
Das WZB in den Medien Nr. 1/2021

 4. Januar 2021

Agenturmeldungen

„Sorge um benachteiligte Schüler in Corona-Krise“
Jutta Allmendinger zitiert in: epd Basisdienst, 31. Dezember 2020

Printmedien

„Annerschtwu is annerscht“
Das WZB erwähnt in: Das Parlament, 4. Januar 2021

„Die gestresste Gesellschaft“
Jutta Allmendinger zitiert in: Nürnberger Zeitung, 4. Januar 2021

„Machtprobe mit Musk“
Wolfgang Schroeder zitiert in: Welt am Sonntag, 3. Januar 2021

„Am Ende“
Daniel Ziblatt zitiert in: Süddeutsche Zeitung, 2. Januar 2021

„Was wir erreicht haben, ist erbärmlich“
Interview mit Jutta Allmendinger in: DER SPIEGEL, 2. Januar 2021

„Ein Jahr Corona: Welt im Krisenmodus“
Michael Zürn zitiert in: Bayerische Rundschau, 31. Dezember 2020

„Eine komplizierte Beziehung“
Michael Zürn zitiert in: Ruhr Nachrichten, 31. Dezember 2020

„Stimmenfang per Instagram“
Das WZB zitiert in: Neue Zürcher Zeitung, 30. Dezember 2020

„Die Gesellschaft im Krankenbett“
Jutta Allmendinger zitiert in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30. Dezember 2020

„Die Opposition ist zu zahm“
Wolfgang Merkel zitiert in: Salzburger Nachrichten, 29. Dezember 2020

„Corona beeinflusst das Superwahljahr“
Das WZB zitiert in: Neue Zürcher Zeitung, 29. Dezember 2020



„Spenden? Gerne, aber bitte mit Namensplakette!“
Maja Adena und Katharina Dorn zitiert in: die tageszeitung, 29. Dezember 2020

„So soll es werden!“
Beitrag von Jutta Allmendinger in: ZEIT Spezial, 28. Dezember 2020

„Sollten wir lernen, anders mit Krisen umzugehen?“
Das WZB zitiert in: ZEIT Spezial, 28. Dezember 2020

„Warum Frauen keine Chefinnen werden wollen?“
Jutta Allmendinger zitiert in: ZEIT Spezial, 28. Dezember 2020

„Die vernachlässigte Mehrheit“
Ruud Koopmans und Liav Orgad zitiert in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 
27. Dezember 2020

„Wissenschaft, Moral und Demokratie“
Gastbeitrag von Wolfgang Merkel in: Wiener Zeitung, 24. Dezember 2020

„Gut gerüstet“
Jutta Allmendinger zitiert in: Süddeutsche Zeitung, 24. Dezember 2020

„Ist Tübingen Coronavorbild?“
Edgar Grande zitiert in: die tageszeitung, 23. Dezember 2020

Online-Medien

„Mehr Demos trotz Corona: Städte registrieren Höchstzahlen“
Wolfgang Schroeder zitiert in: Welt.de, 4. Januar 2021

„Missing Link: Souverän im Netz – wie Staaten digitale Selbstbestimmung gestalten“
Julia Pohle zitiert in: heise online, 3. Januar 2021

„Groko-Bilanz: Das haben CDU und SPD geschafft - und das versemmelt“
Das WZB erwähnt in: Berliner Kurier, 3. Januar 2021

„Authoritarians From Mussolini to Trump“
Daniel Ziblatt zitiert in: The New York Times, 3. Januar 2021

„Lockerungen erst, wenn die Lücke gefüllt ist“
Jutta Allmendinger zitiert in: Spiegel.de, 2. Januar 2021

„Bringt Corona die Verkehrswende? Beispiele und Hindernisse“
Andreas Knie zitiert in: dabonline.de, 30. Dezember 2020

„Merkels schwerstes Jahr: Unter Druck wie nie – emotional wie nie. So hat die Pandemie die 
Kanzlerin verändert“
Wolfgang Schroeder zitiert in: Business Insider, 30. Dezember 2020

„Zu zweit im Cargobike durch die Stadt“
Andreas Knie zitiert in: Zeit online, 27. Dezember 2020

https://www.heise.de/hintergrund/Missing-Link-Souveraen-im-Netz-wie-Staaten-digitale-Selbstbestimmung-gestalten-5001818.html
https://www.berliner-kurier.de/politik-wirtschaft/grosse-koalition-hat-manches-geschafft-und-manches-versemmelt-li.129693
https://www.spiegel.de/auto/corona-folge-busse-und-bahnen-sind-wieder-die-verkehrsmittel-der-armen-a-5c9eb3d4-077f-4122-b916-e60e04215d23
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/merkels-schwerstes-jahr-unter-druck-wie-nie-emotional-wie-nie-so-hat-die-pandemie-die-kanzlerin-veraendert-a/
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/merkels-schwerstes-jahr-unter-druck-wie-nie-emotional-wie-nie-so-hat-die-pandemie-die-kanzlerin-veraendert-a/


„Keine Renaissance des Autos, aber Öffentliche in der Trutzburg“
Beitrag von Andreas Knie in: klimareporter, 27. Dezember 2020

„Wer nicht gezählt wird, zählt auch nicht“
Josefine Matysiak und Anne Piezunka zitiert in: FAZ.NET, 18. Dezember 2020

Hörfunk/Fernsehen

„Befürchten, dass sich das nicht wieder gutmachen lässt“
Interview mit Jutta Allmendinger in: Deutschlandfunk, 31. Dezember 2020

„Gesellschaftliche Brücken bauen“
Interview mit Jutta Allmendinger in: Deutschlandfunk Nova 31. Dezember 2020

„Wie sich Politik in der Pandemie digital darstellt“
Interview mit Jeanette Hofmann in: Deutschlandfunk, 31. Dezember 2020

Schadet die Corona-Politik der Demokratie in Deutschland?
Interview mit Wolfgang Merkel in: SWR 2, 29. Dezember 2020

„Von Nullen und Einsen: Digitalisierung - #7“
Interview mit Jeanette Hofmann in: ARD Audiothek, 6 Dezember 2020

https://www.klimareporter.de/verkehr/keine-renaissance-des-autos-und-oeffentliche-in-der-trutzburg
https://www.faz.net/aktuell/wissen/geist-soziales/warum-es-schwer-ist-rassismus-statistisch-abzubilden-17073392.html
https://www.deutschlandfunk.de/bildung-in-der-coronakrise-befuerchten-dass-sich-das-nicht.694.de.html?dram:article_id=490117
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/solidaritaet-gesellschaftliche-bruecken-bauen
https://www.deutschlandfunk.de/parteien-in-corona-zeiten-wie-sich-politik-in-der-pandemie.724.de.html?dram:article_id=490087
https://www.swr.de/swr2/wissen/schadet-die-corona-politik-der-demokratie-in-deutschland-100.html
https://www.ardaudiothek.de/lange-nacht-der-wissenschaften/von-nullen-und-einsen-digitalisierung-7/83955292


epd Basisdienst vom 31.12.2020

Seite: 0 Rubrik: Gesundheit/Krankheiten/Corona/Gesellschaft/Bildung
Ressort: Politik Mediengattung: Nachrichtenagentur

Sorge um benachteiligte Schüler in Corona-Krise
Berlin  (epd).  Die  Auswirkungen  von
Corona  auf  die  Gesellschaft  machen
Experten Sorge: Die Pandemie habe die
sozialen Ungleichheiten in Deutschland
verstärkt,  erklärte  die  Präsidentin  des
Berliner  Wissenschaftszentrums  für
Sozialforschung,  Jutta  Allmendinger,
am  Donnerstag  im  Deutschlandfunk.

Besonders deutlich sei dies an den Schu-
len geworden.
Daten zeigten auch im internationalen
Vergleich eine enorme Spreizung zwi-
schen den Schülern aus sozial und finan-
ziell  belasteten Haushalten und jenen,
die Geld und das elterliche Wissen hät-
ten, sagte Allmendinger. "Diese Sprei-

zung ist  enorm und sie hat  sich durch
Corona vergrößert - und wir befürchten
alle, dass sich das nicht wieder gutma-
chen lässt."
epd svo
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»Annerschtwu is annerscht«
HEIMAT Von der Wiederkehr eines umstrittenen Begriffs in der Politik und dem Kampf um seine
Deutung
Warscht du ämol uf de Kalmit, oder uf
de Dahner Höh..." Bereits bei der ersten
Akkorden fällt das text- und dialektsi-
chere  Publikum auf  dem Dürkheimer
Wurstmarkt oder einem anderen der vie-
len  Weinfeste  entlang  der  Deutschen
Weinstraße  mit  ein  in  das  "Palzlied".
Und spätestens bei der zweiten Wieder-
holung des Refrains singen selbst orts-
f r emde  Besuche r  mi t :  "Awwer
annerschtwu is annerscht un halt net wie
in  de  Palz."  Das  "Palzlied"  der  1995
gegründe ten  Mus ikgruppe  "Die
anonyme  Giddarischde"  ist  innerhalb
nur  weniger  Jahre  zu  einer  wahren
Hymne  in  der  südwestlichen  Region
Deutschlands avanciert. Besungen wer-
den die Schönheit des Pfälzer Waldes,
lange  Sommertage  an  Baggerseen,
feucht-fröhliche  Weinfeste,  die  Men-
schen und ihr Dialekt - und die unver-
meidliche Pfälzer Leberwurst.
E in  gu tes  Jahrhunder t  vor  den
"Anonyme  Giddarischde"  sangen  die
Pfälzer  eine  ganz  ähnliche  und  doch
wieder andersartige Hymne: Das "Pfäl-
zerlied",  das  1869  der  Schriftsteller
Eduard  Jost  dichtete.  Auch  damals
wurde die Schönheit der Landschaft "am
deutschen  Strom,  am grünen  Rheine"
besungen.  Weinfeste  und  Leberwurst
sucht man vergeblich im Text, dafür fin-
den sich Burgen, Kirchen und der Spey-
rer Kaiserdom als Ausdruck abendländi-
scher Geschichte. Im 19. und frühen 20.
Jahrhundert entstanden in Deutschland
viele  solcher  Regionalhymnen,  die
Lokalpatriotismus und Bekenntnis zum
"deutschen Vaterland" vereinten. Man-
che von ihnen sind auf Volksfesten oder
offiziellen Veranstaltungen noch heute
zu hören: "Wir sind die Niedersachsen,
sturmfest und erdverwachsen, Heil Her-
zog Widukinds Stamm!" und "Schles-
wig-Holstein, meerumschlungen, deut-
scher Sitte hohe Wacht!", ertönt es im
Norden, "Ich grüß' dich, du Heimat, du
herrliches  Land.  Herz  Deutschlands,

mein  blühendes  Hessenland",  wird  in
Kassel und Frankfurt am Main gesun-
gen, südlich des Mains erschallt "Gott
mit dir, du Land der Bayern, deutsche
Erde,  Vaterland!".  In  Gegensatz  zum
Schleswig-Holstein-  und zum Nieder-
sachsen-Lied gelten das Hessenlied und
die  Bayernhymne  sogar  als  offizielle
Hymnen der beiden Bundesländer und
fallen unter den Schutz von Paragraf 90
des Strafgesetzbuch (Verunglimpfung
des Staates  und seiner  Symbole).
Ganz gleich ob "Gott mir dir, du Land
der Bayern" oder eben "annerschtwu is
annerscht", egal ob offiziell oder inoffi-
ziell,  in  all  diesen  Regionalhymnen
dominiert  direkt  oder  indirekt  ein
Begriff,  der seit  etlichen Jahren durch
die politische Debatten geistert, in den
Feuilletons hoch und runter dekliniert
wird und trotzdem nur schwer zu fassen,
geschweige denn zweifelsfrei  zu defi-
nieren ist:  Heimat.
Das  Wiedererstarken  rechtsextremer
und rechtspopulistischer Gruppierungen
und Parteien und ihr gebetsmühlenarti-
ges  Beschwören  von  Begriffen  wie
Patriotismus, Nation, Abendland, Volk
und eben auch Heimat hat dazu geführt,
dass im gesamten politischen Spektrum
wieder  alle  über  den  Heimat-Begriff
nachdenken und zu ganz unterschiedli-
chen  Antworten  kommen.  Und  sei  es
nur  unter  dem Diktum,  dass  man den
Rechten  die  Heimat  nicht  überlassen
dürfe, wie man das etwa bei den Grü-
nen ausdrückt.
Schon 2012 etwa forderte  der  bayeri-
sche  Grünen-Politiker  Sepp  Dürr  in
einem Streitgespräch mit Umweltmini-
ster Marcel Huber (CSU) in der "Zeit"
eine Debatte "ohne Scheuklappen": Ja,
der Begriff sei von den Nationalsoziali-
sten missbraucht worden. Ja, nach dem
Krieg habe es die "schnulzigen Heimat-
filme  und  Heimatromane"  gegeben.
Aber diese "unerträgliche Art der Hei-
matpflege" sage eben nichts aus "über

das  Bedürfnis  vieler  Menschen,  sich
regional identifizieren zu wollen". Aller-
dings, so befand Dürr, brauche es jen-
seits  des  bayerischen  "mia  san  mia"
einen offenen Heimatbegriff, der darauf
verzichte,  Minderheiten  zu definieren
und auszugrenzen.  Prompt entgegnete
CSU-Mann  Huber,  Heimat  sei  "ein
Gefühl  von  Sicherheit,  Geborgenheit,
sich  unter  Menschen  aufzuhalten,  die
gleiche oder ähnliche Maßstäbe haben".
Es gehe um "eine Landschaft, die man
schön findet, um Traditionen, um Reli-
gion. Wenn das alles zusammenpasst, ist
das Heimat."
Dialekt  Im  grün-schwarz  regierten
Baden-Württemberg demonstriert Mini-
sterpräsident  Winfried  Kretschmann
(Grüne), dass er keine Probleme damit
hat, solch unterschiedlichen Heimatge-
fühle unter einen Hut zu bringen. "Hei-
m a t  i s t  d i e  G r u n d l a g e  f ü r
Weltoffenheit", ist er sich sicher berief
2018 gar eine Dialekttagung ins Stutt-
garter  Schloss  ein.  Ihm falle  auf,  wie
viele Migranten Schwäbisch sprechen,
schwärmte  er  im  Interview  mit  den
"Stuttgarter  Nachrichten".  Dialekt  sei
"die konsequenteste Form der Integra-
tion bei  Kindern" und eben nicht  "die
Sprache des religiösen oder politischen
Pathos". Deshalb laufe der Dialektspre-
cher auch nicht so leicht Gefahr, Natio-
nalist zu werden.
Nach  der  Bundestagswahl  von  2017
wurde die Heimat gar zur Bundesange-
legenheit erklärt. So verleibte Horst See-
hofer (CSU) nicht nur das Bau-Ressort
dem Innenministerium ein, sondern fir-
mierte ab sofort nach bayerischem Vor-
bild auch als Heimatminister. Und Ver-
teidigungsministerin Annegret Kramp-
Karrenbauer (CDU) initiierte unlängst
einen neuen freiwilligen Wehrdienst im
Heimatschutz.
Solch politisch demonstriertes Heimat-
gefühl sorgt in der Öffentlichkeit meist
eher für amüsierte Kommentare. Aller-



dings  provozierte  Seehofers  "Heimat-
museum" auch  harte  Kritik  im linken
Spektrum.  Der  Begriff  "Heimat",  so
befanden  die  Herausgeberinnen  des
Buches  "Eure  Heimat  ist  unser  Alb-
traum", Fatma Aydemir und Hengameh
Yaghoobifarah, habe in Deutschland nie
einen realen Ort, sondern schon immer
die Sehnsucht nach einem bestimmten
Ideal  beschrieben:  "Einer homogenen,
christlichen weißen Gesellschaft, in der
Männer das Sagen haben, Frauen sich
vor allem ums Kinderkriegen kümmern
und  andere  Lebensrealitäten  schlicht
nicht vorkommen". In den vergangenen
Jahrzehnten habe "Heimat" den Rechts-
extremisten als "Kampfbegriff" gedient,
sei integraler Bestandteil der nationalso-
zialistischen  Ideologie  und  ohne  den
Holocaust  nicht  denkbar.
Die Mehrheit der in Deutschland leben-

den Menschen - und zwar unabhängig,
ob  mit  oder  ohne  Migrationshinter-
grund - denken Heimat jedoch viel eher
im Sinn von Heinrich Heine,  der  sich
um seine Mutter  und nicht  das Vater-
land sorgte. Dies zumindest zeigen die
Ergebnisse  der  repräsentativen  "Ver-
mächtnis-Studie 2019", die "Die Zeit"
gemeinsam mit dem Wissenschaftszen-
trum  Berlin  für  Sozialforschung  und
dem Institut für angewandte Sozialwis-
senschaft erhoben hat.
Familie Konfrontiert mit verschiedenen
Aussagen zum Begriff Heimat, stimm-
ten 88 Prozent der Befragten der Aus-
sage "wo ich mich geborgen fühle" und
80  Prozent  der  Aussage  "wo  meine
Familie/mein Lebenspartner lebt" zu. Im
Vergleich dazu machten mit 59 Prozent
deutlich weniger ihr Kreuz bei der Aus-
sage  "Deutschland,  mein  Land".  Den

Aussagen zu gemeinsamer Sprache (56
Prozent), gemeinsamer Kultur (49 Pro-
zent)  und  gemeinsamer  Religion  (18
Prozent) stimmten noch weniger Men-
schen zu. Und nur 32 Prozent sehen ihre
Heimat  dort,  "wo  andere  Menschen
genauso denken,  wie ich".  Im Gegen-
satz dazu fühlen sich 58 Prozent an die
Natur  und  57  Prozent  an  Sinnesein-
drücke  wie  einen  bestimmten  Geruch
erinnert.
Die Heimatgefühle der Deutschen tau-
gen offenbar viel weniger für nationali-
stische oder gar völkische Töne als mit-
unter  befürchtet  und  behauptet.  Sie
suchen ihre Heimat lieber mit anderen
Menschen auf einem Pfälzer Weinfest -
ober  eben  "annerschtwu".  Alexander
Weinlein
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Pandemie: Vor allem Familien und Frauen leiden

Die gestresste Gesellschaft
Im Mai 2020 sorgte die Soziologin Jutta
Allmendinger für Schlagzeilen, als sie
vor Rückschritten bei der Gleichberech-
tigung  von  Mann  und  Frau  warnte.
Corona, sagte sie, sorge für eine „ent-
setzliche Retraditionalisierung“. An die-
sen Weckruf fühlt man sich angesichts
der Ergebnisse der Bürgerumfrage des
Nürnberger Statistikamtes unweigerlich
erinnert.  Demnach leiden weniger  die
Älteren, sondern vor allem Familien und
die in der Mehrzahl weiblichen Allein-

erziehenden unter der Krise. Und Frauen
fühlen sich psychisch stärker belastet als
Männer.
Das  ist  nachvollziehbar,  weil  aus  der
Untersuchung ebenfalls hervorgeht, dass
die Mütter in den Familien die Haupt-
last tragen, wenn es darum geht, Kinder-
betreuung und Arbeitsalltag unter einen
Hut  zu  bringen.  Die  alten,  eigentlich
doch überlebten Rollenmuster feiern in
Corona-Zeiten  ein  unschönes  Come-
back.  Und  bei  den  Alleinerziehenden

kommt die im Vergleich zu anderen Per-
sonengruppen  signifikant  hohe  Angst
vor sozialer Isolation als weitere Bela-
stung hinzu. Die klare Mehrheit,  auch
das zeigt die verdienstvolle Studie, steht
hinter den Maßnahmen und hält sich an
die  Regeln  –  aber  der  permanente
gesellschaftliche  Ausnahmezustand
erzeugt viel Druck, Stress und Leid. Das
darf nicht unterschätzt werden.
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Machtprobe mit Musk
Der Tesla-Chef baut bei Berlin seine vierte Gigafactory. Beschäftigte lockt er mit hohen Löhnen,
Tarifverträge interessieren ihn kaum. Für die IG Metall geht es um viel
Christine Haas
Birgit  Dietze  würde  mit  Tesla-Chef
Elon Musk gern über  so einiges spre-
chen.  Sie  ist  Chefin der  IG Metall  im
Bezirk  Berlin,  Brandenburg,  Sachsen.
Und  da  entsteht  gerade  die  weltweit
vierte sogenannte Gigafactory des Elek-
troauto-Herstellers.  Die  beschauliche
Gemeinde Grünheide, einige Kilometer
östlich  der  Hauptstadt,  soll  Teil  der
Erfolgsgeschichte  des  Tech-Visionärs
werden. Schon ab 2022 will Musk hier
eine halbe Million Autos pro Jahr bauen
lassen,  geplant  sind  zunächst  rund
12.000 neue Arbeitsplätze. Eigentlich ist
das eine gute Nachricht für den Stand-
ort  Deutschland.  Doch für  Dietze und
ihre Gewerkschaft geht es bei dem Pro-
jekt auch um etwas anderes: die Macht-
frage.
Für sie ist wichtig, dass der Tesla-Chef
nicht einfach sein eigenes Ding macht
und  verbreitete  Standards  unterläuft,
sondern Tarifverträge abschließt. Denn
sonst könnte das Auswirkungen auf die
ganze  Branche  haben,  die  sie  bislang
weitgehend unter Kontrolle haben. Per
Brief  hat  der  Bundesvorstand  der  IG
Metall  Musk  längst  zu  Gesprächen
gebeten. Der macht allerdings nicht den
Eindruck,  als  ob  ihn  die  Bitten  deut-
scher Gewerkschafter interessierten. Das
Schreiben ließ er unbeantwortet, und er
umwirbt potenzielle Arbeitskräfte der-
weil auf seine eigene Art, offenbar mit
Erfolg.
Die Begeisterung für das Unternehmen
und Musk ist groß. Die Zahl der Jobin-
teressenten liege im hohen vierstelligen
Bereich, hieß es im November von der
zuständigen Arbeitsagentur in Frankfurt
(Oder). Für Ungelernte soll das Gehalt
zum Start bei 2700 Euro brutto liegen,
verkündete der Chef der Behörde begei-
stert. So hoch ist ihm zufolge das mitt-
lere  monatliche  Bruttoeinkommen  in

Brandenburg,  und  bei  Tesla  in  Grün-
heide  könnten  nun  schon  ungelernte
Arbeitslose  in  der  untersten  Entgelt-
gruppe auf dieses Niveau kommen. Er
spricht von einer Strukturverbesserung.
Wofür  braucht  man  da  noch  eine
Gewerkschaft?
Dietze glaubt, dass sich früher oder spä-
ter  Ernüchterung  einstellen  wird.  "Es
geht  ja  nicht  nur  ums Geld",  sagt  sie.
"Sondern  auch  darum,  was  noch  zum
Gesamtpaket  gehört."  Also  zum  Bei-
spiel: Wie viele Stunden muss man für
die  2700  Euro  arbeiten?  Zu  welchen
Konditionen muss man nachts oder am
Wochenende verfügbar sein? Wie gut ist
der Job mit dem Privatleben vereinbar?
Die Menschen würden auf die Summe
der Arbeits-  und Rahmenbedingungen
schauen, sagt Dietze. "Wenn ein Unter-
nehmen hier keine Ausgewogenheit von
sich aus gewährt, werden sie sich an uns
wenden.  Und dann können wir  Druck
aufbauen."
Die  Ausgangslage  ist  durchaus  gut,
meint der Gewerkschaftsforscher Wolf-
gang  Schroeder,  der  Professor  an  der
Universität  in  Kassel  ist.  "Tesla  legt
jetzt erst mal eine gewisse Überheblich-
keit an den Tag", sagt er. Musk versu-
che offenbar, die in den USA verbrei-
tete  Unternehmerideologie  des  soge-
nannten Herrn im Hause zu etablieren,
der  möglichst  wenig Intervention von
Staat  und  Arbeitnehmervertretern
zulässt. Das praktiziere er auch bei der
Tesla-Tochter Grohmann Automation in
der Eifel.  Doch der Standort  in Grün-
heide sei deutlich größer,  der Wettbe-
werb um Arbeitskräfte härter. Und das
Potenzial, Beschäftigte zu mobilisieren,
entsprechend größer.
Damit die Gewerkschaft das Unterneh-
men im Extremfall zu Tarifverhandlun-
gen  zwingen  kann,  muss  sie  so  viele
Arbeitnehmer zusammentrommeln, dass

deren Streiks die Betriebsabläufe spür-
bar beeinträchtigen würden. Zwar muss
Tesla  die  Arbeitnehmervertreter  nicht
auf  das  Betriebsgelände  lassen.  Doch
Schroeder verweist auf die klassischen
Wege  der  Mitgliederwerbung:  "Die
Gewerkschaft kann Aktionen vor dem
Werkstor machen und Flyer verteilen",
sagt  er.  Auch  zu  Versammlungen  in
Gaststätten könne sie  einladen.  Dabei
könne  sie  klarmachen,  was  andere
Arbeitgeber bieten und was sie für die
Beschäftigten  erreichen  kann.  "Viele
Beschäftigte  werden  sich  auf  Dauer
nicht ausschließlich durch hohe Löhne
ködern lassen." Auch er geht davon aus,
dass  Faktoren  wie  Selbstbestimmung,
Vereinbarkeit  und Weiterbildung eine
große Rolle spielen werden. "Da hat die
IG Metall einiges zu bieten", sagt Schro-
eder.
Tatsächlich hat die Gewerkschaft es in
den vergangenen Jahren geschafft, die
Beschäftigten der Metall- und Elektroin-
dustrie,  zu  der  auch  Autobauer  und
Zulieferer zählen, in eine überaus kom-
fortable  Lage zu bringen.  Der  Durch-
schnittsverdienst ist mit 60.000 Euro im
Jahr vergleichsweise üppig. Lohnerhö-
hungen  sind  längst  nicht  das  einzige
Ziel. So handelte die Gewerkschaft 2018
für  einen  Teil  der  Beschäftigten  eine
Wahloption aus: Sie konnten aussuchen,
ob sie eine Sonderzahlung oder zusätzli-
che Urlaubstage wollten. Viele entschie-
den sich für  Freizeit.  In  der  aktuellen
Tarifrunde strebt die Gewerkschaft ein
Volumen von vier  Prozent  mehr Geld
an,  das  in  krisengeplagten  Betrieben
auch für Arbeitszeitverkürzung mit teil-
weisem Lohnausgleich eingesetzt wer-
den kann.  Das heißt:  Vollzeitbeschäf-
tigte arbeiten womöglich nur noch vier
Tage  in  der  Woche,  das  Gehalt  sinkt
aber nicht in gleichem Maße. "Die IG
Metall hat die moderne Arbeitswelt ver-
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standen.  Damit  kann  sie  möglicher-
weise auch viele Beschäftigte bei Tesla
überzeugen",  sagt  Schroeder.  Ihre
Macht  sei  deutlich  größer  als  die  der
Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di, die
sich hierzulande seit Jahren vergeblich
abmüht,  den  US-Versandriesen  Ama-
zon unter Kontrolle zu bringen. Die IG
Metall verfüge über mehr Ressourcen,
die Beschäftigten der Autobranche hät-
ten mehr Macht. Zudem praktiziere die
Gewerkschaft mit dem Arbeitgeberver-
band und anderen Akteuren eine Part-
nerschaft  ohne  große  explizite  Kon-
flikte, sagt Schroeder, und sie flankiere

die  exportorientierten  Interessen  der
Branche.
Es kann aber freilich auch anders kom-
men. Verweigert Musk die Kooperation
und  begnügen  die  Beschäftigten  sich
doch  mit  dem,  was  er  ihnen  bietet,
könnte das zu einer Niederlage führen.
"Für die IG Metall steht also schon eini-
ges auf dem Spiel", sagt Schroeder. Der
Ruf, dass sie die deutsche Autoindustrie
gut organisiert hat und dort nichts an ihr
vorbeigeht, würde bröckeln. Die mögli-
chen  Konsequenzen  sind  vielfältig:
Andere Unternehmen könnten die Tarif-
bindung verlassen, die Konflikte in der

Autoindustrie  wieder  zunehmen,  die
Zahl der Gewerkschaftsmitglieder sin-
ken - und damit die Fähigkeit, weitrei-
chende Forderungen durchzusetzen.
Eintreten  könnte  aber  auch  noch  ein
anderes Szenario: dass Musk sich frei-
willig auf das deutsche Tarifsystem ein-
lässt.  "Bei  einer  so  großen  Zahl  von
Beschäftigten hat es für ein Unterneh-
men viele Vorteile, eine aktive Arbeit-
nehmervertretung zu akzeptieren", sagt
Schroeder.  Die Akzeptanz steige,  und
man müsse sich nicht mit jedem Einzel-
nen auseinandersetzen.

