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Auf
der Höhe
der Zeit
Die Ampel-Regierung zeigt sicherheitspolitische Solidität und verspricht außenund europapolitische Aufbrüche.
Annalena Baerbock dürfte die
neue Linie gut vertreten

K

oalitionsverträge sind Schriftstücke der besonderen Art. In erster
Linie sind sie nach innen gerichtet:
ans eigene Parteivolk beziehungsweise
die Gremien, die der gewünschten Regierungsbildung zustimmen müssen, und an
die politischen Partner, denen man selbst
in Zeiten von Zitrus-Selfies nie ganz über
den Weg traut und die man auf diese Weise
festnageln will. Dass die Koalitionsverträge immer länger werden – mit 177 Seiten
übertraf der vergangene Woche vorgestellte den dreieinhalb Jahre alten Vorgänger
um zwei Seiten – zeugt nicht nur davon,
dass Politik immer komplexer wird, sondern eben auch von der Hoffnung, dass
sich zukünftiges Regierungshandeln so
festschreiben ließe.
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Am Ende sind Koalitionsverträge aber vor
allem Absichtserklärungen, die früher oder
später auf politische Realitäten prallen. Und
sie halten oft nicht, was sie versprechen, gerade in der Außenpolitik. Der Koalitionsvertrag
zwischen CDU/CSU und SPD von 2018, vom
unterlegenen SPD-Kanzlerkandidaten und
„Dann-doch-nicht-Außenminister“ Martin
Schulz wesentlich mitverhandelt, stellte die
Europapolitik allem anderen voran und versprach einen „neuen Aufbruch für Europa“.
Dass sich ein solcher während der letzten
Regierung von Angela Merkel vollzogen
hätte, lässt sich schwerlich behaupten. Immerhin kratzte die Bundeskanzlerin unter
dem Eindruck der Pandemie-bedingten EUKrise im Juli 2020 zumindest die eine europapolitische Kurve und brachte zusammen

mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel
Macron den Europäischen Wiederaufbaufonds (Next Generation EU) auf den Weg –
ein vorerst einmaliges Instrument, das dennoch den Weg in die Zukunft weist.
Dieses Mal haben die Ampel-Parteien
die Europa-, Außen- und Sicherheitspolitik
in den hinteren Teil des Koalitionsvertrags
verlegt. Und Noch-Außenminister Heiko
Maas sprach vergangene Woche beim Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung mit pessimistischem Grundton vom
einem „außenpolitischen Realismus“, der
nun angezeigt sei.
Doch daraus sollte man nicht auf mangelnde Ambitionen schließen – im Gegenteil: Von
„Mehr Fortschritt wagen“, wie das von Willy
Brandt adaptierte Motto des Papiers lautet,
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zeugt nicht nur die industrie- und gesellschaftspolitische Agenda der Regierung von
Olaf Scholz, sondern auch, wie sich Deutschland in und gegenüber Europa und dem Rest
der Welt zukünftig verhalten will.
Sicherheitspolitik mit Schönheitsfehler
Manches überrascht in seiner Klarheit:
Über das Bekenntnis zum Bündnis mit den
Vereinigten Staaten und zur NATO („zentraler Pfeiler“, „unverzichtbarer Teil unserer
Sicherheit“) hinaus will die kommende Regierung an der nuklearen Teilhabe festhalten und „zu Beginn der Legislaturperiode“
ein Nachfolgesystem für den dazu notwendigen, aber veralteten Tornado beschließen.
Die Anschaffung bewaffneter Drohnen zum
Selbstschutz der Soldatinnen und Soldaten,
die vergangenen vier Jahre von der SPD
blockiert, steht nun auf der To-do-Liste, wie
überhaupt die Bundeswehr „bestmöglich
personell, materiell sowie finanziell verlässlich“ ausgestattet werden soll.

