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Wer sich zu spät umstellt, den
bestrafen die Erde und der Markt
Ökonomie und Ökologie – Netto-Null-Emissionen
sind ein geschäftlicher Vorteil für Unternehmen
Von John Kerry

W

ährend die UN-Klimakonferenz
COP26 sich dem Ende zuneigt, ist
es die Aufgabe der Regierungen,
weiterhin hochgesteckte Ziele zu verfolgen.
Aber der Privatsektor spielt eine ebenso
entscheidende Rolle für die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft. Solar- und Windenergie allein werden das Rennen um die
Dekarbonisierung der Weltwirtschaft nicht
entscheiden können. Auch in den Sektoren,
in denen Emissionen schwer vermeidbar
sind (die so genannten „hard-to-abate“ Sektoren), wie in der Schwerindustrie und im
Schwerlastverkehr – auf die ein Drittel der
weltweiten CO2-Emissionen entfällt – müssen wir rasch Fortschritte erzielen. Dort hat
2

der Übergang zu Netto-Null-Emissionen
gerade erst begonnen. Es bedarf einer Koalition von „Vorreitern“, um bahnbrechende
Technologien zu entwickeln und zu skalieren und die Kosten für innovative saubere
Technologien in Sektoren zu senken, in
denen es keine kommerziellen Alternativen
zum unverminderten Verbrauch fossiler
Brennstoffe gibt.
Doch die gute Nachricht ist, dass die
Gelegenheit für Vorreiter, ihre Branchen
grundlegend zu verändern, noch nie so
günstig war wie heute. Das neue US-Infrastrukturgesetz sieht Investitionen in Innovationen bezüglich sauberer Energien in
historischem Ausmaß vor, insbesondere in

Sektoren mit schwer vermeidbaren Emissionen. Darüber hinaus debattiert der Kongress derzeit über eine weitere halbe Billion
Dollar für noch mehr Wandel.
Genauso wichtig wie die Maßnahmen von
Regierungen zum Ankurbeln des Marktes
sind jedoch auch die Zusagen führender
Unternehmen. Wie bei der sprichwörtlichen
Kavallerie kommt ihnen hier die Vorreiterrolle zu. In Glasgow haben wir mit der „First
Movers Coalition – „Vorreiter-Koalition“ –,
einer neuen Plattform für weltweit führende Unternehmen zur Beschleunigung von
Innovationen im Bereich sauberer Energien,
den historisch größten Aufruf zu Innovationen in Sektoren mit schwer vermeidba-

Titel: picture alliance / REUTERS | Yves Herman, Grafik: shutterstock.de/petovarga

Sonderbeauftragter des US-Präsidenten für Klimaschutz,
von 2013 bis 2017 war er Außenminister der USA
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ren Emissionen gestartet. Vierunddreißig
Unternehmen mit einem Marktwert von
insgesamt über 8 Billionen Dollar haben
bereits ambitionierte Zusagen in den Bereichen Stahl, Luftfahrt, Lkw und Schifffahrt
gemacht, die präzise und überprüfbare
Kaufverpflichtungen beinhalten und Innovatoren dazu auffordern, dass sie bis 2030
saubere Technologien auf den Markt bringen. Ihre Zusagen stellen zwar nur einen
kleinen Anteil an ihrer gesamten Kaufkraft
dar, aber sie sind enorm im Vergleich zur
derzeitigen Rolle von sauberen Technologien in den jeweiligen Sektoren.
Unternehmen aus der Stahlindustrie, welche die Verpflichtungen der First Movers
Coalition eingehen, verpflichten sich, den
Anteil von grünem Stahl, der praktisch ohne
Kohlenstoffemissionen hergestellt wird, an
ihrem gesamten Stahleinkauf bis 2030 auf
10 Prozent zu steigern. Die allererste Lie-

Der Übergang zu einer Welt mit Netto-Null-Emissionen
bietet das größte wirtschaftliche Potenzial seit der
industriellen Revolution. Unternehmen können diese
Chance ergreifen, indem sie den Übergang vorantreiben,
anstatt im Kielwasser mitgerissen zu werden.

ferung von Stahl ohne fossile Brennstoffe
– der stattdessen mittels grünem Wasserstoff hergestellt wurde – fand erst vor drei
Monaten statt. Doch jetzt haben große Automobilhersteller sowie Unternehmen aus
dem Bereich der erneuerbaren Energien,
die Stahl für riesige Wind- und Solarparks
benötigen, ein starkes Signal an Investoren
und Innovatoren gesendet, damit sie viele
weitere Fabrikanlagen für sauberen Stahl

Neue Ergonomie: bewegter,
gesünder, nachhaltiger
Der Bewegungsmangel in der digitalisierten Bürowelt macht nicht nur dem
Rücken Probleme: Ob Herz-Kreislaufsystem, Glücksgefühle, Gehirnaktivität,
Lungenfunktion, Immun- oder Verdauungssystem – der Mensch ist auf
Bewegung angewiesen.