Abbildung: IG-Metall-Bezirksleiterin Birgit Dietze hätte gern Tarifverträge in der Fabrik des Elektroauto-Herstellers
Fotograf: picture-alliance/ Mike Wolff TSP, Getty Images/ Maja Hitij
Abbildung: Tesla-Chef Elon Musk verspricht in der Berliner Gigafactory 12.000 Arbeitsplätze
Fotograf: Getty Images
Fotograf: Mike Wolff TSP
Fotograf: Maja Hitij
Wörter: 952
Urheberinformation: (c) Axel Springer SE
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Am Ende
So  ziemlich  alle  Gesellschaften  in  der  Geschichte  der  Menschheit  sind  irgendwann
untergegangen.  Wieso  eigentlich  sollte  es  unserer  Zivilisation  anders  ergehen?
VON CARINA SEEBURG
Das massive Mauerwerk der Verbote-
nen Stadt in Peking, die himmelhohen
Säulen  des  Forum Romanum in  Rom
oder die majestätischen Kuppeln des Taj
Mahal in Agra – wie stille Zeugen ste-
hen die Monumente einstmals blühen-
der Kulturen heute inmitten laut pulsie-
render Millionenstädte. Aber auch wie
Mahnmale für heutige Gesellschaften.
Warum brachen einst erfolgreiche Zivi-
lisationen  wie  das  Kaiserreich  China,
das  Imperium  Romanum  oder  das
Mogulreich, das einmal fast den gesam-
ten indischen Subkontinent umfasste, in
sich zusammen? Praktisch alle Zivilisa-
tionen erlitten dieses Schicksal. Einige
wurden wiederbelebt,  andere  erholten
sich nie. Wann aber beginnt das Ende?
Und gibt es Warnsignale vor dem Unter-
gang?
„Gesellschaften sind fragile menschli-
che Konstrukte, die scheitern können“,
sagt Richard Blanton, emeritierter Pro-
fessor für Archäologie und Ethnologie
an der Purdue University und Hauptau-
tor einer neuen Studie, die ein interna-
tionales Forscherteam im Fachmagazin
Frontiers in Political Science publiziert
hat.  Wieso eigentlich,  fragen die  For-
scher,  sollte  uns  Zeitgenossen  ein
Schicksal  erspart  bleiben,  das  bislang
noch jede Kultur ereilt hat? Selbst jene,
die gut regiert, wohlhabend und von den
meisten  Bürgern  geschätzt  worden
seien.
Sorgenvoll blickten auch die Harvard-
Professoren Steven Levitsky und Daniel
Ziblatt  2018 in ihrem Bestseller  „Wie
Demokratien sterben“ auf den Zustand
der US-amerikanischen Demokratie, an
deren Fundament Donald Trump bereits
damals kräftig rüttelte. Als er dann die-
sen November die Wahlergebnisse der
Präsidentschaftswahl  anzweifelte  und
gerichtlich  gegen  das  Auszählen  von
Wählerstimmen vorging, hielt die Welt

den Atem an. Und viele Menschen frag-
ten, ob die 230 Jahre alte Demokratie zu
zerbrechen droht.
Auch  in  Deutschland  blickten  Men-
schen  im  Jahr  2020  fassungslos  nach
Berlin, als Demonstranten mit schwarz-
weiß-roten Reichsflaggen die Treppen
des  Reichstags  stürmten.  Und  als
wenige Wochen später Störer in das Par-
lament eingeschleust wurden und Abge-
ordnete bedrängten, sprachen viele von
einem Angriff auf die Herzkammer der
deutschen Demokratie.  Die darauffol-
gende Debatte zeigte, wie um gemein-
same Werte immer wieder gerungen und
jedes Gesellschaftsgefüge auf die Probe
gestellt werden kann.
„Jeder  Angriff  auf  die  Demokratie  ist
eine Möglichkeit, das System zu verbes-
sern“, sagte Daniel Ziblatt kurz vor den
Präsidentschaftswahlen  in  den  USA.
Denn der Harvard-Politologe und neue
Direktor der Abteilung „Transformation
der Demokratie“ am Wissenschaftszen-
trum in  Berlin  ist  sich  sicher:  „Wenn
Institutionen bedroht sind, erkennen die
Menschen  oft  ihren  Wert.“  Weniger
optimistisch  klingt  Ziblatt  in  seinem
Weltbestseller,  in  dem er  gemeinsam
mit Levitsky 2018 diagnostiziert,  dass
sich die Demokratie weltweit auf dem
Rückzug befinde, nicht nur in den Ver-
einigten Staaten, sondern auch in Län-
dern wie Ungarn, Polen oder der Türkei.
Wann also beginnt das Ende? Und gibt
es  Faktoren,  die  den  Untergang  einer
Gesellschaft  befördern?  Beim  Blick
zurück finden sich  viele  Geschichten.
Einige Zivilisationen starben mit einem
Knall,  andere  siechten  dahin.  Doch
haben Ethnologen,  Systemtheoretiker,
Historiker  und  Soziologen  Muster
gefunden,  die  sich  seit  Jahrtausenden
wiederholen.  Zugleich  gibt  es  unter-
schiedliche Erklärungen und Ursachen
für den Zusammenbruch von Zivilisatio-
nen:  Umweltveränderungen,  Erschöp-

fung  von  Ressourcen,  zunehmende
Ungleichheit,  mangelnder  sozialer
Zusammenhalt  und  übermäßig  kom-
plexe  Gesellschaftssysteme.  Auch
„moralisches  Versagen  der  obersten
Führung“ könne den Zusammenbruch
befeuern,  schreiben  die  Autoren  der
aktuellen Studie in Frontiers in Politi-
cal Science, die 30 prämoderne Gesell-
schaften untersucht haben.
„In den meisten Zivilisationen hat eine
Art  Gesellschaftsvertrag  existiert,  ob
geschrieben oder nicht“, sagt Gary Fein-
man, Kurator für Archäologie und Eth-
nologie am Field Museum in Chicago
und  Mitautor  der  Studie.  „Bricht  ein
Anführer die gemeinsamen Prinzipien
und  verstößt  gegen  die  Grundwerte
einer Gesellschaft,  verlieren die Men-
schen das Vertrauen in die Regierung“,
sagt  Feinman.  Auch  in  prämodernen
Gesellschaften  mit  einer  eigentlich
guten Regierungsführung habe dies wie-
derholt zu politischer Polarisierung und
Oppositionsbewegungen  geführt.  So
sank etwa die Bereitschaft, Steuern zu
zahlen. Das wiederum habe die fiskale
Gesundheit  des  Gemeinwesens  unter-
graben, sodass die Systeme ins Wanken
gerieten.
Und  zu  noch  einer  grundlegenden
Erkenntnis kamen die Forscher: „Staa-
ten mit einer guten Regierung kollabie-
ren gründlicher  und schwerwiegender
als autokratische Systeme“, sagt Fein-
man. Der Grund dafür ist eine stärkere
gegenseitige Abhängigkeit von staatli-
chen  Organisationsformen  und  Infra-
struktur. Wenn diese wegbrechen, trifft
das die Bevölkerung hart. Wenn hinge-
gen  ein  Autokrat  verschwinde,  werde
dieser oft nur durch einen neuen ersetzt.
Dabei sei die Unterscheidung in „good
governance“  und  „bad  governance“,
also in gute und schlechte Regierungs-
führung, bei prämodernen Gesellschaf-
ten nicht anhand von Wahlen zu mes-
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sen. „Einige vormoderne Staaten hatten
eine gute Regierungsführung und unter-
schieden  sich  nicht  so  sehr  von  dem,
was wir heute in demokratischen Län-
dern  sehen“,  sagt  Feinman.  Demnach
hatten diese Gesellschaften Mittel, um
das soziale Wohlergehen zu verbessern
sowie  Waren  und  Dienstleistungen
bereitzustellen,  und Wege für  Bürger,
ihre Stimmen auszudrücken. „Sie hatten
keine Wahlen, aber sie hatten Kontrol-
len,  um die  Konzentration von Macht
und Wohlstand auf einige wenige Perso-
nen  zu  verhindern“,  sagt  Feinman.
Innerhalb der 30 untersuchten Zivilisa-
tionen traf  dies  auf  mehrere Staatsge-
bilde zu. Darunter das Imperium Roma-
num und das Mogulreich.  Und es  traf
auf die Ming-Dynastie zu, deren dritter
Kaiser 1406 mit dem Bau der Verbote-
nen Stadt begann.
Das Leben hinter den massiven Mauern
der Palastanlage war privilegiert, es gab
Sklaven, es war keine Demokratie. Den-
noch profitierten  viele  Menschen von
einem komplexen  Gemeinwesen.  Der
Staat  baute  Tausende  Schulen  für  die
zivile und militärische Verwaltung auf,
er  entwickelte  Institutionen,  über  die
Bürger Beschwerden darlegen konnten,
und  er  bestrafte  Korruption.  Zu  den
öffentlichen Gütern gehörten staatlich
geförderte  Getreidespeicher,  die  das
Volk vor Hunger und Preisüberschrei-
tung durch Händler schützten.
Auch der Kaiser sollte dem Allgemein-
wohl  dienen.  Hongwu,  der  die  Ming-
Dynastie 1368 gründete, kam aus bäuer-
lichen Verhältnissen und etablierte ein
konfuzianisches Regierungsverständnis,
das dem Herrscher Tugend abverlangte.
Die  Bevölkerung  erwartete  auch  von
den Folgekaisern moralisches Verhalten.
Dieses Herrschaftsverständnis löste sich
bis  zu  Beginn  des  15.  Jahrhunderts
zunehmend  auf.  Immer  häufiger  ver-
nachlässigten  Kaiser  ihre  Pflichten,
Palastasteunuchen  und  Haremsdamen
nahmen  Einfluss.  Anders  als  bei  den
kaiserlichen Staatsbeamten gab es  für
Eunuchen keine geregelte Karriereleiter
mit  Prüfungen,  stattdessen  waren  sie
von den persönlichen Launen des Kai-
sers abhängig und wurden von diesem
als  ein  Werkzeug  des  Absolutismus
gegen  Staatsbeamte  ausgespielt,  bei-
spielsweise  um  sich  illegal  zu  berei-
chern.
Diese Pflichtverletzung und das morali-
sche Versagen schwächte das Vertrauen
in  die  Führung,  ihr  entglitt  die  Kon-
trolle der Steuer und der Kampf gegen
die  Korruption.  Die  Staatseinnahmen

gingen zurück, öffentliche Güter konn-
ten nicht mehr bereitgestellt werden. Es
kam zu Aufständen und einem katastro-
phalen Rückgang der Agrarproduktion.
Mangelnde  militärische  Bereitschaft
entlang der Nordgrenze setzte das Reich
schließlich der Invasion der Mandschu
aus, die 1644 das Ende der Ming-Dyna-
stie besiegelten.
„Das Aufrechterhalten eines politischen
Systems in Vergangenheit und Gegen-
wart war und ist immer ein herausfor-
derndes und fragiles Projekt“, schreiben
die Autoren der aktuellen Studie.  Das
empfindliche Gleichgewicht hänge aber
nicht  allein am moralischen Versagen
der  Staatsführung,  sondern  an  vielen
Faktoren.
So verursache eine Katastrophe allein –
seien  es  Massenunruhen,  Pandemien
oder  Klimakrisen  –  meist  keinen
Zusammenbruch, meint der Historiker
Joseph Tainter, der zuletzt an der Utah
State University forschte. „Gesellschaf-
ten entwickeln Komplexität, um genau
d i e s e n  H e r a u s f o r d e r u n g e n  z u
begegnen“,  argumentierte  er  diesen
November  im  Gespräch  mit  der  New
York Times. Tainter, ein Pionier auf dem
Gebiet der Kollapsologie, untersuchte in
seinem bekanntesten  Werk „The Col-
lapse of Complex Societies“ den Unter-
gang der Maya, der Chaco-Canyon-Kul-
tur in New Mexico sowie das Ende des
Weströmischen  Reichs.  Dabei  inte-
grierte er Aspekte der Netzwerktheorie,
Energieökonomie und der Theorie kom-
plexer Systeme.
Schon  früh  wurden  Theorien  zum
Untergang  von  Zivilisationen  ent-
wickelt.  In  den  hebräischen  Schriften
wurde etwa die Zerstörung von Sodom
und Gomorra mit göttlicher Wut erklärt.
Später konzentrierten sich Archäologen
auf die Überreste monumentaler Archi-
tektur in Wüsten und Dschungeln, die
viele Fragen aufwarfen. Wer hatte diese
Wunder vollbracht? Und warum mus-
sten sie verrotten?
Erst in den vergangenen drei Jahrzehn-
ten  ist  das  Forschungsfeld  markant
gewachsen.  Universitäten  wie  Cam-
bridge und Princeton haben Zentren zur
Untersuchung von globalen Systemrisi-
ken  aufgebaut.  Denn  die  wachsende
Komplexität  moderner  Gesellschaften
und des internationalen Systems könne
selbst zu einem Sicherheitsrisiko wer-
den. Eine Schwäche moderner Gesell-
schaften  sei,  dass  ihre  Funktionssy-
steme zunehmend dicht verwoben sind,
was Störungen an einem Ort rasch auf
andere Bereiche übergreifen lässt. Das

gilt  für die weltweiten Finanzsysteme,
für die Ausbreitung von Viren oder die
Erde umspannende Lieferketten. Lokale
Probleme weiten sich so schnell zu glo-
balen Desastern aus. Auch das Internet
befördert die Abhängigkeiten rund um
den  Globus.  Bricht  ein  Baustein  im
Gefüge weg, können Firmen in Schwie-
rigkeiten  geraten  und  Lieferengpässe
entstehen  –  und  dies  nicht  nur  in  der
unmittelbar betroffenen Region. Kata-
strophenforscher  plädieren  daher  seit
Langem  dafür,  lebenswichtige  Güter
wie Lebensmittel lokal zu produzieren
und Energie dezentral zu erzeugen.
Ausgehend von der engmaschigen glo-
balen Vernetzung und den begrenzten
Ressourcen der Erde, schlägt der ameri-
kanische  Wissenschaftler  Jared  Dia-
mond in seinem Buch „Kollaps“ einen
Bogen von frühen Zivilisationen in die
Gegenwart.  „Die Parallelen beispiels-
weise zwischen der Osterinsel und der
ganzen heutigen Welt liegen beängsti-
gend klar auf der Hand“, schreibt Dia-
mond. Durch Globalisierung, internatio-
nalen Handel, Flugverkehr und Internet
würden sich heute alle Staaten die endli-
chen  Ressourcen  des  Planeten  teilen.
„Die Osterinsel war im Pazifik ebenso
isoliert  wie  die  Erde  im  Weltraum“,
erklärt  Diamond.  Damals  wie  heute
führe die nicht nachhaltige Ausbeutung
von Rohstoffen in den Untergang.
Auf dem Höhepunkt ihrer sozialen Ent-
wicklung  überforderte  der  Lebensstil
ihrer Bewohner die Natur der Osterinsel.
Die Wälder wurden abgeholzt, weil die
Einwohner  Holz  zum  Bau  für  Kanus
und zum Transport  ihrer  gigantischen
Steinskulpturen, der Moai brauchten, so
Diamond.  Als  die  Bevölkerung  der
Osterinsel  die  letzten  Wälder  rodete,
erodierten  die  Böden  –  und  die  Men-
schen  hatten  sich  ihrer  Lebensgrund-
lage  beraubt.
Dass die Metapher an manchen Stellen
hinkt, räumt Diamond ein. Er habe fünf
wesentliche  Gründe  ausgemacht,  die
zum Zusammenbruch von Gesellschaf-
ten geführt haben: Umweltschäden, Kli-
maschwankungen, feindliche Nachbarn,
Wegfall von Handelspartnern und eine
falsche  Reaktion  der  Gesellschaft  auf
Veränderungen. Mindestens zwei davon
spielten aufgrund der isolierten Lage für
die  Osterinsel  keine  Rolle.  Hinzu
kommt,  dass  unsere  heutige  Situation
sich in  vielen Aspekten von der  Lage
der Inselbewohner im 17. Jahrhundert
unterscheidet.
In  einem  Punkt  stimmen  die  meisten
Wissenschaftler  jedoch  überein:  Eine



Gesellschaft geht dann unter, wenn sie
keine angemessenen Antworten auf Ver-
änderungen  findet.  „Einfach  nur  die
liberalen Ideale einer vergangenen Epo-
che wiederherzustellen wird nicht aus-
reichen, um westliche Demokratien neu
zu beleben“, schreiben auch Ziblatt und
Levitsky.  Und  eine  „gute  Regierung“
aufrechtzuerhalten sei aufgrund morali-

scher  Verpflichtungen  zwischen  Bür-
gern  und  Staat  besonders  schwierig,
schreibt  das  Forscherteam  um  Gary
Feinman. Es gibt Kollapsmuster, „aber
das muss nicht bedeuten, dass sich die
Geschichte wiederholt“, sagt Feinman,
„wir  können aber  aus der  Vergangen-
heit lernen.“ Denn wie die Geschichte
weitergeht,  das  liege  auch  in  unserer

Hand.
 Die Demokratie befindet sich derzeit
weltweit auf dem Rückzug
Palasteunuchen  und  Haremsdamen
nahmen zunehmend Einfluss
Die Osterinsel liegt im Pazifik so iso-
liert wie die Erde im Weltall
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SPIEGEL-Gespräch

»Was wir erreicht haben, ist erbärmlich«
Die  Soziologin  Jutta  Allmendinger  sagt,  die  Krise  werfe  Frauen  auf  dem  Weg  zur
Gleichberechtigung um Jahrzehnte zurück – Kritiker attackieren sie dafür heftig. Nun fordert sie
ein Umdenken und ein anderes Elternzeitmodell.
Es war ein Auftritt, der die Geschlech-
terdebatte  in  diesem Jahr  geprägt  hat:
An  einem  Sonntagabend  im  Mai  saß
Allmendinger, Präsidentin des Wissen-
schaftszentrums  Berlin  für  Sozialfor-
schung, in der Talkshow von Anne Will
und  behauptete,  dass  Frauen  in  der
Coronakrise »eine entsetzliche Retradi-
tionalisierung«  erleiden  würden.  Das
Land  verliere  durch  die  Folgen  der
Virusbekämpfung »bestimmt drei Jahr-
zehnte« auf dem Weg zur Gleichberech-
tigung. Aber stimmt das wirklich?
Allmendinger  erhielt  viel  Beifall,  vor
allem von Müttern, die sich angesichts
geschlossener Kitas und Schulen überla-
stet fühlten. Aber auch viel Kritik, vor
allem von Vätern, die darauf verwiesen,
dass auch sie im Homeoffice mehr Sor-
gearbeit übernommen hätten. Sozialwis-
senschaftliche Studien stärkten mal die
eine, mal die andere Sicht. Nun legt All-
mendinger,  64,  mit  einer  Streitschrift
nach.  Der  Titel  immerhin  klingt  ver-
söhnlich:  »Es  geht  nur  gemeinsam!«

SPIEGEL: Frau Allmendinger, Sie sag-
ten, die Folgen der Krise würden Frauen
um  Jahrzehnte  zurückwerfen.  Die
Debatte danach war heftig und hat Sie
zu Ihrem neuen Buch inspiriert. Bleiben
Sie bei Ihrer Prognose?
Allmendinger:  Blicken  wir  zunächst
auf die Ausgangslage vor der Krise: 95
Prozent aller Männer mit minderjähri-
gen Kindern arbeiteten Vollzeit, Frauen
trippelten in Teilzeit hinterher. Die Vor-
aussetzung für diese Entwicklung war
eine  verlässliche  Infrastruktur  für  die
Beschulung  und  Betreuung  von  Kin-

dern. Corona hat diese Verlässlichkeit
von einem auf den anderen Tag zerstört.
Junge Mütter wurden zurückgestoßen in
eine  Zeit,  als  ich  selbst  Mutter  eines
kleinen Kindes war: die Neunzigerjahre.
Damals kamen Kinder erst mit drei Jah-
r e n  i n  d e n  K i n d e r g a r t e n  u n d
blieben nicht länger als vier, fünf Stun-
den dort. Für mich bedeutet das Retradi-
tionalisierung.
SPIEGEL: Für die Zeit des Shutdowns
können wir  Ihnen folgen.  Aber  hat  er
Folgen  für  die  Kinderbetreuung,  die
über  die  Krise  hinausreichen?
Allmendinger: Der Schulunterricht hat
doch das ganze Jahr über nicht normal
funktioniert. Und jetzt sind wir mitten in
der zweiten Welle, inklusive eines zwei-
ten Shutdowns. Noch ist Corona lange
nicht vorbei.
SPIEGEL:  Wer trägt denn den Mehr-
aufwand in den Familien? Mütter oder
Väter?
Allmendinger: Mütter haben während
der Krise mehr Zeit am Tag in Haushalt
und  Kinderbetreuung  investiert  als
Väter.  Das  zeigen  Studien  ganz  klar.
SPIEGEL:  Das stimmt und galt  auch
schon vor Corona. Aber das beantwor-
tet doch nicht die Frage, wer den Mehr-
aufwand trägt.  Mehrere  Studien kom-
men zu dem Ergebnis, dass Männer und
Frauen sich diesen relativ gleichmäßig
aufgeteilt haben.
Allmendinger:  Die  durchschnittliche
deutsche  Mutter  musste  schon  vor
Corona viel  mehr Stunden unbezahlte
Arbeit  leisten,  weil  sie nur in Teilzeit
berufstätig war. Wenn Väter jetzt in der
Krise mehr zu Hause tun, dann ist das

natürlich proportional beachtlich, aber
wir müssen doch die absoluten Zahlen
anschauen. Frauen sind da ganz andere
Grenzen gesetzt: Sie können gar nicht so
viel mehr Care-Arbeit leisten, weil sie
das ohnehin schon so viele Stunden am
Tag tun.
SPIEGEL: In Ihrem Buch nennen Sie
das die höhere Grenzlast der Frauen.
Allmendinger: Ich erkläre Ihnen das an
einem Beispiel: Ich war mal Leistungs-
schwimmerin. Mit viel Training konnte
ich mich um eine Sekunde verbessern –
maximal. Irgendwann begann mein Bru-
der  zu  schwimmen.  Er  konnte  sich  in
wenigen Wochen Training proportional
um ein Vielfaches steigern. Das war hart
für mich, aber er startete natürlich auf
einem ganz anderen Niveau.  Übertra-
gen auf unser Thema haben Männer pro-
portio-nal viel mehr Luft nach oben als
Frauen. Viele Studien berücksichtigen
das nicht ausreichend. Da werden Stati-
stiken verklärt.
SPIEGEL: Niemand bestreitet, dass in
Deutschland die Arbeit daheim ungleich
verteilt  ist.  Aber  die  Frage  ist  doch:
Wird  sich  diese  Ungleichheit  durch
Corona und über Corona hinaus weiter
verstärken?
Allmendinger:  Reden  wir  über  die
Belastungen  von  Frauen  durch  unbe-
zahlte Arbeit. Die sind heute noch grö-
ßer als vor Corona, auch wenn Frauen
und  Männer  sich  die  durchschnittlich
fünf  S tunden  Mehrarbe i t  durch
geschlossene Kitas und Schulen gerecht
aufteilen  sollten.  Nun  zu  Ihrer  Frage:
Was  bleibt?  Zahlen  aus  anderen  Län-
dern zeigen, dass Frauen nach dem Ende
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des  ersten  Shutdowns  im  Sommer
wesentlich  langsamer  in  den  Arbeits-
markt zurückgekommen sind als Män-
ner.  Sobald  Männer  wieder  Vollzeit
arbeiten können, sinkt ihr Anteil an der
Sorgearbeit wieder.
SPIEGEL: Der Trend zum Homeoffice
erhöht  die  Vereinbarkeit  von  Familie
und  Beruf.  Hilft  das  nicht  vielen
Frauen?
Allmendinger: Wenn Sie mich fragen,
ob Homeoffice  die  Vereinbarkeit  för-
dert, würde ich sagen: in normalen Zei-
ten, mit geöffneten Schulen und Kitas,
ja.  Weil  dann  die  Mütter  mehr  Luft
haben, Kinder und Arbeit zu vereinba-
ren. Ob sie damit glücklicher sind und
produktiver  –  das  weiß  ich  nicht.  Da
gibt es unterschiedliche Befunde. Fest
steht:  Homeoffice  hindert  Frauen  am
Karrieremachen. Denn Homeoffice ist
nicht geschlechtsneutral. Es gibt kultu-
relle Prägungen, die dazu führen, dass
Frauen sich dann neben ihren Teilzeit-
jobs eher um den Haushalt und um die
Kinder kümmern als die Männer.
SPIEGEL: Die Coronakrise hat bewie-
sen, dass Führungsaufgaben keine zehn-
stündige Präsenz im Büro erfordern und
auch  keine  tagelangen  Dienstreisen.
Könnte das nicht Müttern bei Beförde-
rungen helfen?
Allmendinger:  Das leuchtet mir nicht
ein. Frauen haben lange gebraucht, um
den  öffentlichen  Raum  für  sich  zu
erobern. Sie haben es immer noch nicht
ganz  geschafft,  als  Chefinnen  in  den
Medien präsent zu sein. Und jetzt sollen
sie  plötzlich  im  Homeoffice  sichtbar
und dann befördert  werden?  Ich  habe
das Privileg, in einer Führungsposition
zu sein, und werde sie wahrscheinlich
trotz Homeoffice nicht verlieren. Aber
ich  glaube  nicht,  dass  ich  als  wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in einer Situa-
tion wie jetzt in eine Führungsposition
gekommen wäre.
SPIEGEL:  Aber wünschen sich viele
Frauen  nicht  Teilzeitjobs  und  mehr
Homeoffice? Vielleicht setzen sie ein-
fach andere Prioritäten als Männer.
Allmendinger: Aus der Sozialpsycholo-
gie wissen wir, dass Wünsche und Ein-
stellungen  immer  abhängig  sind  vom
sozialen Kontext. Frauen in Skandina-
vien, den USA oder Frankreich arbeiten
selbstverständlich ganztags.
SPIEGEL:  Mit der Aussage sprechen
sie deutschen Frauen ihre individuelle
Entscheidungsfähigkeit ab.
Allmendinger: Die Frage ist doch, wel-
che  Rollenmodelle  wir  Frauen vorge-
ben und welche Möglichkeiten,  Beruf

und Familie zu kombinieren. Wer davor
die Augen verschließt, kann nicht von
einem genuinen Wollen sprechen.
SPIEGEL: Frauen haben heute minde-
stens  so  gute  Schul-  und  Studienab-
schlüsse  wie  Männer,  sie  steigen
genauso gut in den Arbeitsmarkt ein wie
Männer,  sie  verdienen  anfangs  auch
ähnlich gut. Aber mit dem ersten Kind
geht  die  Schere  auseinander.  Wie
kommt  das?
Allmendinger: Mütter steigen nach der
Geburt eines Kindes viel länger aus als
Väter und kehren in den meisten Fällen
nur noch in Teilzeit in den Job zurück.
Das ist das Hauptübel und sorgt für eine
ganze Bandbreite von Geschlechterun-
gleichheiten.
SPIEGEL:  Und  das,  obwohl  viele
Paare sich heute vor der  Geburt  eines
Kindes vornehmen, die Familienaufga-
ben gemeinsam zu schultern.
Allmendinger:  Man muss unterschei-
den zwischen kulturellen Gründen und
strukturellen, also dem institutionalisier-
ten Rahmen, den der Staat setzt. Teil der
Kultur ist es, dass der Altersunterschied
in Partnerschaften im Schnitt bei zwei
bis drei Jahren liegt. Das macht viel aus.
SPIEGEL: Das heißt, Frauen wählen in
der Tendenz ältere Männer.
Allmendinger: Hören Sie damit auf! Es
kann genauso gut sein, dass Männer sich
jüngere Frauen aussuchen. Jedenfalls ist
die Karriere der Männer, wenn sie Kin-
der bekommen, im Schnitt etwas gefe-
stigter als die der Frauen. Sie verdienen
etwas  mehr,  sie  stehen  eventuell  vor
dem ersten Karrieresprung. Das macht
ihre Verhandlungsposition besser, wenn
es  darum  geht,  wer  für  die  Familie
beruflich  zurückstecken  muss.  Wobei
viele Männer das eigentlich gar nicht so
wollen. Hinzu kommt die kulturelle Prä-
gung, dass Frauen ihren Job für ein Kind
länger  unterbrechen als  Männer.  Eine
Studie hat sogar gezeigt, dass eher jene
Mütter zu Vorstellungsgesprächen ein-
geladen werden, die zehn Monate aus-
setzen,  als  jene,  die  schon  nach  zwei
Monaten zurückkommen. Die Vorstel-
lung der sogenannten Rabenmutter ist
immer noch in unseren Köpfen.
SPIEGEL:  Lassen Sie uns eine unpo-
puläre Frage stellen: Welche Rolle spie-
len biologische Unterschiede? Schwan-
gerschaft, Geburt und Stillzeit sind für
Mütter körperlich anstrengender als für
Väter.
Allmendinger:  Ich will Müttern nicht
das Recht auf eine lange Elternzeit strei-
tig  machen,  aber  ich  sehe  die  unbe-
zahlte  Arbeit  zu  Hause  als  Dreh-  und