Mehr noch: „Die NATO-Fähigkeitsziele
wollen … wir erfüllen und entsprechend
investieren.“ Dass man – in Reverenz an
Teile der linken Flügel der Grünen und der
SPD – dem Atomwaffenverbotsvertrag „als
Beobachter“ beitreten möchte, läuft dem
Bekenntnis zu Aufrechterhaltung „eines
glaubwürdigen Abschreckungspotenzials“
zuwider. Aber das war wohl der innerparteiliche Preis, den NATO-verträglich abzumoderieren noch schwierig, aber nicht unmöglich werden dürfte.
All das wird viel Geld kosten, und die Ampel-Koalition hat dazu lobenswerterweise
eine Idee Wolfgang Ischingers, des Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz,
aufgegriffen, die Debatte über das Zwei-Prozent-Ziel der NATO durch die Ausrufung eines Drei-Prozent-Ziels abzulösen: Denn laut
Koalitionsvertrag soll Deutschland für „äußeres Handeln“ zukünftig drei Prozent des
Bruttoinlandsprodukts aufwenden – eine
Erhöhung um 55 Prozent, denn legt man die
aktuellen Etats von Verteidigungsministeri-
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Kartoffelsuppenkanzlerin
M

ögen Parteifreunde – so wie das am
Ende einer Ära immer ist – auch
quengeln, weil sie nach Jahren an der
Macht nun in der Opposition gelandet sind.
Angela Merkel ist in die deutsche Zeitgeschichte eingegangen: Die erste Frau im
Amt des Bundeskanzlers, die erste, die in
der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, die
erste Naturwissenschaftlerin, die erste, die
– im Rahmen des in der Politik Möglichen
– selbstbestimmt aufhörte, die Jüngste bei
Amtsantritt, die genauso lange durchhielt
wie die Machtmaschine Helmut Kohl und
länger als der Parteigründer Konrad Adenauer. Sechzehn Jahre ohne Skandale, ohne
Machtmissbrauch, ohne Selbstbereicherung. Kartoffelsuppe statt Hummer. Aus
Kohls Mädchen wurde Mutti, aus Mutti
wurde Mater Patriae. Chapeau!
Katharina die Große, die Deutsche auf
dem russischen Zarenthron, heißt es, sei ihr
Vorbild gewesen. Entschlossenheit, Fleiß,
Pflichtgefühl, Machtbewusstsein. Was Umstände des Aufstiegs beider Frauen angeht,
sollte man Gleichsetzungen vermeiden,
auch wenn sie in karnevalistischen Umtrieben, denen Merkel abhold war und ist, als

Männer mordende Schwarze Witwe karikiert wurde.
Außer Friedrich Merz waren am Scheitern alle selbst schuld. Eine Parallele gibt es
doch: das Wissen um die Begrenztheit der
Macht. Die Zarin trat als Reformerin Russlands in Erscheinung. An die Abschaffung
der Sklaverei aber traute sie sich – der Interessen und der Unterstützung des Adels
wegen – nicht heran. Merkel achtete auf die
Stimmungen im Volk und deren Potential
für den Ausgang von Wahlen. Positionswechsel waren die Folge. Der Ausstieg aus
der wirtschaftlichen Nutzung der Kernenergie mag als Beispiel genügen – wobei
anzufügen ist: Schon, als sie noch pro Kernenergie war, erkannte sie den verbreiteten
Widerstand der AKW-Bewegung als deren
Pferdefuß.
Merkel wollte sich nicht verkämpfen. Ein
freundlicher, aber zurückhaltender Umgang mit den Medienleuten gehörte dazu.
Dass die mit Brosamen zufrieden zu stellen
sind, lernte sie zu Beginn ihres Einstiegs in
die Politik als stellvertretende DDR-Regierungssprecherin. Zum Ende ihrer Amtszeit
äußerte sie in der Frankfurter Allgemeinen

Sonntagszeitung: „Es ist ja überhaupt eine
große Tugend in der Politik, wenn nicht
alles in der Zeitung steht. Es muss vieles
in der Zeitung stehen, aber nicht alles.“
Was bleibt? Kanzler können Treibende sein, die ihre Ziele gegen Widerstände und Alternativen durchsetzen.
Adenauer, Marktwirtschaft und Westbindung. Brandt, Ostpolitik und reformerischer Aufbruch. Kohl, deutsche
Einheit und der Euro. Schröder setzte
seine Kanzlerschaft durch Sozialreformen aufs Spiel. Kanzler können auch
Getriebene sein – hineingeworfen in
Krisen und hervorgetreten nicht als
Gestalter, sondern als Moderatoren und
Manager derselben. Schmidt, Ölkrise,
Terrorismus. Merkels Kanzlerschaft
wird als eine Abfolge von Krisen beschrieben: Finanzkrise, Euro-Krise, Fukushima, Flüchtlinge, Ukraine und am
Ende auch noch Corona. Jede Zeit, jede
Generation hat „ihren“ Kanzler. Merkels Zeit ist nun beendet. Ob sie später
einmal trotz allem als friedlich-goldene Jahre beschrieben werden? Darüber
befinden andere.

