POLITISCHE PIROUETTEN

EINS, ZWEI, POLIZEI
Inge Kloepfer über
einstige Freunde
und Helfer

Katharina Hamberger
über Markus Söders
jüngste Windungen
Seite 6

Seite 5

DER HAUPTSTADTBRIEF
V
LUSI
EXK R
FÜ

Herausgegeben von Ulrich Deppendorf und Ursula Münch

UTSEN
C
O
F NNE N
AB O

EURO
Zinswenden, Gaspreise,
Umweltprämien
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021 stiegen die Konsumentenpreise
so sehr wie seit 30 Jahren nicht mehr,
3,2 Prozent im Durchschnitt. Die Entwicklung ist vor allem von Energiepreisen
getrieben. Diesel und Heizöl verteuerten
sich zuletzt um 38 beziehungsweise 40
Prozent. Im Gegensatz dazu fielen die Lohnsteigerungen gering aus: Tariflöhne stiegen
2021 nur um 2,0 Prozent, der niedrigste
Wert seit Beginn der Statistik im Jahr 2010.
Insbesondere Familien, die auf ein Auto
angewiesen sind und mit Öl heizen, waren
2021 zusätzlich zu Corona mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert.
Angesichts dessen erstaunt der Fokus der deutschen Inflationsdebatte. Es
scheint bisweilen weniger darum zu gehen, wie man mit den gestiegenen Energiepreisen umgeht, als um die Frage, ob
die Europäische Zentralbank (EZB) vom
tugendhaften Pfad abgekommen ist. Sie
– so lautet der Vorwurf – würde die Zinsen trotz eindeutiger Indikation nicht anheben, um Ländern wie Italien günstige
Finanzierungskonditionen für ihre Staatsverschuldung zu sichern. Denn würde die
EZB die Zinsen erhöhen, stiegen auch die
Renditen auf Staatsanleihen in der Eurozone, es würde teurer für Regierungen,
sich zu verschulden.

Souverän ist, wer
sich für nachhaltige
Energie entscheidet
Warum die aktuelle Debatte über die steigende
Inflation die falschen Fragen stellt
Von Philippa Sigl-Glöckner
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Fünf DM für einen Liter Benzin forderten die Grünen 1998.
Was wäre in Deutschland 2022 los, wenn der Spritpreis auf zwei Euro stiege?
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Schon die Diagnose, dass eine Zinserhöhung durch die EZB offensichtlich das
richtige Mittel gegen die heutigen Preisanstiege sei, bedarf der Erläuterung. Die
Energiepreise steigen aufgrund außenpoli-
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tischer Verwerfungen mit Russland sowie
eines schnellen Anstiegs der Nachfrage
aus den USA und China. Eine Zinserhöhung der EZB, die wirkt, indem sie heutige
Kreditvergaben in der Eurozone verteuert
und damit Konsum und Investitionen ca.
ein Jahr nach der Zinserhöhung reduziert,
kann gegen solche externen Einflüsse zeitnah kaum etwas ausrichten. Dafür riskiert
die EZB aber mit einer Zinserhöhung, die
wirtschaftliche Erholung abrupt zu beenden, so wie es schon 2011 geschah, als
Jean-Claude Trichet aufgrund steigender
Energiepreise geldpolitisch gegensteuerte.
Es ist also mindestens unklar, ob die EZB
vom rechten Pfad abgekommen ist oder
dass eine Zinserhöhung – Stand heute – der
richtige Pfad wäre.
Noch wunderlicher wird es aber bei der
Begründung, dass die EZB angeblich nicht
tut, wie sie soll, um die Kosten der Staatsverschuldung niedrig zu halten: Eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte (wie sie zu er-

