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Es gibt Menschen, die nicht religiös 
sind. Davon zu unterscheiden sind 
Menschen, die „irgendwie“ religiös 

sind, ohne einem konkreten Glaubensbe-
kenntnis zugehörig zu sein. Dafür wird häu-
fig auch der Begriff der Spiritualität gewählt.

Ich gehöre aber schlicht zu jenen, die nicht 
religiös sind. Aber was mich immer interes-
siert hat, ist die Frage, ob das, was religiöse 
Menschen tun, auch einen Wert haben kann 
für diejenigen, die nicht religiös sind. Ich be-
jahe diese Frage.

Einer der wichtigsten deutschen Philo-
sophen, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, hat 
das Problem des Glaubens, des religiösen Be-
wusstseins in einer aufgeklärten Welt beson-

ders deutlich formuliert. Zwar hatte die Auf-
klärung die Natur entzaubert, sie stellte sich 
als Zusammenhang wissenschaftlich erklär-
barer Prozesse dar, sie hat auch der staatli-
chen Macht die Legitimation durch die Macht 
des Glaubens und der Autoritäten entzogen, 
aber die Aufklärung hat den Menschen kei-
nen, ich drücke mich jetzt simpel aus, „Ersatz“ 
für das Verlorene liefern können. Das Verlo-
rene ist die vereinigende Kraft der Religion. 
Sie ist es, die Gemeinschaft stiftet.

Nun war sich Hegel im Klaren darüber, 
dass sich die moderne Entwicklung nicht wie-
der zurückdrängen lässt. Wiederherstellung 
kann es nicht in einem unmittelbaren Sinn 
geben. Bei der vergleichenden Betrachtung 

von Kunst, Religion und Philosophie betonte 
er, dass es immer um dasselbe ginge: um das 
Ganze unseres Lebens. Die Kunst drückt dies 
im Medium des Sinnlichen aus, die Religion 
bringt dieses Ganze zur Vorstellung, die Phi-
losophie bemüht sich, es auf den Begriff zu 
bringen. Was auch immer man bevorzugen 
mag, ob Kunst, Religion oder Philosophie – es 
handelt sich um Möglichkeiten, das Denken 
des Ganzen einzuüben.

Wichtig wird das in der politischen Gemein-
schaft. Als Staatsbürgerinnen und Staatsbür-
ger bilden wir auch eine Gemeinschaft, der es 
um ein vernünftiges Ganzes geht: das Gemein-
wohl. Zugleich jedoch wissen wir, dass unsere 
Gesellschaft sich auch dadurch auszeichnet, 

Dialektik der  
Säkularisierung

Eine Gesellschaft ohne Religion? Lieber nicht

Von Gregor Gysi

An die Gemeinde:  
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dass es verschiedene, teilweise auch konträre 
Interessen gibt. Diese müssen ausformuliert 
und Konflikte ausgetragen werden. In einem 
demokratisch verfassten Staat, und hier ver-
lasse ich den Hegelschen Horizont, wird die 
Idee des Gemeinwohls auf der Basis unter-
schiedlicher Interessen ausformuliert, in der 
Regel durch Verhandlung zwischen Interes-
senträgerinnen und -trägern und ihren Reprä-
sentantinnen und Repräsentanten.

Wenn diese demokratische Auseinander-
setzung um den Inhalt des Begriffs Gemein-
wohl scheitert oder ausgebremst wird, etwa 
durch technokratische Herrschaft oder durch 
populistische Kraftmeierei, dann verliert die 
politische Gemeinschaft an Substanz. Es wird 
dann immer mehr Menschen geben, die sich 
ausgeschlossen, nicht mehr wahrgenommen 
fühlen. So kommt es zur Krise der Demokra-
tie, und hier setzen auch jene an, die von der 
Demokratie ohnehin nicht viel halten.

Die Kirchen hatten in den vergangenen 
Jahrzehnten für die Situation der Abgehäng-

ten ein Sensorium entwickelt. Das hängt auch 
damit zusammen, dass das Christentum Lie-
be, also Solidarität, predigt. Und da man nicht 
nur predigen kann, tut man auch etwas für 
das, was man will. Nicht immer passen mir 
die politischen Vorstellungen der Kirchen. 
Das ist auch nicht nötig. Aber sie sind auf der 
Grundlage einer Ethik aufgebaut, die in unse-
rer Welt zunehmend fehlt. 