Und die sollte dort beginnen, wo wir
die meiste Zeit verbringen: beim
Sitzen am Computer. Weil der menschliche Organismus eigentlich für das
Laufen optimiert ist, hat Wilkhahn mit
der Deutschen Sporthochschule Köln
die dreidimensionale Free-to-moveBeweglichkeit entwickelt. Studien
haben nachgewiesen, dass sie der
menschlichen Biologie entspricht,
die Konzentrationsleistung verbessert
und sitzbedingten Rückenschmerzen
vorbeugt. Über 500.000 Bürotätige
profitieren bereits vom neuen Sitzen!
Modernes Design und Ausstattungsvielfalt machen den „AT“ zum Allrounder der neuen Bürostuhlgeneration. Die geniale Mechanik hält
den Körper in jeder Haltung auto-
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matisch im sicheren Gleichgewicht.
Platz nehmen, Sitzhöhe einstellen –
fertig! Alles andere besorgen Körper
und Stuhl von selbst. Ob zuhause
oder im Büro – das schicke Design inspiriert und die Gestaltung lässt sich
an nahezu jedes Ambiente anpassen.
Und dass der atmungsaktive Rückenbezug zu 80 % aus recycelten PETFlaschen besteht, ist bei Wilkhahn
fast schon selbstverständlich.

Probesitzen? kontakt@wilkhahn.de

wilkhahn.com

bauen, die an interessierte Käufer verkauft
werden können.
Unternehmen aus der Luftfahrt haben
sich verpflichtet, Technologien einzukaufen, welche die Emissionen im Vergleich
zu herkömmlichem Kerosin während des
gesamten Lebenszyklus um 85 Prozent
oder mehr reduzieren können. Dies ist ein
Novum in der Luftfahrtbranche. Große
Fluggesellschaften sowie Unternehmen,
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reimal hat Ralph Brinkhaus bisher
um den CDU/CSU-Fraktionsvorsitz
gekämpft. Als 2018 die Wahl turnusgemäß
anstand, trat er – ungehörigerweise – gegen
Merkels Vertrauten, Amtsinhaber Volker
Kauder an. Brinkhaus gewann, auch weil die
CSU-Abgeordneten sich von Kauder wegen
dessen Unterstützung für Merkels Flüchtlingspolitik abgewandt hatten. Im vergangenen Frühjahr dann begründete Brinkhaus
seinen Wunsch, auch nach der Bundestagswahl Fraktionschef bleiben zu wollen, mit
dem Hinweis, der werde schließlich von
ihren Abgeordneten gewählt, womit er das
ungeschriebene Vorschlagsrecht der beiden
Parteivorsitzenden, Armin Laschet (CDU)
und Markus Söder (CSU), in Frage stellte.
Nach der Bundestagswahl setzte er seine
Wiederwahl in der Fraktion durch – gegen
den Willen Laschets, das Amt nur für eine
kurze Übergangszeit zu vergeben.
Unter den Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen ist der von CDU/CSU ein
Solitär. Als Einziger wird er von Abgeordneten zweier Parteien gewählt. Auch im
Gefüge der beiden – argwöhnisch wie lange
nicht auf ihre Selbständigkeit achtenden –