warten wäre) würde den Preis italienischer
Staatsanleihen ungefähr auf 1,6 Prozent
verteuern. Die durchschnittlichen Finanzierungskosten Italiens liegen heute aber
bei 2,4 Prozent, da noch alte hochverzinste
Anleihen ausstehen. Das heißt, selbst wenn
die EZB die Zinsen erhöht, liegt der Preis der
italienischen Neuverschuldung noch weit
unter ihrem bisherigen Durchschnittspreis.
Die Zinskosten für Italien würden weiter
fallen – nur langsamer als zuvor. Ob die EZB
dafür ihr Mandat verletzt?
Während ein Streit um die EZB daher
fehlgeleitet erscheint, bringt die aktuelle
Situation mindestens zwei wichtige Fragen
mit Blick auf die Zukunft auf:
Erstens, wer zahlt die Zeche, wenn bestimmte Produkte im Zuge der Dekarbonisierung plötzlich viel teurer werden, nicht
weil Russland den Gashahn ab-, sondern
die Bundesregierung den CO2-Preis hochdreht? Bisher sind wir dieser Frage weitgehend ausgewichen, da der CO2-Preis mit ak-
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tuell 30 Euro (vs. den mindestens 130 Euro,
die Experten für nötig halten) sehr niedrig
angesetzt wurde und man tendenziell eher
klimafreundliches Verhalten subventioniert, anstatt klimaschädliches zu „bestrafen“. Das mag auch erstmal die pragmatische Lösung sein. So würde eine Erhöhung
der Kfz-Steuer auf konventionelle Antriebe
wohl vor allem das Konto eines Pendlers
mit altem Gebrauchtwagen leeren und es
eher noch unwahrscheinlicher machen,
dass er auf ein neues Elektroauto umsteigt.
9000 Euro Umweltprämie machen es dagegen für jemanden, der sowieso ein neues
Auto anschaffen wollte, sehr viel attraktiver, ein E-Auto zu kaufen. Problematisch ist
nur: Subventionen in den bisherigen Größenordnungen sind kaum durchhaltbar.
Dazu findet eine signifikante Umverteilung
in Richtung des Neuwagenkäufers statt. Ist
das gut? Oder nicht gut, aber ein nötiger
Nebeneffekt? Wie schnell und unerwartet
dürfen Preise sich verändern, damit wir
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Kölner Republik
I

m Sommer 1990 wurde Kuwait von Saddam Husseins Truppen überfallen. Die
Vereinigten Staaten und ihre Bündnispartner begannen Kampfaktionen, um den
kleinen Nachbarn des Irak zu befreien. In
Deutschland protestierte die Friedensbewegung. Motto: „Kein Blut für Öl!“. Weiße
Betttücher wurden an Häusern aufgehängt.
CNN etablierte sich als TV-Nachrichtensender – stündlich mit Bildern vom Krieg. 1991
sagten erst Mainz, dann Düsseldorf und
schließlich Köln die Rosenmontagszüge ab.
Doch das den Weiße-Betttücher-Aushängern nahe Milieu ließ eine uralte Tradition
wieder aufleben. Es organisierte einen Gespensterzug entlang des Weges des Rosenmontagszuges – ein nächtlicher Brauch, der
im Ersten Weltkrieg verboten worden war.
Tausende Friedensfreunde und Karnevalisten feierten gemeinsam. Das Sich-Freuen
wollten sie sich nicht verbieten lassen. So
auch jetzt, Putin, des russischen Überfalls
auf die Ukraine und Corona zum Trotz.
Die Rosenmontagsumzüge und verwandte Veranstaltungen am Rhein wurden nun
zum zweiten Male hintereinander abgesagt,
was es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht

mehr gab – Resultat von Einsicht, politischem Druck und staatlichen Kostenerstattungen. Doch der Unmut ist gewachsen.
Statt der weitgehend ehrenamtlich arbeitenden Karnevalsvereine veranstalten jetzt
kommerzielle Unternehmen Kostümfeste.
Seit der Regierungssitz nicht mehr am
Rhein residiert, tut sich solches Brauchtum
schwer in Deutschland. Dass der Bundestag
zur „fünften“ Jahreszeit keine Sitzungen einplant, führt in Berlin regelmäßig zur empörten Verwunderung. Die politische Führung
Deutschlands stammt seit Jahren aus dem
Norden und Osten – die Bundespräsidenten Wulff, Gauck und Steinmeier wie auch
die Kanzler Schröder, Merkel und Scholz.
Karnevalsaffine Politiker gerieten in Turbulenzen – Kramp-Karrenbauer, Nahles und
Laschet. Markus Söder, einst aufgefallen
durch aufwendige Verkleidungen, prägte
den Satz: „Der Smoking ist das Kostüm des
Ministerpräsidenten.“
Karl Lauterbach, obwohl in Birkesdorf
geboren, das im Rheinland durch den Karnevalshit „Buuredanz“ (für Bauerntanz)
der Gruppe Bläck Fööss (für nackte Füße)
weltberühmt ist, empfahl, den Karneval im

Sommer abzuhalten. Geharnischte Antwort von Christoph Kuckelkorn, Kölns
Chefkarnevalist: „Der Karneval ist ein
Fest im Jahreskreislauf wie Weihnachten und Ostern.“ Doch selbst das Vertagen ist nicht leicht. In Düsseldorf sollte
der Rosenmontagszug auf den 8. Mai
verlegt werden. Bis die historische Bedeutung dieses Tages bemerkt wurde.
Und Berlin? Der Bundespresseball
wurde Corona wegen schon dreimal
verschoben – nun auf Ende April. Doch
was wäre, wenn der Gesundheitsminister sagte, er würde nicht kommen und
auch vom Kommen abraten? Ehrengast
ist der Bundespräsident, der den Ball
mit einem Walzer eröffnet. Ob Steinmeier sich gegen Lauterbach durchsetzen könnte? Scholz, Habeck, Baerbock
und Lindner dürften erst recht nicht
erscheinen – der Bilder wegen, die angeblich niemand sehen will. Doch wer
weiß. Sie könnten sich argumentativ
auf die „Brauchtumszonen“ berufen,
die dieser Tage am Rhein eingerichtet
wurden, um das Treiben der Jecken zu
kanalisieren.

als Gesellschaft ihre Umverteilungseffekte
als akzeptabel empfinden? Sollten zum Beispiel Vielfahrer mit Ölheizungen jetzt eine
Kompensation erhalten? All das sind drängende Fragen, über die es sich jetzt mehr
denn je zu streiten lohnt.
Zweitens: Die Anstiege der Energiepreise verdeutlichen einmal mehr die Abhängigkeit Europas von anderen Staaten,
insbesondere Deutschlands von Russland.
Mehr als 50 Prozent unseres Gases kommt
von dort. Es wirkt fast ein bisschen hilflos,
dass man bei Energiepreisanstiegen mit

der EZB schimpft, während geopolitische
Dynamiken die Preise bestimmen. Anstatt
uns reflexartig dem internen Konflikt zuzuwenden, wäre es an der Zeit, sich in aller
Ernsthaftigkeit zu überlegen, ob europäi-

sche Souveränität ein verfolgenswertes
Ziel ist. Kommt man zu diesem Schluss und
meint es ernst, ist es ein unumgänglicher
Schritt, die europäische Finanz-, Währungs- und Energiepolitik so aufzustellen,
dass sie der Souveränität zuträglich und
nicht schädlich ist.
Idealerweise bedeutet das ein europäisches Finanzministerium, das europäische
Ziele mit Geld unterlegt und im Interesse
der Gemeinschaft handelt. Kurzfristig realistischer wäre wohl, den einzelnen Nationalstaaten Finanzierungsinstrumente und
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Philipa Sigl-Glöckner war beim Bundesministerium
für Finanzen tätig, von dem sie sich aktuell
eine Auszeit genommen hat, um im Dezernat
Zukunft zu arbeiten, einer überparteilichen
Denkfabrik, die zu einer Reform der
deutschen Fiskalpolitik beitragen will.
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AUF DEN ZWEITEN BLICK

ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und veröffentlichte zahlreiche Bücher.
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n Kolumnen sollte man nicht unbedingt persönlich werden. Doch an
dieser Stelle geht es um das persönliche
Verhältnis der Autorin zu Polizistinnen
und Polizisten, zur personifizierten Exekutivgewalt also, so wie man ihr auf den
Straßen immer wieder begegnet. Die
Mehrheit der Begegnungen ist unangenehm. Schließlich hat die Autorin etwas
falsch gemacht. In einer 30er-Zone ist
sie 36 gefahren und wird angehalten,
wegen eines flackernden Fahrradrücklichts muss sie absteigen, wird bestenfalls im Obrigkeitston belehrt und
merkt: In solchen Momenten spricht
kein Mensch zum Menschen, es spricht
die Staatsgewalt in Offensivhaltung zu
einer Delinquentin. Mehr noch: Das
Polizeipersonal, das in solchen banalen
Fällen der Ordnungswidrigkeiten vor einem steht, ist in der Übermacht, so oder
so bewaffnet und mit Schutzwesten versehen. War das eigentlich immer so?
Persönliche Erfahrungen sind zugegebenermaßen anekdotischer Natur und
wären der Autorin nicht der Erwähnung
wert, hätten unlängst nicht zwei Texte

ihre Aufmerksamkeit just auf dieses Thema gelenkt. Beim ersten handelt es sich um
einen klugen Leserbrief in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, mit dem der nach
44 Dienstjahren pensionierte Polizeibeamte
Michael Schütte aus Hannover seine Sorge
auf den Punkt bringt: „Das Leitbild und die
Idee einer zivilen Bürgerpolizei haben offenbar ausgedient“, schreibt er. „Tatsächlich ist
die Polizeiarbeit heute zunehmend autoritär angelegt.“ Habitus, Wahrnehmungs- und
Deutungsmuster der Polizei orientierten sich
immer mehr an militärischer Logik.
Der zweite Text ist das just erschienene,
sehr lesenswerte Buch „Ich kämpfe für eine
bessere Polizei“ von Kriminalhauptkommissar Oliver von Dobrowolski, ein Debattenbeitrag, dessen Autor – noch mit Begeisterung im
Dienst und deshalb bewundernswert mutig
– das zunehmende Wagenburgverhalten der
Polizei analysiert. „Die größte Gefahr ist die
Entfremdung (der Polizei) von der Bevölkerung“, schreibt Dobrowolski. In Teilen sei diese
heute schon zu erleben. Leider, muss man dazu
sagen, nicht nur in bestimmten Stadtvierteln,
sondern auch in jenen Schichten, deren Anliegen oder Ordnungswidrigkeiten eher harm-

Regelrahmen an die Hand zu geben, die
ihnen erlauben einen Beitrag zur europäischen Souveränität zu leisten, etwa durch
den Ausbau von Erneuerbaren Energien,
Netzen oder anderer Infrastruktur.
Genau das fehlt heute. Ja, Deutschland
und die Niederlande können auch unter
den gegenwärtigen Fiskalregeln investieren und sich sehr günstig über Staatsanleihen finanzieren. Italien oder Portugal sind
jedoch oft dazu verpflichtet, Budgetüberschüsse zu erarbeiten, und ihre Staatsanleihen sind aufgrund des politischen Risikos

sehr viel teurer; Raum zum Investieren
bleibt kaum, und dieselbe Unsicherheit, die
ihre Staatsanleihen verteuert, schlägt sich
auch auf die Finanzierungskosten privater
Investitionen vor Ort durch.
Angesichts der beginnenden Diskussionen zu den europäischen Fiskalregeln
wäre es also kein schlechter Zeitpunkt, um
sich darüber zu streiten, wie ernst es uns
mit der Souveränität eigentlich ist und ob
wir bereit sind, die Absicht mit einem entsprechenden finanzpolitischen Rahmen zu
hinterlegen.