Angelpunkt für Geschlechterungleich-
heiten.
SPIEGEL: Ist es wünschenswert, dass
Mütter rund um die Geburt irgendwann
genauso kurz aussetzen wie Väter?
Allmendinger:  Ich  sehe  nicht,  dass
Frauen oder Kinder mehr leiden in den
Ländern,  in  denen  die  Aufteilung
wesentlich gleicher ist als bei uns. Aber
keine Sorge, ich plädiere auch nicht für
ein  US-amerikanisches  System,  das
überhaupt keine sozialpolitischen Abfe-
derungen  hat.  Momentan  sieht  es  in
Deutschland  so  aus:  Jedes  Elternpaar
bekommt 12 Monate Elternzeit  plus 2
Monate extra, wenn der andere Partner
auch  Elternzeit  nimmt.  Ich  plädiere
stattdessen für 10 plus 4 Monate mit der
Auflage, dass das andere Elternteil, das
ist  meist  der  Vater,  einen  Teil  der
Monate allein nehmen muss, also nicht
nur parallel zu seiner Frau. Er sollte sich
eine Zeit lang allein um das Kind küm-
mern. Studien zeigen, dass dies gerade
für Väter eine sehr prägende Zeit ist.
SPIEGEL: Sie waren Teil einer Gruppe
prominenter Frauen, die diesen Herbst
für eine Frauenquote in den Vorständen
börsennotierter Firmen getrommelt hat.
Warum  haben  Sie  sich  nicht  für  das
steuerliche  Familiensplitting  starkge-
macht oder für ihr neues Elternzeitmo-
dell?
Allmendinger:  Ich bin Pragmatikerin.
Für ein Familiensplitting hätte es kei-
nen Ansatz im Koalitionsvertrag gege-
ben, für die Quote schon. Zudem hat es
mich berührt, dass auch so viele junge
Frauen für die Quote waren.  Über die
vergangenen Jahrzehnte waren sie sehr
zurückhaltend, dachten, die Zeit werde
das schon für sie regeln. Ein Irrtum.
SPIEGEL: Was bringt es einer Verkäu-
ferin  oder  Krankenschwester,  wenn
mehr Frauen in Vorständen börsenno-
tierter Unternehmen sitzen?
Allmendinger: Die Frage habe ich mir
auch  lange  gestellt.  Zumal  das  nun
Erreichte quantitativ erbärmlich ist: Das
Führungspositionengesetz wird zu maxi-
mal  16 Prozent  Frauen in  Vorständen
führen.  Aber  ich  bin  Soziologin  und
weiß, dass Rollenvorbilder enorm wich-
tig sind. Sichtbarkeit ist ein mächtiger
Hebel. Dass das Fernsehen inzwischen
nicht mehr nur die Virologen Drosten,
Streeck und Kekulé zeigt, sondern auch
etwa deren Kolleginnen Melanie Brink-
mann und Sandra Ciesek, ist unglaub-
lich wichtig. Plötzlich höre ich von jun-
gen  Mädchen,  die  Virologin  werden
wollen.
SPIEGEL:  Das  Problem bleibt,  dass



privilegierte  Frauen  sich  für  privile-
gierte  Frauen  starkmachen.
Allmendinger:  Ich  bin  mir  bewusst,
dass ich eine alte weiße Frau bin. Und
deshalb  ziele  ich  auch  nicht  nur  auf
mehr Geschlechterdiversität. Wir soll-
ten die deutsche Gesellschaft insgesamt
inklusiver aufstellen, mehr jungen Men-
schen  ein  Podium  geben,  mehr  Men-
schen  mit  einem  anderen  kulturellen
Hintergrund.
SPIEGEL: Wären Sie ohne Quote dort,
wo Sie jetzt sind?
Allmendinger: Ich bin überzeugt, dass
ich eine Quotenfrau bin. In viele Kom-
missionen und Beiräte bin ich zunächst
reingekommen, weil wegen des öffentli-
chen Drucks eine Frau gesucht wurde,
in den Aufsichtsrat der Stadtreinigung
Berlin zum Beispiel.
SPIEGEL: Kratzt das an Ihrem Ego?
Allmendinger:  Was  anfangs  an  mei-
nem Ego gekratzt hat, war die nicht vor-
handene Willkommenskultur: Auf vie-
len  Versammlungen  stand  ich  allein
rum. Das war not fun. Ich hatte den Ein-
druck, ich wäre permanent in der Defen-
sive,  müsste  mich rechtfertigen dafür,
dort zu sein. Es braucht einen gewissen
Anteil  anderer  Frauen,  um in  solchen
Kreisen als Frau Frau sein zu können,
wie man ist.
SPIEGEL: Gibt es für Frauen nur etwas
zu  gewinnen?  Oder  müssen  sie  auch
etwas aufgeben auf dem Weg zu mehr
Geschlechtergerechtigkeit?
Allmendinger: Das sollte das zentrale
Diskursthema der Zukunft sein. Bislang
hat die deutsche Gesellschaft nicht für
sich geklärt, welches Modell sie anpeilt:
eine 40-Stunden-Vollzeitstelle für jede
und jeden oder besser nur eine 30-Stun-
den-Teilzeitstelle? Wenn das Ziel eine
Vollzeiterwerbstätigkeit von Frauen ist,
die der heutigen Vollzeiterwerbstätig-
keit von Männern entspricht, würde ich
sagen:  Frauen  verlieren  etwas.  Zwei
vollzeiterwerbstätige Personen mit klei-
nen  Kindern  können  extrem  schlecht
parallel  den ganzen Haushalt  bewälti-
gen.
SPIEGEL: Man könnte sagen, dass es
aktuell  zwei  Machtsphären  gibt:  eine
öffentliche, berufliche, in der Frauen zu
Recht  mehr  abhaben  wollen  vom
Kuchen – und eine häusliche, private, in
der  sie  im  Gegenzug  Macht  abgeben

müssen. Fällt dieser zweite Teil zu oft
unter den Tisch in der Debatte?
Allmendinger: Das kann sein, aber das
hat  eine  ganz  einfache  Ursache:  Die
häusliche  Macht  hat  keine  finanzielle
Basis.  Frauen in den alten Bundeslän-
dern haben durchschnittlich knapp über
die Hälfte des Renteneinkommens von
Männern. Wenn die Macht in den Fami-
lien zu einem anständigen Lebensunter-
halt führen würde, könnte ich besser auf
dieser Ebene mit Ihnen reden. Das kann
ich aber nicht.
SPIEGEL: Interessant ist nur, was am
Ende im Portemonnaie übrig bleibt?
Allmendinger:  Oh  nein,  so  lasse  ich
mich nicht zitieren! Es geht mir darum,
dass Frauen leben können von dem, was
sie leisten. Spätestens nach einer Schei-
dung  müssen  sie  ja  auch  auf  eigenen
Beinen stehen. Da hilft ihnen die häusli-
che Macht, die sie während der Ehe hat-
ten, relativ wenig.
SPIEGEL: Die Schweizer Erziehungs-
wissenschaftlerin  Margrit  Stamm
schreibt  in  Ihrem  neuen  Buch:  »Der
Mythos Mama ist ein wichtiger Grund,
weshalb  Machtfragen  zwischen  den
Geschlechtern nicht gelöst werden kön-
nen.«  Laut  Stamms Studie  wehrt  sich
fast  jede  dritte  Mutter  gegen  zu  viel
Engagement  des  Partners.
Allmendinger: Aber das ist doch alles
vom  Status  quo  her  gedacht!  Dass
Frauen, die im beruflichen Leben keine
Macht haben, wenigstens am Küchen-
tisch ein Stückchen Macht haben wol-
len, ist doch logisch. Es wäre jämmer-
lich, wenn es nicht so wäre. Aber klar,
in der besten aller Welten sprechen Part-
ner sowohl am Küchentisch als auch im
Beruf auf Augenhöhe miteinander. Das
ist  die  Vision,  die  ich  verfolge.  Mein
Buch heißt »Es geht nur gemeinsam!«.
SPIEGEL: Darin verschränken Sie Ihre
Forschungsergebnisse mit Ihrer Famili-
engeschichte.  Wie  sehr  hat  Sie  die
Erfahrung  Ihrer  Mutter  geprägt?
Allmendinger: Meine Mutter war eine
knallgescheite Person, die auf die Nase
gefallen  ist  mit  der  Entscheidung,  ihr
Leben komplett der Familie zu widmen
und  sich  finanziell  von  ihrem  Mann
abhängig  zu  machen.  Als  sie  45  war,
starb mein Vater an einem Herzinfarkt –
sie hatte nichts.  Mich hat das geprägt.
Ich  konnte  den  Romantizismus,  dem

sich viele meiner Klassenkameradinnen
hingegeben haben, nicht leben.
SPIEGEL:  Sie sind recht spät  mit  38
Jahren Mutter geworden. Wie haben Sie
das hinbekommen: ein Kind großziehen
und gleichzeitig Karriere machen?
Allmendinger: Mit dem Vater des Kin-
des, einer Kinderfrau und einer sehr teu-
ren  privaten  Kita.  Als  mein  Sohn  zur
Welt  kam,  hatte  ich  eine  Professur  in
München,  der  Vater  meines  Sohnes
hatte eine Professur in Bremen. Ich bin
zehn Jahre lang montagabends aus Bre-
men nach München gefahren und hatte
am  Dienstag,  Mittwoch,  Donnerstag
dort  meine  Lehre.
SPIEGEL: Mussten Sie sich rechtferti-
gen für Ihren Weg?
Allmendinger: Massiv. Mein Sohn ist
im Januar 1994 auf die Welt gekommen,
Ende Februar habe ich wieder unterrich-
tet. Ich hatte Glück, mir ging es körper-
lich blendend, aber meine Studierenden
fanden  das  nicht  cool.  Sie  haben  mir
Briefe  und  Mails  geschrieben  und
geschimpft,  dass  ich  mein  Kind  ver-
nachlässige.  Retrospektiv waren diese
direkten moralischen Appelle für mich
viel schlimmer als die indirekten heute
via Social Media.
SPIEGEL: Warum haben Sie es trotz-
dem geschafft?
Allmendinger: Ich hatte Vorbilder aus
meiner Zeit in den USA und ein dichtes
Netzwerk.  Der  Vater  hat  sich geküm-
mert,  meine  Mutter  hat  geholfen,  die
Kinderfrau war prima. Ich hatte ein ver-
dammt  gutes  Leben  mit  einem  ver-
dammt guten Kind. Ich bin ja nicht so
schnell an die Uni zurückgegangen, weil
ich überambitioniert  war.  Es war nor-
mal für mich und hat  Spaß gemacht.
SPIEGEL:  Frau  Allmendinger,  wir
danken  Ihnen  für  dieses  Gespräch.
»In der besten aller Welten sprechen
Partner  am  Küchentisch  und  im
Beruf  auf  Augenhöhe.«
Jutta  Allmendinger:  »Es  geht  nur
gemeinsam! Wie wir endlich Geschlech-
tergerechtigkeit  erreichen«.  Ullstein;
144 Seiten; 12 Euro.  Erscheint am 12.
Januar.
Das Gespräch führten die Redakteurin
Laura Backes und der Redakteur Tobias
Becker.
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Ein Jahr Corona: Welt im Krisenmodus
Analyse Krisenzeit ist die Zeit der Exekutive, also der Regierungen. Sagt man zumindest. In der
Pandemie  mussten  Staats-  und  Regierungschefs  weltweit  in  den  Krisenmodus  schalten.
Inzwischen wird klar: Es gibt nicht nur Profiteure. Donald Trump etwa verlor die Wahl wohl auch
wegen Corona.
 VON FABIAN NITSCHMANN, DPA
Berlin  -   Wenn  es  kracht,  braucht  es
schnelle  Entscheidungen,  klare Hand-
lungsabläufe.  Endlose  Diskussionen
über Maßnahmen wirken dann im ersten
Moment  fehl  am Platz,  Zögerlichkeit
gehört nicht zu den vielgelobten Eigen-
schaften eines guten Krisenmanagers. In
der Politik bedeutet das: Die Regierung
handelt, geht voran – und wird anschlie-
ßend  oft  in  Meinungsumfragen  dafür
gelobt. Wenn es gut läuft, versteht sich.
Die Opposition dagegen geht mit ihren
Einwänden schnell unter. In der Corona-
Krise  hatte  nun  fast  jede  Regierung
weltweit die Möglichkeit,  die Opposi-
tion mit gutem Krisenmanagement ins
politische Abseits zu stellen. Gelungen
ist das nicht immer.
Da wäre etwa Boris Johnson. Der briti-
sche Premier wollte während der Pande-
mie  allzu  oft  nicht  hart  eingreifen,
wollte  die  Wirtschaft  nicht  abwürgen.
Zu den harten Maßnahmen im Novem-
ber rang er sich letztlich durch, als die
Corona-Zahlen ihm quasi keine andere
Möglichkeit mehr ließen. Sein Labour-
Konkurrent Keir Starmer hatte da schon
lange genau das gefordert, was letztlich
Wirklichkeit wurde:  strikte Kontaktbe-
schränkungen  und  viele  geschlossene
Geschäfte.
Deutlich  besser  lief  es,  zumindest
im Frühjahr,  für  Österreichs  Kanzler
Sebastian  Kurz. Der  34-Jährige  rea-
gierte auf die steigenden Corona-Zah-
len  in  seinem  Land  sofort  mit  einem
harten  Lockdown,  in Tirol  wurden
ganze  Täler  in  Quarantäne  geschickt.
Dass Ischgl zum europäischen Hotspot

schlechthin wurde, blieb angesichts der
zielstrebigen Vorgehensweise nicht an
ihm persönlich hängen. Sein Credo: erst
harte Maßnahmen, dann schnelle Rück-
kehr in die „neue Normalität“. Belohnt
wurde das mit Umfragewerten jenseits
des sowieso schon guten Niveaus seiner
konservativen ÖVP.
Mitte  April  stand  die  Partei  in  einer
Umfrage bei 48 Prozent. Inzwischen ist
sie aber wieder auf Vor-Krisen-Niveau
(rund 40 Prozent) abgefallen. Die Oppo-
sition  dürfte  angesichts  dieser  Zahlen
froh  sein,  dass  derzeit  keine  Wahlen
anstehen.  In  anderen Ländern wurden
sie mit Blick auf den Infektionsschutz
oft verschoben, auch das dürfte vieler-
orts den jeweiligen Oppositionsparteien
entgegengekommen sein.
Vor allem in der erste Phase einer Krise,
im  Corona-Fall  also  direkt  nach  dem
Ausbruch, schlägt die Stunde der Exe-
kutive.  „Da  steigt  die  Beliebtheit  der
Regierungen, das hat man in der allerer-
sten Phase direkt nach Ausbruch auch
bei Donald Trump gesehen“, erklärt der
Politikwissenschaftler  Michael  Zürn.
Inzwischen sei aber bereits die zweite
Phase angebrochen, in der konkret „das
Krisenmanagement und der Erfolg der
politischen Eingriffe eine große Rolle“
spiele.
„Dort, wo sich das Krisenmanagement
scheinbar und objektiv als gut erwiesen
hat, dort wird die Beliebtheit steigen. In
Ländern wie Spanien zum Beispiel hat
sich das Blatt dagegen etwas gegen die
Regierung gewendet“, sagt der Experte
vom Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung. Auch das Ergebnis von

Donald Trump bei der US-Präsidenten-
wahl sei durch diese zweite Phase der
Krise negativ beeinflusst worden: „Vie-
les spricht dafür, dass Trump ohne die
Corona-Krise gewonnen hätte.“
Auch über Trump hinaus schließt Zürn
nicht  aus,  dass  die  Folgen  der  Krise
letztlich populistische Parteien stärken
könnten. „Wenn etwa Ungleichheit und
eine  rigide  Sparpolitik  wegen  hoher
Verschuldung die ökonomische Trans-
formation weiter beschleunigen werden,
könnte  das  auch  die  Bedeutung  von
autoritär-populistischen  Parteien  stei-
gern“,  sagt  Zürn.
In Deutschland hatte die Corona-Krise
zunächst  zu  einem  Umfragehoch  vor
allem für die Union geführt. Anschlie-
ßend  ließen  die  Zustimmungswerte
nach. Die Zufriedenheit mit der Arbeit
von  Bundeskanzlerin  Angela  Merkel
(CDU) war dennoch in einer Umfrage
Mitte November so groß wie seit April
2015 nicht mehr.
Zur  Bundestagswahl  Ende  September
2021 dürften die langfristigen Auswir-
kungen  der  Corona-Krise  noch  nicht
im Fokus stehen, prognostiziert Experte
Zürn. „Der Moment des Erwachens und
des Feststellens, dass die Taschen leer
sind, steht im Herbst noch nicht auf der
Agenda.“ Einen allzu großen positiven
Effekt der Krise auf das Wahlergebnis
etwa für die Union erwartet Zürn aber
nicht. „Im Fall Deutschland ist der Kri-
sen-Effekt sehr stark mit der Kanzlerin
verbunden, die ja voraussichtlich nicht
mehr antritt.“
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Eine komplizierte Beziehung
Europas Rechtspopulisten treiben gerne die Regierungen mit Getöse vor sich her. In der Krise
gingen  die  Umfragewerte  der  Parteien  zunächst  nach  unten.  Nun  kämpfen  sie  mit  sehr
unterschiedlichen  Strategien.
Von den dpa-Korrespondenten
 Krisen  schienen  den  europäischen
Rechtspopulisten zuletzt eigentlich stets
gelegen  zu  kommen.  Vor  allem  die
Migrationskrise  nutzten  AfD,  FPÖ,
Lega und Co. für  ihren wütenden und
lauten  Protest.  Die  Corona-Pandemie
aber macht es den Gaulands,  Salvinis,
Kickls und Wilders nicht so leicht, mit
ihren Positionen bei  der  Wählerschaft
Gehör  zu  finden.  Corona  kleinreden
oder  gar  leugnen?  Oder  doch auf  den
energischen  Schutz  der  heimischen
Bevölkerung  pochen?  Diese  Fragen
haben Europas Rechtspopulisten durch-
aus unterschiedlich beantwortet.
In den Spitzengremien der AfD war man
sich zunächst nicht einig, wie man mit
der  Pandemie  umgehen  sollte.  Einige
nahmen die Bedrohung durch das Virus
gleich ernst, während andere die Pande-
mie mit einer normalen Grippe vergli-
chen. Inzwischen hat sich die Partei klar
mit denjenigen solidarisiert, die auf der
Straße gegen die  staatlichen Maßnah-
men  zur  Eindämmung  der  Pandemie
demonstrieren. Das mag einige ihrer frü-
heren Anhänger vor den Kopf gestoßen
haben.  Dafür  kamen  aber  womöglich
neue Unterstützer  aus  den Reihen der
Corona-Skeptiker  hinzu.
Im  Vergleich  zu  Italien  oder  auch
Frankreich fiel der AfD diese Solidari-
sierung vielleicht auch deshalb leichter,
weil die Krise Deutschland – wohl auch
als Folge staatlicher Maßnahmen – bis-
her nicht so hart getroffen hat wie etwa
Italien oder Frankreich.
Matteo  Salvini  von  der  italienischen
Lega setzte kurz dazu an, Sars-CoV-2
zu verharmlosen – doch das verfing in
dem Mittelmeerland, das schon von der
ersten  Corona-Welle  heftig  getroffen
wurde,  nicht.  Ohne  Macher-Rolle  für
Salvini stürzten die Umfragewerte der
Lega  kräftig  ab,  beeinflusst  auch  von
anderen Problemen, etwa einer erstar-

kenden  Konkurrenz  am rechten  Rand
des  politischen  Spek-trums  in  Italien.
Giorgia Meloni  mit  ihren ultrarechten
Fratelli d’Italia schäumt vor Wut, wenn
sie  vergessene  Hilfszahlungen  an  die
armen Leute anmahnt und fordert, in der
Krise nur „italienisch“ einzukaufen. Sal-
vini liegt in der Regel bei Sympathie-
werten hinter ihr.
Auch die FPÖ in Österreich, nach den
Skandalen  rund  um  Ex-Parteichef
Heinz-Christian Strache und dem Raus-
wurf aus der Regierung sowieso schon
geschwächt, liebäugelte mit der Leug-
ner-Szene  und  schürte  Ressentiments
gegen die  Maßnahmen der  Regierung
unter Kanzler Sebastian Kurz. Am Ende
des ersten österreichischen Lockdowns
Ende April rief die FPÖ eine „Allianz
gegen den Corona-Wahnsinn“ aus: Die
Petition sollte Bürger vereinen, die sich
die  von  der  Regierung  verordneten
Maßnahmen nicht mehr länger gefallen
lassen wollten – und erhielt nach Anga-
ben  der  Partei  Zehntausende  Unter-
schriften binnen weniger Wochen. Für
deutlich bessere  Umfragewerte  sorgte
der  Vorstoß aber  nicht.
Deutlich zurückhaltender gingen Marine
Le Pen in Frankreich und Geert Wilders
in den Niederlanden vor.  Wilders und
seine „Partij  voor de Vrijheid“ (PVV)
kritisierten zunächst den von der Regie-
rung verhängten Lockdown im Frühjahr
als „zu wenig und zu spät“. Ganz ähn-
lich  Le  Pen:  Im  staatstragenden  Ton
statt mit lautem Getöse kritisiert sie die
Regierung  für  zu  wenig  Aktion  im
Kampf gegen das Coronavirus – etwa
mit  Blick  auf  Masken  oder  Tests,
schlechte Kommunikation und die Vor-
bereitung auf die zweite Welle. An die
Verschwörungstheorien  rund  um  das
Virus  glaubt  sie  eigenen  Angaben
zufolge  nicht.
In den Umfragen ernten Le Pen und ihre
Partei  Rassemblement  National  die

Früchte  für  diese  Herangehensweise.
Bei  AfD  und  FPÖ  zeigte  der  Trend
zuletzt  auch  wieder  leicht  nach  oben,
nachdem im Frühjahr vor allem Regie-
rungsparteien gepunktet hatten. Im Ver-
gleich zu Italien oder auch Frankreich
fiel es der AfD aber vielleicht auch des-
halb  leichter,  sich  mit  Besuchern  der
sogenannten Hygienedemos zu solidari-
sieren,  weil  die  Krise  Deutschland  –
wohl auch als Folge staatlicher Maßnah-
men – bisher nicht so hart getroffen hat
wie etwa Italien oder Frankreich.
Der Politikwissenschaftler Michael Zürn
hält es für möglich, dass AfD und Co.
auch in den kommenden Monaten von
der  Corona-Krise  profitieren könnten.
„Die Frage ist, was die Effekte letztlich
sein werden. Wenn etwa Ungleichheit
und eine rigide Sparpolitik die ökonomi-
sche Transformation weiter beschleuni-
gen werden, könnte das auch die Bedeu-
tung von autoritär-populistischen Par-
teien steigern“,  sagte er.
Ganz ähnlich argumentiert  der Polito-
loge  Kurt  Richard  Luther.  „Die  wirt-
schaftlichen Folgen der  Corona-Krise
werden europaweit die Nachfrage nach
populistischen Lösungen wachsen las-
sen. Die FPÖ dürfte davon profitieren –
vor allem durch jene Wähler, die unter
den  wirtschaftlichen  Folgen  leiden“,
sagte  der  Österreich-Experte  an  einer
englischen Universität im September der
„Wiener Zeitung“. Erst stiegen in Kri-
sen demnach die Beliebtheitswerte der
Regierungsparteien – was nicht zuletzt
auch in Deutschland und Österreich zu
beobachten  war  –,  doch  dann  könnte
sich  das  Blatt  wenden.
Hinzu  kommt,  dass  auch  die  Themen
Migration  und  Integration  in  Europa
immer wieder für Diskussionen sorgen.
Der  Niederländer  Wilders  hat  beides
bereits  auf  seine  Art  mit  der  Corona-
Krise verknüpft. Nachdem ein Medizi-
ner  angegeben  hatte,  dass  verstärkt
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Menschen mit  ausländischen Wurzeln
von der zweiten Infektionswelle betrof-
fen seien, behauptete er, die Krankenh-

ausbehandlung von „Henk und Ingrid“
verzögere sich – weil die Intensivbetten
von „Mohammed und Fatima“ blockiert

seien.