Sich mit den politischen Vorstellungen 
religiöser Menschen auseinanderzusetzen, 
bedeutet oft auch, sich mit der zugrundelie-
genden Ethik auseinanderzusetzen. Selbst 
wenn man sie dann nicht teilt oder wenn man 

die eine oder andere Doktrin abschwächen 
oder „besser“, etwa ohne Bezugnahme auf 
die Religion, begründen will, übt man sich im 
normativen Argumentieren. In diesem Sinn 
bin ich als Atheist froh, dass es die Religion 
und Stellungnahmen religiöser Menschen zu 
Angelegenheiten von öffentlichem Interesse 
gibt. Dies auch deshalb, weil es gegenwär-
tig eigentlich keine andere gesellschaftliche 
Kraft gibt, die Moral- und Wertvorstellungen 
allgemeingültig formulieren kann.

Die Linke als gesellschaftliche Kraft hat 
diesen Anspruch mit der Art und Weise, wie 
der real existierende Staatssozialismus orga-

Sich mit den politischen Vorstellungen  
religiöser Menschen auseinanderzusetzen,  
bedeutet oft auch, sich mit der  
zugrundeliegenden Ethik auseinanderzusetzen.
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Wahlen im Saarland, während Euro-
pa in einen von Wladimir Putin 

angezettelten Krieg zu geraten droht? Un-
gleichzeitigkeiten einer Zeitenwende: 
Wahlkämpfe in Deutschland, während das 
russische Regime die Ukraine vernichten 
will; landespolitische Auseinandersetzun-
gen, während im Bund die Spitzen von SPD, 
Union, Grünen und FDP zusammenrücken. 
Ungewissheiten über Bevorstehendes: Wer 
weiß schon, wie Deutschland, Europa und 
die Welt ausschauen, wenn am 27. März im 
Saarland der Landtag gewählt wird, und 
was passiert ist, wenn im Mai Wahlen in 
Schleswig-Holstein und in Nordrhein-West-
falen und im Herbst dann in Niedersachsen 
anstehen? Wird der russische Alptraum 
dann vorüber oder in eine europäische 
Katastrophe gemündet sein? Doch auch in 
Kriegszeiten gehört der Wettstreit um die 
Wähler zur Demokratie. Das ist der Unter-
schied zu Putins Reich.

Ob Besonderheiten Bestand haben? Seit 
2017 wurden bei Landtagswahlen alle Mi-
nisterpräsidenten in ihrem Amt bestätigt. 
Daniel Günther (CDU) in Schleswig-Hol-
stein und Armin Laschet (CDU) in Nord-

rhein-Westfalen waren die Letzten, denen 
es gelang, ihre Vorgänger – beide von der 
SPD – abzulösen. Auch insofern sind die 
Landtagswahlen in diesem Jahr von bun-
despolitischer Bedeutung. Gelingt es Gün-
ther, seine Jamaika-Koalition aus CDU, Grü-
nen und FDP in Kiel fortzusetzen? Schafft es 
Laschets Nachfolger Hendrik Wüst (CDU) 
in NRW, mit einem CDU/FDP-Bündnis im 
Amt zu bleiben? Im Saarland geht es dar-
um, ob Tobias Hans (CDU) weiter Chef einer 
schwarz-roten Koalition bleiben kann. Die 
Bundes-SPD setzt darauf, in allen drei Län-
dern mithilfe der Berliner Ampel-Partner 
künftig den Ministerpräsidenten stellen zu 
können. Grüne und FDP aber haben schon 
deutlich gemacht, nicht zum billigen An-
hängsel der SPD werden zu wollen. Sie hal-
ten sich die Option der Zusammenarbeit mit 
der CDU offen – aus Selbstbehauptungswil-
len und mit dem Ziel, ihren Einfluss in der 
Bundesregierung zu mehren.