loser Natur sind, die sich aber gleichwohl
hochgerüsteten, autoritär auftretenden Beamtinnen und Beamten gegenübersehen.
Niemand wird an dieser Stelle die von
Wilderern erschossenen Beamten vergessen
wollen. Keiner wird behaupten, dass es nicht
liebenswürdige Polizeikräfte gibt, die den
Bürgern auf Augenhöhe begegnen. Und ein
jeder wird den Stress der Heerscharen von Polizistinnen und Polizisten nachvollziehen können, die sich bei Großdemonstrationen einer
gewaltbereiten Menschenmenge gegenübersehen. Aber das Gros der Bevölkerung braucht
etwas anderes als martialisch auftretende
Uniformierte: Diese Menschen brauchen eine
Polizei, die sie schützt und ihnen hilft, die nicht
primär die Staats-, sondern die Bürgerinteressen in ihren Fokus stellt, die – nach Dobrowolski – zu einem Perspektivwechsel bereit und
damit fähig ist, ihr Gegenüber zu verstehen.
„Es macht einen Unterschied“, heißt es in dem
Leserbrief, „ob Uniformträger ein ziviles und
kooperatives oder ein zunehmend autoritäres
und militärisch geprägtes Verständnis ihrer
Aufgaben pflegen.“ Recht hat der Verfasser.
Die Autorin plädiert – wie sollte es anders sein
– für Ersteres.
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Am Ende: der
Regenbogen
Was interessiert mich mein
Geschwätz von gestern?
Über Markus Söders rustikale
Richtungswechsel
Von Katharina Hamberger

E

in Fähnchen im Wind, nein, das ist
Markus Söder nicht. Kein leichter
Lappen Stoff, der mal so, mal so weht.
Wenn Söder sich dreht, dann mit der Eleganz
eines Eiskunstläufers – und hinterher staunt
man, wie er es geschafft hat, mühelos plötzlich
in die andere Richtung zu gleiten. Der CSUChef ist dabei auch kein Amateur, sondern
Profi – das war gerade wieder zu beobachten.
Eineinhalb Jahre lang trat Söder als Chef
des von ihm so genannten „Team Vorsicht“
auf, er war, Seit’ an Seit’ mit Angela Merkel der
oberste Corona-Bekämpfer, die von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen eher immer einen
Tacken schärfer als lockerer. Seit Ende 2021,
Anfang 2022 hat er aber das Team gewechselt,
es heißt nun: „Hoffnung“ und „Augenmaß“.
Was gleich geblieben ist: Söder ist nicht einfach nur ein Teil dieses Teams, sondern versucht, direkt dessen Kapitän zu werden. Und
so ein Schwenk, der geschieht nicht zögerlich,
sondern kraftvoll, und auch danach sitzen die
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Botschaften wieder, als gäbe es keinen Widerspruch zu bereits Gesagtem.
Zum einen hat es natürlich einen ganz
sachlichen Grund, dass der CSU-Chef nun
diesen Weg beschreitet: Die aktuell vorherrschende Variante Omikron hat nicht die verheerenden Auswirkungen für das Gesundheitssystem, wie sie die vorherigen Varianten
hatten – um ein schrittweises Zurücknehmen
der Maßnahmen kommt die Politik gar nicht
mehr herum, wenn sie sich das nicht von Gerichten vorschreiben lassen will.
Aber das allein dürfte nicht dahinterstecken, dass Söder sich mal wieder neu erfunden hat.
Da ist einmal die neue Rolle in Berlin. Die
CSU ist nun zusammen mit der CDU in der
Opposition. Ein Seit’ an Seit’ mit Scholz steht
nun nicht mehr in der Beschreibung für diese Rolle – stattdessen geht es jetzt darum, zu
zeigen, was die Ampel aus Unionssicht nicht
hinkriegt, und das ist im Moment eine ein-