Der Wunsch nach größerer Europäisierung wichtiger außenpolitischer Felder
durchzieht das Papier und dürfte gegenüber
China die größten Auswirkungen haben,
selbst wenn Olaf Scholz nachgesagt wird, an
Merkels bisherigem Kurs gegenüber Peking
nicht viel auszusetzen zu haben. Dass sich
Deutschland eben auch im „Systemkonflikt“
mit der Kommunistischen Partei Chinas
befindet, ist erstmals festgeschrieben. Und
eine „umfassende China-Strategie“ im Rahmen „einer gemeinsamen EU-China-Politik“, die zudem noch „eng“ transatlantisch

abgestimmt ist, dürfte doch einiges anders
aussehen als der bisherige übervorsichtige,
unstrategische Kurs.
Für all dies wird erstmals eine Frau stehen: Annalena Baerbock, die erste deutsche

Außenministerin in 151 Jahren Auswärtiges Amt. Im Wahlkampf zeigte sich, dass
ihr Umfeld, ihre Beraterinnen und Berater
offenkundig nicht die Qualitäten mitbrachten, die für das Streben nach dem Kanzleramt notwendig sind. Wechsel wären wohl
angezeigt. Denn in einem Außenministerium, das an Bedeutung eingebüßt hat und
nicht immer den agilsten Eindruck macht,
ist Kompetenz und Fehlervermeidung die
Grundlage für die beherzte, engagierte
Führung, die nach den matten Maas-Jahren
dringend notwendig ist.
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Space Force
W

as unterscheidet die private
Raumfahrt von einem Wolf?
Diese Frage wäre tatsächlich mehr als
unsinnig, gäbe es nicht den inzwischen
ausgehandelten Koalitionsvertrag, der
mit „Mehr Fortschritt wagen“ überschrieben ist. Nun ist in diesem vermeintlichen Fortschrittspapier dem in
deutschen Wäldern wieder heimisch gewordenen Wolf tatsächlich ein eigener
Absatz von immerhin gut sechs Zeilen
gewidmet. Das Hightech-Feld Raumfahrt hingegen wird in der zusammengefassten Rubrik Luft- und Raumfahrt
mit gerade einmal gut drei Zeilen bedacht, die auch noch mit dem negativ
konnotierten Begriff des Weltraumschrotts enden.
Würde man die Fortschrittsneigung
der neuen Koalition nur an dieser Relation festmachen (was zugegebenermaßen ein bisschen unfair ist), dann
wäre es mit dem Innovationsstandort
Deutschland wider allen politischen
Beteuerungen nicht weit her. Im Gegenteil: Die Wölfe stünden ihm näher.
Beispielhaft sei an dieser Stelle auf eine

Grün-Grüne Achse
Dass die grüne Spitzenkandidatin nicht Vizekanzlerin wird, dürfte sich noch als Fehler
erweisen. Denn Konflikte mit dem in außenpolitischen Fragen mittlerweile übermächtigen Kanzleramt lassen sich so nicht auf die
„Chefebene“ hieven. Da der Koalitionsvertrag
aber europäische strategische Souveränität
vor allem mit Dingen wie Energieversorgung,
Rohstoffimporte und digitale Technologie in
Zusammenhang bringt, besteht zumindest
die Chance auf eine grün-grüne Achse mit