Schwesterparteien nimmt der Unions-Fraktionschef einen Sonderstatus ein. Weil CDU
und CSU gemeinsame Führungsgremien
und Parteitage nicht haben, stellt – sieht
man von ihrer Nachwuchsorganisation ab
– die gemeinsame Bundestagsfraktion das
einzige Gremium von CDU und CSU dar, in
dem Politiker der Stärke ihrer Parteien entsprechend vertreten sind.
Für ihren Vorsitzenden ergeben sich daraus im Bundestag wie auch im parteiinternen Betrieb eine Machtposition und Karriereaussichten sondergleichen, weshalb sich
über Jahrzehnte hinweg der Brauch herausbildete, dass nach Bundestagswahlen der
Fraktionschef auf Vorschlag der Parteivorsitzenden von CDU und CSU – zunächst für
ein Jahr – von den Abgeordneten gewählt
werde. Schließlich war für Helmut Kohl und
Angela Merkel der Vorsitz in der Fraktion
das Sprungbrett ins Bundeskanzleramt – für
Merkel erst, nachdem sie Friedrich Merz im
Kampf um deren Spitze ausgebootet hatte.
Als Kanzler waren beide auf eine gedeihliche
Zusammenarbeit mit dem Fraktionschef angewiesen – Kohl einst auf Wolfgang Schäuble, Merkel auf Volker Kauder. Und nun?

Mit dem Kompromiss, statt für ein ganzes Jahr zunächst nur ein halbes zu amtieren, kann Brinkhaus gut leben. Bis April
bekommt er viele Gelegenheiten, sich zu
bewähren und Anhänger in der Fraktion
zu sammeln – für seinen vierten Kampf
um das Amt des Fraktionschefs. Er kann
Abgeordnete fördern. Wenn sich SPD,
Grüne und FDP auf eine Koalition verständigt haben, wird er auf die Regierungserklärung von Olaf Scholz antworten.
Brinkhaus ist ein scharfzüngiger Redner.
Den Tenor seiner Oppositionsstrategie hat
er schon vorgegeben. Das Sondierungspapier der Ampelparteien sei „die strammste
Linksagenda, die wir seit Jahrzehnten in
Deutschland gehabt haben“, sagte er. Laschet sieht das anders. Doch die Rolle des
Oppositionsführers wird sich Brinkhaus
nicht nehmen lassen wollen. Ein nachhaltiges Arrangement mit dem künftigen
CDU-Vorsitzenden, zumal wenn dieser
(wie Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Jens
Spahn oder Helge Braun) auch noch Mitglied der Fraktion ist, scheint ausgeschlossen – es sei denn, Brinkhaus selbst würde
im Januar zum CDU-Chef gewählt.

die Flugtickets kaufen, darunter die größten Technologie- und Finanzunternehmen
der Welt, haben zugesagt, 5 Prozent ihres
Kerosinbedarfs durch Alternativen zu ersetzen. Damit beweisen sie ein hohes Interesse an Innovationen, wie beispielsweise
saubere synthetische Kraftstoffe, Biokraftstoffe der nächsten Generation sowie emissionsfreie Antriebe, die für den Übergang
zu Netto-Null-Emissionen entscheidend
sein werden.
Die Kosten für solche Produkte mögen
zu Beginn höher sein, aber wenn die Unter-

nehmen mit Vorreiterrolle ihre Kaufverpflichtungen in diesem Jahrzehnt erfüllen,
können sie die neuen Technologien zur
Marktreife bringen und die Mehrkosten im
Vergleich zu den heutigen umweltschädlichen Optionen ausgleichen.
Anstatt selbst als Vorreiter aufzutreten,
könnten manche Unternehmen einen Reiz
darin sehen, sich in die zweite Reihe zurückzuziehen und entschiedene Maßnahmen
zum Klimaschutz aufzuschieben, bis der
Übergang zu Netto-Null-Emissionen bereits
weit fortgeschritten ist. Solche Unternehmen

laufen jedoch Gefahr, dass ihre Wettbewerber einen uneinholbaren Vorsprung in Bezug auf innovative und saubere Lieferketten
aufbauen. Wiederum andere Unternehmen,
die den Kopf in den Sand stecken, werden
weiterhin in Geschäftsmodelle investieren,
die von der Annahme ausgehen, dass der
Übergang zu Netto-Null-Emissionen niemals in Gang kommen wird. Diese Unternehmen riskieren, wie bei einer Flut durch den
Wandel weggeschwemmt zu werden.
Viele wichtige Technologien sind heute
noch nicht kommerziell verfügbar, aber
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Lagerdenken
N