Abbildung: Von links: Marine Le Pen, Matteo Salvini und Geert Wilders.
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Abbildung: Die AfD hat sich klar mit denjenigen solidarisiert, die auf der Straße gegen die staatlichen Maßnahmen zur

Eindämmung der Pandemie demonstrieren.dpa
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Stimmenfang per Instagram
Das Coronavirus beeinflusst in Deutschland auch das Superwahljahr 2021
Sechs Landtage und der Deutsche Bun-
destag  sind  im  kommenden  Jahr  zu
besetzen.  Wie  erreichen  die  Parteien
ihre  Wähler  in  Zeiten  der  Pandemie?
Anja Stehle, Berlin
Bei allen Unwägbarkeiten, die Wahlen
mit  sich bringen,  eines  steht  für  2021
jetzt  schon  fest:  Die  Pandemie  wird
auch das deutsche Superwahljahr prä-
gen.  Mit  der Bundestagswahl im Sep-
tember und sechs Landtagswahlen ste-
hen ungewöhnlich viele Abstimmungen
im Kalender. Volle Säle, in denen Spit-
zenkandidaten vor Publikum sprechen,
sind kaum denkbar. Auf den Effekt mit-
reissender  Reden,  auf  Händeschütteln
oder Häuserwahlkampf müssen die Spit-
zenkandidaten wohl verzichten.  Deut-
lich zu spüren bekommen das zunächst
die  Wahlkämpfer  in  Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz.  Bereits  am
14.  März  werden  dort  die  Landtage
bestimmt.
In Baden-Württemberg stellen sich die
Parteien daher auf  einen überwiegend
digitalen Wahlkampf ein. «Wir bereiten
uns darauf vor, dass der Online-Wahl-
kampf eine noch wichtigere Rolle spie-
len  wird»,  heisst  es  bei  den  Grünen.
Man baue die entsprechende Infrastruk-
tur  aus,  entwickle  digitale  Veranstal-
tungsformate und verstärke die Präsenz
auf allen Social-Media-Kanälen. Profi-
tieren kann der Landesverband von den
Erfahrungen der  Bundespartei,  die  im
November bereits ihren digitalen Bun-
desparteitag abgehalten hat – was recht
gut funktioniert hat. Die Software, die
dafür  entwickelt  wurde,  könnte  nun
auch bei anderen virtuellen Parteiveran-
staltungen genutzt werden. Die Parteien
im  Südwesten  setzen  zudem  auf  das
klassische Wahlkampfplakat. Die FDP
etwa will «mehr Grossflächen als in den
zurückliegenden Wahlen» aufstellen.
Wahlhelfer hinter Plexiglas
Der  Landeswahlleiter  in  Rheinland-

Pfalz hat bereits angekündigt: Wahlhel-
fer werden hinter Plexiglasscheiben sit-
zen und Gesichtsvisiere tragen, in den
Wahllokalen soll  genügend Platz zum
Abstandhalten sein. Die Wähler müssen
eine Maske tragen. Nur einmal dürfen
sie  diese  kurz  abnehmen  –  damit  die
Wahlhelfer  sie  identifizieren  können.
In Rheinland-Pfalz und in Baden-Würt-
temberg  haben  die  Parteien  zudem
geprüft,  ob  die  Wahlen  komplett  per
Briefwahl durchführbar wären – wenn
es  die  Infektionszahlen  nicht  anders
zulassen. Viele Kommunen befürchten,
dass sie für die Wahllokale nicht ausrei-
chend Helfer finden oder einige kurzfri-
stig  wegen  Corona-Infektionen  oder
Quarantäne-Regeln ausfallen. In Rhein-
land-Pfalz  haben die  Landtagsfraktio-
nen von SPD, CDU, Liberalen und Grü-
nen denn auch eine Änderung des Wahl-
gesetzes beschlossen. Künftig kann die
Regierung die Durchführung einer aus-
schliesslichen Briefwahl im Bundesland
anordnen,  wenn  es  eine  «gravierende
landesweite  Notsituation»  gibt.  Vor-
sichtshalber  lässt  die  Landeswahllei-
tung bereits  3,2  Millionen Exemplare
der  Briefwahlunterlagen drucken.
In Baden-Württemberg hingegen woll-
ten die Grünen die Dokumente für die
Briefwahl gleich mit den Wahlunterla-
gen mitschicken. Sie stellten sich damit
hinter einen Vorschlag der kommuna-
len  Spitzenverbände,  die  –  aus  den
genannten  Gründen –  möglichst  viele
Menschen zur brieflichen Stimmabgabe
bewegen wollten.  Die  CDU hingegen
hatte  verfassungsrechtliche  Bedenken
und stimmte gegen eine Änderung des
Landeswahlrechts.  Die  Integrität  des
Wahlaktes sei nicht gewährleistet, hiess
es.  Nun bleibe es  bei  einem «offensi-
ven» Werben für  die  Möglichkeit  der
Briefwahl, heisst es von den Südwest-
Grünen.
Im Bonner Büro des Bundeswahlleiters

werden die Geschehnisse bis zur Bun-
destagswahl im September genau ver-
folgt.  «Sicher ist  jetzt  schon, dass der
Anteil  der  Briefwähler  steigen  wird»,
sagt Bastian Stemmer, Referent im Büro
des Bundeswahlleiters. Das sei bereits
bei den vergangenen Wahlen so gewe-
sen, die Pandemie dürfte einen zusätzli-
chen Effekt haben.
Strategie muss früh zünden
Schon  bei  der  Bundestagswahl  2017
nutzten fast 30 Prozent die Möglichkeit,
per  Post  zu wählen – so viele wie bei
keiner Bundestagswahl zuvor.  Für die
Parteien  bedeutet  das:  Ihre  Strategie
muss früh zünden und darf nicht nur auf
die «heisse Phase» des Wahlkampfes in
Deutschland fokussieren.  Denn Brief-
wähler bestellen ihre Unterlagen mitun-
ter schon mehr als drei Wochen vor dem
eigentlichen Wahltermin, ihre Entschei-
dung fällt relativ früh. Sie zählen zudem
weniger  häufig  zu  der  Gruppe  der
Wechselwähler. Allerdings: 2021 muss
unterschieden  werden  zwischen  den
Briefwählern,  die  auch  sonst  ihre
Stimme per Post abgeben, und jenen, die
dies nur wegen Corona tun.
Der Anteil  von Brief-  und Urnenwäh-
lern  ist  bei  den  Parteien  sehr  unter-
schiedlich,  wie  zuletzt  eine  Untersu-
chung des Wissenschaftszentrums Ber-
lin (WZB) zur Wahl 2017 zeigte. Wäh-
rend die Unionsparteien einen um fast
fünf Prozentpunkte höheren Stimmenan-
teil  unter  den  Brief-  als  unter  den
Urnenwählern  verzeichneten  (36,4  zu
31,5 Prozent), schnitt die AfD unter den
Briefwählern  um  4,3  Prozentpunkte
schlechter ab als unter den Präsenzwäh-
lern (9,6 zu 13,9 Prozent). Den Unter-
schied  erklären  die  Wissenschafter
damit,  dass  Briefwähler  kein  Quer-
schnitt  der  Gesamtbevölkerung  seien.
Westdeutsche etwa geben ihre Stimme
eher  per  Brief  ab  als  Ostdeutsche.
Zudem  nutzen  Selbständige,  Schüler

http://www.nzz.ch/
Kissel
Hervorheben



und  Studenten  wie  auch  Rentner  die
Möglichkeit der Briefwahl häufiger als
Arbeiter. Gleichzeitig neigen Westdeut-
sche  und  Rentner  eher  dazu,  die
CDU/CSU zu wählen, als Ostdeutsche,

AfD-Wähler  hingegen  sind  im  Osten
stärker als im Westen. «Das Misstrauen
gegenüber Briefwahlen ist an manchen
Stellen  höher  als  bei  anderen,  gerade
AfD-Wähler wählen daher wohl selte-

ner per Brief», erklärt der Wahlforscher
Thorsten Faas.
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Die Gesellschaft im Krankenbett
Die Sozialwissenschaft hat das Corona-Jahr zu weitreichenden Diagnosen inspiriert. Sind wir
Zeugen einer großen Wende, oder bleibt alles beim Alten?
War  2020  das  Jahr  der  Soziologie?
Jedenfalls drängte sich der Eindruck auf,
es gebe nur noch zwei systemrelevante
Arten von Wissenschaftlern: Virologen
und Soziologen.  Während die  Gesell-
schaft im ersten Lockdown herunterge-
fahren wurde, rief das Fach den gesell-
schaftlichen Ausnahmezustand aus und
steigerte  sich  in  einen  Überbietungs-
wettlauf der Krisendiagnosen. Der um
einen  griffigen  Titel  nie  verlegene
Armin Nassehi raunte im April sogleich
von der "infizierten Gesellschaft", Jutta
Allmendinger beklagte eine "entsetzli-
che Retraditionalisierung" der Rollen-
verteilung, und Hartmut Rosa forderte
wegen Corona gleich ein neues "Welt-
verhältnis": Nicht ohnmächtig, nicht all-
mächtig, aber immerhin "teilmächtig".
Die "Corona-Gesellschaft", so der Titel
eines Sammelbandes von Michael Volk-
mer und Karin Werner, schien endlich
zu beweisen, was die Soziologie immer
nur behauptet hatte: dass man wirklich
fürs Ganze zuständig ist, weil das Virus
eben die  "ganze"  Gesellschaft  betrifft
und nicht nur einzelne Teilsysteme. Nur
zogen die einen daraus den Schluss, es
bliebe trotz der Pandemie bei der ganz
alten Gesellschaft, und die anderen, es
sei eine ganz neue entstanden.
Niemand  ging  hier  weiter  als  Rudolf
Stichweh. Der schrieb im April in die-
ser Zeitung (F.A.Z. vom 7. April) von
einem "dramatischen Bruch der Corona-
Krise mit der funktionalen Differenzie-
rung der modernen Gesellschaft". Histo-
risch  ohne  Vorläufer  stelle  sich  jetzt
"eine eigentümliche Ordnung der Funk-
tionssysteme" ein,  in der erstmals das
Krankheitssystem  "das  Ganze  der
Gesellschaft  als totale Institution" sei.
Zwar würden einige andere Systeme wie
etwa  das  Wissenschaftssystem  noch
gebraucht,  aber  eben  nur  in  einer
"extrem simplifizierten Form". Erstaun-

licherweise sagte Stichweh im trügeri-
schen Sommer der scheinbaren Selbster-
ledigung der Pandemie seine wuchtige
Diagnose eines Epochenwechsels aber
schon wieder ab und versprach, dass die
funktionale Differenzierung der Weltge-
sellschaft auch durch Corona in keiner
Weise in Frage stünde.
Trügerische Wir-Gefühle.
Angesichts  solcher Streifzüge in neue
Epochen  wirkten  Soziologen  ernüch-
ternd, die alles Neue mit  der Schwere
der Empirie ins Reich der Wünsche ver-
wiesen.  Etwa Karl  Ulrich Mayer.  Der
stellte gleich zu Beginn der Pandemie
die  soziologischen  Krisendiagnosen
vom Kopf auf die Füße, sprich auf den
alles beherrschenden Boden der sozia-
len Ungleichheit und damit der ebenso
ungleichen Verteilung von Gesundheits-
risiken.  Für  euphorische Erwartungen
wie die von Heinz Bude, Corona agiere
als "der große Gleichmacher", weil das
Virus  auch  "alle  gleich  treffe",  hatte
Mayer nichts übrig. Soziale Gleichheit
würde die Gleichheit von Bildungskar-
rieren  und  Einkommensverteilungen
voraussetzen, aber die seien eben nicht
gleich. Eine irgendwie von der Seuche
in Erinnerung gerufene Verletzlichkeit
des  Körpers  gehöre  darum  in  die
Zuständigkeit der Sozialanthropologie,
aber nicht in die Soziologie.
Das  prinzipiell  allen  offenstehende
Gesundheitssystem puffere die soziale
Ungleichheit  der  Gesundheitsrisiken
zwar ab, beseitige sie aber keineswegs,
so Mayer. Coronabedingte Wir-Gefühle
mögen  selbst  soziale  Realitäten  sein,
aber ob sie tatsächliche Strukturverände-
rungen  der  Gesellschaft  hinterlassen
werden, sei noch lange nicht bewiesen.
Zunächst  habe  Corona  die  sozialen
Ungleichheiten  sogar  noch  deutlich
sichtbarer gemacht: Je nach Beruf völ-
lig unterschiedliche Möglichkeiten zur

Selbstisolation im sicheren Homeoffice,
die  Geschlechterungleichheiten  der
familiären Arbeitsteilung, die Altersun-
terschiede  und nicht  zuletzt  die  enor-
men  Differenzen  der  globalen  Reich-
tumsverteilung.  Der  "Sensenmann
Covid-19",  fasste  Ruud  Koopmans
zusammen, gehe sozial äußerst differen-
ziert  vor.  Ganz  unterschiedlich  seien
auch die politischen Reaktionen auf die
Pandemie.  Die  "zentrale  Frage",  so
Koopmans, sei doch, ob sie dem Popu-
lismus neue Anhänger zutreiben werde,
immerhin  profitiere  diese  Bewegung
von  der  sozialen  Kluft  zwischen  den
Kosmopoliten und den lokal Gebunde-
nen und damit von ganz unterschiedli-
chen  Risiken,  von  Corona  persönlich
betroffen  zu  sein.
Wenn das der Befund ist, was wäre dann
die  soziologische  Therapie?  Stephan
Lessenich empfahl, die Gesellschaft zu
ändern.  Heinz  Bude,  sie  anders  zu
beschreiben.  Lessenich  empörte  sich
über  die  "moralische  Aufladung"  des
"verstaubten"  Wertbegriffs  der  neuen
"Corona-Solidarität"  und  ihrer  neuen
"Gemeinschaftsseligkeit".  Für  ihn
deckte die Pandemie gar nichts Neues
auf,  sondern setzte nur den Siegeszug
des Neoliberalismus fort. "Aller wissen-
schaftlichen  Evidenz  zum  Trotz",
schrieb Lessenich, werde "die Herauf-
kunft  des  Virus  in  der  öffentlichen
Selbstverständigung  als  exogener
Schock verhandelt, als eine jähe, unver-
mutete  Heimsuchung,  die  von  außen
über uns gekommen" sei. Jetzt stünden
alle zusammen gegen den unsichtbaren
Feind.
Aber wer ist dieser Feind? Doch nicht
das Virus, meint Lessenich, sondern die
"institutionalisierte  Asozialität"  des
kapitalistischen Gestaltungsregimes, das
durch seinen neoliberalen Rückbau des
Wohlfahrtsstaates für das "strukturelle
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Pandemierisiko" schließlich verantwort-
lich sei. Man konnte buchstäblich sehen,
wie  sich  Lessenich  bei  den  zahllosen
Beschwörungen der neuen "Solidarität"
der  Corona-Gesellschaft  die  Haare
sträubten.
Heinz  Bude  dagegen  hätte  Lessenich
wohl  geraten:  Stephan,  fürchte  dich
nicht! Das Ende der Asozialität ist doch
schon gekommen. Corona markiert für
Bude nämlich bereits einen Bruch mit
der langen Phase des Neoliberalismus,
jetzt endlich sähen wir eine "Akzentver-
schiebung von einer Kultur der Freiheit
und Selbstverwirklichung hin zu einer
Kultur der Vulnerabilität und des Schut-
zes". Bude, der in seinem Herzen doch
eher ein Sozialethiker ist als ein Sozio-
loge, brachte es damit fertig, sich einer-
seits Mayer und Lessenich anzuschlie-
ßen und gleichzeitig im Sinne von Stich-
weh  das  Entstehen  einer  ganz  neuen
Gesellschaft  behaupten  zu  können.
Corona habe das konventionelle Wissen
der  Soziologie  bekräftigt,  dass  die
Gesellschaft sozial ungleich und funk-
tional differenziert sei.
Staatsbedürftige Zivilgesellschaft.
Spöttisch  nannte  Bude  das  "sehr

erwachsen",  nur sollte  man jetzt  doch
endlich mal versuchen, neues Wissen zu
generieren. Aber steht Bude für neues
Wissen  oder  alte  Sehnsüchte?  Hat  er
oder  irgendein  anderer  Fachvertreter
Belege dafür, wenn er in Corona einen
"Übergang von einem starken Ich zum
schwachen Ich" sieht, das wiederum den
Beginn  eines  neuen  "effektiven  Wir"
markiere? Die Pandemie, so Bude mit
einer nicht nur begrifflichen Anleihe bei
Ernst Forsthoff, habe den Nachweis der
"Staatsbedürftigkeit"  der  Zivilgesell-
schaft  erbracht,  aber es sei  kein Staat,
vor  dem  man  sich  fürchten  müsse.
Furcht?  Es  war  doch  wohl  eher  das
große Zittern, das die Gesellschaft befiel
angesichts der eklatanten Versäumnisse
dieses Staates in der Pandemiebewälti-
gung.
Der  ehemalige  DFG-Präsident  Peter
Strohschneider  wies  erst  vergangene
Woche in dieser Zeitung (F.A.Z. vom
22. Dezember) darauf hin, dass auch die
Geistes- und Sozialwissenschaften einen
entscheidenden Beitrag zu dieser Bewäl-
tigung leisten könnten. Aber worin hätte
der  bestanden? Bewährte  Erhebungen
wie das Sozio-oekonomische Panel wur-

den rasch mit Batterien von Fragen zu
Corona  ergänzt,  einen  erkennbaren
Effekt auf das politische Handeln hatten
ihre Befunde bis jetzt jedenfalls nicht.
Auf den enormen Orientierungsbedarf in
der Pandemie antwortete die Soziologie
mit  empirischer  Beharrlichkeit  (Wir
haben das doch immer schon gewusst!)
und wilden Spekulationen (Jetzt  muss
sich wirklich alles ändern!).
Der eigentlich naheliegende Vergleich
mit  anderen  Gesellschaften,  die  wie
manche südostasiatischen bei der sozia-
len Bewältigung der Pandemie sehr viel
erfolgreicher sind, blieb erstaunlicher-
weise aus. Dass die Öffentlichkeit das
ganze Jahr über an solchen Vergleichen
nur  Interesse  zeigte,  wenn sie  zugun-
sten der eigenen Bilanz bei der Bekämp-
fung  von  Corona  ausfielen,  ist  keine
Entschuldigung. Die deutsche Soziolo-
gie,  die  ja  sonst  viel  über  Globalisie-
rung forscht, ist beim Nachdenken über
Corona  erstaunlicherweise  in  ihren
engen  deutschen  Grenzen  geblieben.
GERALD WAGNER

Abbildung: Re-auratisierte Lehre: Die Universität Wien funktionierte die Votivkirche zum temporären Hörsaal um.
Abbildung: Foto Lando Hass
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„Die Opposition ist zu zahm“
Der Demokratieforscher Wolfgang Mer-
kel  beobachtet  in  der  Coronakrise  die
Lust am Durchregieren. Die Opposition
in Deutschland sei großteils verstummt,
Widerspruch kommt vor allem von der
umstrittenen Querdenker-Bewegung.
Christoph Reichmuth Wolfgang Merkel,
hinter  uns  liegen  zehn  Monate  voller
Verbote,  Verordnungen,  Maßnahmen.
Dass  Grundrechte  eingeschränkt  wer-
den, das muss Ihnen als Demokratiefor-
scher  doch  Bauchschmerzen  bereiten.
Wolfgang Merkel: Wir befinden uns in
einer außerordentlichen Krise, die Unsi-
cherheit mit sich bringt – sowohl in der
Bevölkerung  als  auch  bei  den  politi-
schen  Entscheidungsträgern.  Ich
bestreite nicht, dass harte Maßnahmen
wie ein Lockdown richtig sein können.
Nichtsdestotrotz könnte aus der Pande-
mie eine  unbeabsichtigte  Konsequenz
herauswachsen.  Es könnte zu Gewöh-
nungseffekten bei den politischen Eli-
ten wie bei den Bürgern einer Verord-
nungspolitik  von  oben  kommen.Der
Soziologe  Wilhelm  Heitmeyer  sagte
kürzlich:  „Institutionen  haben  kein
Gedächtnis. Wenn politische Institutio-
nen einmal so scharfe Maßnahmen für
sich durchgesetzt haben, geben sie ihren
Machtzuwachs in der Regel nicht mehr
gern her.“ Teilen Sie diese Sorge? Ich
würde behaupten, dass Institutionen sehr
wohl  ein  Gedächtnis  haben.  Vor  der
Pandemie haben sie  liberaler  funktio-
niert als in der Pandemie. Was die Insti-
tutionen in der Pandemie wahrgenom-
men und gelernt haben, das prägt sich
unter  Umständen  in  den  Institutionen
und den Menschen, die in den Institutio-
nen entscheiden, ein. Das wäre ein nega-
tiver  Gewöhnungseffekt,  den  wir  aus
einer illiberalen Verordnungspolitik mit
in die Normalzeit nähmen.
Im Sommer monierten Sie einen „Über-
bietungswettbewerb  im  Verbieten“.
Politiker  würden Verbote fordern und
durchsetzen, nicht weil diese unbedingt
nötig seien, sondern weil sie dafür vom
Wähler  belohnt  würden.  Wie meinten

Sie  das?  Im Frühsommer  beobachtete
ich eine Tendenz der Politik, im Wett-
lauf um die Wähler mehr verbieten zu
wollen,  als  notwendig  erschien.  Jetzt
würde  ich  sagen:  Um  den  scharfen
Lockdown kommt eine verantwortliche
Politik nicht mehr herum. Politiker mer-
ken, dass sich in bestimmten Situatio-
nen der Anspruch durchzuregieren auf
der Wählerebene auszahlt.
Wer auf dieser Welle gesurft ist, ist der
bayerische  Ministerpräsident  Markus
Söder.  Nur  durch  die  Pandemie  ist  er
hochkatapultiert worden in die Sphäre
der möglichen Kanzlerkandidaten. Bei
Corona  ist  also  Entscheidungsfreude
besser als Zögerlichkeit? Ich klage nicht
die Politiker wegen Fehlverhaltens an.
Aber wir haben es in der Pandemie, wie
in der Klimakrise, mit einer „Verwissen-
schaftlichung“  und Moralisierung der
Politik zu tun. Das führt zur Polarisie-
rung  der  Gesellschaft.  Es  bilden  sich
Lager,  die  sich  unversöhnlich  gegen-
überstehen.
Blicken wir in die USA: Dort haben wir
eine Gesellschaft, die in zwei Lager tief
gespalten ist. Die Brücken dazwischen
wurden abgebrochen. Es herrscht Funk-
stille. An die Stelle der Verständigung
ist der wechselseitige Vorwurf morali-
schen Fehlverhaltens getreten.  Das ist
gegenwärtig  auch  in  unseren  Gesell-
schaften ein Risiko. Diese hochnäsige
Vorwurfsmoral  integriert  nicht,  sie
schließt  aus.Sprechen  Sie  die  soge-
nannte  Querdenker-Bewegung an?  Es
müsste  Ihnen  als  Demokratieforscher
gefallen, dass es in einer Zeit des Durch-
regierens noch eine Opposition auf der
Straße gibt. Gefallen finde ich an dieser
Bewegung  nicht.  Nicht  nur,  weil
Rechtsextremisten sie zu kapern versu-
chen. Verschwörungsfantasien, Esote-
rik und das Bestreiten des Coronavirus
sind mir fremd. Aber trotzdem müssen
solche  Meinungen einen Raum in  der
Gesellschaft  haben.  Diese Leute müs-
sen protestieren können, natürlich unter
Einhaltung der Coronamaßnahmen.

Aber wir sollten die Bewegung nicht als
Coronaleugner abtun, denn allein in dem
Begriff Leugner – wir sprechen ja auch
von den Klimaleugnern – schwingt ein
moralisches Subjekt mit: Mit euch wol-
len wir nicht reden, ihr seid Lügner und
wir sind die Vertreter der Wahrhaftig-
keit.  Das  nenne  ich  Hybris.  Für  eine
Demokratie ist das nicht gut. Auch die
Verrücktesten haben – solang sie andere
nicht schädigen – ein Recht, ihre Mei-
nung kundzutun. Man sollte sich bemü-
hen, diese Menschen vom eigenen poli-
tischen  und  wissenschaftsbasierten
Standpunkt aus zu überzeugen, anstatt
sie  verächtlich  als  Lügner  aus  der
Gesellschaft auszuschließen.Aber wenn
sich eine Bewegung mit Rechtsextremi-
sten gemein macht, wie es die Querden-
ker tun, verliert die gesamte Bewegung
doch ihre Berechtigung? Wenn dem so
wäre,  würden  uns  Rechtsextremisten
über den Umweg des öffentlichen Dis-
kurses diktieren, was wir zu tun und zu
lassen haben. Dann müssen die Extremi-
sten nur irgendwo mitmarschieren, um
Politiker und Medien sagen zu lassen:
Der gesamte Protest gegen die Maßnah-
men in der Coronakrise ist  wegen der
mitmarschierenden Rechtsextremisten
und Reichsbürger illegitim. Das geht so
nicht, das ist politisch unklug.
Aber einfach darüber hinwegsehen, dass
die Querdenker von Extremisten unter-
wandert  werden,  kann  auch  nicht  das
Mittel sein. Das ist richtig. Wir wissen,
dass auch auf der linken Seite seit Jahr-
zehnten der Schwarze Block am 1. Mai
mitmarschiert, die Gewerkschaften las-
sen sich trotzdem ihr Demonstrations-
recht nicht nehmen. Die sagen mit Recht
nicht: Weil die Autonomen bei unserer
Demo mitlaufen, bleiben wir Zu Hause.
Aber es ist Fakt: Die Querdenker müs-
sen sich deutlicher abgrenzen von den
Demokratiefeinden.  Opposition  ist
grundsätzlich legal und wünschenswert.
Wir  machen  es  uns  aber  zu  einfach,
wenn  wir  sagen:  Marschiert  bei  den
Querdenkern nicht mit, wenn dort auch
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Demokratiefeinde mitlaufen. Das wäre
ein politischer Offenbarungseid.
Die Veranstalter könnten per Megafon
alle  Extremisten  dazu  auffordern,  die
Demo zu verlassen – und die Menge der
Demokraten könnte „Nazis raus!“ skan-
dieren. Das wäre doch ein Zeichen. Ja,
das  wäre  eine  Möglichkeit  –  obschon
die Extremisten von sich aus das Feld
nicht räumen würden. Deshalb müssen
die Veranstalter im Vorfeld von Demon-
strationen deutlich machen, dass solche
Gruppen  unerwünscht  sind.  Diese
Abgrenzung findet mir heute zu wenig
statt.
Allerdings:  Die  Medien  richten  ihren
Fokus doch sehr stark auf die extremisti-
schen  Elemente  in  der  Bewegung.
Schätzungen zufolge sind etwa 20 Pro-
zent der Teilnehmer aus dem extremisti-
schen Lager, 80 Prozent also nicht. Aber
wenn  das  Fernsehen  dauernd  die
Kamera auf Reichsbürger und Neonazis
hält, ist das für die Extremisten so etwas
wie Kokain. Die fühlen sich durch die
mediale Aufmerksamkeit aufgeputscht.
Ist  die  Opposition  im  Bundestag  zu
zahm, sodass sich überhaupt Querden-
ker zu Demos treffen? Ja, die Opposi-
tion  in  Deutschland  ist  zu  zahm.  Mir
missfällt  insbesondere  die  Rolle  der
Grünen.  Die  sind  laut  Umfragen
momentan die stärkste Oppositionskraft
in Deutschland. Aber scheinbar haben
sich die Grünen dazu entschlossen, kri-
tiklos den Entscheidungen der Exeku-
tive  zu  folgen.  Grünen-Chef  Robert
Habeck hat den bemerkenswerten Satz
gesagt, es sei jetzt nicht die Stunde der
Opposition, sondern die der Verantwor-
tung. Als Demokratieforscher sage ich:

Die Stunde der Verantwortlichkeit der
Opposition  ist  es,  nicht  zu  vergessen,
dass sie Opposition ist, gerade wenn die
Regierung so viel Macht an sich zieht.
Die Opposition muss kontrollieren, kri-
tisieren, Vorschläge machen und Debat-
ten anstoßen.
Die  Funktion  der  Opposition  in  einer
Demokratie ist enorm wichtig. Man darf
diese Rolle nicht den Halbdemokraten
von der AfD überlassen. Mit dem Ver-
sagen der Grünen als Oppositionspartei
hat  sich  ein  außerparlamentarischer
Raum für die Feinde und Verächter der
liberalen Demokratie geöffnet.
Wird die  Demokratie  die  Coronakrise
unbeschadet überstehen? Dass wir nach
Corona alles wieder auf null stellen kön-
nen,  das  glaubt  niemand.  Was  aber
zurückbleiben wird, ist ein Bewusstsein
dafür,  wo  die  Privilegierten  und  die
Nichtprivilegierten  in  unserer  Gesell-
schaft  sind.  Auch  eine  gestiegene
Abneigung bei  den „vernünftig  links-
liberalen  Kreisen“  gegenüber  den
Unvernünftigen,  die  sich  den  staatli-
chen Maßnahmen nicht so einfach fügen
wollen.
Es  werden  vertiefte  Konfliktlinien
zurückbleiben. Dann wird es stark von
den  Parteien  abhängen,  ob  sie  diese
Konfliktlinien zum eigenen Nutzen ver-
tiefen, um Wähler zu mobilisieren, oder
aber, ob sie Brücken bauen. Das wäre,
was wir brauchen: wechselseitige Tole-
ranz und überzeugende Argumente für
eine demokratische Gemeinschaft.
Und was ist mit der „Verordnungspoli-
tik“,  die  vom  Bürger  laut  Umfragen
mehrheitlich goutiert wird? Die Politik
könnte der Versuchung erliegen, künf-

tig autoritärer zu Werke zu gehen. Die
Folgen der gegenwärtigen Politik sind
schwer  abzuschätzen.  Ich  höre  schon
jetzt die Stimmen der Klimaaktivisten:
Was in der  Pandemie legal  war,  taugt
das nicht  auch,  um dem viel  größeren
Problem des Klimawandels  zu begeg-
nen?  Warum nicht  auch  beim Klima-
schutz durchregieren? Die Kompromiss-
losigkeit  und das Moralisieren könnte
aus dieser in andere Krisen mitgenom-
men  werden  wie  bei  Migrations-  und
Klimafragen. Diese neuen Krisen provo-
zieren Moralisierung und Polarisierung.
Sie werden zukünftig eine große Her-
ausforderung für die Demokratie sein.
Am Wochenende wurden in Österreich
und  Deutschland  die  ersten  Personen
gegen Corona geimpft. Sollen Geimpfte
Privilegien gegenüber Nichtgeimpften
erhalten  wie  Zutritt  zu  Lokalen  oder
Theatern?  Solche  Privilegien  wären
extrem  gefährlich,  mit  hoher  Wahr-
scheinlichkeit auch verfassungswidrig,
weil es die Gleichheitsprinzipien aushe-
belt.  Ich  halte  das  für  eine  irre  Idee,
deren  Umsetzung unsere  Gesellschaft
nur noch stärker zerklüften würde. Das
würde Wut und Hass der Nichtgeimpf-
ten gegenüber den Geimpften generie-
ren. Wer auf solche Ideen kommt, hat
kein  Verständnis  dafür,  dass  eine
Gesellschaft  Bindungskräfte  braucht
und nicht  Spaltung.Zur Person:  Wolf-
gang Merkel  ist  Direktor  am Wissen-
schaftszentrum  Berlin  für  Sozialfor-
schung und arbeitet zurzeit am Institut
für die Wissenschaft vom Menschen in
Wien.
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Corona beeinflusst das Superwahljahr
Bundestag und sechs Landtage werden 2021 gewählt
Im  kommenden  Jahr  wird  der  Wahl-
kampf in Deutschland anders verlaufen
als zu früheren Zeiten. Parteien passen
wegen der Corona-Pandemie ihre Strate-
gien an.
Anja Stehle, Berlin
Bei allen Unwägbarkeiten, die Wahlen
mit  sich bringen,  eines  steht  für  2021
schon fest: Die Pandemie wird auch das
deutsche Superwahljahr bestimmen. Mit
der Bundestagswahl im September und
sechs  Landtagswahlen  stehen  unge-
wöhnlich  viele  Wahlen  im  Kalender.
Volle Säle, in denen Spitzenkandidaten
sprechen, sind kaum denkbar. Auf den
Effekt mitreissender Reden, auf Hände-
schütteln oder Häuserwahlkampf müs-
sen die Spitzenkandidaten wohl verzich-
ten. Deutlich zu spüren bekommen das
zunächst  die  Wahlkämpfer  in  Baden-
Württemberg  und  Rheinland-Pfalz.
Bereits  am 14.  März  werden  dort  die
Landtage  bestimmt.
In Baden-Württemberg stellen sich die
Parteien daher auf  einen überwiegend
digitalen Wahlkampf ein. «Wir bereiten
uns darauf vor, dass der Online-Wahl-
kampf eine noch wichtigere Rolle spie-
len wird», heisst es von den Grünen in
Baden-Württemberg. Man baue die digi-
tale Infrastruktur aus, entwickle digitale
Veranstaltungsformate und verstärke die
Präsenz auf allen Social-Media-Kanä-
len. Profitieren kann der Landesverband
auch von den Erfahrungen der Bundes-
partei,  die  im November bereits  ihren
digitalen Bundesparteitag abgehalten hat
– was insgesamt recht gut funktioniert
hat. Die Software, die dafür entwickelt
wurde, könnte nun auch bei anderen vir-
tuellen  Parteiveranstaltungen  genutzt
werden. Die Parteien im Südwesten set-
zen  zudem  auf  das  klassische  Wahl-
kampfplakat. Die FDP etwa will «insge-
samt  mehr  Grossflächen  als  in  den
zurückliegenden  Wahlen»  aufstellen.
Wahlhelfer hinter Plexiglas
Der  Landeswahlleiter  in  Rheinland-
Pfalz hat bereits angekündigt: Wahlhel-
fer werden hinter Plexiglasscheiben sit-

zen und Gesichtsvisiere tragen, in den
Wahlräumen soll  genügend Platz zum
Abstandhalten sein. Die Wähler müssen
eine Maske tragen. Nur einmal dürfen
sie  diese  kurz  abnehmen  –  damit  die
Wahlhelfer  sie  identifizieren  können.
In Rheinland-Pfalz und in Baden-Würt-
temberg  haben  die  Parteien  zudem
geprüft, ob Wahlen sogar komplett per
Briefwahl durchführbar wären – wenn
es  die  Infektionszahlen  nicht  anders
zulassen. Viele Kommunen befürchten,
dass sie für die Wahllokale nicht ausrei-
chend Helfer finden oder einige kurzfri-
stig  wegen  Corona-Infektionen  oder
Quarantäne-Regeln ausfallen. In Rhein-
land-Pfalz  haben die  Landtagsfraktio-
nen von SPD, CDU, Liberalen und Grü-
nen eine entsprechende Änderung des
Wahlgesetzes beschlossen. Künftig kann
die Landesregierung per Verordnung die
Durchführung  einer  ausschliesslichen
Briefwahl  auch  im  kompletten  Land
anordnen,  wenn  es  eine  «gravierende
landesweite  Notsituation»  gibt.  Vor-
sichtshalber  lässt  die  Landeswahllei-
tung bereits 3,2 Millionen Briefwahlun-
terlagen drucken.
In Baden-Württemberg hingegen woll-
ten die Grünen die Briefwahlunterlagen
mit  den  Wahlunterlagen  gleich  mit-
schicken. Sie stellen sich damit hinter
einen Vorschlag der kommunalen Spit-
zenverbände, die – aus den genannten
Gründen – gerne möglichst viele Men-
schen  zur  brieflichen  Stimmabgabe
bewegen  würden.  Die  CDU hingegen
hatte  verfassungsrechtliche  Bedenken
und stimmte gegen eine Änderung des
Landeswahlrechtes.  Die Integrität  des
Wahlaktes sei nicht gewährleistet, hiess
es.  Nun bleibe es  bei  einem «offensi-
ven» Werben für  die  Möglichkeit  der
Briefwahl, heisst es von den Südwest-
Grünen. Im Bonner Büro des Bundes-
wahlleiters beobachten sie die Gescheh-
nisse bis zur Bundestagswahl im Sep-
tember  genau.  «Sicher  ist  jetzt  schon,
dass der Anteil der Briefwähler steigen
wird», sagt Bastian Stemmer, Referent

im Büro des Bundeswahlleiters. Das sei
bereits bei den vergangenen Wahlen so
gewesen,  die  Pandemie  dürfte  einen
zusätzlichen  Effekt  haben.
Strategie muss früh zünden
Schon  bei  der  Bundestagswahl  2017
nutzten fast 30 Prozent die Möglichkeit,
per  Post  zu wählen – so viele wie bei
keiner Bundestagswahl zuvor.  Für die
Parteien  bedeutet  das:  Ihre  Strategie
muss  früh zünden und darf  sich  nicht
nur  auf  die  «heisse Phase» des Wahl-
kampfes fokussieren. Denn Briefwähler
bestellen ihre Unterlagen mitunter schon
mehr als drei Wochen vor dem eigentli-
chen  Wahltermin,  ihre  Entscheidung
fällt  vergleichsweise  früh.  Sie  zählen
zudem weniger  häufig  zu  der  Gruppe
der  Wechselwähler.  Allerdings:  2021
muss  zwischen  den  Briefwählern,  die
sonst auch per Post ihre Stimme abge-
ben,  und  jenen,  die  dies  nur  wegen
Corona  tun,  unterschieden  werden.
Der Stimmanteil der Parteien zwischen
den Brief- und den Urnenwählern unter-
scheidet sich mitunter stark, wie zuletzt
eine Untersuchung des Wissenschafts-
zentrums Berlin (WZB) zur Wahl 2017
zeigte.  Während  die  Unionsparteien
einen um fast fünf Prozentpunkte höhe-
ren Zweitstimmenanteil unter den Brief-
als unter den Urnenwählern verzeichne-
ten (36,4 zu 31,5 Prozent),  schnitt  die
AfD unter den Briefwählern um 4,3 Pro-
zentpunkte schlechter ab als unter den
Präsenzwählern (9,6 zu 13,9 Prozent).
Den Unterschied erklären die Wissen-
schafter  damit,  dass  Briefwähler  kein
Querschnitt  der  Gesamtbevölkerung
seien.  Westdeutsche  etwa  geben  ihre
Stimme eher per Brief ab als Ostdeut-
sche. Zudem nutzen Selbständige, Schü-
ler und Studenten wie auch Rentner die
Briefwahloption häufiger als Arbeiter.
Gleichzeitig neigen Westdeutsche und
Rentner  eher  dazu,  die  CDU/CSU zu
wählen,  als  Ostdeutsche,  AfD-Wähler
hingegen sind im Osten stärker als im
Westen. «Das Misstrauen in Briefwah-
len ist an manchen Stellen höher als bei

http://www.nzz.ch/
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anderen,  gerade  AfD-Wähler  wählen
daher wohl seltener per Brief», erklärt

der Wahlforscher Thorsten Faas.

[Kein Titel]
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Susan Djahangard Sie zahlt

Spenden? Gerne, aber bitte mit Namensplakette!
Neulich habe ich von einem Gender Pay
Gap erfahren, bei dem Frauen ziemlich
gut wegkommen, nämlich beim Gelds-
penden. Wie schön, darüber kann man
sich so kurz nach Weihnachten, in die-
ser Schenken-Geben-Teilen-Zeit, ganz
besonders  freuen.  Zu den Hard  Facts:
Frauen spenden öfter als Männer, darin
sind sich Wissenschaftler:innen so weit
einig. Umstritten ist, ob sie auch mehr
spenden. Manche Studien sagen: Nein,
Männer  spenden  höhere  Beiträge.
Andere zeigten das Gegenteil. Wie das
sein kann? Forscher:innen führten unter-
schiedliche Experimente durch, analy-
sierten  verschiedene Arten von Spen-
den, berücksichtigten oder ignorierten
Einflussfaktoren oder berechneten die
Höhe  der  durchschnittlichen  Spende
anders.  Auch,  wenn  sich  bisher  also
nicht  eindeutig  sagen  lässt,  wer  mehr
gibt,  lässt  sich  aus  den  Studien  doch
einiges lernen. Denn Frauen und Män-
ner spenden unterschiedlich.
Vor einigen Jahren wollte die Bayrische
Staatsoper neue Stühle haben und star-
tete dafür eine Kampagne. Wer mehr als
300  Euro  gab,  konnte  Pate  für  einen
Stuhl  werden.  Dafür  bekam der  Stuhl
eine Plakette  mit  Namensgravur.  Wer
mehr gab,  erhielt  eine Patenschaft  für
einen Stuhl in einer höheren Preiskate-

gorie, auf dem mit großer Wahrschein-
lichkeit Opernbesucher:innen Platz nah-
men,  die  gut  verdienten  und  was  zu
sagen hatten – was auch den Stuhlpaten
mehr Prestige brachte. Also, guess what:
Männer spendeten in dieser Aktion 30
Prozent  mehr  Geld  als  Frauen.  Das
berichteten Maja Adena und Katharina
Dorn vom Wissenschaftszentrum Berlin.
Die  Autor:innen  kamen in  ihrer  Ana-
lyse zu dem Ergebnis: Männern geht es
beim Spenden  um Effizienz  und  Pre-
stige, Frauen um Fairness. Frauen spen-
den vor allem an soziale Organisationen,
für Bildung, Gesundheit und Tiere, das
zeigen auch andere Studien.
Dabei macht den Unterschied nicht nur,
wofür  gespendet  wird,  sondern  auch,
wie potenzielle Geber:innen angespro-
chen werden. Die Verhaltenspsycholo-
gin Nichola J. Raihani und die Ökono-
min Sarah Smith fanden heraus: Män-
ner spenden mehr, wenn eine attraktive
Frau  zum  Geldsammeln  aufruft,  und
wenn sie wissen, dass ein anderer Mann
zuvor  eine  größere  Summe gespendet
hat.  Viele  verhalten  sich  dann  wie  in
einem  Wettkampf.  Wird  mit  einem
Mann Werbung gemacht oder hat vor-
her  eine  Frau  eine  größere  Summe
gespendet,  geben  Männer  laut  dieser
Studie bis zu 75 Prozent weniger. Das

klingt jetzt alles relativ simpel und sehr
nach Klischee.  Frauen,  diese  sozialen
Wesen, geben selbstlos und leise. Män-
ner nur, wenn es ihnen selbst was bringt
und sie damit Rivalen ausstechen kön-
nen.  Das  Gute  daran:  Niemand  muss
hier auf politische Maßnahmen warten.
Ganz  easy  lassen  sich  ein  paar  Euro
Weihnachtsgeld überweisen, auch ohne
Modelwerbung  und  Namensplakette.
Oder mit lautem Social-Media-Gebrüll.
Dann  machen  andere  vielleicht  auch
mit.
 Die Fünftagevorschau
 Mi., 30. 12.
Anna Dushime
 Bei aller Liebe
 Do., 31. 12.
Hengameh Yaghoobifarah
 Habibitus
 Fr., 1. 1.
entfällt
 Mo., 4. 1.
Caroline Kraft
 Schluss jetzt
 Di., 5. 1.
Saskia Hödl
 Kinderspiel
 kolumne @taz.de
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MEINE CHANCE

So soll es werden!
Offenbar löst die Pandemie Blockaden und pflanzt die Idee von einer besseren Zukunft in die
Köpfe
 Text: Jutta Allmendinger
Wird die Corona-Krise bloß als kleiner
Ausreißer in die Annalen eingehen, als
kurze  Unterbrechung  des  gewohnten
Denkens, Handelns und Fühlens? Oder
wird sie unser Leben dauerhaft verän-
dern? Und steckt in der Krise vielleicht
sogar eine Art Versprechen?
Antworten auf diese Fragen sind meist
nicht mehr als flotte Interpretationen des
je eigenen Umfelds unter dem Eindruck
der Krise. Repräsentative Befragungen
helfen hier weiter. Mit der Vermächtnis-
studie haben wir zudem das Glück, eine
Methode entwickelt  zu haben, mit der
sich die sozialen Fragen der Pandemie
gut vermessen lassen. Im Kern steht das,
was  wir  den  »Dreiklang«  nennen:
Gemessen wird die eigene Einstellung
zum Leben  (»So  ist  es  bei  mir«),  die
normative Vorstellung (»So soll es wer-
den«,  das  Vermächtnis)  und  die  Pro-
gnose, wie andere Menschen wohl han-
deln werden (»So wird es sein«).
Die  Datenerhebungen  2015  und  2018
zeigen ein fast  durchgängiges Muster:
Die Menschen sind ziemlich überzeugt
von sich. Klar, hier und da könnte man
ein bisschen vernünftiger  leben,  mehr
auf  die  Umwelt,  die  Ernährung,  neue
Techniken achten. Im Großen und Gan-
zen gleicht das Vermächtnis der Men-
schen an die kommenden Generationen
aber  einem  Abziehbild  ihrer  selbst.
Ganz  anders  verhält  es  sich  mit  dem,
was die Befragten von ihren Mitbürgern
erwarten. 2015 und 2018 antizipierten
sie eine Erosion der eigenen Werte. Nur
in wenigen Bereichen, etwa im Umgang
mit neuen Technologien, sahen wir, dass
die Befragten gern voneinander lernen
würden  und  es  nur  aus  eigener  Kraft
nicht  schafften.
Wie  aber  sieht  die  Lage  heute  aus,
inmitten der Pandemie 2020? Rüttelt das

Virus  an  den  Einstellungen  der  Men-
schen? An deren Vermächtnis? An dem
Vertrauen  zu  den  anderen?  Die  zwi-
schen August und September 2020 erho-
bene dritte Welle der Vermächtnisstu-
die zeigt deutliche Veränderungen und
gibt eine überraschende Antwort: Fast
60 Prozent  der  Befragten nehmen aus
der Krise etwas Positives mit. Und fast
70  Prozent  meinen,  dass  man  etwas
Positives erkennen und in die Zukunft
mitnehmen solle. Ein klares Vermächt-
nis,  das  sich  in  drei  Aspekte  gliedern
lässt:
 1.  DER NEUE GLANZ DES ALT-
BEWÄHRTEN.
Im grellen Licht  der  Pandemie reiben
sich die Deutschen die Augen und stau-
nen über etwas, das ihnen allzu selbst-
verständlich geworden war: das Gesund-
heitssystem. Und sie verbeugen sich vor
den vielen gut ausgebildeten und hoch
motivierten  Menschen,  die  in  diesem
Bereich  arbeiten.  Über  80  Prozent
erwähnen das ganz explizit: »Die Ver-
waltung und Politik sind nicht fehlerfrei,
aber alles funktioniert erstaunlich gut«,
lautet eine Aussage stellvertretend für
viele.
 2.  DIE  VISION  EINES  NEUEN
WIRTSCHAFTENS.
Rund 60 Prozent der Befragten preisen
die geringere Wirtschaftsaktivität, ver-
bunden mit der Entlastung der Umwelt.
Sie sprechen von »Dampf aus dem Kes-
sel nehmen«, davon, dass »der Himmel
wieder sichtbarer, der Fluglärm weniger
geworden« ist. Diese Vision teilen alle –
wenn sie es sich leisten können. Kultur-
schaffende und vom Tourismus abhän-
gige  Menschen  gehören  zwar  nicht
dazu. Dafür aber in besonderem Maße
Frauen und Menschen mit  vergleichs-
weise  niedrigem  Einkommen.  Es
scheint, als ob sie sich – trotz der Bela-

stung durch Arbeit  und Kinderbetreu-
ung – wenigstens entlastet  fühlen von
dem Stress, sich ständig mit Menschen
vergleichen zu müssen, die viel erfolg-
reicher als sie selbst wirken.
 3. DIE KRAFT FÜR NEUES.
Früher war oft von »technikfeindlichen
Deutschen«  die  Rede,  auch  unsere
Untersuchungen zeigten: Die Digitali-
sierung machte  den Deutschen Angst.
Eine gewisse Akzeptanz war zwar bei
vielen durchaus vorhanden, doch fühl-
ten sie sich mit der Technik alleingelas-
sen,  und es  fehlte  an  Motivation.  Die
Pandemie hat dies geändert. Sie hat zum
Handeln  gezwungen.  Sie  hat  gezeigt,
dass  wir  Veränderung  können.  Die
Befragten sagten Sätze wie: »Grundsätz-
lich wurden viele Denkanstöße geliefert,
die ohne solche Ereignisse nie kommen
würden.« Oder auch: »Ich musste etwas
ändern, ich hätte sonst vielleicht nie die
Veränderung hinbekommen.«
Wie steht es nun also um die Verspre-
chen der Krise? Die Menschen hoffen,
dass das deutsche Gesundheitssystem,
das Sozialsystem im Ganzen nicht abge-
baut, privatisiert, grundsätzlich infrage
gestellt  wird.  Solidarität  ist  ihnen ein
hohes  Gut.  Der  Lackmustest  muss
immer der  Krisenfall  sein,  auch wenn
die  Kassen  nach  der  Krise  leer  sind.
Dies ist der erste Auftrag, der sich aus
der  Vermächtnisstudie  ergibt.  Sodann
geht es immer mehr Menschen um eine
neue  Gestaltung  und  Gewichtung  der
wirtschafts-  und  gesellschaftspoliti-
schen  Ziele  und  Instrumente.  Ein  in
jeder Hinsicht nachhaltiges Wirtschaf-
ten darf keine Vision bleiben. Dies ist
der zweite Auftrag. Letztlich geht es um
Ermächtigung. Die Menschen haben in
der  Corona-Krise  erfahren,  dass  sie
Dinge können, die sie sich oft gar nicht
zugetraut  haben.  Modernisierungs-
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blockaden wurden gelockert. Hieraus zu
lernen, die Menschen ernst zu nehmen,
gut zu kommunizieren, auf sie zu ver-
trauen – das ist der dritte Auftrag. Die
Versprechen der Krise werden die Krise
überdauern.
 Die Studie
»Das Vermächtnis« ist ein Seismograf
gesellschaftlicher Entwicklungen. Auf
Basis der Daten der Einwohnermelde-
ämter wurden Personen in Deutschland
im Alter von 16 bis 80 Jahren zufällig
ausgewählt und angeschrieben. Bei der
ersten  Erhebung vor  fünf  Jahren nah-
men 3104 Personen teil. Von insgesamt
1014 Personen liegen inzwischen Daten
aus  drei  Erhebungswellen  vor  –  ihre
Antworten  auf  dieselben  Fragen  von
2015, 2018 und 2020. An den Berech-
nungen war Antonino Polizzi, Mitarbei-
ter am Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB), beteiligt. Die
ZEIT, das WZB und das Infas Institut
für  angewandte  Sozialwissenschaft
haben die Studien entwickelt und finan-
ziert.
 Die Autorin
Jutta Allmendinger ist Präsidentin des
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozi-
alforschung und Mitglied im Herausge-
berrat der ZEIT.
 DIE MENSCHEN HABEN IN DER
CORONA-KRISE  ERFAHREN,

DASS  SIE  DINGE  KÖNNEN,  DIE
SIE SICH OFT GAR NICHT ZUGE-
TRAUT HABEN
***
 VERMÄCHTNISSTUDIE:
 Die digitale Welt als Teil des Lebens
Die  Befragten  Bewerteten  die  Fragen
auf  einer  Skala  von 1 = »stimme voll
und ganz zu« bis 7 »stimme überhaupt
nicht zu«
Ist es Ihnen persönlich wichtig, die digi-
tale Welt als ganz selbstverständlichen
Teil Ihres gesamten Lebens anzusehen?
 Junge 2018 3,10
 Junge 2020 2,75
 Alte 2018 4,25
 Alte 2020 3,44
*
 Sich dank Internet nie allein fühlen
Die Befragten bewerteten die Fragen auf
einer Skala von 1 = »stimme voll  und
ganz zu« bis 7 »stimme überhaupt nicht
zu«
Fühlen Sie sich nie allein, weil Sie über
das Internet  mit  anderen Menschen in
Kontakt  stehen?
Werden sich nachfolgende Generatio-
nen tatsächlich wegen des Internets nie
allein fühlen?
Wünschen Sie nachfolgenden Genera-
tionen,  dass  sie  sich wegen des  Inter-
nets  nie  allein  fühlen?
*

 Positives aus der Krise mitnehmen
Die  Befragten  Bewerteten  die  Fragen
auf  einer  Skala  von 1 = »stimme voll
und ganz zu« bis 7 »stimme überhaupt
nicht zu«
Ich nehme aus der Corona-Krise etwas
Positives mit 2,75
Die Menschen sollten aus der Corona-
Krise etwas Positives mitnehmen 2,34
Die Menschen werden  tatsächlich aus
der Corona-Krise etwas Positives mit-
nehmen 3,68
*
 Harte  Maßnahmen  zum  Umwelt-
schutz
Die  Befragten  Bewerteten  die  Fragen
auf  einer  Skala  von 1 = »stimme voll
und ganz zu« bis 7 »stimme überhaupt
nicht zu
« Ich akzeptiere harte politische Maß-
nahmen,  wenn  dadurch  Klima  und
Umwelt  geschützt  werden  2,71
Die Menschen sollten in Zukunft harte
politische  Maßnahmen  akzeptieren,
wenn  dadurch  Klima  und  Umwelt
geschützt  werden  2,60
Die Menschen werden  in Zukunft tat-
sächlich  harte  politische  Maßnahmen
akzeptieren, wenn dadurch Klima und
Umwelt geschützt werden 3,75
Quelle: Vermächtnisstudie 2020
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Sollten wir lernen, anders mit Krisen umzugehen?
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
***
»Mein Großvater sagte mir einst, dass
es  zwei  Sorten von Menschen gebe.
Die, die arbeiten, und die, die sich die
Lorbeeren für diese Arbeit  einheim-
sen. Er sagte mir, ich solle versuchen,
in der ersten Gruppe zu sein; es gebe
dort viel weniger Konkurrenz«
Indira Gandhi, indische Politikerin
( )