Drei Aspekte sind für die CDU von Be-
lang. Ihre zur Wahl stehenden Minister-
präsidenten verkörpern – erstens – die neue 
Generation der Partei. Schafft es – zweitens 
– die CDU, das Tief der Bundestagswahl hin-

ter sich zu lassen? Drittens geht es um 
die Fähigkeit ihres Vorsitzenden Fried-
rich Merz, die Partei hinter sich zu ver-
sammeln. Für die SPD geht es um nicht 
weniger als um Olaf Scholz. Ihre Selbst-
zufriedenheit, den Kanzler zu stellen, 
würde schwinden, wenn sich das bei 
Wahlen nicht auszahlte. Rasch könnte 
der Beifall der Union für „den neuen 
Scholz“ als Beifall „von der falschen 
Seite“ bewertet werden. Wegen seines 
sicherheitspolitischen Kurswechsels 
könnten uralte Konflikte der deutschen 
Sozialdemokratie neu aufbrechen. 

Nichts ist mehr gewiss, seit „Es ist 
Krieg!“ gesagt wird – von Nachkriegsge-
borenen, die nichts als Frieden kennen 
und nun fürchten müssen, Kiew könne 
zum Srebrenica dieser Tage werden. 
Schon kritisieren linke Friedensbeweg-
te und AfD-Rechte fast gleichermaßen, 
der neue Regierungskurs versperre 
Putin den Weg zu Verhandlungen. „Wir 
sind im Krieg!“, hieß es vor zwei Jahren, 
als es um den Kampf gegen Corona ging. 
Heute wirkt das wie Schnee von ges-
tern.

Der Unterschied
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nisiert wurde, für längere Zeit verwirkt, ob-
wohl sie rein inhaltlich dazu in der Lage wäre. 
Die Rechte – und damit meine ich jetzt nicht 
das, was da den Furor gegen die Corona-Maß-
nahmen auf den Straßen orchestriert – ordnet 
mindestens tendenziell Wertvorstellungen 
dem Funktionieren der kapitalistischen Wirt-
schaft unter. Der Markt aber kann keine Mo-
ral- und Wertvorstellungen hervorbringen.

Nun wird mir oft entgegengehalten – gera-
de auch aus meinen Reihen –, dass doch bei 
den Kirchen nun auch nicht alles im Lot sei, 
wie gerade die aktuelle Debatte um sexuellen 

Missbrauch in der Kirche zeigt. Milliarden-
schwere Bistümer seien auch nicht unbe-
dingt ein Hort sozialer Gerechtigkeit.

Stimmt, aber Kirche und Religion sind 
nicht identisch. Man kommt eben auch nicht 

umhin zu sehen, dass viele religiöse Men-
schen Moral- und Wertvorstellungen wie die 
Achtung der Menschenwürde, Solidarität, 
Barmherzigkeit versuchen, täglich zu leben 
und zu vermitteln und im besten Sinne zum 
Gemeingut zu machen. Jesus stand eben den 
Schwachen zur Seite, und zwar allen Schwa-
chen bis hin zur Mitte, und zwar unabhängig 
von Hautfarbe und Nationalität. Er versuchte, 
den Zeitgeist mit der Bergpredigt zu verän-
dern, und kämpfte vor allem für den Frieden.

Wenn man ein gerechteres Land will, das 
einen humaneren Umgang mit allen pflegt, 
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Wir werden das Transsexuellen-
gesetz abschaffen und durch 

ein Selbstbestimmungsgesetz erset-
zen. Dazu gehören ein Verfahren beim 
Standesamt, das Änderungen des Ge-
schlechtseintrags im Personenstand 
grundsätzlich per Selbstauskunft mög-
lich macht, ein erweitertes und sankti-
onsbewehrtes Offenbarungsverbot und 
eine Stärkung der Aufklärungs- und Be-
ratungsangebote.“

Mit diesen Worten verspricht die Am-
pel-Koalition auf den Weg zu bringen, was 
die Große Koalition immer wieder ver-
schleppte und blockierte. Sven Lehmann, 
Queer-Beauftragter der Bundesregierung, 
kündigte sogar kürzlich an, dass die Eck-
punkte noch vor der Sommerpause vor-
gelegt werden sollen. Das Selbstbestim-
mungsgesetz scheint endlich greifbarer 
denn je. Währenddessen tobt der Backlash 
bereits und spitzte sich zuletzt in wider-
lichsten persönlichen Angriffen gegen 
Tessa Ganserer zu, die Bundestagsabge-
ordnete und eben auch eine trans Frau ist.