och bevor der Weltklimagipfel
in Glasgow begann, waren die
Hoffnungen, dass die teilnehmenden
Staaten sich auf die fundamental notwendigen Änderungen einer globalen
Klimaschutzstrategie einigen würden,
eher gering. „30 Jahre Blablabla“, wie
Greta Thunberg es beim Youth4ClimateGipfel zusammenfasste, haben eben ihre
desillusionierenden Spuren hinterlassen.
Dabei ist das Konzept einer internationalen Konferenz, um der Klimakrise
zu begegnen, in der Theorie eigentlich
wunderbar – schließlich sitzen wir auch
alle zusammen auf diesem Planeten, der
unser einziges Zuhause ist. Trotzdem
trifft uns die Klimakrise nicht im selben
Maße, und gerade die reichsten Staaten
verhalten sich immer noch so, als gäbe
es hinten im Lager eine weitere Erde, die
man nur Last Minute über Amazon Prime bestellen müsste.
Wie ernst meint es ein Weltklimagipfel, bei dem die Zahl der Lobbyist_innen
für fossile Energieträger selbst die der
größten Länderdelegation übersteigt?
503 Lobbyist_innen der Kohle-, Öl- und

Gasindustrien sind bei der COP26 vertreten,
dagegen hatte Brasilien als größte Delegation nur 479 Mitglieder. Gleichzeitig wurden
hunderte zivilgesellschaftliche Organisationen und viele Gruppen aus Ländern, die die
Klimakrise am stärksten trifft, von den zentralen Verhandlungen rund um CO2-Handel,
Schadensausgleich und Klimaschutzfinanzierung ausgeschlossen.
Auch deswegen braucht es weiterhin den
enormen Druck insbesondere von Kindern
und jungen Menschen, die sich zu Recht
ihrer Zukunft beraubt sehen. Mit ihren erwachsenen Verbündeten protestierten sie
in Massen vor den Türen der COP26. Dafür
werden sie von den Staats- und Regierungschef_innen mittlerweile sogar gerne gelobt.
All die warmen Worte und leeren Versprechungen führen bislang allerdings nur dazu,
dass uns die kritische 1,5-Grad-Marke der
Erderhitzung mit ihren tödlichen Konsequenzen bereits in neun Jahren droht.
So inspirierend, diese Jugend! Aber wirklich zuhören möchte man dann eben doch
nicht, wenn gerade junge Schwarze Frauen
und Frauen of Color das aussprechen, was
eine globale Klimakrise mit sich bringt

die starke Nachfrage wird zu mehr Investitionen in Innovationen führen. Im Bereich
privater Investitionen ist bereits jetzt eine
Renaissance im Hinblick auf Technologien
der nächsten Generation im Gange – von
sauberem Wasserstoff über langfristige
Energiespeicherung bis hin zur direkten
Abscheidung von Kohlenstoffdioxid aus
der Atmosphäre. Die privaten Investitionen
in saubere Technologien, die sich noch in
der frühen Entwicklungsphase befinden,
haben mit 37 Milliarden Dollar in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 bereits

einen historischen Rekord aufgestellt. Der
Übergang zu Netto-Null-Emissionen bis
2050 birgt ein enormes wirtschaftliches
Potenzial: 4 Billionen Dollar an Investitionen in saubere Energietechnologien pro
Jahr bis 2030.
Der Übergang zu einer Welt mit NettoNull-Emissionen bietet das größte wirtschaftliche Potenzial seit der industriellen
Revolution. Unternehmen können diese
Chance ergreifen, indem sie den Übergang
vorantreiben, anstatt im Kielwasser mitgerissen zu werden.

und was es für echten Klimaschutz wirklich braucht. So wird die ugandische Klimaschutzaktivistin Vanessa Nakate nicht
müde, die eigentlich bis 2020 versprochenen Klimahilfezahlungen für den Globalen
Süden einzufordern. Die ecuadorianische
Umweltschützerin Helena Gualinga macht
auf die Ermordungen indigener Aktivist_innen im Amazonasgebiet aufmerksam. Und
Elizabeth Wathuti aus Kenia erzählt von den
bereits täglich spürbaren Auswirkungen in
ihrer Heimat, wo Wasser und Nahrung immer knapper werden.
Es gehört zum postkolonialen und zutiefst
rassistischen Erbe, dass diese Berichte nicht
bereits Anlass genug sind, um die Klimaschutzstrategie grundlegend zu ändern und
das Leben aller Menschen sowie den Erhalt
unseres Planeten zu priorisieren. Die Klimakrise ist kein gruseliges Szenario einer
fernen Zukunft mehr, sie ist längst da. Dabei
ist der nötige Wandel, um sie in ihrem vollen
Ausmaß abzuwenden, immer noch möglich.
Er ist nicht das Anliegen einer einzelnen Generation, sondern unser aller Verpflichtung.
Was wollen wir? Klimagerechtigkeit.
Wann wollen wir sie? Jetzt!