***
Die  Corona-Krise  wird  manchmal  als
ein Epochenumbruch beschworen. Sie
ist aber bloß der Blitz, in dessen Licht
sich dieser Umbruch deutlicher denn je
abzeichnet:  Begonnen  hat  er  mit  der
ökologischen  Bewegung
Es  könnte  frivol  wirken,  nach  dem
Guten an  Corona zu  suchen.  Zwar  ist
Sorge  dringend  geboten  –  aber  diese
Sorge wird oft genug geäußert. Woran
es  mangelt,  ist  eine  Perspektive,  die
Viren nicht nur mit Katastrophe verbin-
det,  sondern  auch  mit  der  Frage,  was
nach  der  Krise  kommt.  Was  fehlt,  ist
Hoffnung. Hoffnung kann einen neuen
Horizont aufspannen und Veränderun-
gen in Gang setzen.
Dazu  passen  die  Ergebnisse  der  Ver-
mächtnis-Studie, die das Wissenschafts-
zentrum Berlin mit der ZEIT  und dem
Markt-  und  Sozialforschungsinstitut
Infas  seit  2015  erhebt  und  auswertet.
Die  Studie  bildet  ab,  was  den  Deut-
schen wertvoll ist, wie sie auf sich und
ihre Mitbürger schauen und was sie sich
erhoffen. Und im Vergleich zu den Vor-
jahren  zeigt  sich  2020:  Die  Zukunft
erscheint den Deutschen gestaltbarer, als
dies in den letzten Jahren der Fall war.
Sie sind offen für Veränderung. Die ist
auch nötig, vielleicht wie nie.
Es ist ja nicht so, dass unsere Welt vor
Corona wirklich gut in Form gewesen
wäre. Die Pandemie hat Defizite stärker

hervortreten  lassen  und die  Kontraste
verschärft.  Das Virus deckt gnadenlos
Schwächen auf,  die  individuellen wie
die  gesellschaftlichen.  Zum  Beispiel
eben  in  der  öffentlichen  Gesundheit.
Im Oktober 2020 publizierte die medizi-
nische  Fachzeitschrift  The Lancet  die
Global  Burden  of  Disease  Study.  Sie
untersucht weltweit, welche Krankhei-
ten uns Menschen am meisten zu schaf-
fen  machen.  Die  Ergebnisse  für  2019
ergaben: Es sind chronische Probleme
wie Atemwegserkrankungen, Bluthoch-
druck und Fettleibigkeit, nicht übertrag-
bare  Krankheiten,  und  viele  davon
haben  mit  einer  ungesunden  Lebens-
weise und schlechten Lebensbedingun-
gen  zu  tun,  mit  Bewegungsmangel,
falscher Ernährung und verpesteter Luft.
Erst dieser chronische Gesundheitsnot-
fall,  so  fasste  es  der  Chefredakteur
Richard  Horton  zusammen,  hat  die
Bedingungen geschaffen, dass Covid-19
bislang mehr als eine Million Tote hin-
terlassen konnte. Nicht nur für Corona
gilt:  Je  schlechter  der  Gesundheitszu-
stand der Menschen, desto tödlicher das
Virus.
Langfristig  müssen wir  lernen,  besser
mit Viren zu leben. Zu den Ersten, die
das klar erkannten, gehören der Philo-
soph Gilles Deleuze und der Psychoana-
lytiker  Félix  Guattari.  In  ihrem Buch
Tausend  Plateaus  aus  dem Jahr  1980
entwickelten  sie  einen  ganz  und  gar
pos i t iven  Bl i ck  auf  Vi ren  und
Ansteckungen. Viren verknüpfen ihnen
zufolge  Menschen  mit  einer  nicht
menschlichen Umwelt, etwa durch die
von Tieren übertragenen Zoonosen mit
der Tierwelt. Erst diese Verbindung ist
es,  die  den  Menschen  evolutionär
geformt  hat  –  und  nach  Deleuze  und
Guattari  weiter  formen  sollte.
Die Wissenschaft hat diesen Blick veri-
fiziert.  2016 bestimmten Forscher  um

Edward Chuong von der University of
Utah  den  Anteil  des  Virenerbguts  am
menschlichen Genom auf rund acht Pro-
zent. Wir sind das Produkt viraler Ein-
wanderung. Die Forscher zeigten, dass
diese  Einwanderung entscheidend zur
angeborenen  Immunantwort  beigetra-
gen hat, also zu der Reaktion des Men-
schen auf Lebewesen und Organismen,
die von außen in ihn eindringen.
Das  Gleiche  gilt  für  die  erworbene
Immunantwort.  Sie  wird  aufgebaut,
indem wir uns von klein auf der Natur
aussetzen, und wachgehalten, indem wir
Kontakt halten zu den Lebensbedingun-
gen und Lebensweisen, die uns evolutio-
när  hervorgebracht  haben.  Gute  Luft,
Bewegung,  am besten im Freien,  eine
Ernährung, die nicht auf prozessierten
Lebensmitteln,  insbesondere nicht auf
Zucker und Fetten,  beruht.
Die  Corona-Krise  wird  manchmal  als
ein Epochenumbruch beschworen. Sie
ist aber bloß der Blitz, in dessen Licht
sich dieser Umbruch deutlicher denn je
abzeichnet:  Begonnen  hat  er  mit  der
ökologischen Bewegung. Die nahm in
den  Siebzigerjahren  an  Fahrt  auf  und
muss nun in den kommenden Jahren als
ökosoziale Modernisierung von planeta-
rischem Ausmaß die Lebensbedingun-
gen  der  miteinander  verkoppelten
menschlichen und nicht  menschlichen
Umwelten erhalten und neu gestalten.
Die Maßnahmen, die diesem Ziel die-
nen, sind weitgehend bekannt. Wir brau-
chen  Städte,  deren  öffentlicher  Raum
zuerst ausgelegt ist  auf die Bewegung
und den Aufenthalt von lebendigen Kör-
pern, nicht von Kisten aus Blech. Eine
neue  Ernährungsweise,  die  mehr  auf
Gemüse und Obst als auf Fleisch setzt.
Die  Ersetzung  von  fossiler  Energie
durch Solar- und Windkraft.  Und eine
Verwilderung weiter Landstriche, ver-
bunden mit  massiver  Aufforstung.  Es
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sind  Maßnahmen,  die  sowohl  der
Reduktion von CO und von Feinstaub
dienen  als  auch  zu  einem  gestärkten
Immunsystem führen. Hier treffen sich
Ökologie und Immunologie, Corona und
die Klimakrise.
Doch die Infektionszahlen legen vorerst
Handlungsweisen nahe, die der Ökolo-
gisierung unseres Lebens zuwiderlaufen.

Strenge Quarantänevorschriften,  nicht
mehr aus dem Haus gehen, Verlagerung
des  Alltags  in  die  keimfreie  Welt  des
Digitalen,  eine  generelle  Angst  vor
allem,  was  von  außen  kommt:  Das
würde  unser  Immunsystem  massiv
schwächen und kann nur kurzfristig auf-
rechterhalten  werden.  Nichts  wäre
schlimmer, als durch Corona jetzt eine

andauernde Passion der Reinheit zu ent-
wickeln. Langfristig müssen die Desin-
fektionsmittel  zurück  in  den  Schrank
und wir auf die Straße, an die Sonne, in
die Natur, empfänglich sein für Berüh-
rung und selbst berühren wollen.
Text: Maximilian Probst
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MEIN JOB

Warum Frauen keine Chefinnen werden wollen?
 Text: Malin Schulz
Wollen  Frauen  wirklich  nicht  Chefin
werden?  Um  sich  dieser  Frage  zu
nähern, zoomen wir doch in eine Szene,
die so in der Führungsetage eines deut-
schen  Unternehmens  stattgefunden
haben  könnte:
Wohlwollende  Chefs  des  Unterneh-
mens  diskutieren  die  Besetzung einer
neuen  Führungsposition.
»Wir sollten eine Frau für den Posten
nehmen!  Vielleicht  Frau  Müller.«  –
»Die habe ich schon neulich gefragt.« –
»Und?« –
»Sie  will  nicht.«  –  »Fragen  wir  also
Herrn  Meyer,  der  will.«
Wer  Frauen  wirklich  fördern  will,
braucht Durchhaltevermögen und darf
nicht  nur  eine  Antwort  erfragen,  son-
dern muss sich auch für die Gründe für
diese Antwort interessieren. Sonst bleibt
ungehört, was Frau Müller denkt, aber
nicht sagt: Ja, ich will schon mehr Geld
und  Verantwortung,  aber  nicht  unter
diesen Bedingungen, mit diesen Arbeits-
zeiten, mit diesem Alphawolf-Gerangel,
kurz, mit dieser Unternehmenskultur, an
die ich mich anpassen soll, die ich aber
nicht mitgestalten kann. Natürlich kann
man den Frauen vorwerfen, dass sie zu
passiv bleiben im Kampf um die Posten.
Aber  die  Kritik  greift  nicht,  wenn
Frauen  diesen  Kampf  innerhalb  einer
Struktur  führen  müssen,  die  sie  nir-
gends  abholt.
Das hat mit Wollen nichts zu tun. Und
doch wird es so genannt. Frauenförde-
rung ist  auch eine Sache der  Sprache,
indem strukturelle Probleme auf Kosten
der Einzelnen emotionalisiert und damit
privatisiert werden. Aber haben manche
Frauen wirklich ein persönliches Moti-
vationsproblem? Oder ist es nicht ein-
fach nur bequem, das zu behaupten?
Ein Blick auf die Zahlen: Nur rund 16
Prozent der rund 1,3 Millionen im Han-
delsregister  verzeichneten  Unterneh-
men in Deutschland werden von einer

Frau geführt.  Spitzenreiter:  Friseursa-
lons, gefolgt von psychologischen Pra-
xen.  Der  Anteil  weiblicher  Führungs-
kräfte in Vorständen der Dax-Unterneh-
men sank 2020 von 14,7 auf 12,8 Pro-
zent.
Das  zeigt  auch:  Viele  Unternehmen
haben die Frauenfrage für sich entdeckt,
aber nicht für sich priorisiert. Und das
reicht nicht. Die Frage ist also nicht, ob
Frauen Chefinnen werden wollen. Son-
dern: Wollen die Chefs wirklich,  dass
Frauen  Chefinnen  werden?  Wenn  ja,
muss sich erst einiges ändern. Oft steckt
hinter dem Nichtwollen ein komplexe-
res Problem. Und keines davon ist unbe-
kannt:  die Vereinbarkeit  von Privatle-
ben und Beruf zum Beispiel. Muss eine
gute  Chefin  Mutter  sein?  Natürlich
nicht.  Aber in dieser Doppelbelastung
zeigen sich besonders gut die Sollbruch-
stellen des Systems, das oft davon lebt,
Care-Arbeit an die Frauen delegieren zu
können.  »Wir  haben  in  Deutschland
immer  noch  Strukturen,  die  diese
Arbeitsteilung unterstützen. Denken Sie
nur ans Ehegattensplitting. Wir müssen
dahin kommen, dass endlich auch Män-
ner  mehr  Care-Arbeit  machen  und
wenigstens einen Teil  ihres Arbeitsle-
bens in Teilzeit gehen«, sagt Jutta All-
mendinger, die Präsidentin des Wissen-
schaftszentrums  Berlin  für  Sozialfor-
schung.  »In  Befragungen  sehen  wir:
Bevor das Kind da ist,  sagen Männer,
dass  sie  sich  eine  gleiche  Aufteilung
vorstellen können. Sobald die Kinder da
sind, gehen aber die Arbeitsstunden der
Väter  nach  oben  und  die  der  Mütter
nach unten. Das ist ein großes Problem
f ü r  d i e  E i g n u n g  f ü r
Führungspositionen.« Belegt wird dies
durch  eine  Studie,  die  ihr  Institut  im
Oktober 2016 veröffentlichte. Ergebnis:
Eine egalitäre Aufteilung von Familien-
und Erwerbsarbeitszeiten ist dann eher
möglich,  wenn  Eltern  in  Betrieben
arbeiten, die Familienfreundlichkeit mit

Gleichstellungszielen verbinden.  Der-
zeit  arbeitet  aber nur rund ein Fünftel
der  Eltern  kleiner  Kinder  in  Deutsch-
land in  solchen Betrieben.
Wer die privaten Rollen ignoriert, wird
die beruflichen nur schwer ändern kön-
nen. Schaut man auf die Straße, sind es
immer noch hauptsächlich Frauen, die
ihre  Kinderwagen  durch  die  Alleen
schieben. Ihre Rolle? Die der Teilzeit-
mutter,  die auch ein bisschen arbeitet.
Viele  Männer  in  den  Führungsetagen
sind  das  klassische  Rollenmodell
gewohnt. Das ist nicht verwerflich, aber
es prägt ganze Unternehmenskulturen,
schließlich wurden viele dieser Männer-
Karrieren erst durch klassische Rollen-
zuteilungen ermöglicht und durch Ehe-
frauen, die ihnen zu Hause den Rücken
frei halten. An dieser Stelle zoome ich
wieder in die Chefetage und stelle mir
folgenden Dialog vor: »Was ist mit Frau
Fischer im nächsten Jahr? Die ist auch
ganz gut.« – »Nein, die ist doch gerade
Mutter geworden.«
Von solch gut gemeinter Empathie blei-
ben  nach  wie  vor  viele  Männer  ver-
schont.  Das  Nette  ist  manchmal  das
Schlimme. Denn nur wenige Führungs-
frauen sind Mütter, und da wird es poli-
tisch: Das zeigt beispielsweise eine Stu-
die des Bundesfamilienministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Volle 72 Prozent der weiblichen Füh-
rungskräfte sind kinderlos. Der Rest hat
hauptsächlich Kinder, die älter als drei
Jahre sind. Die anderen tauchen in der
Statistik gar nicht erst auf – so gering ist
ihre Zahl.
Mütter werden seltener befördert: Das
zeigt  das  Beispiel  der  Europäischen
Zentralbank, die in diesem Frühjahr die
Ergebnisse ihrer Maßnahmen zur Frau-
enförderung ausgewertet hat – und her-
ausfand,  dass  zwar  kinderlose  Frauen
ebenso oft befördert werden wie kinder-
lose Männer, Mütter aber deutlich selte-
ner als Väter. Viele Unternehmen för-
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dern ihre Talente, wenn sie zwischen 30
und  38  Jahre  alt  sind,  also  in  einem
Alter, in dem die meisten eine Familie
gründen. Viele der Versuche, Frauen zu
fördern,  sind  ehrbar,  doch  zu  kurz
gedacht: Es ist leicht, eine junge Frau in
eine Führungsposition zu befördern und
sie dann sich selbst zu überlassen. Hart
gesagt:  Eine junge Frau zu fördern ist
keine Frauenförderung.
Viele Frauen müssen sich ihre Karriere
bis zu einem bestimmten Maß erkaufen:
Eier  einfrieren  lassen,  Care-Arbeiter
einstellen, sich coachen lassen. Nur Kin-
der kriegen müssen sie noch selbst. Kein
Wunder, dass es nach wie vor die wohl-
habenden  Frauen  sind,  die  Karriere
machen.  Hart  traf  es  trotzdem  die
erfolgreiche Gründerin des Möbelhau-
ses Westwing, Delia Lachance: Als sie
Mutter  wurde  und sich  eine  Zeit  lang
um ihr  Kind kümmern wollte,  musste
sie aufgrund einer Klausel im Aktienge-
setz, die Pausen wie eine Elternzeit aus-
schließt, ihren Vorstandposten abgeben.
Immerhin: Der öffentliche Protest dage-
gen war massiv. Es gibt noch einiges zu
tun. Frauenförderung ist harte Arbeit –
und  ja,  Frauenförderung  nervt  auch:
durch komplizierte Teilzeitarbeitspläne,
kurzfristige Arbeitsausfälle und manch-
mal  auch rätselhaftes  Schweigen,  wie
bei  Frau Müller.
Aus  eigener  Erfahrung  mit  meinem
Team  weiß  ich,  wie  ermüdend  und
schlauchend es sein kann, Kontinuität in
ein System zu bringen, das von Teilzeit-
verträgen geprägt ist und bei dem man
bei allem Gleichstellungswillen irgend-
wann  nur  noch  den  Bedürfnissen  der
Kollegen hinterherorganisiert. Die Frei-
heit  des  einen  ist  die  Unfreiheit  des
anderen.  Letztlich  bleibt  abzuwägen,
welche  Kompromisse  am  wenigsten
wehtun, um zu einer Unternehmenskul-
tur zu kommen, die für möglichst viele
funktioniert  –  und  die  trotzdem noch

Leistung bringt.  Doch wie werden die
Karrieren  der  Zukunft  aussehen,  und
was bedeutet das überhaupt: »Karriere«?
Das ist  sicherlich  eine  Frage,  die  von
Unternehmen  ganz  unterschiedlich
beantwortet  werden  muss.
Frauenförderung  ist  keine  Ideologie,
kein nice to have: Sie ist vor allem ein
notwendiger  Prozess,  der  Ausdauer
erfordert und eben oft am Unternehmen-
salltag  scheitert.  Diverse  Teams  sind
zwar schwieriger zu führen und erzeu-
gen viel  mehr Reibung. Die Entschei-
dungen, die sie wegen der unterschiedli-
chen Perspektiven treffen, sind aber bes-
ser. Vielfalt ist erfolgreicher. Das bele-
gen  Studien  wie  »Getting  to  Equal
2019«  der  Unternehmensberatung
Accenture, die mit dem Versuch, Diver-
sität als Wirtschaftsfaktor zu betrachten,
das Thema »Frauen in der Führung« aus
der Kuschelecke holen wollte.
Um das  zu  unterstützen,  sind  alle  im
Unternehmen  gefordert.  Auch  die
Frauen  selbst,  na  klar,  aber  vor  allen
diejenigen, die die Macht haben, Dinge
jetzt zu ändern. Und das sind in vielen
Unternehmen eben noch in der  Mehr-
heit die Männer. Jedes »Lieber nicht!«
einer Frau ist auch ein Arbeitsauftrag an
die Firma. Das geht nicht von heute auf
morgen.
Man muss Frauen fördern, lange bevor
man sie fragt, ob sie Chefin werden wol-
len – oder eben auch nicht. Dafür benö-
tigt man Frustrationstoleranz und Ideen:
Mentorenprogramme, neue Formen der
Arbeitsorganisation und eine konstruk-
tive Feedbackkultur.  Frauenförderung
muss als Innovator für alle Bereiche ver-
standen werden, weil sie die Routinen
einer Firma infrage stellt.  Und das ist
gut  so!
Wahre  Diversität  bedeutet  auch,  ver-
schiedene Frauen und damit auch ver-
schiedene Charaktere zu fördern und zu
fordern.  Es  gibt  die  Befürchtung,  das

könnte  dazu  führen,  dass  »hervorra-
gende« Männer zugunsten einer mittel-
mäßigen  Frau  weichen  müssten.  Ver-
mutlich aber ist das Gegenteil der Fall:
Die nachhaltige Förderung von Frauen
wird auf Dauer die mittelmäßigen Män-
ner  verdrängen.  Um  das  zu  schaffen,
wäre  am  Anfang  eine  ernst  gemeinte
Frage  an  die  Frauen  gut:  »Was  brau-
chen Sie persönlich, um eine Führungs-
position bei uns auszufüllen?« Die Ant-
worten könnten überraschen.
Malin Schulz ist seit 2013 bei der ZEIT
und leitet dort in einer weiblichen Dop-
pelspitze  das  30-köpfige  Art-Depart-
ment. Seit 2016 ist sie das jüngste Mit-
glied  der  Chefredaktion.  Sie  hat  eine
dreijährige  Tochter  und  lebt  in  Ham-
burg.
 Viele Frauen müssen sich ihre Kar-
riere bis  zu einem bestimmten Maß
erkaufen:  Eier  einfrieren  lassen,
Care-Arbeiter  einstellen,  sich  coa-
chen  lassen
***
 IN DER KRISE HALTEN FRAUEN
DIE  GESELLSCHAFT  AM  LAU-
FEN
 Anteil der sozialversicherungspflich-
tig  Beschäftigten  nach Wirtschafts-
zweigen (in  %)
Einzelhandel mit Nahrungsmitteln
 27,1 % Anteil Männer
 72,9 % Anteil Frauen
Sozialversicherung
 27 % Anteil Männer
 73 % Anteil Frauen
Krankenhäuser
 24 % Anteil Männer
 76 % Anteil Frauen
Kindergärten und Vorschulen
 92,9 % Anteil Männer
 7,1 % Anteil Frauen
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Stand
30. 06. 2019
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Die vernachlässigte Mehrheit
Das einseitige Interesse der politischen Theorie an Minderheitenrechten beginnt sich zu rächen.
Von Gerald Wagner
Minderheiten  müssen  in  modernen
Gesellschaften geschützt  werden.  Das
dürfte  unstrittig  sein.  Aber  müsste  es
nicht auch einen Schutz der Mehrheiten
geben? Die Frage zielt nicht auf Selbst-
verständlichkeiten wie den Schutz der
gesetzestreuen Mehrheit vor der krimi-
nellen Minderheit. Man muss sie statt-
dessen mit dem Fokus auf Kultur, Reli-
gion und gesellschaftliche Normen stel-
len, und schon tritt ihre politische Bri-
sanz  zutage.  Ist  die  Erwartung  der
Mehrheit,  dass  sich  die  Angehörigen
zugewanderter  Minderheiten  von  der
Kultur der Mehrheit leiten lassen sollen,
selbst  ein  schützenswertes  Gut?  Man
könnte  diese  Erwartung  gut  politisch
begründen beziehungsweise  ihr  damit
die  Brisanz  nehmen,  indem  man  das
demokratische  Mehrheitsprinzip  auch
auf  Kultur,  Religion  und  Moral  aus-
dehnt. Die Härte der politischen Ausein-
andersetzungen um diese aktuellen Her-
ausforderungen multikultureller Gesell-
schaften macht das Fehlen einer soziolo-
gisch fundierten Theorie zu einem mög-
lichen  Ausgleich  von  Mehrheits-  und
Minderhe i t s rech ten  schmerz l ich
bewuss t .
Ruud Koopmans und Liav Orgad vom
Wissenschaftszentrum  Berlin  haben
jetzt versucht, diese Lücke zu schließen.
Die rapide sich verändernde Wirklich-
keit der europäischen Zuwanderungsge-
sellschaften verlange eine Neuvermes-
sung der  Rechte eingewanderter  Min-
derheiten und alteingesessener Mehrhei-
ten. Koopmans und Orgad wissen natür-
lich,  dass  eine  normative  Lösung  für
dieses Problem äußerst heikle Fragen im
Verhältnis  von  Politik  und  Recht
berührt. Aber ausgehend von ihrer Über-
zeugung,  dass  der  Multikulturalismus
"ein  Eigenleben begonnen hat  und zu
weit in nur eine Richtung" gegangen sei,

fordern  sie  ein  Nachdenken  über  die
Frage, wo Mehrheiten verletzbar gewor-
den  sind  und  daher  ihrerseits  Schutz
benötigen.
Dabei gelten soziale Majoritäten in der
politischen Theorie nicht als besonders
schützenswert. Doch die Annahme, dass
sich  die  Mehrheit  schon selbst  helfen
kann  und  darum  auch  keine  sozialen
Schutzrechte  brauche,  sei  nicht  mehr
selbstverständlich. Das bestätige nicht
nur ein Blick auf die politischen Forde-
rungen  rechtspopulistischer  Parteien.
Auch  die  soziologische  Forschung
könne  bestätigen,  dass  Zuwanderung
und das sie begleitende Anwachsen von
Minderheitsrechten  dazu  führe,  dass
sich  Angehörige  der  Mehrheitsgesell-
schaften zumindest so fühlten, als wären
sie bereits "Fremde im eigenen Land",
als müsste sich die Mehrheit der Min-
derheit  anpassen.  Ob  das  wirklich
zutrifft,  schreiben  Koopmans  und
Orgad,  sei  natürlich  eine  empirische
Frage, aber bereits die Überzeugung, es
sei bereits so, schaffe gesellschaftliche
und politische  Realitäten.  Wenn etwa
Frankreich  sein  Selbstverständnis  als
laizistischer  Staat  aufgeben  solle,  um
damit Minderheitsansprüche aus seiner
multikulturellen Gesellschaft anzuerken-
nen,  dann berührt  das  unmittelbar  die
Interessen einer Mehrheit, die sich die-
sem  Selbstverständnis  auf  eine  quasi
religiöse Weise verbunden fühlt. Wenn
zugewanderte  Minoritäten  also  das
Recht hätten, ihre religiöse Identität zu
behalten, warum sollten es dann Majori-
täten nicht auch haben?
Es gebe nun einmal einen "Integrations-
vertrag", den jeder Zuwanderer implizit
unterschreibe, und der verlange von ihm
die Anerkennung der universalen Werte
wie der partikularen Kultur des Landes,
das  ihn  aufgenommen  habe.  Warum?
Einfach  weil  die  Menschen,  die  hier

schon  leben  und  die  Mehrheit  des
Staatsvolkes bilden, die Dinge hier eben
so gemacht haben, so die Autoren. Die
Sache  läge  sicher  anders,  wenn  die
Mehrheit  die  Migranten  aufgefordert
h ä t t e ,  e i n z u w a n d e r n ,  e t w a  u m
bestimmte wirtschaftliche oder demo-
graphische Defizite zu beseitigen. Man
könne den Zuwanderern auch nicht das
Recht absprechen, selbst dafür zu sor-
gen, langfristig einen demographischen
Wandel  herbeizuführen,  der  sie  selbst
zur  Mehrheit  werden  lassen  könnte.
Aber die Gegenwart der Migrationsge-
sellschaft sei eben ein Kampf der Parti-
kularismen, der nicht durch den Rück-
griff auf universelle Werte entschieden
werden könne, sondern durch das Recht
der Mehrheit. Diese Mehrheit, argumen-
tieren  Koopmans  und  Orgad,  könne
Respekt für ihre Kultur erwarten, auch
wenn diese nicht "universell gerechtfer-
tigt" werden könne. Genauso wenig wie
die  zugewanderte  Minorität  sich  zum
Schutz  ihres  kulturellen "way of  life"
ihrerseits universeller Rechtfertigungen
bedienen müsste.
Nichtuniverselle Begründungen klingen
vielleicht  nicht  besonders  großartig:
Weil  wir  das  hier  schon  immer  so
gemacht haben, weil das zu uns gehört,
weil wir das so gut finden, weil wir eben
wir sind und uns auch nicht ändern wol-
len: Können solche traditionalistischen
Formeln  soziale  und  politische  Kon-
flikte lösen, wie sie unsere Migrations-
gesellschaften zunehmend prägen? Auf
jeden  Fall,  so  Koopmans  und  Orgad,
muss eine gute politische Theorie in der
sozialen Wirklichkeit  verwurzelt  sein.
Wenn also kulturelle Mehrheiten in den
westlichen Migrationsgesellschaften den
Verlust  ihrer  kulturellen  Identität
befürchten und darum Zuwanderung mit
Hilfe politischer Mehrheiten massiv ein-
schränken  oder  gleich  ganz  beenden
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wollen, muss die Theorie darauf reagie-
ren.
Ruud Koopmans, Liav Orgad: Majority