Die Transfeindlichkeit kommt aller-
dings nicht nur aus Richtung der AfD, 

wo ein solches menschenverachtendes 
Verhalten ohnehin zum Parteiprogramm 
gehört. Auch selbsternannte Feministin-
nen fahren eine regelrechte Hetzkampa-
gne gegen Ganserer. Diese oft unter dem 
Begriff TERF abgekürzte Gruppe (was für 
„Trans* Exclusionary Radical Feminists“ 
steht) versucht, im Namen vermeintlicher 
Frauenrechte an einer trans Frau ein Ex-
empel zu statuieren, um das Selbstbestim-
mungsgesetz zu verhindern. Ideologisch 
gefüttert wird ihr Verhalten durch verzerrte 
Daten, Verschwörungserzählungen, Bio-
logiekenntnisse aus Zeiten, in denen Alice 
Schwarzer die 6. Klasse besuchte, und aus-
gedachte Drohszenarien. Dabei sind gerade 
letztere schnell aufgelöst, wenn man nur 
einen Blick in Länder wie Argentinien oder 
Dänemark wirft, die schon länger Gesetze 
zur selbstbestimmten Geschlechtsidentität 
haben.

Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht 
die Akteur_innen der hiesigen und inter-
nationalen Rechten mit ihren Angriffen 
feministische Ziele vereinnahmen – TERFs 
sind hierbei vielmehr mit den Rechten auf 
einer Linie. Sie unterstützen damit auch (ob 

bewusst oder nicht) einen Kulturkampf, der 
sich nicht nur gegen die Existenz von trans* 
und nicht-binären Personen richtet. Trans-
feindlichkeit ist anschlussfähig an faschis-
tische Ideologien, und zu Ende gedacht gilt 
dieser Kulturkampf immer allen, die als 
„das Andere“ gesehen werden und in unse-
rer Gesellschaft am verletzlichsten sind – 
ob LGBTQI+, Jüdinnen_Juden, Sinti_ze und 
Rom_nja, Menschen mit Behinderung … Es 
muss wohl nicht weiter ausgeführt werden, 
dass das mit Feminismus nichts mehr zu tun 
hat und keine noch so mutige feministische 
Aktion der Vergangenheit heutige TERF-
Kampagnen entschuldigt.

Das alles gilt es mitzudenken, wenn in den 
kommenden Wochen und Monaten über das 
Selbstbestimmungsgesetz informiert wird 
und weitere Attacken gegen trans* Perso-
nen – nicht nur jene der Öffentlichkeit, wie 
Tessa Ganserer es ist – passieren werden. 
Vor allem Medienmacher_innen müssen 
endlich verstehen, dass es eine große Ver-
antwortung gibt, angemessen und faktisch 
korrekt über marginalisierte Menschen zu 
berichten – ein „Pro und Contra“ bei Men-
schenrechten gibt es nicht.

Pro

ANNE  
WIZOREK
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die hier leben, dann muss man den Willen, die 
Kraft und auch den Mut haben, sich mit den 
Mächtigen anzulegen. Denn in der Regel ha-
ben diese den Mainstream auf ihrer Seite. Bei 
diesem Schwimmen gegen den Strom sind 
Religiöse, aber auch Kirchen und Linke öfter 
nebeneinander und aufeinander angewiesen, 
als es beide Seiten manchmal wahrhaben 
wollen: in der sozialen Frage, beim Umgang 
mit Flüchtlingen, bei der Friedensfrage.

Die heutige Situation zeichnet sich aller-
dings durch ein verkomplizierendes Merkmal 
aus. Religionen spielen wieder eine größere 