IMPRESSUM
Der Hauptstadtbrief ist eine wöchentliche
Publikation von PrinzMedien
Verleger:
Detlef Prinz
Herausgegeben von Ulrich Deppendorf und
Prof. Dr. Ursula Münch
Chefredakteur:
Lutz Lichtenberger, V.i.S.d.P.
Kolumnen:
Günter Bannas, Inge Kloepfer,
Anne Wizorek
Layout:
Gordon Martin
HSB-Icon [Quadriga]: Shutterstock.de/AVA Bitter
Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH
Tempelhofer Ufer 23-24 • 10963 Berlin
Tel. 030/21 50 54 00
info@derhauptstadtbrief.de
www.derhauptstadtbrief.de
© Der Hauptstadtbrief 2021

5

13. November 2021

Die Angst
vor den
Lärmenden

In Österreich hat die Angst vor dem Verzicht auf den Schnitzelgenuss
im Restaurant die Impfquoten steigen lassen. Für Veganerinnen und
Veganer dürfte es auch Seitansteakpanik, mit Pfeffersoße, sein.

Die politische Klasse in Deutschland
hat sich vom Querdenkerstuss
ins Bockshorn jagen lassen –
jetzt verliert das Land auch seine
Wettbewerbsfähigkeit in Europa
Von Frank Hofmann
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Erfurt oder der Berliner Komplexitätsforscher
heitsorganisation (WHO), hat Europa und
Dirk Brockmann, dessen Profession 2021 mit
Zentralasien bereits erneut zum „Epizentrum“
dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet wurde.
dieser Pandemie weltweit erklärt. Vorneweg
Brockmann war so klug, sich in seinem akDeutschland und damit das Land, in dem
zwei von drei der neuen mRNA-Impfstoftuellen Buch der Komplexitätsforschung als
solcher zu widmen und nicht originär der epofe erfunden wurden. Einer davon hat sogar
funktioniert und impft auf Grundlage eines
chalen Covid-19-Pandemie. Was hätte es auch
Knebel-Vertrags eines kleinen Mainzer Untergenutzt? Scheint ja eh keiner zuzuhören.
Wer den Weg in diesem Covidnehmens mit einem sehr potenWinter in Deutschland verfolgt
ten US-Multi gerade die Welt. Für
und die politischen EntscheidunEuropa rechnet Kluge mit einer
halben Million zusätzlicher Corogen mit jenen in Frankreich, Spanien oder Portugal vergleicht –
na-Toter, davon allein in Deutschder kann auch nur zu dem Schluss
land möglicherweise mehr als
kommen, dass in der Politik keiner
100 000 Opfer. Denn 15 Millionen
mehr der Wissenschaft zuhört.
Menschen in Deutschland, die jetzt
Das Ganze gipfelte im Satz des
eigentlich geimpft sein könnten,
Millionen
bayerischen Gesundheitsminissind es nicht.
Menschen in
Wie konnte es so weit kommen?
ters, der unlängst davon fabulierDeutschland
Da ist zum einen die viel zu geringe
te, die aktuelle Entwicklung wäre
sind nicht
Impfquote von 67 Prozent (Frank„nicht vorhersehbar“ gewesen.
geimpft
All das, was jetzt passiert, sagt die
reich aktuell: 87 Prozent). Das hat
übergroße Mehrheit der fachkundigen Wissicherlich viel mit der politischen Kommunisenschaftlerinnen und Wissenschaftler für
kation zu tun. Impfen ist eine sensible AngeDeutschland, dem Meister der geringen Impflegenheit. Doch weder der noch amtierende
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)
quote und der Sowohl-als-auch-Lockerungen,
noch irgendeiner der regierenden Länderchefs
seit September voraus.
hat in den vergangenen Monaten plastisch
Und so geschieht es jetzt. Hans Kluge, der
deutlich gemacht, worin der Unterschied zwiRegionaldirektor Europa der Weltgesund-
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D