-  Minority Constellations:  Towards A
Group-Differentiated Approach. WZB
Discussion Paper SP VI 2020-104.
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Wissenschaft, Moral und Demokratie
Gastkommentar
Bei uns vollzieht sich ein Prozess, der
jenseits des Atlantiks weit fortgeschrit-
ten ist: Politische Opponenten verwan-
deln sich in Feinde.
von Wolfgang Merkel
Man  mag  es  kaum  noch  hören,  noch
weniger  schreiben:  „Die  Demokratie“
steht  vor  großen  Herausforderungen,
steckt  in  Turbulenzen,  offenbart  ihre
Verwundbarkeit, gerät unter Stress. Sie
verliert an Zuspruch, driftet, shifted, lei-
det. Gewiss – die Demokratie steckt in
der Krise. Wen darf es da wundern, dass
sich nun Heerscharen von Therapeuten,
Helfern,  Pfadfindern und Wegweisern
aufmachen, sie zu retten?
Wir  erleben  gegenwärtig  in  Wissen-
schaft, Zivilgesellschaft und Politik, ins-
besondere  in  ihren  Grauzonen,  einen
Gründerboom.  Projekte,  Initiativen,
Democracy-Labs und neue Demokratie-
Institute schießen aus dem Boden. Poli-
tologen, Soziologen, Ökonomen, Philo-
sophen  und  Demonstranten  stehen
bereit,  der  Demokratie  ihre  Dienste
anzubieten. Der Bund fördert großzügig,
in  Deutschland  demnächst  durch  das
„Wehrhafte-Demokratie-Fördergesetz“,
ausgestattet mit 1,1 Milliarden Euro bis
2024. Wie immer in Boomzeiten mischt
sich manche Spreu unter den Weizen.
Wenig reflektiert wird ein Problem, das
sich in den „neuen Krisen“ des 21. Jahr-
hunderts geradezu aufdrängt: Wie ver-
ändert  sich  der  Zusammenhang  von
Wissenschaft, Moral und Demokratie?
Vielen erscheint es heikel, die wechsel-
seitigen Gefährdungen herauszuarbei-
ten oder auch nur zu nennen. Genau dies
soll  hier  geschehen.  Inwieweit,  so die
Frage,  unterstützen  oder  begrenzen
eigentlich Wissenschaft und Moral die
Prinzipien, Verfahren und Politikergeb-
nisse der Demokratie?
Seit  fünf  Jahren sind wir  Zeugen und
Akteure  dreier  Krisen,  die  sich  von
jenen des 20. Jahrhunderts unterschei-
den: der Migrationskrise,  der Corona-
Pandemie und der schon länger schwe-
lenden, vielleicht auch lodernden Kli-
makrise. Diese Krisen sind global, unge-

löst, werfen moralische Fragen auf, wei-
sen der Wissenschaft eine neue Rolle zu
und führen zu weiterer Verschärfung der
Polarisierung  in  unseren  westlichen
Gesellschaften. Sie hinterlassen proble-
matische Codierungen in der DNA der
Demokratie. Sie verändern das Verhal-
ten der politischen Entscheidungseliten
und der Bürger, moralisieren Konflikte
in der Gesellschaft, kulturalisieren sie.
Sie ändern Rechtsnormen zugunsten der
Exekutive und beschleunigen die Ent-
parlamentarisierung  politischer  Ent-
scheidungen.  Es  ist  ein  Prozess,  der
schon  seit  Jahrzehnten  anhält.
Der grundlegende Legitimationsmodus
der Demokratie verschiebt sich von der
Bürgerbeteiligung (input) und den parla-
mentarischen Entscheidungsverfahren
(throughput) hin zum output,  also den
Politikergebnissen.  „Wichtig  ist,  was
hinten herauskommt“,  formulierte  der
deutsche  Ex-Kanzler  Helmut  Kohl
schon früher in der ihm eigenen volks-
tümlichen Sprache.  Dies  widerspricht
jedoch dem konstitutionellen Imperativ,
dass in der Demokratie die Institutionen
und Verfahren a priori feststehen, ihre
Ergebnisse jedoch kontingent sind. Das
bedeutet nicht, dass die Entscheidungs-
ergebnisse für die Volksherrschaft uner-
heblich wären. In einer pluralistischen
und demokratischen Gesellschaft  darf
aber kein von wem auch immer definier-
tes  „richtiges“ Ergebnis  die  Entschei-
dungsverfahren nach dem gewünschten
Ergebnis modellieren.
Wissenschaft, die Kipppunkte aufzeigt
Und hier  kommt die Wissenschaft  ins
Spiel.  In  der  Klimakrise  und  der
Corona-Pandemie  erklären  führende
Wissenschafter,  ab  welchen  Erwär-
mungszuwächsen oder Neuinfektionen
klimatische  oder  epidemiologische
Kipppunkte  ausgelöst  werden.  Die
gebotene  Vermeidung  solcher  nicht
mehr  steuerbaren  kaskadierenden
Punkte setzt die Politik unter Zeitdruck.
Unbestreitbar ist:  Die politischen Ent-
scheidungseliten  haben  die  Wissen-
schaften  (Plural)  anzuhören,  mit  aller
Sorgfalt und Ernsthaftigkeit. „Evidence

based  policy  making“  nennt  das  die
Politikforschung.
Doch Zuhören alleine genügt nicht. Die
Politik  muss handeln,  rasch.  „Science
has told you“, schallt es aus den Reihen
von Fridays for Future. Wissenschaftli-
che Erkenntnisse müssten endlich umge-
setzt werden. Aber müssen oder dürfen
Parlamente und Regierungen der Wis-
senschaft  einfach  nur  folgen?  Nein,
natürlich nicht. Die Demokratie und ihre
Entscheidungsverfahren sind mehr als
bloße Exekutivausschüsse zur  Umset-
zung wissenschaftlicher  Erkenntnisse.
Sie müssen konkurrierende Interessen
und  politische  Ziele  gegeneinander
abwägen,  Kosten  und  Gewinne  ihrer
Politik  fair  verteilen.
„Die Wissenschaft“  gibt  es  nicht.  Die
Wissenschaften, wollen sie nicht zu Pro-
duktionsstätten  engagierter  Interessen
verkommen, gibt es nur im Plural und
im Wettbewerb. Den allermeisten Wis-
senschaftern ist das bewusst. Ihnen ist
klar,  dass  sie  zwar  professionell  der
Wahrheit verpflichtet,  ihre Ergebnisse
aber fehl- und revidierbar sind. Der Phi-
losoph Karl Popper schrieb: „Das Krite-
rium des wissenschaftlichen Status ist
Falsifizierbarkeit, Widerlegbarkeit und
Testbarkeit.“ Wissenschaftlichen Fak-
ten sind wissenschaftlich bestreitbar und
haben in der Regel eine Verfallszeit.
Dies ist keine Zurückweisung der wich-
tigen Rolle der Wissenschaften gerade
in komplexen Krisen. Aber aus Fakten
allein  folgt  keine  Politik.  „Was getan
werden  soll“,  formulierte  es  Richard
Rorty, „muss in der Demokratie gesche-
hen.“ Und, so sekundierte der US-Philo-
soph  dem  österreichisch-englischen
Wissenschaftstheoretiker  Popper  fast
augenzwinkernd, „an der Wissenschaft
ist eigentlich nichts auszusetzen“, wohl
aber  an  dem  „Versuch ,  s i e  zu
vergo t t en“ .
Wahrheit ist kein Legitimationsmodus
der  Demokratie.  Die  repräsentative
Demokratie  lässt  sich  nicht  durch  ein
epistemisches Regime ersetzen. Allge-
mein gültige Entscheidungen müssen in
der Demokratie durch die Schleuse des
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Parlaments,  wollen sie  legitimerweise
die Folgebereitschaft der Bürger verlan-
gen. Dies ist eine klare Absage an die
Sehnsucht  nach  der  Wissenschaft  als
neuem Philosophenkönig,  der  sittlich
wie  kognitiv  auf  der  Höhe  der  Pro-
bleme  am  besten  durchregiert.  Es  ist
zugleich eine Absage an die szientisti-
sche Sehnsucht nach dem Ende des Poli-
tischen.
Moralisierung der Politik
Gleichzeitig und im Gegensatz zu einer
solch epistemisch-technokratischen Ent-
politisierung kommt es gegenwärtig in
fast allen westlichen Gesellschaften zu
einer  Repolitisierung  des  Politischen.
Von ein- und denselben Personen, die
die Verwissenschaftlichung der Politik
einfordern, wird häufig auch die Morali-
sierung der Politik betrieben.
Über eine nicht selten selbst verfertigte
Moral  wird  in  alle  drei  Krisen  ein
binärer Code der moralischen Beurtei-
lung politischer Handlungsalternativen
eingebracht. Dann heißt es: Lüge oder
Wahrheit,  Moral  oder  Unmoral,  Ver-
nunft oder Verschwörungsfantasie. Mit-
bürger,  die  nicht  an  die  Dringlichkeit
der  menschengemachten  Klimakrise
glauben,  die  tödlichen  Risiken  von
Covid-19 verneinen oder  die  Migrati-
onskrise nicht als humanitäre Aufgabe
betrachten, werden nicht nur mit Recht
der Unvernunft geziehen, sondern mora-
lisierend als Klima- und Corona-Leug-
ner  oder  inhumane  Fremdenfeinde
bezeichnet.
Feinde, die einander gegenüberstehen
Die  moralische  Neucodierung  politi-
scher  Konflikte  verwandelt  Gegner in
Feinde.  Sie  teilt  die  Gesellschaft  in
Lager.  Die  Kluft  dazwischen  ist  tief.
Brücken  werden  abgerissen.  Es  geht
nicht  mehr um Inklusion,  sondern um
Exklusion,  nicht  um  Verständigung,
sondern  um  Entlarvung.  Deutschland
spricht  nicht  mehr miteinander.  Es ist
schwer, die Ursprünge dieser Kulturali-
sierung der Politik als deren strikt kau-
sale Treiber dingfest zu machen.
Deutlich  ist:  Auf  der  einen  Seite  der
Gesellschaft  finden  sich  Traditionali-
sten, Nationalstaatsbefürworter, Verun-

sicherte, aber auch Chauvinisten, Natio-
nalisten und Populisten zusammen. Sie
einigt keine verbindende Ideologie, sie
fühlen sich aber von Medien, öffentli-
chen  Diskursen  und  politischen  Ent-
scheidungen an  den  Rand der  Gesell-
schaft  gedrängt.  Soziologisch sind sie
meist in der unteren Bildungs- und Ein-
kommenshälfte  der  Sozialstruktur
gefangen. Aus ihrer sozialen wie ökono-
mischen Unterlegenheit suchen sie Halt
und Identität im Hergebrachten, in der
Nation, aber auch im Nationalismus.
Auf der anderen Seite stehen die Gewin-
ner der globalisierten Gesellschaftsent-
wicklung der vergangenen Jahrzehnte.
Sie gehören zur oberen Bildungs- und
Einkommenshälfte  der  Gesellschaft.
Ihre  Werte  und  Lebensstile  wurzeln
längst nicht mehr in Nation und Tradi-
tion. An materieller Umverteilung sind
sie  rationalerweise  kaum  interessiert.
Ihre Fortschrittlichkeit  drücken sie im
Postmateriellen und in einer posttradi-
tionalen,  kosmopolitischen Wert-  und
Lebenshaltung aus.
Sie sind die Stichwortgeber gesellschaft-
licher Diskurse. Nicht zu Unrecht hal-
ten sie ihre Werte wie die Gleichheit der
Geschlechter oder die Gleichwertigkeit
der  Rassen,  Ethnien  oder  homo-  und
heterosexueller Präferenzen für univer-
sell gültig. An diesem Punkt rationali-
siert sich ihre Moral zur unverhandelba-
ren  Ethik.  Andere  oder  gar  konträre
Moralvorstellungen  sind  dann  nicht
mehr zu rechtfertigen. Bis hierher lässt
sich im Sinne der Aufklärung und des
Gleichheitsgebots  in  Rechtsstaat  und
Demokratie  nichts  einwenden.  Aber
dabei  ist  es  nicht  geblieben.
Identität und Revision der Sprache
Zur Absicherung der kosmopolitischen
Identität wurde auch die Sprache einer
Revision unterzogen. Diese zu verwei-
gern,  führt  zum  Ausschluss  aus  dem
progressiven  Lager.  Symbolisches
Abweisen des Außen festigt die Identi-
tät  im Innern.  Dazu gehören  Sprache,
Lebenswelt und Lebensstil. Damit voll-
zieht die kosmopolitisch-liberale Linke
den Schritt ins Identitäre. Rechts-Identi-
täre und Links-Identitäre wollen nicht

miteinander reden, diskutieren oder deli-
berieren.  Ihre  Positionen  sind  für  das
jeweils  andere Lager unkommunizier-
bar. Die Lager werden zu Feindesland.
Der wechselseitige Belagerungszustand
umfasst  zum  Glück  keineswegs  die
gesamte Gesellschaft. Zwischen beiden
Lagern liegt nicht etwa ein Niemands-
land. Die Gruppe der „Blockfreien“ ist
in Deutschland unvergleichlich größer
als in den USA. Es ist zu hoffen, dass
die  einstige  Prophezeiung  Alexis  de
Tocquevilles (des Begründers der Ver-
gleichenden  Politikwissenschaft),  die
Demokratie  in  den USA halte  Europa
nur den Spiegel seiner Zukunft vor, sich
nicht bis ins Heute erfüllt.
Dennoch vollzieht sich auch bei uns ein
Prozess, der jenseits des Atlantiks weit
fortgeschritten ist: Politische Opponen-
ten  verwandeln  sich  in  Feinde.  Als
würde der NS-Staatsrechtler Carl Sch-
mit t  Regie  führen,  gewinnt  d ie
Freund/Feind-Beziehung als vermeintli-
cher  Kern  des  Politischen  zusehends
Raum. Daran sind nicht nur Links- wie
Rechtspopulisten beteiligt. Die Beteilig-
ten, beabsichtigt oder nicht, reichen weit
in den linksliberalen Raum.
Politische  Werte,  Moral  und  Wissen-
schaft sollen keineswegs aus dem politi-
schen Diskurs verschwinden. Andern-
falls  würden unsere  Debatten  und die
Suche nach demokratischen Lösungen
aus der Krisensignatur unserer Epoche
in Ignoranz und Beliebigkeit der post-
strukturalistischen Nachmoderne aufge-
hen. Kosmopoliten sollten ihren diskur-
siven Hochmut ablegen, das Identitäre
abstreifen, terminologisch abrüsten und
mit Gelassenheit auf die Überlegenheit
ihrer Werte vertrauen. Moral hat immer
auch eine diskursive Verantwortung. Sie
heißt Verständigung, nicht Exklusion.
Wolfgang  Merkel  ist  Politologe  am
Wissenschaftszentrum Berlin,  derzeit
Visiting Fellow am Institut für die Wis-
senschaft vom Menschen in Wien. Foto:
David Ausserhofer (WZB)
Foto: stock.adobe.com/kelly marken
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Gut gerüstet
Deutschland hat die Jahrhundertkrise Corona bisher besser bewältigt als andere – so wie schon
vorherige große Herausforderungen. Das liegt an drei Stärken des Landes
VON NIKOLAUS PIPER
Was  für  ein  Weihnachtsfest.  Leere
Innenstädte, Intensivstationen am Rande
ihrer Kapazität, Familienbesuche limi-
tiert und 962 Tote an nur einem Tag im
Zusammenhang mit Covid-19. Das Aus-
maß dieser Jahrhundertkrise hatte sich
niemand vorstellen können, damals im
März, als die Pandemie das Land erfas-
ste.  Seinerzeit  hatte  Bundeskanzlerin
Angela  Merkel  gewarnt:  „Seit  dem
Zweiten Weltkrieg gab es keine Heraus-
forderung an unser Land mehr, bei der
es so sehr auf unser gemeinsames soli-
darisches Handeln ankommt.“
Und heute?
Heute erlebt Deutschland den zweiten
Lockdown,  und  niemand  kann  mit
Sicherheit  sagen,  wie  lange er  dauern
wird. Aber es gibt auch gute Nachrich-
ten. Die eine ist offensichtlich: Vom 27.
Dezember  an  wird  in  der  ganzen  EU
geimpft.  Und  die  zweite,  vielleicht
ebenso  wichtige:  Politik  und  Gesell-
schaft  in  Deutschland  haben  gezeigt,
dass  sie  in  Krisen lernfähig sind.  Seit
der Jahrtausendwende gab es drei histo-
rische Brüche. Erst die Krise nach den
Anschlägen vom 11.  September 2001.
Dann die  Finanzmarktkrise  von 2008,
aus der  in  der  Euro-Zone eine Staats-
schuldenkrise  wurde.  Und schließlich
die Flüchtlingskrise von 2015. Alle Kri-
sen hat das Land besser bewältigt,  als
die  meisten  bei  deren  Ausbruch
geglaubt  hat ten.
Das  Coronavirus  löste  nicht  nur  eine
Gesundheitskrise aus, sondern auch die
schwerste  Wirtschaftskrise  seit  dem
Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Poli-
tik  hat  auf  die  Pandemie  sehr  schnell
und sehr konsequent reagiert, so, als hät-
ten sich alle Mario Draghi zum Vorbild
genommen,  den  früheren  Präsidenten
der Europäischen Zentralbank. Der hatte

2012  Vertrauen  geschaffen  durch  das
simple Versprechen, alles zu tun,  was
nötig  ist,  um  den  Euro  zu  sichern
(„Whatever  it  takes“).  Finanzminister
Olaf Scholz stabilisierte jetzt Deutsch-
lands  Wirtschaft  mit  scheinbar  unbe-
grenzten Milliardenschulden. Er konnte
dies  gefahrlos  tun,  weil  er  zuvor  eine
Politik  des  ausgeglichenen  Haushalts
betrieben  hatte.
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hät-
ten  die  Krise  bislang  vergleichsweise
gut  bewältigt,  meint  Clemens  Fuest,
Präsident des Münchner Ifo-Instituts. Im
Ganzen  betrachtet  gilt  das  trotz  der
zuletzt stark gestiegenen Todeszahlen.
„Das  Gesundheitssystem  hat  sich  als
belastbar und leistungsfähig erwiesen.
Die Wirtschaftspolitik hat entschlossen
eingegriffen. Eine große Mehrheit  der
Bevölkerung unterstützt  das bisherige
Krisenmanagement“,  sagt  Fuest.  Der
relative Erfolg lässt sich in Zahlen able-
sen:  In Großbritannien wird die Wirt-
schaft 2020 um 10,3 Prozent schrump-
fen,  in der  EU insgesamt um 7,4 Pro-
zent,  in  Deutschland  nur  um 5,6  Pro-
zent.  (Schätzungen  der  EU-Kommis-
sion  vom  November).
Letztlich  sind  es  drei  Gründe  für
Deutschlands  relativen  Erfolg  in  der
Krise:  Erstens hat die Bundesrepublik
Geld und ist auch bereit, es auszugeben.
Zweitens hört die deutsche Politik in der
Regel auf Wissenschaftler. Wenn nicht,
wie  in  der  Frage  der  Lockerung  des
Lockdown, sind die Folgen unmittelbar
zu spüren. Und drittens verhalten sich
Politik  und  Gesellschaft  solidarisch.
Zwar gibt es eine lautstarke Bewegung
von  Corona-Leugnern,  die  sich  der
nationalen  Solidarität  verweigern.
Davon abgesehen zeigt sich in der Krise
sehr viel Gemeinsinn. Die Politik tut ein
Übriges.  Zwar  ist  die  Kluft  zwischen

hohen und niedrigen Bruttoeinkommen
größer  geworden.  Nimmt  man  die
Summe, die nach Steuern und Staatshil-
fen  übrig  bleibt,  hat  die  Ungleichheit
nicht  zu-,  sondern  abgenommen.
Andreas Peichl, Professor an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München,
hat dies erforscht und macht dafür Kurz-
arbeitergeld,  Kinderbonus  und  Mehr-
wertsteuersenkung  verantwortlich.
Dazu passt eine Online-Befragung des
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB). Allgemein war erwar-
tet worden, dass Corona zu einer „Retra-
ditionalisierung“  (so  die  Soziologin
Jutta Allmendinger) der Frauenrolle füh-
ren werde, dass also Frauen noch stär-
ker als bisher für Kinder und Haushalt
zuständig sein würden. Nach der IAB-
Befragung gibt  es  diesen Trend nicht.
Der Anteil  der  Männer,  die  bei  Haus-
halt und Kindern bleiben, ist sogar leicht
gestiegen.
Im  nächsten  Jahr,  dem  zweiten  der
Krise,  ist  mit  mehr  Arbeitslosen  und
mehr Insolvenzen zu rechnen. Die bis-
herige Corona-App ist fast nutzlos, der
zweite Lockdown kam zu spät und war
nicht konsequent. Gabriel Felbermayr,
Präsident des Kieler Weltwirtschaftsin-
stituts, hält den Lockdown überdies für
unnötig teuer, weil er nicht zielgerichtet
ist. „Wir können die Altenheime nicht
schützen, aber wir schließen die Friseur-
salons.  Das  ist  unsinnig.“  Felbermayr
hatte, wie viele Ökonomen, dafür plä-
diert, mehr und konsequenter zu testen
und  negativ  Getestete  von  einigen
Beschränkungen  auszunehmen.
Hier  gibt  es  für  die  deutsche  Politik
noch  viel  zu  lernen.
►Seiten 2, 3, 4
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Ist Tübingen Coronavorbild?
Die Stadt setzt auf kostenlose Schnelltests und Extramaßnahmen für Ältere – und kommt damit
vergleichsweise gut durch die Pandemie. Eine Blaupause?
Von Frederik Eikmanns
Die schwäbische Vorzeigeidylle Tübin-
gen macht  alles  richtig,  so  scheint  es.
Mit einem ganzen Bündel von Maßnah-
men und vielen Tests versucht die Stadt
in Baden-Württemberg besonders  alte
Menschen in der Coronakrise zu schüt-
zen.  Und  das  scheint  tatsächlich  zu
funktionieren.
Zwar liegt die 7-Tages-Inzidenz in der
Stadt in etwa so hoch wie im Bundes-
schnitt, doch die Krankenhäuser sind in
Tübingen vergleichsweise leer. Derzeit
werden nur zehn Patient:innen auf der
Intensivstation des Uniklinikums behan-
delt. Ist der „Tübinger Weg“ ein Kon-
zept, dass auch der Rest Deutschlands
aufgreifen könnte?
T ü b i n g e n  s c h ü t z t  s e i n e  ä l t e r e
Bürger:innen  unter  anderem dadurch,
dass sie kostenlos Masken erhalten und
vergünstigt  mit  dem Taxi  fahren kön-
nen.  Bürgermeister  Boris  Palmer
( G r ü n e )  a p p e l l i e r t e  z u d e m  a n
Bürger:innen unter  65,  vormittags die
Supermärkte den Senior:innen zu über-
lassen.  „Das  lässt  den  Älteren  einen
geschützten Raum“, so Palmer zur taz.
„Wir sind bisher gut  durch die zweite
Welle gekommen.“ Es müsse Ziel sein,
zu verhindern, „dass die Pandemie auf
die Alten durchschlägt“.
Das was in Tübingen aber wohl wirk-
lich  den  Unterschied  macht,  hat  vor
allem mit Lisa Federle zu tun, der Präsi-
dentin des Roten Kreuzes (DRK) in der
Stadt.  Ihr  Plan:  soviel  wie  möglich
testen.  Am  Telefon  erzählt  sie:  „Vor
dem Besuch bei älteren Verwandten sol-
len die Menschen kostenlos und spon-
tan einen Schnelltest machen können.“
So  sollen  die  Senior:innen  vor  der
Ansteckung geschützt  werden.  Wobei

Federle  betont,  dass  trotzdem auf  die
Abstandsregeln  geachtet  und  Maske
getragen  werden  solle.
Umgesetzt  wird  die  Teststrategie  nun
etwa auf dem Tübinger Marktplatz mit
einem Testzentrum des DRK. An jedem
Werktag werden dort laut Federle rund
200 Schnelltests  durchgeführt.  Solche
Angebote  gibt  es  in  anderen  Städten
zwar auch, allerdings müssen die Gete-
steten  dort  in  der  Regel  bezahlen.  In
Tübingen  nicht.  Auch  in  dortigen
Pflege- und Altenheimen werden Perso-
n a l ,  B e w o h n e r : i n n e n  u n d
Besucher:innen besonders oft getestet,
um  das  Virus  von  den  Einrichtungen
fernzuhalten. Und hier kommen neben
den  regulären  PCR-Tests  seit  Herbst
auch  Schnelltests  zum  Einsatz.
Sucht  man  nach  Gründen  dafür,  dass
Tübingens Strategie bisher andernorts
nicht adaptiert wurde, stößt man schnell
darauf, dass die Behörden nicht überall
den Schnelltests so viel Vertrauen ent-
gegenbringen wie in der schwäbischen
Studentenstadt. Ein Sprecher der Ham-
burger Sozialbehörde verweist etwa dar-
auf, dass die Tests schlicht nicht verläs-
slich genug seien, um damit die breite
Bevölkerung anlasslos zu testen.
Auch  in  anderen  Kreise  glaubt  man,
dass die Schnelltests der Bevölkerung
falsche Sicherheit vorgaukeln könnten,
etwa  im  Neckar-Odenwald-Kreis  in
Baden-Württemberg.  Dessen  Landrat
Achim Brötel sagt der taz: „Wir fürch-
ten, die Menschen könnten gerade direkt
vor  Weihnachten  negative  Testergeb-
nisse als Freifahrtschein missverstehen.“
Dafür sei die Fehlerquote der Tests aber
zu hoch. Auch der Verband der Medi-
zinlabore und der Berufsverband Deut-
scher Laborärzte warnten im September

aus diesem Grund vor den Schnelltests.
Tatsächlich bieten die Schnelltests mit
einer etwa 95-prozentigen Verlässlich-
keit  keine  so  hohe  Sicherheit  wie  die
gängigen PCR-Tests, die im Labor aus-
gewertet  werden.  Aber  Lisa  Federle
meint:  „95  Prozent  sind  besser  als
nichts.“  Und  die  Schnelltests  liefern
anders als die PCR-Tests innerhalb von
wenigen  Minuten  ein  Ergebnis,  sind
leicht verfügbar und nicht auf Reagenz-
gläser und anderes knappes Labormate-
rial angewiesen.
Ein  anderer  Grund,  der  mancherorts
gegen  die  Tübinger  Strategie  spricht:
das Geld. Aus dem Kreis Ilm in Thürin-
gen schreibt etwa eine Sprecherin, die
Testung der breiten Bevölkerung, ohne
dass diese dafür zahlt,  wäre finanziell
„durch  den  Landkreis  nicht  zu  stem-
men“. Jedenfalls,  wenn man für jeden
der  Schnelltests  etwa  10  Euro  veran-
schlage  und  allen  Einwohner:innen
potentiell  einen zur Verfügung stellen
wolle.
Zwar zielt die Tübinger Strategie nicht
darauf  ab,  wirklich  jede  Bürger:in  im
Kreis zu testen. Dennoch: Die Umset-
zung der Strategie ist teuer. Allein für
die Maßnahmen ohne die Schnelltests
auf dem Marktplatz zahlt Tübingen rund
500.000 Euro. Für die Schnelltests auf
dem  Marktplatz  hat  das  DRK  selbst
100.000 Euro vorgestreckt – Geld, das
jetzt  durch Spenden der  Bürger:innen
wieder  eingenommen  werden  soll.
Durchgeführt werden die Tests dort von
Ehrenamtlichen – ohne Lohn.
Die Arbeit der Freiwilligen ist nicht nur
wichtig  für  die  Finanzierbarkeit  der
Strategie, sie liefern in Tübingen auch
die  nötige  Arbeitskraft,  um  auf  dem
Marktplatz zu testen. Anderswo herrscht

http://www.taz.de/!5739799/


dagegen bitterer Personalmangel. Eine
Sprecherin des Landkreisamtes Zwickau
in Ostsachsen sagt etwa, dort fehle es an
jeglichem Personal und Räumlichkeiten
für solch ein Projekt. Man habe deshalb
„keine Chance“, Schnelltests für die All-
gemeinbevölkerung umzusetzen.
Warum  aber  sind  in  Tübingen  genug
Freiwi l l ige  zur  Ste l le ,  während
anderswo  Personalmangel  herrscht?
Anruf bei Edgar Grande, Professor und
Experte  für  die  deutsche  Zivilgesell-
schaft an der Freien Universität Berlin.
Er sagt: „In Ostdeutschland mit seiner
vom  Sozialismus  geprägten  Gesell-
schaftsstruktur und Abwanderung nach
der Wende gibt es heute deutlich weni-
ger Ehrenamtliche als in Westdeutsch-
land.“
Das zeigen auch die Mitgliederzahlen
des DRK. So hatte das DRK in Baden
Württemberg laut Jahrbuch 2019 rund
36.000 aktive Mitglieder, der Verband
in  Bayern  über  120.000.  In  Sachsen
dagegen sind es gerade einmal 11.000
Ehrenamtliche, die sich aktiv beim DRK
engagieren, in Thüringen und Branden-
burg jeweils  rund 5.000.  Auch in  den
nördlichen Bundesländern gibt es weni-
ger Freiwillige. In Nord und Ostdeutsch-
land liegt der Anteil  der Menschen an
der Gesamtbevölkerung, die das DRK
unterstützen,  zwischen  zwei  und  drei
Prozent. In Bayern und Baden-Württem-
berg sind es dagegen deutlich über fünf
Prozent.
Dennoch  sagt  Politikwissenschaftler
Grande:  „Die  Zivilgesellschaft  ist

deutschlandweit ungenutztes Potential
in dieser Krise.“ Auch wenn sie in Ost-
deutschland etwas schwächer sei, seien
„die Voraussetzungen, sie in irgendei-
ner Form einzusetzen, eigentlich überall
gegeben“.  Nur  brauche  es  dafür  auch
den Willen, Strukturen aufzubauen. Und
wohl  eine  Person,  die  einen  Impuls
setzt.
Womit  man  letztlich  wieder  bei  Lisa
Federle landet. Sie ist sich sicher, dass
ihre Strategie genauso gut in jeder ande-
ren deutschen Stadt umgesetzt werden
könnte.  Dafür  brauche  es  vor  allem
„eine Person, die sich reinkniet“ – und
meint sich damit selbst. Federle hat gute
Gründe für soviel Selbstvertrauen. Als
eine der ersten habe sie sich schon im
Februar,  als  das  Virus  noch weit  weg
schien, mit verschiedenen Testmöglich-
keiten beschäftigt, erzählt sie. In zahlrei-
chen  Artikeln  von  Regionalzeitungen
lässt sich ihre zentrale Rolle dabei nach-
prüfen.  „Da  haben  mich  einige  noch
komisch  angeschaut.“
Früh habe sie dann angefangen, mit den
Ehrenamtlichen des DRK in Heimen zu
testen. Auch im Sommer habe man „sto-
isch“ damit weitergemacht.  Im Herbst
sei sie es gewesen, die Schnelltests als
Chance erkannt und dafür gesorgt habe,
dass diese in großer Zahl bestellt wür-
den. Davon profitierten Tübingen und
der Landkreis nun.
Nicht nur sie selbst – auch der Sprecher
des  Landesverbandes  Rotes  Kreuz
Baden-Württemberg,  sieht  Federle als
wichtigen Grund dafür, dass der Tübin-

ger Weg gelingt: Er lobt ihre „Initiative“
und  „Energie“.  Und  auch  Tübingens
Bürgermeister  Boris  Palmer  kommt
nicht drum herum, Federle gute Arbeit
zu bescheinigen.
Dass Behörden und Amtsträger über die
Stadt  und  den  Kreis  Tübingen  hinaus
mittlerweile gemerkt haben, dass Feder-
les Idee dabei helfen könnte, die Coro-
napandemie  einzudämmen,  zeigt  die
Aktion „Stille  Nacht,  einsame Nacht?
Muss nicht sein!“ der Landesregierung
Baden-Württemberg.  Angekündigt
wurde diese Mitte Dezember, nun, vor
Weihnachten, soll sie umgesetzt werden.
Auf  Basis  von  Federles  Konzept  will
das Land in vielen Städten kurzfristig
Testzentren aufbauen lassen, zu denen
diejenigen  kommen  können,  die  vor
dem  Besuch  bei  älteren  Verwandten
sicher  gehen  wollen,  nicht  mit  dem
Coronavirus infiziert zu sein. Das nötige
Personal dafür soll unter anderem von
örtlichen Verbänden des DRK kommen.
Zwar ziehen nicht alle Regionen mit –
im  Neckar-Odenwald-Kreis  etwa  hat
man sich gegen die Aktion entschieden,
da die Fallzahlen örtlich zu hoch und die
Schnelltests  zu  fehleranfällig  seien.
Doch  in  den  meisten  Städten  Baden-
Württembergs scheinen die Behörden zu
glauben, dass mit Lisa Federles Idee tat-
sächlich  dafür  gesorgt  werden  kann,
Weihnachten  zumindest  ein  bisschen
sicherer zu machen. Am 23. Dezember
soll die Aktion starten.