Rolle, nicht zuletzt durch die Migration. Es 
muss uns gelingen, nicht nur Christinnen und 
Christen in der politischen Öffentlichkeit eine 
Stimme zu geben, sondern auch Menschen 
anderer Religionen. Ausgrenzung darf es 
nicht geben. Aber es gibt auch keine Pflicht, 
religiösen Positionen Folge zu leisten. Alle 
Beteiligten müssen die Bereitschaft zeigen, 
sich zu begrenzen und sich gegenseitig aus-
zuhalten, sich gegenseitig nicht besiegen zu 
wollen. Anders wird das Zusammenleben von 
Menschen verschiedener Kulturen und Reli-
gionen in einer Gesellschaft nicht gelingen.
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Die Gretchenfrage rund um den Globus 
lautet, wie die konservativen Parteien 
mit der radikalen Rechten halten wol-

len – standhalten oder aufgeben. In den USA 
scheint die Frage entschieden: Die Republika-
ner haben sich Donald Trump mit Haut und 
Haaren ergeben. In Großbritannien sind die 
Tories aufgegangen in einem nationalistischen 
und rassistischen Amalgam. Im postkommu-
nistischen Osteuropa haben sich die regieren-
den Konservativen klerikal-faschistischen und 
völkisch-autoritären Zwischenkriegstraditio-
nen geöffnet und dabei auch deren Antisemi-
tismus aufgegriffen. In Frankreich steht der 
vielfach mutierte Gaullismus unter dem Druck 
von gleich zwei Versionen der Neuen Rechten, 
die an eine sehr alte und üble Ideengeschichte 
der Gegenrevolution anknüpfen.

Damit fällt der Blick auf die europäische 
Christdemokratie, dieser ausdrücklichen Er-
neuerung der Konservativen nach dem Sün-
denfall ihrer Kollaboration mit dem Faschis-
mus. Der Rheinländer Konrad Adenauer, der 
jüdische Elsässer Maurice Schumann, der 
Trentiner Alcide de Gasperi, allesamt Erben des 
karolingischen Kerneuropa grenzten sich klar 
vom kompromittierten Konservatismus des 19. 
und frühen 20 Jahrhunderts ab: mit der aktiven 
Anerkennung der liberalen Demokratie, mit 
der Betonung einer sozialen Marktwirtschaft 
und der politisch-kulturellen Verwestlichung. 
Speziell als Vorreiter der Europäischen Ge-
meinschaften lösten sie damit Hoffnungen des 
antifaschistischen Widerstands der 1940er-Jah-
re ein, den sie gemeinsam mit Liberalen, Sozia-
listen und Kommunisten, den Todfeinden der 
Altkonservativen, gebildet hatten. Das katho-
lische Element prägte sie, aber interkonfessio-
nell beendeten sie auch das Schisma der beiden 
christlichen Kirchen, die sich, wenn auch wie-
derborstig, säkularisierten. 

Die Konversionen gingen nicht ohne weltan-
schauliche Kompromisse vonstatten. Viele au-
toritäre Traditionen waren in der christdemo-
kratischen Rechten aufgehoben, doch genau 
diese Spuren verursachten ihren Niedergang 
seit den 1960er-Jahren, als postmaterialistische 
und libertäre Wertorientierungen die Staaten, 
die Parteien und auch die Kirchen erreichten. 

Auch die Union mussten eine kurze Re-
gentschaft der Sozialdemokratie unter Willy 
Brandt und Helmut Schmidt erleben, um dann 
aber als modernisierte „Volkspartei der Mitte“ 
ihre strukturelle Mehrheitsfähigkeit wieder-
zuerringen – mit dem diesbezüglich genialen 
Helmut Kohl, der den CSU-Rivalen Franz Josef 
Strauß auflaufen ließ. Dieser hatte rechts von 
den Union keine Konkurrenz zulassen wol-
len, indem er den rechten Rand gleich selbst 
besetzte. Auf diese Weise konnten CDU/CSU 
1990 ff. das einstige sozialdemokratische Herz-
land in der DDR erobern und nach dem weni-
ger genialen Desaster Kohls in der Spendenaf-
färe mit Angela Merkel sogar eine Ostdeutsche 
als Parteivorsitzende einsetzen. Deren formi-
dable Integrationsfähigkeit konstruierte eine 
extrabreite Mitte, in der sozialdemokratische 
Elemente problemlos eingebaut werden konn-

ten. Der Kanzlerwahlverein schien wieder un-
besiegbar und bildete einen deutschen Block 
in der Europäischen Volkspartei. 