ie einen mögen ihn als fachkundigen Virologen, die anderen meiden
ihn wie der Teufel das Weihwasser.
Deutschlands führender Coronavirus-Forscher Christian Drosten hat im aktuellen Podcast der Hörfunker vom NDR in einem Nebensatz allerdings so unmerklich, ja, gleichgültig
sehr viel über die Politik in Deutschland in
dieser Phase der Pandemie gesagt, dass alle
aufhorchen sollten: „Es gibt nach meiner
Wahrnehmung seit längerem schon keine Politikberatung mehr.“
Das muss man sich auf der Zunge zergehen
lassen: Wenn die These stimmt, ziehen die Politikerinnen und Politiker im Land der Dichter
und Denker seit Monaten keinen Nutzen aus
dem Besten, was die Republik an Wissenschaft
in dieser Pandemie zu bieten hat. Und so geht
Deutschland nun in die vierte, stärkste Infektionswelle der Pandemie. Da geht es nicht nur
um diesen einen Professor des Berliner Universitätsklinikums Charité, viele andere Forscherinnen und Forscher unseres Landes, die
sich mit dieser epochalen Gesundheitskrise
beschäftigen, verstehen die Politik in Deutschland nicht mehr oder vielleicht besser die Spitzen-Beamten, die in der aktuellen Zwischenwahlzeit wohl tatsächlich regieren. Darunter
sind Psychologinnen wie Cornelia Betsch aus

DER HAUPTSTADTBRIEF

Mal bleibt Ihr zu Hause und nicht ich und meine
Töchter.“ Mit Widerständen – so sind sie auf der
anderen Seite des Rheins – aber doch mit hoher
gesellschaftlicher Akzeptanz werden seither
Impf-Nachweise von Smartphone zu Smartphone in Restaurants und Museen gescannt.
In Deutschland aber ist da die Minderheit
der Coronaleugner, der totalen Impfgegner,
die seit Monaten den politischen Diskurs prägen. Weil sie laut sind. Die Politik hat also einer
kleinen Gruppe politische Hebelwirkung eingeräumt gegenüber der übergroßen Mehrheit
dieses Landes.
Bei all dem hat diese Republik eine scheidende Bundeskanzlerin, die sogar das wissenschaftliche Know-how mitbrachte, diese Pandemie gut
zu bewältigen. Und es erscheint glaubwürdig,
wenn man hört, dass sie im vergangenen Jahr bis
weit nach Mitternacht viele Studien aufgesaugt
– und verstanden hat. Allein, Angela Merkel hat
sich politisch nicht durchsetzen können. Davon
lebt Politik aber auch: sich durchzusetzen gegen
Widerstände und nicht zu versuchen, sie wegzuverhandeln.

Jetzt ist Deutschland in einer Phase dieser
Pandemie, in der klar wird, dass es gemeinsam
mit den Ländern Ostmitteleuropas auch im
kommenden Sommer sehr wahrscheinlich Covid-19 nicht hinter sich haben wird. Anders als
Frankreich, Spanien, Portugal oder Italien. Dort
schließt das Virus jetzt die „Impflücken“, wie
Christian Drosten sagt, es immunisiert den ungeimpften Teil der Bevölkerung und sorgt bei einer
Erkrankung der geimpften mit leichtem Verlauf
für einen noch höheren Schutz. „Wir werden im
nächsten Jahr eine Gruppe von europäischen
Ländern haben, die durch ist, und eine andere Gruppe, die nicht durch ist. Ich denke, dass
Deutschland bis dahin auch nicht durch sein
wird“, sagt Drosten und macht dabei eine Rechnung auf. Die Volkswirtschaften in Europa, die
schneller aus der Pandemie kommen, werden
diesen Vorteil zu nutzen wissen. Deutschland gehört nicht zu dieser Gruppe.

Frank Hofmann ist Journalist und Historiker mit
den Schwerpunkten Europa, USA, Menschenrechte und internationale Beziehungen.

Mehr als ein Pageturner

Krimi-Neuheiten
im Herbst

Was bleibt,
ist ihre Musik!

Ein außergewöhnliches Buch- und
Musikprojekt: 15 Stars aus der
Musikszene haben den Schlüsselinhalt dieses Psychothrillers real
werden lassen.

–

Sebastian Fitzek
Playlist
Buch 22,99 €
EAN 9783426281567
Die Playlist aus dem Buch
gibt es bei uns als Musik-CD.

Jetzt bei Thalia vor Ort oder unter www.thalia.de

Dirk Rossmanns Mission: Den
Klimawandel in ein spannendes
Gedankenspiel zu transferieren
und nebenbei einen Weckruf
an die Politik zu formulieren.