heitliche Coronapolitik. Wie Söder versucht,
die Ampel zu treiben, war schon einmal im
Herbst zu beobachten, als er noch zum „Team
Vorsicht“ gehörte. Als die Zahlen unter anderem in Bayern massiv stiegen, Patienten in
andere Bundesländer verlegt werden mussten. Bis Söder selbst strengere Maßnahmen
ergriff (was durchaus früher möglich gewesen wäre), zeigte er erst einmal mit dem
Finger in Richtung Bund, wo die sich gerade
formierende Koalition keine gemeinsame Linie fand.
Dass Söder mit seinem Vorgehen auch
übers Ziel hinausschießen kann, hat sein Auftreten bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gezeigt, als er ankündigte, de facto
Bundesrecht nicht umzusetzen. Bei der Kritik
an der sektoralen Impfpflicht gingen zwar
die meisten Unions-Ministerpräsidenten mit,
beim Tonfall jedoch nicht. Und auch Söder
ruderte wenige Tage später zurück – es war
dann doch zu offensichtlich populistisch.

picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Halb zog er an ihr, halb sank sie hin: Markus Söders Maske und seine Coronapolitik.
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Aber die Oppositionsrolle für die Union,
sie ist es nicht allein, die Söder umtreibt –
dafür sind offiziell ja auch der neue UnionsFraktionschef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt da.
Söder hingegen ist auch Regierender. Zumindest noch. Denn die aktuellen Umfragen für
seine Partei und auch für Söder selbst sind
nicht so, wie das die von der absoluten Mehrheit verwöhnte CSU für akzeptabel hält. Sie
kommt zumindest im Moment laut Infratest
dimap auf 36 Prozent – alle anderen Parteien
zusammen, die AfD ausgenommen, kämen
auf 45 Prozent. In der CSU geht das Schreckgespenst der „Regenbogen-Koalition“ um
– also ein breites Bündnis aus SPD, Grünen,
FDP und Freien Wählern, das vor allem die
CSU als Regierungspartei verhindern soll.
Hinzu kommt: Eine aktuelle Civey-Umfrage im Auftrag der Augsburger Allgemeinen
Zeitung ergab, dass nur noch 33 Prozent der
Bayern angeben, mit der Arbeit des Ministerpräsidenten zufrieden zu sein. Noch vor
knapp einem Jahr waren es gerade die Um-

fragen, die Söders Argument waren, Kanzlerkandidat der Union zu werden.
Im Herbst 2023 stehen allerdings Landtagswahlen an. Wenn Söder dort nicht die
Trendwende einleitet, sind die Aussichten für
die CSU und auch für den CSU-Chef selbst für
das kommende Jahr eher trüb.
Söder wäre im für die CSU schlimmsten
Fall der erste Ministerpräsident und CSUChef seit 1954, der die Partei wieder in die
Opposition führte. Es wäre außerdem seine
erste Wahl der CSU-Spitze. Im Gegensatz zu
2018 gibt es niemanden, dem er dann die Verantwortung dafür übertragen könnte.
Dass es mit dem Hoch aus dem Frühjahr
2021 auch bald wieder vorbei sein könnte,
deutete sich schon beim CSU-Parteitag im
Herbst 2021 an. Mit nur 87,6 Prozent wurde
er damals im Amt bestätigt. Möglicherweise
noch ein mildes Ergebnis – denn nur zwei Wochen später war Bundestagswahl, da wählt so
mancher den Parteichef der Geschlossenheit
zuliebe auch mit Faust in der Tasche. Aber da
zeigte sich schon, dass nicht mehr alle mit dem
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mit dem einzigartigen Blick auf das Berliner
Stadtschloss – mit seinem HumboldtForum – den Berliner Dom und den Alex:
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Parteichef zufrieden sind – auch wegen seiner
strikten Coronapolitik. Nun scheint Söder dort
gegensteuern zu wollen. Sorge dürften Söder
unter anderem die Wirtschaft und die Kultur
bereiten, beide Branchen ächzen – und aus
CSU-Sicht besteht die Gefahr, dass diese zur
FDP und den Freien Wählern überlaufen.
Es ist etwas, das Markus Söder mit seinem
Vorgänger Horst Seehofer gemeinsam hat:
das Gefühl für sich drehende Stimmungen,
für das, was die Bevölkerung umtreibt, und
wie man dann seine Politik dem anpasst –
das hat er in den vergangenen Jahren immer
wieder gezeigt und jetzt aktuell wieder. Bei zu
vielen Windungen können allerdings auch
Profis schon einmal auf dem Eis landen.