Dabei bröckelte auch der Widerstand der 
gemäßigten Rechten gegen ein Arrangement 
mit der völkisch-autoritären Konkurrenz, die 
mit populistischer Propaganda in einer dif-
fusen Netzöffentlichkeit punktete. Der Hebel 
war der Widerstand gegen Migration, auf des-
sen Welle Rechtspopulisten in Skandinavien 
in Regierungen eintraten, in Frankreich und 
Südeuropa Erpressungsmacht bekamen und 
von Osteuropa aus die EU in ihren normativen 
und institutionellen Grundfesten erschütter-
ten. Und mit der AfD war auch in Deutschland 
erstmals eine nachhaltige Konkurrenz rechts 
von der Union entstanden, die sie speziell in 
Ostdeutschland zu überflügeln droht.

Das wird nun der Lackmustest für die deut-
sche Christdemokratie, die sich bis auf eini-
ge Abtrünnige aus der zweiten Reihe bisher 
immer deutlich nach rechtsaußen abgrenzte 
und alte (NPD, DVU) wie neue Rechtsparteien 
(Republikaner) marginalisieren konnte. Der 
neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat an-
gekündigt, dort prinzipientreu zu bleiben; der 
Quasi-Übertritt des Vorsitzenden der CDU-
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Opposition ist Mist, besonders für Kanzlerinnenwahlvereine. Was bleibt von der Union?

Adenauer-Idylle: Sommersonne nach dem 
 Kirchgang am Comer See in den 1950er-Jahren



Werteunion, Max Otte, und die Wahlnieder-
lage seines Gesinnungsgenossen Hans-Georg 
Maaßen bieten ihm eine ideale Gelegenheit, 
Taten folgen zu lassen. Doch die wahre Nagel-
probe kommt, wenn die AfD, in der Pandemie 
durch ihren politischen Nihilismus in einer he-
terogenen Allesverweigerer-Allianz gestärkt, 
in Ostdeutschland und westdeutschen Prob-
lemzonen die Vetoposition behält und vorhan-
dene koalitions- oder duldungsbereite Kräfte 
nicht auf ewig Opposition bleiben wollen. Im 
Unterschied zu anderen Regionen haben sich 
die Rechten noch nicht durch Unfähigkeit 
blamiert. Die Lage der CDU ist insofern be-
denklich, als sie im konservativen Osten ihre 
1990 so eindrucksvoll gewonnene Hegemonie 
längst verloren hat und ohne Regierungsge-
sicht bedeutungslos zu werden droht. Damit 
würden CDU/CSU nachträglich in die europäi-
sche Verfallsgeschichte der Christdemokratie 
einschwenken, die als Europäische Volkspar-
tei erheblich an Gewicht verloren hat. Den 
durch die Extremen eingeengten Raum in der 
Mitte könnten Sozialliberale einnehmen.

Mit der Statuierung von Exempeln und Ach-
tungserfolgen bei den kommenden Landtags-
wahlen kommt die Merz-Union nicht davon. Es 
zirkuliert ein Non-Paper des Parteivorstands, 
der eine schonungslose Aufarbeitung der Feh-
ler im jüngsten Bundestagswahlkampf vor-
nehmen soll, dessen desaströses Ergebnis nicht 
dem schwachen Kandidaten Armin Laschet 
oder Markus Söders Querschüssen zuzuschrei-
ben ist. Denn beide haben ja nichts anderes ge-
tan, als die Litaneien der Volkspartei der Mitte 
anzustimmen, deren trotzige Bekräftigung das 
programmatische Vakuum der Union vorfüh-
ren. Sogar das schon lange nicht mehr hohe „C“ 
wird zur Disposition gestellt, das nicht in eine 
zunehmend agnostisch und multireligiöse Ge-
sellschaft passt, in der selbst treue Mitglieder 
die Kirchen scharenweise verlassen und höchs-
tens ultrarechte Evangelikale mit Glaubenssät-
zen mobilisieren, die bei ihnen auch immer we-
niger religiös, dafür stärker rassistisch werden. 
Und mit einer neoliberalen Neuinszenierung, 
wie vor längerer Zeit Merz und auch Merkel 
2003 sie versucht haben, würde die Union 

scheitern, solchen Versprechen laufen in der 
multiplen Krise der kapitalistischen Globali-
sierung doch nicht mehr viele Menschen nach. 