–

Dirk Rossmann/Ralf Hoppe
Der Zorn des Oktopus
Buch 20,00 €
EAN 9783785728017

Beide Bücher auch als eBook, Hörbuch und Hörbuch-Download erhältlich.

schen der Impfspritze und der Infektion durch
Sars-CoV-2 liegt. Dabei ist es ganz einfach: Mit
dem Impfstoff gelangt kontrolliert mRNA in
den Körper, bleibt dort etwa sechs Wochen
und animiert das körpereigene Immunsystem,
im Falle eines Falles auf das Coronavirus anzuspringen. Bei einer Infektion dagegen gelangt
ein Vielfaches an fremder mRNA in den Körper
und „vieles andere“, von dem die Wissenschaft
bis heute nicht weiß, was es genau ist und was
es langfristig Schädliches anrichten kann, sagt
der Berliner Komplexitätsforscher Brockmann.
Eigentlich recht einfach.
Verbunden mit einer massiven Werbekampagne für das Impfen und dem Ausschluss von
Ungeimpften vom gesellschaftlichen Leben
zum Abschluss der Sommerferien dieses Jahr
hat etwa Frankreich die Menschen zum Impfen
gebracht. Da verging kein Werbeblock im Radio
oder Fernsehen ohne Impfaufruf, auf den digitalen Warnschildern der französischen Autobahnen hieß es: Auf zum Impfen! Emmanuel
Macron wählte den Weg einer offensiven poliET:tischen
13.11.2021
Kommunikation und polterte: „Dieses

Ausgabe #2

13. November 2021

Ausgabe #2

POSTSKRIPTUM

Von Lutz Lichtenberger

Größer denken

D

ie einen gerierten sich sehr links, bekämpften zumindest mit Plaketten und Autoaufklebern die Atomkraft, verbrachten die Kneipenabende auf ziemlich schmuddeligen Sofas,
trugen ausgefranste Parkas und lange Haare.
Die anderen präferierten für die geselligen
Abendstunden die mit teuren Alkoholika gut
ausgestatteten Partykeller der Eltern, kleideten sich in gelben Pullis und ganz billigen
Cashmere-Schals, legten Wert auf Façon beim
regelmäßigen Haarschnitt und gaben sich betont affirmativ gegenüber dem Staat, der Wirtschaftsordnung, der Leistungsgesellschaft.“
Politische Flaschenpost anno 2010. Ihr Absender: Franz Walter, einer der klügsten und
originellsten deutschen Politologen. Titel des
schlanken, aber dichten Bandes: „Gelb oder

Grün? Kleine Parteiengeschichte der besserverdienenden Mitte in Deutschland“ – noch
immer unbedingt lesenswert.
Die Koalitionsverhandlungen, in deren
Zentrum sofort FDP und Grüne standen, sind
ins Stocken geraten. Die FDP verkündet stolzgeschwellt, was sie für nachgerade ausgeschlossen erachtet: Schuldenbremse, Steuern,
Tempolimit, Impfen; nicht lockern, nicht erhöhen, nicht senken, nicht dringlicher machen.
Die Grünen fragen sich, ob ihre pragmatisch
gemeinte Nachgiebigkeit nicht schon ins Liederliche abgeschmiert ist.
Walter, 2010: „Eben das macht das Problem
einer Zusammenarbeit zwischen den beiden
Scharnierparteien der Mitte wirklich aus: Sie
sind sich sozial nah, aber differieren im Ethos,

in den Alltagsphilosophien, in ihren orientierenden Deutungsmustern nach wie vor erheblich. Sie unterscheiden sich vor allem dort,
wo es ums Eingemachte geht, um die primäre
politische Identität.“
Was Walter damals nicht für entgegengesetzte fundamentalistische Ideologien hielt,
aber doch maßgeblich unterschiedliche Vorstellungen einer guten Gesellschaft, hat sich
erheblich verschärft, ist politischer, materieller, fundamentaler geworden. Er ahnte aber
schon, dass der „koalitionäre Schulterschluss“
beider Parteien nichts Gutes verheiße.
Flaschenpost 2021: Vier Grokos gab es seit
1966, keine wurde von der SPD angeführt. Es
könnte ein guter Zeitpunkt für das Land sein,
Geschichte zu schreiben.

Die größten

Wunder
im Leben

beginnen oft klein.
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