Katharina Hamberger ist seit 2012
Korrespondentin im Hauptstadtstudio des
Deutschlandfunks und beobachtet unter anderem
die Unionsparteien. Zuvor hat sie Medien-,
Politikwissenschaft und Journalismus studiert und
anschließend beim Deutschlandradio volontiert.
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Von Lutz Lichtenberger

Achtung, Klima, Corona und Gender

O

hne Voraberklärnarrativ geht es ja, wie
Dagmar Reim an dieser Stelle vor einiger
Zeit so schön schrieb, schief – deshalb, zur Beruhigung der womöglich bereits in Anschlag
gebrachten Twitterfinger, keine Einträge zu
den oben genannten Themen, auch nicht zu
den sozialmedialen „Lieblingen“ der Woche
Martenstein, Harald, Benedikt, Emeritus oder
Reichelt, Julian.
In der März-Ausgabe des Merkurs, der
„Deutschen Zeitschrift für europäisches Denken“, hat der Soziologe Steffen Mau einen Aufsatz veröffentlicht, der auf wissenschaftliche
Seitenhiebe nicht verzichtet, in der Sache aber
auf ideologische Entschärfung aus ist – „Zur
Diagnose der gesellschaftlichen Polarisierung“, wie es im Untertitel heißt.

„Somewheres“ gegen „Anywheres“, „Universalisten“ gegen „Partikularisten“ und seit kurzem auch sogenannte „Entdecker“ gegen „Verteidiger“, deren Identitätskonzepte sich jeweils
deutlich unterscheiden sollen – Mau durchpflügt
die eher ungeistigen Stichworte zur Zeit und die
dahinterstehenden soziologischen Ansätze. Und
hält dann mit den jüngsten empirischen Studien
dagegen, die nicht etwa das Bild einer harmonisch geprägten Gesellschaft zeichnen, die einst
„nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ hieß und in
vulgärkonservativen Kreisen noch immer einen
verlockenden Klang haben mag. Aber Mau zeigt,
dass sich die Konfliktlinien in den vergangenen
Jahrzehnten nicht wesentlich verschärft haben.
Dazu kommt, die vereinheitlichten Sets an
Glaubensbekenntnissen gehen in der wirklichen

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-

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

Welt nicht auf: „Die Charaktermaske des reinen
Kosmopolitismus trägt nur eine kleine Gruppe.“ Bei sexueller Diversität, Klimaschutz und
der Haltung gegenüber nichtheteronormativen
Lebensformen und Identitäten lasse sich eben
nicht umstandslos von der einen Position auf die
andere schließen: Die Selbstgewissheit, mit der
entsprechende Thesen im öffentlichen Diskurs
behauptet würden, „steht in nur schwachem Zusammenhang zur analytischen Trittfestigkeit,
wenn sie empirischen Boden berührt“.
Woher aber stammt die vermeintlich so aufgepeitschte Stimmung? Maus ausführliche
sachlich-soziologische Erklärung lässt sich auch
in weniger als 280 Zeichen zusammenfassen:
Bürger und Bürger_innen*, lasst doch einfach
mal das wilde Twittern sein. Es könnte helfen.