hochspannende Entwicklung hierzulande verwiesen, die vielen Politikern bisher
entgeht. Es gibt ein paar Unternehmen, die
wir gemeinhin als Start-ups bezeichnen,
die kleine Trägerraketen bauen. Das sind
Geschosse, die kleinste Satelliten in den
Weltraum transportieren können, also Satelliten in Handy- bis Koffergröße, die auf
Dauer keinen Weltraumschrott verursachen, weil sie beim Absturz komplett verglühen. Die aber höchst brauchbar sind, um
im Orbit Satellitenkonstellationen zu etablieren, die das Internet bis in den letzten
Winkel des Erdballs bringen. Es gibt ferner
in Deutschland nicht nur Unternehmen,
die genau diese Satelliten bauen, sondern
auch solche, die Satelliten vernetzen können, weil sie die Laserkommunikation für
solche Konstellationen im Weltraum anbieten. Will sagen: In der privaten Raumfahrt
ist hierzulande jenseits breiter Wahrnehmung ein hochinnovatives Cluster entstanden, das Weltspitze ist. Nur, viele dieser
Unternehmen sind nicht auf dem Radar
der deutschen Politik, sondern auf dem der
amerikanischen Konkurrenz, vor allem der
Investoren.

Vizekanzler, Klima- und Wirtschaftsminister
Robert Habeck. Wenn dieses Zusammenspiel
gut funktioniert, könnte dies die deutsche
Außenpolitik tatsächlich revolutionieren –
zumindest ein bisschen.
„Besinnt Euch darauf, dass jede Zeit eigene
Antworten will“, sagte der offensichtliche Inspirator der Koalition, Willy Brandt, 1992 bei
seinem Abschied als Vorsitzender der Sozialistischen Internationale, „und dass man auf
ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt
werden soll“. Dass die neue Regierung das begriffen hat, ist ein guter Ausgangspunkt.

Denken wir weiter: Nun wäre es für
Deutschland schon geopolitisch nicht ganz
unbedeutend, endlich über eine eigene Satellitenkonstellation im All zu verfügen.
Denn sie ist die Voraussetzung dafür, Internet endlich flächendeckend anzubieten. Das
Internet wiederum ist der Dreh- und Angelpunkt des Fortschritts. Ohne das Internet ergibt Digitalisierung keinen Sinn. Sollen wir
uns hierzulande also wirklich prioritär um
die Wölfe kümmern, um uns zum Beispiel in
Sachen Internetabdeckung alsbald auf die
großen amerikanischen Konzerne oder am
Ende gar auf die chinesischen Anbieter zur
verlassen, die dabei sind, den Weltraum für
sich zu erobern?
Der Wolf und die Raumfahrt – fassen wir
also zusammen: Spiegelte sich im künftigen Regierungshandeln der Koalitionäre
die Gewichtung der Themen im Koalitionsvertrag, dann kehrten noch mehr Wölfe in
die Wälder zurück. Die Hightech-Pioniere
aber würden Deutschland verlassen – wahrscheinlich Richtung Westen, wo sie schon
allein aus Finanzierungsgründen bessere
Chancen sehen. Ob wir das wirklich wollen?
Hoffentlich nicht.

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

4. Dezember 2021

Scholzomat? Schlumpf? Scholz!
Keine Zeit für 100 Tage: Porträt des Kanzlers vor seiner Epoche