Verjüngung, Verweiblichung und Diversi-
fizierung bleiben leer, auch ein „linker“ Gene-
ralsekretär aus dem Osten helfen nicht, wenn 
der Wandel nicht programmatisch gefüllt 
werden kann. Aber wie? 

Die Rückbindung an das christliche Abend-
land ist von Leuten wie Viktor Orbán und Éric 
Zemmour besetzt, die Bewahrung der Schöp-
fung ist besser aufgehoben bei einer grünen 
Volkspartei. Der schonungslosen Bilanz folgt 
noch kein attraktives Vorhaben, kein politi-
sches Wunder wie 1945. Was bleibt, ist derzeit 
nur das Hoffen auf ein Scheitern der Ampel 
beim Krisenmanagement. Das darf man aber 
nicht laut sagen, denn davon wären alle Par-
teien gleichermaßen betroffen.
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Erste
Das höchste amerikanische Gericht, der Su-

preme Court, ist eine eigentümliche poli-

tische Institution – selbst für die USA, denen 

es, entgegen dem einst überbordenden Stolz 

auf seine demokratische Geschichte, an obs-

kuren Traditionen nicht mangelt. Man denke 

nur daran, dass jeder Bundesstaat, ob 500 000 

(Wyoming) oder 40 Millionen (Kalifornien) 

Einwohner zählend, im Senat das gleiche Ge-

wicht hat – allen demokratischen Prinzipien 

zuwiderlaufend.

Die formale Besonderheit des Supreme 

Court ist, dass seine neun Mitglieder auf Le-

benszeit berufen werden, anders als etwa die 

einmalig zwölfjährige Amtszeit der Mitglieder 

des deutschen Verfassungsgerichts. Nicht nur 

daraus ergibt sich die scharfe Politisierung 

des Gerichts, es verspricht Einfluss weit über 

Wahlperioden hinaus. De facto handelt es 

sich längst um ein eigenständiges Entschei-

dungsgremium, in dem knallharte politische 

Konflikte außerparlamentarisch entschieden 

werden, streng nach Parteilinie – etwa, wer an 

Wahlen teilnehmen darf, wer die Möglichkeit 

zum Schwangerschaftsabbruch bekommt oder 

Parteispenden nicht offenlegen muss. 

Donald Trump kam es in seiner Amtszeit 

zu, gleich drei neue Sitze zu verteilen. Er folg-

te bei seinen Nominierungen den Vorgaben 

der erzkonservativen Federalist Society, eine 

Vereinigung, die seit ihrer Gründung 1982 kei-

ne Mühen scheut, ideologisch linienförmige 

Kandidaten für Richterämter zu formen. Die 

vulgärkonservativen Senatoren ließen Trump 

so manchen Irrsinn durchgehen, der selbst 

ihnen eigentlich zu verrückt erschien, um nur 

ja sicherzustellen, dass sie die strammen Par-

teigänger Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und 

Amy Coney Barrett ins Amt hieven könnten. 

Joe Biden konnte in der vergangenen Woche 

nach dem altersbedingten Rücktritt Stephen 

Breyers zum ersten Mal eine Kandidatin no-

minieren, Ketanji Brown Jackson. An der repu-

blikanischen Mehrheit von 6 zu 3 ändert sich 

nichts, Breyer wurde dereinst von Bill Clinton 

berufen. Aber Brown Jackson, der in der Ver-

gangenheit auch so mancher hartgesottene 

Republikaner intellektuelle Brillanz beschei-

nigte, wäre die erste Schwarze Frau in der 

Geschichte des Supreme Courts. Nicht nur ein 

symbolischer Fortschritt.

POSTSKRIPTUM
Von Lutz Lichtenberger

Ausgabe #175. März 2022

 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 mensch-
liche Organismus eigentlich für das 
Laufen optimiert ist, hat Wilkhahn mit 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
die dreidimensionale Free-to-move-
Beweglichkeit 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 Ausstattungs-
vielfalt machen den „AT“ zum All-
rounder der neuen Bürostuhl-
generation. 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 in-
spiriert und die Gestaltung lässt sich 
an nahezu jedes Ambiente  anpassen. 
Und dass der atmungsaktive Rücken-
bezug zu 80  % aus recycelten PET-
Flaschen besteht, ist bei Wilkhahn 
fast schon selbstverständlich. 
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