D

ass er Kanzler kann, weiß Olaf Scholz
schon sehr lange. Anfangs hatte er
dieses Wissen exklusiv, später war er
in der falschen Partei. Manchmal wollten die
Wähler es anders, gelegentlich zogen andere
Kandidaten an ihm vorbei. Es hat ihn nicht irritiert. Seine Fähigkeit, Niederlagen unbeeindruckt wegzustecken, wird den Sozialdemokraten wohl ins Kanzleramt tragen. Endlich,
mag er seufzen.
Was kann Olaf Scholz? Aus gutem Grund
gibt es die ungeschriebene Regel, einer neuen Regierung 100 Tage Zeit zu geben, bevor
man sie kritisiert. Die Neuen sollen sich einarbeiten können. Das ist nur fair.
Doch ist Scholz wirklich ein Neuer? In der
Bundespolitik ist er seit der Jahrtausendwende inventarisiert, als Arbeits- und als Finanzminister hatte er im ersten und im letzten
Kabinett Merkel Schlüsselpositionen inne.
Zwischendurch war er Erster Bürgermeister
in Hamburg, er baute die Elbphilharmonie
fertig. Wenn einer im neuen Kabinett weiß,
wie Regieren geht, ist er es.
Mit diesem Selbstbewusstsein hat er in
einer für die SPD aussichtslosen Lage seinen
Weg an die Spitze vorbereitet: Wenn den Leuten erst einmal klar werde, dass die Kanzlerin
wirklich nicht mehr wiedergewählt werden
kann, werde der Amtsbonus auf ihn übergehen, erzählte Scholz jedem, der es wissen
wollte – auch und gerade, nachdem er mit sei-
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nem Anlauf auf den Parteivorsitz gescheitert
war. Und schon, bevor er im Sommer 2020
überhaupt zum Kandidaten gemacht wurde
(weil es sonst niemand machen wollte).
Das Merkelhafte liegt ihm: Wie die Kanzlerin ist auch Scholz keiner, dem man seinen
Ehrgeiz ansieht. Wie sie moderiert er lieber,
als sich an die Spitze der Bewegung zu setzen.
Wenn er im Jahr 2011 sagt „Wenn man bei mir
Führung bestellt, bekommt man sie auch“,
versteckt er sich heute hinter Formulierungen wie: „Die Regierung als Ganzes hat eine
Führungsaufgabe“. Wie das genau aussehen
soll, bleibt wie bei Merkel offen.
In seinem Wohnort Potsdam staunte man
in den vergangenen Monaten, dass die Joggingstrecken, die der bisherige Finanzminister in den Parks der Stadt zurücklegt, offenbar länger werden. Scholz arbeitete an seiner
Ausdauer. Auf Partys und Stehempfängen sah
man ihn nicht mehr den üblichen Weißwein
trinken, sondern Mineralwasser. Er trainierte
Pfunde ab, verlor die rundlich-harmlose Statur des ewigen Zweiten, das Schlumpfige.
Stattdessen wuchs ihm während der Sondierungs- und Koalitionsgespräche das geheimnisumwitterte „Wunder von Bern“-Charisma zu: Zur Halbzeit glanzlos zwei zu null
zurückliegen, doch am Ende als Sieger vom
Platz gehen. Der Titelgewinn macht die Aura.
Mag sich die neue Koalition auch noch so
sehr bei Willy Brandt anlehnen („Mehr Fort-

schritt wagen“), das eigentliche Rollenmuster
für Scholz gibt Helmut Schmidt vor. Norddeutsch, visionslos, pflichtbewusst. Nur Olaf
Scholz kann darin den „Giganten“ erkennen,
wie er den Kanzler der 1970er-Jahre nach dessen Tod lobte.
Es gibt ein Problem mit dieser Haltung:
Der Koalitionsvertrag passt nicht dazu. Statt
dem getreulichen Abarbeiten der Probleme,
die auf dem Tisch liegen, verspricht die Vereinbarung der drei künftigen Regierungsparteien die große Transformation, den
Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft zur
Klimaneutralität. Dafür aber muss der künftige Kanzler die Wähler gewinnen, wenn er ein
Scheitern seiner Partei nach dem Muster der
„Agenda 2010“ Gerhard Schröders vermeiden will. Der frühere Kanzler hatte zu Beginn
des Jahrtausends die nötigen Sozialreformen
in einem Kraftakt durchgepaukt. Deutschland, zuvor „der kranke Mann Europas“ stieg
danach zwar wieder zu einer führenden Wirtschaftsmacht auf. Doch die SPD zerbrach daran, bis heute sind die Wunden nicht verheilt.
So ist es nicht nur ein später Tribut an die
Sozialdemokraten, wenn an die Stelle von
„Hartz IV“ nun das „Bürgergeld“ treten soll.
Es ist auch die Mahnung an den künftigen
Kanzler, Mehrheiten für die Klimareformen
zu organisieren – auch in der eigenen Partei,
die ihm noch vor kurzem Führungsrolle verweigert hat.
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Ein leidenschaftlicher Redner muss er dafür nicht werden. Es geht auch ohne, das hat
ihm Angela Merkel gezeigt. Doch er muss inhaltlich Positionen beziehen. Bisher hat er das
vermieden, und sich auch damit die Kanzlerin
zum Vorbild genommen. Scholz war für und
gegen die Agenda 2010, er war für und gegen
schwarze Null und Schuldenbremse, er war
für und gegen harte Maßnahmen gegen die
Corona-Pandemie. Für und gegen Klimapolitik aber kann er nicht mehr sein.
Und: Mit Robert Habeck und Christian
Lindner hat er nicht nur zwei Koalitionspartner, sondern auch zwei Wettbewerber, die

sich viel auf ihr Redetalent, ihren Intellekt
und ihre öffentliche Wirkung zugutehalten.
Will Scholz Scholz bleiben, muss der gelernte
Arbeitsrechtler ihnen die Schau stehlen, indem er sich als ehrlicher Anwalt präsentiert,
wo die anderen blumige Girlanden flechten.
Vorerst wird ihm die Corona-Pandemie aus
der Bredouille helfen. Niemand verlangt jetzt
nach Goethe oder Hölderlin, keiner möchte
kluge Betrachtungen zum Zusammenhalt der
Gesellschaft lesen. Jetzt geht es um das Krisenmanagement.
Danach aber wird Scholz zeigen müssen,
dass er mehr kann als die scheidende Kanzle-

rin: Er muss dafür sorgen, dass das Land widerstandsfähiger gegen künftige Krisen wird.
Das ist doppelter Stress. Auch deshalb ist es
gut, dass er als Finanzminister im vergangenen Sommer die Langstrecke schon einmal
trainiert hat.

Ursula Weidenfeld ist freie Wirtschaftsjournalistin. Sie war u.a. Berlin-Korrespondentin
der Wirtschaftswoche und stellvertretende
Chefredakteurin des Tagesspiegel.
In diesem Jahr erschien ihr Buch „Die Kanzlerin.
Porträt einer Epoche“ bei Rowohlt Berlin.
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POSTSKRIPTUM
Von Lutz Lichtenberger

Fallen lassen

I

n den vergangenen Wochen der pandemischen Verdunkelung Deutschlands wurde
das Phänomen der Impfverweigerung auf den
Meinungsseiten und Feuilletons nach allen
Regeln der Kunst, ob mit nüchtern-intellektuellem Scharfsinn oder saftig-lustvoller Polemik, auseinandergenommen. Alsbald meldete
sich, nicht weniger angebracht, auch wieder
die analytisch-neutrale Fraktion derjenigen,
die verstehen will, was die Menschen bewegt.
Der Hirnforscher Gerhard Roth, wartete
jüngst im Spiegel-Jahresrückblick mit einigen
klaren Aussagen auf über die möglichen Motive von Corona-Demonstranten und Impfgegnern: „Der Mensch will überleben, er will dabei Schutz und Sicherheit. Und vor allem will
er keine Angst haben müssen. Die Pandemie

aber hat zusätzliche Ängste geschürt. Der evolutionär bewährte Reflex darauf ist Erstarren,
Rückzug oder Angriff.“
Oder anders ausgedrückt: Wer erst einmal
in Windeseile auf den sprichwörtlichen Baum
geklettert ist, veranstaltet allerhand waghalsige Akrobatik, um nicht wieder vor Publikum
– vor allem den Followern – wieder herunterklettern zu müssen. Könnte peinlich sein, wie
Schwäche wirken, ein bisschen blöd aussehen.
Dann doch lieber den Einsatz verdoppeln.
Was tun? Adam Grant, Psychologe an der
University of Pennsylvania, hat in seinem
Buch Think again über die „Macht, zu wissen,
was man nicht weiß“ just darüber nachgedacht, wie der Abstieg vom Baum zum Gewinn
werden kann. Grant rät zur „epistemischen

Demut“ – schöner klingen die daraus resultierenden „happiness benefits“, die metaphorischen Kekse, die auf einen warten. Da wäre
allein die falsche Annahme, eine Position auf
Biegen und Brechen verteidigen zu müssen.
Eine Studie des Wissenschaftsjournals PLOS
One ergab, dass gerade der Kampf auf verlorenem Posten zu Ansehensverlust und psychosozialem Stress führt, nicht das kühle Eingeständnis eines Irrtums.
Selbstverständlich richtet sich das an alle.
Auch die Geimpften, Vorsichtigen und Rücksichtsvollen in der Pandemie liegen im Leben
allemal oft genug daneben. Einstweilen könnte es aber helfen, die Sprungtücher auszubreiten und sie alle zusammen festzuhalten, für
eine sanfte Landung.

Danke an alle,
die unsere Straßen

sicherer machen.
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