Abbildung: Mehr Tests als anderswo: DRK-Coronateststation auf dem Tübinger Marktplatz im Dezember
Fotograf: Sebastian Gollnow/dpa
Wörter: 1259
Urheberinformation: TAZ Verlags- und Vertriebs GmbH
Ort: Baden-Württemberg
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Mehr Demos trotz Corona: Städte registrieren Höchstzahlen
Frankfurt/Wiesbaden/Gießen/Kassel
(dpa/lhe) - Trotz Kontaktbeschränkun-
gen  und  wochenlanger  Demo-Pause
wegen der Corona-Pandemie wurde auf
Hessens  Straßen 2020 vielerorts  öfter
demonstriert  als  in  den  Vorjahren.
Bereits Anfang Dezember registrierten
viele große Städte abermals Höchstzah-
len  von  öffentlichen  Kundgebungen,
wie eine Umfrage der Deutschen Presse-
Agentur  zeigt.  Der  Protest  gegen
Corona-Beschränkungen war dabei ein
Thema, aber nicht allein beherrschend.
Auch die Themen Umweltschutz, Ras-

sismus  und  Autobahnbau  trieben  die
Hessen  auf  die  Straßen.
Einen  Höchstwert  registrierte  Anfang
Dezember  beispielsweise  Kassel  mit
284 angemeldeten Kundgebungen (Vor-
jahr:  212).  In  Gießen  gab  mindestens
228  Versammlungen  (Vorjahr:  209).
137 Demonstrationen zählte Fulda (Vor-
jahr:  68).  In  Darmstadt  stieg die  Zahl
der angemeldeten Demos von 186 auf
mehr als 269. In Wiesbaden fanden im
vergangenen Jahr 220 Versammlungen
statt (Vorjahr: 158). Frankfurt blieb ent-
gegen der Tendenz unter der Vorjahres-

zahl von 1754 Demos, hier wurden bis
kurz  vor  dem  Jahreswechsel  1201
Demonstrationen  gezählt.
Der  Kasseler  Politikwissenschaftler
Wolfgang  Schroeder  wertet  die  Ent-
wicklung als gutes Zeichen. "Unbefrie-
dete Interessen gibt es immer,und wenn
diese sich rechtzeitig  und im Rahmen
unserer Spielregeln artikulieren, ist das
Ausdruck  einer  vitalen  Demokratie",
sagte der Professor der Universität Kas-
sel.

Wörter: 179
Urheberinformation: (c) Axel Springer SE
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Authoritarians From Mussolini to Trump
STRONGMEN
Mussolini to the Present
By Ruth Ben-Ghiat
 Ever since the 2016 election, observers
like Timothy Snyder, Steven Levitsky
and  Daniel  Ziblatt  speculated  that
Donald Trump could undermine Ameri-
can democracy and move the country in
an overtly authoritarian direction. That
possibility grew more plausible over the
years of the Trump administration, as he
sought to undermine a growing list  of
American institutions that stood in his
way, including the intelligence commu-
nity, the F.B.I. and Justice Department,
the courts, the mainstream media (which
he branded "enemies of  the American
people") and of course the integrity of
elections themselves. Trump made his
authoritarian instincts clear by refusing
to  commit  to  a  peaceful  transfer  of
power should he lose the 2020 election.
 Ruth Ben-Ghiat contributes to this lite-
rature in a book that compares Trump to
a  wide  variety  of  earlier  strongmen,
including  Mussolini,  Hitler,  Augusto
Pinochet, Francisco Franco, Muammar
Qaddafi, Silvio Berlusconi and Mobutu
Sese  Seko,  as  well  as  contemporaries
like  Viktor  Orban,  Rodrigo  Duterte,
Vladimir  Putin,  Narendra  Modi  and
others. The author, a historian who has
written previously on Italian Fascism, is
at her best when describing the history
of  Mussolini's  rise,  and  the  way  that
insouciant Italians and foreign powers
facilitated it.
 [ This book was one of our most antici-
pated titles of November.  See the full
list.  ]
 Unfortunately, Ben-Ghiat provides no
conceptual  framework  for  distinguis-
hing between different types of strong-
men, and gives us very little insight into

Donald Trump beyond what is already
widely known. What we get instead is
an endless series of historical anecdotes
about a heterogeneous collection of bad
leaders  ranging  from  democratically
elected nationalists like Modi to genoci-
dal fanatics like Hitler. What sense does
it make to put Silvio Berlusconi in the
same category as Muammar Qaddafi or
Saddam Hussein? Berlusconi may have
been sleazy, manipulative and corrupt,
but he didn't murder political opponents
or support terrorism abroad, and he step-
ped down after losing an election. Ben-
Ghiat notes that many strongmen came
to power in the 1960s and '70s through
military coups, but that today they are
much  more  l ikely  to  be  elected.
Wouldn't it be nice to know why coups
have largely vanished?
 Ben-Ghiat's case selection seems quite
arbitrary: For example, strongmen of the
left like Fidel Castro, Hugo Chavez or
Ecuador's Rafael Correa are not inclu-
ded, nor are women like Indira Gandhi.
If we are focusing on populists in demo-
cratic countries, why include autocrats
who never faced an election? An analy-
tical  framework  would  allow  us  to
understand how strongmen differ from
one another, rather than lumping them
into a single amorphous category.
 This is too bad, because Trump really
does deserve more careful comparison
with other leaders. There are indeed cer-
tain parallels between him and contem-
porary populists like Hungary's Orban,
Turkey's  Recep  Tayyip  Erdogan  and
Poland's Jaroslaw Kaczynski, insofar as
they  all  rely  on  a  similar  rural  social
base  for  their  support.  On  the  other
hand, there are unexplained differences:
Orban, Duterte and El Salvador's Nayib
Bukele,  for  example,  used  the  Covid

pandemic  to  vastly  expand  executive
authority, while Trump did the opposite,
abdicating  responsibility  and  shifting
authority to the governors. Most strong-
men are ruthlessly efficient and Machia-
vellian; Trump demonstrated incredible
incompetence in failing to build his bor-
der wall,  repeal Obamacare or expand
his voter base. And, of course, he failed
to  win  re-election  to  a  second  term.
Revelations in The New York Times of
Trump's tax returns suggest he ran for
president  not  out  of  a  mad  desire  for
power, but simply to avoid bankruptcy
in  his  failed  hotel  business.  And  yet,
despite myriad revelations, he exerted a
magnetic  pull  on  his  core  followers.
Why? Perhaps it might be more useful
to understand the ways that Trump is sui
generis, and how he could set a pattern
for strongmen of the future, rather than
reprising familiar precedents from the
past.
 Francis  Fukuyama  is  the  Mosbacher
director of Stanford's Center on Demo-
cracy,  Development,  and  the  Rule  of
Law. STRONGMEN Mussolini  to the
Present By Ruth Ben-Ghiat Illustrated.
384  pp.  W.W.  Norton  &  Company.
$28.95.
 PHOTOS: From left: Benito Mussolini,
Viktor  Orban,  Mobutu Sese Seko and
Augusto  Pinochet.  (PHOTOGRAPHS
BY  ASSOCIATED  PRESS;  JACEK
SZYDLOWSKI/EPA, VIA SHUTTER-
STOCK;  HULTON  ARCHIVE,  VIA
GETTY  IMAGES;  CRIS  BOURON-
CLE,  VIA  AGENCE  FRANCE-
PRESSE  -  GETTY  IMAGES)

Abbildung: From left: Benito Mussolini; Viktor Orban; Mobutu Sese Seko; Augusto Pinochet
Fotograf: From left: Associated Press; Jacek Szydlowski/EPA, via Shutterstock; Hulton Archive, via Getty Images;

Cris Bouroncle, via Agence France-Presse - Getty Images
Wörter: 721
Urheberinformation: © The New York Times Company
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Die Lage am Morgen

Lockerungen erst, wenn die Lücke gefüllt ist
Die Kritik der Biontech-Chefs an der Impfstrategie der EU. Die FDP auf dem Selbstfindungstrip.
Und: Warum Pinocchio das Zeug hat, zur Figur des Jahres zu werden.
Biontech-Chef: »Es fehlen weitere zuge-
lassene Impfstoffe«
Silvester  habe  ich  auf  dem  Dach  des
Mehrfamilienhauses verbracht, in dem
ich wohne. Von dort aus kann man die
umliegenden  Straßenzüge  gut  über-
blicken und auf die Balkone und durch
die  Fenster  der  gegenüberliegenden
Häuser  schauen.  Viele  Wohnungen
waren dunkel, die Bewohnerinnen und
Bewohner waren wahrscheinlich Einla-
dungen gefolgt oder verreist – »reduzie-
ren Sie Ihre Kontakte auf ein Minimum,
reisen Sie nicht«, hatte Lothar Wieler,
Chef  des  Robert  Koch-Instituts,  vor
Weihnachten  und  dem Jahreswechsel
gesagt. In manchen Wohnungen kamen
größere  Gesellschaften  zusammen,  in
einigen wurde getanzt. Aber auf vielen
Balkonen  standen  nur  wenige  Men-
schen,  die  wahrscheinlich  zu  einem
Haushalt gehörten; Kinder schwenkten
Wunderkerzen.  Natürlich gab es  auch
ein Feuerwerk, Krankenwagen und Poli-
zeisirenen waren zu hören.
Insgesamt war es ein gemischtes Bild.
Regeln  wurden  eingehalten,  Regeln
wurden  gebrochen.  Das  war  in  ganz
Deutschland  so.  Berichten  zufolge
waren zwar deutlich weniger Menschen
unterwegs  als  sonst  zu  Silvester,
schreckliche  Unfälle  gab es  trotzdem.
Weil es war, wie es war, und ist, wie es
ist, weil es in den Pandemiemonaten des
Jahres  2020  sowohl  staunenswerte
Anpassungsleistungen gegeben hat als
auch teils nachvollziehbare, teils unver-
ständliche  Disziplinprobleme,  gibt  es
nur  diesen  einen  Ausweg  aus  dem
Elend:  das  Impfen.
Das  aber  ist  leichter  gesagt  als  getan,
denn die Logistik lässt bisher zu wün-
schen übrig. Die SPD kritisiert den Bun-
desgesundheitsminister  Jens  Spahn

(CDU)  wegen  der  noch  zu  geringen
Menge  an  Impfstoff.  Und  in  einem
SPIEGEL-Gespräch mit den Biontech -
Chefs Özlem Türeci und Uğur Şahin –
dem Titelstück des neuen Heftes – sagt
Şahin: »Momentan sieht es nicht rosig
aus, es entsteht ein Loch, weil weitere
zugelassene Impfstoffe fehlen und wir
mit unserem Impfstoff diese Lücke fül-
len müssen.«
Der Mangel hänge auch mit der Bestell-
strategie der EU zusammen: »Es gab die
Annahme, dass noch viele andere Fir-
men mit  Impfstoffen kommen. Offen-
bar herrschte der Eindruck: Wir kriegen
genug, es wird alles nicht so schlimm,
und wir haben das unter Kontrolle. Mich
hat das gewundert«, so Şahin.
Die USA hatten sich im Juli 600 Millio-
nen  Dosen  von  Biontech/Pfizer  gesi-
chert,  doppelt  so viel  wie die EU, die
außerdem erst im November den Auf-
trag vergab.
Biontech-Chefs Türeci und Şahin über
ihren Kampf gegen Corona: »Deutsch-
land wird genug Impfstoff bekommen«
Aschram für Liberale
Die Oppositionsparteien im Bundestag
haben sich das ganze Jahr über schwer-
getan,  ihre  Rolle  zu  finden,  was  auch
nachvollziehbare  Gründe  hatte:  Im
Nachhinein lässt sich an Entscheidun-
gen der Regierung zwar viel kritisieren,
aber bei Ereignissen wie dieser Pande-
mie, die für alle neu ist, war es riskant,
frisch  getroffene  Regierungsentschei-
dungen  anzugreifen.  FDP-Chef  Chri-
stian Lindner hat nach einem anfängli-
chen Schlingerkurs einen ordentlichen
Mittelweg  zwischen  Kritik  an  der
Regierung und Unterstützung gefunden
und damit einen wichtigen Beitrag zur
demokratischen  Auseinandersetzung
geleistet – denn die Momente zu großer

Einigkeit im Parlament waren auch ein
wenig unheimlich.
Aber wegen des vorherigen Schlinger-
kurses  und  wegen  den  immer  noch
beträchtlichen  Nachwirkungen  seines
Ausstiegs aus den Koalitionsverhand-
lungen  nach  der  letzten  Bundestags-
wahl nützten der Partei auch die guten
Momente ihres Chefs wenig: Die FDP
dümpelt bei 6 Prozent, mit 10,7 Prozent
war sie  in  den Bundestag eingezogen.
Ihr  Dreikönigstreffen  am 6.  Januar  in
Stuttgart sollte sie zu einem Selbstfin-
dungstrip  nutzen,  sonst  wird  sie  im
Superwahljahr eine Rolle spielen, die ihr
nicht behagt.
Selbstfindung aber ist immer ein mühsa-
mes Unterfangen, das ist für einen Hip-
pie  im  Aschram  nicht  anders  als  für
einen Liberalen beim alljährlichen Par-
teitreffen.  Meine  Kollegen  Christoph
Schult und Severin Weiland zitieren im
SPIEGEL den saarländischen FDP-Lan-
desvorsitzenden  Oliver  Luksic,  der
gesamtgesellschaftlich eine »von rechts
und links betriebene Spirale der morali-
schen  Empörung,  vor  allem  bei  den
Themen Umweltschutz und Migration«
wahrnimmt und die Rolle der FDP darin
sieht,  »dass  die  Räume  für  Debatten
breit bleiben«. In seiner Partei gebe es
eine  Frage,  »die  vor  der  Folie  einer
möglichen Regierungsbeteiligung 2021
vielleicht nicht so gern diskutiert wird:
Wie halten wir es mit dem grünen Zeit-
geist?« Der frühere Bundesinnenmini-
ster Gerhart Baum kritisiert wiederum
seine Partei von der ganz anderen Seite.
»Manchmal scheint mir die FDP aus der
Zeit gefallen«.
Kulturkampf  um  Klima,  Quoten,
Corona-Regeln: Ist die FDP eine Partei
der Gestrigen?
Ein Recht auf Office
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Das  Homeoffice  ist  für  die  einen  der
Fluch,  für  die  anderen  die  Errungen-
schaft. Ich selbst empfand das Arbeiten
zuhause nach Jahrzehnten des Bürole-
bens tatsächlich jede Minute als Wohl-
tat, ich tue hier dasselbe, was ich sonst
im fünf Kilometer entfernten Büro tun
würde, bekomme aber ganz anders mit,
was  meine  Kinder  machen  (die  aller-
dings auch nicht mehr klein sind). In der
neuen  SPIEGEL-Ausgabe  aber  warnt
die Soziologin Jutta Allmendinger vor
den Folgen des Homeoffice gerade für
Frauen: Frauen hätten lange gebraucht,
um den öffentlichen Raum für sich zu
erobern, es sei somit zu früh, sich dar-
aus  zurückzuziehen.  Insofern  scheint
beides nötig: Ein Recht auf Homeoffice
und ein Recht auf Office.
Soziologin Jutta Allmendinger über Fol-
gen der Pandemie: »Homeoffice hindert

Frauen am Karrieremachen«
Gewinner des Tages...
... ist Pinocchio. Wie die »Süddeutsche
Zeitung« auf  ihrer  heutigen Titelseite
schreibt, gibt es bald drei neue Filmver-
sionen der Geschichte über die leben-
dige  Holzfigur,  deren  Nase  bei  jeder
Lüge wächst. Es wird kein Zufall sein,
dass der Stoff in Zeiten vagabundieren-
der  Fake  News  wiederentdeckt  wird.
Über  Pinocchio  wäre  noch  zu  sagen,
dass das verräterische Wachstum seiner
Nase während des Lügens den Holzjun-
gen letztlich vom Lügen abbringt. Frü-
her  war  die  Geschichte  übrigens  als
Erziehungsmittel gedacht – für Kinder.
Die jüngsten Meldungen aus der Nacht
Corona-Shutdown : Mediziner dringen
auf bundesweite Verlängerung
Coronavirus : RKI registriert mehr als
12.000 Neuinfektionen

Lotto:45-Millionen-Jackpot  am Neu-
jahrstag  geknackt
Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute
Seuchenmediziner Jeremy Farrar warnt
vor  neuer  Corona-Variante:  »Es  ist
unmöglich, die Schulen in Deutschland
rasch wieder zu öffnen«
Den Grünen mangelt es an Vielfalt: Die
Partei der Weißen
Deutsche  Industrie  macht  Kasse  mit
Öko-Subventionen: Der grüne Weg in
die Staatswirtschaft
Arbeitsmigranten  und  ihre  Familien:
Wenn Millionen Wanderarbeiter plötz-
lich kein Geld mehr schicken
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in
den zweiten Tag des Jahres und außer-
dem ein schönes Wochenende.
Ihre Susanne Beyer
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Bringt Corona die Verkehrswende? Beispiele
und Hindernisse
Freiraum und Bewegung an der frischen Luft sind wichtiger denn je. Die Bilder von vollen Parks
und leeren Straßen haben 2020 noch mal vor Augen geführt, wie ungleich der öffentliche Raum
immer noch verteilt ist – zugunsten der Autos, nicht der Bürger. Doch Corona allein schafft die
Verkehrswende nicht
Mittwochs mal andersrum: Temporäre
Spielstraßen (hier in Berlin-Kreuzberg)
erhöhen  das  Angebot  für  Familien
enorm.
Dieser Beitrag ist unter dem Titel „Pop-
up,  Pop-down?“ im Deutschen Archi-
tektenblatt  01.2021 erschienen.
Von Friederike Meyer
Es  war  ein  Sonntagmorgen  im  April
2020, als ein Mann mit gelber Weste in
Berlin-Mitte  ein  Sperrschild  auf  die
Straße schob: „Spielstraße 13–19 Uhr“.
Es war die Zeit des ersten Lockdowns,
die Parks waren übervoll, alle sehnten
sich  nach Bewegung an  frischer  Luft.
Wenig  später  rollten  Dreiräder  übers
Straßenpflaster, malten Kinder Kreide-
blumen, spielten Fangen um die parken-
den  Autos.  In  diesem Moment  wurde
mir klar: Die Pandemie, die so vieles im
Alltag  verändert  hat,  lässt  auch  den
öffentlichen  Raum  in  anderem  Licht
erscheinen.
Ungerechte Aufteilung der Straßen
Alte Fragen wirkten plötzlich aktueller
denn  je.  Warum dürfen  all  die  Autos
einfach auf der Straße parken, während
sich alle anderen Fahrzeuge, die Fahrrä-
der, Roller und Scooter, gemeinsam mit
den
Fußgängern auf dem Bürgersteig drän-
gen? Warum gibt  es  so wenig sichere
Radwege, sodass ich mit meinem Kind
auf den Fußweg ausweichen muss, um
zur Schule zu radeln? Und warum muss
eine Bekannte, die an der großen Straße
wohnt, den Feinstaub meines Nachbarn
ertragen,  der  lieber  mit  dem Auto zur
Arbeit  fährt,  weil  ihm die  U-Bahn zu
dreckig  ist?
Derzeit ist viel zu lesen über Menschen,
die in der Krise mehr Rad fahren, über
Restaurants, die im Sommer auf umge-
widmeten  Parkplätzen  vor  ihrer  Tür

Gäste bewirteten,  über  Pflanzenkübel,
die Pop-up-Fußgängerzonen markieren.
Die Bilder und euphorischen Texte ver-
mitteln mitunter den Eindruck, jetzt sei
sie  endlich  da,  die  Verkehrswende.
Doch die Corona-Situation katalysiert
lediglich einen längst überfälligen Pro-
zess: die Debatte um die Neuverteilung
des öffentlichen Raums in den Städten.
In großem Maßstab:  2030 will  Barce-
lona im Zentrum fast  autofrei  sein.
Reichere Haushalte besitzen mehr Autos
Es braucht nur wenige Zahlen, um die
Schieflage zu verdeutlichen. Laut Kraft-
fahrtbundesamt stieg die Zahl der zuge-
lassenen Pkw zwischen 2010 und 2019
in Deutschland um zwölf Prozent von
durchschnittlich 509 auf 569 Pkw pro
1.000  Einwohner.  Die  Pkws  werden
immer größer, ohne dass darauf beson-
dere Steuern erhoben werden. In Bezug
auf die Haushaltseinkommen ist Auto-
fahren  ungleich  verteilt.  Während  53
Prozent der Haushalte mit sehr niedri-
gem Einkommen keinen Pkw besitzen,
sind es bei hohem Einkommen lediglich
acht Prozent, heißt es in einem Positi-
onspapier des
Umweltbundesamtes vom August 2020.
Andersherum sind Menschen mit niedri-
gen Einkommen, die oft an viel befahre-
nen Straßen wohnen (müssen), ebenso
wie Kinder oder ältere Menschen stark
mit Emissionen belastet,  die sie selbst
gar nicht verursachen. Hinzu kommt: Es
sind  die  Besserverdienenden,  die  von
umweltschädlichen  Subventionen  im
Verkehr, wie etwa dem Dienstwagenpri-
vileg, profitieren. Teilte man den Stra-
ßenraum anteilig unter den Stadtbewoh-
nerinnen  und  -bewohnern  auf,  wäre
schnell klar, dass Fußgänger zu wenig
Raum und Pkws überproportional viel
beanspruchen.

Geübt  wird  in  Barcelona  in  „Super-
blocks“:  Hier  geben  die  Sperrung  für
den Durchgangsverkehr und ein Tempo-
limit von 10 km/h Fußgängern Vorrang.
Schlaraffenland für Autofahrer
Doch die Politik fördert das Schlaraffen-
land für Autofahrer auch in Zeiten der
Pandemie weiter. Nicht nur, dass Buß-
gelder für Verkehrssünden im interna-
t iona len  Vergle ich  noch  immer
erschreckend  niedrig  sind.  Im  Herbst
2020  hat  der  Bundestag  erneut  einen
Antrag  der  Grünen  für  ein  generelles
Tempolimit von 30 km/h in Innenstäd-
ten abgelehnt. Und das, obwohl langsa-
meres Fahren die Emissionen senkt und
obwohl allein 2019 3.059 Menschen im
Straßenverkehr starben.
Autos dürfen nicht nur ziemlich schnell
fahren, sie dürfen auch fast umsonst par-
ken. Und zwar auf öffentlichen Straßen.
Den eigenen Pkw vor der Haustür abzu-
stellen zu können, kostet in Berlin 10,20
Euro pro Jahr.  In München und Stutt-
gart  sind  es  30  Euro,  in  Hamburg  25
Euro.  Möglich macht dies die Gebüh-
renordnung für Maßnahmen im Straßen-
verkehr (GebOSt), die eine Obergrenze
von 30,70 Euro für Anwohnerparkaus-
weise festlegt.  Nach jahrelangem Pro-
test aus den Kommunen hat der Bundes-
tag im Mai 2020 endlich einen Gesetz-
entwurf verabschiedet,  der die Länder
und Kommunen ermächtigt, in Vierteln
mit  Parkplatzmangel  den  Preis  für
Anwohnerparkausweise selbst festzuset-
zen. Andreas Knie, Mobilitätsforscher
am  Wissenschaftszentrum  Berlin  für
Sozialforschung,  schätzt,  dass  ein
öffentlicher Stellplatz 5.000 bis 7.000
Euro pro Jahr kostet. Pro Pkw wären das
rund 16 Euro am Tag.
Förderung von E-Mobilität und Fahrrad-
verkehr
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Die Auswirkungen der Corona-Maßnah-
men und die  Menschen allein  werden
den Anteil des Radverkehrs nicht nach-
haltig steigern. Für die gerechte Vertei-
lung des Straßenraums braucht es zuerst
ein Umdenken bei der Flächennutzung
des Straßenraums und dann auch Inve-
stitionen. Doch hier setzt die Bundespo-
litik  keine  eindeutigen  Signale.  Im
November 2020 sagte der Bund ange-
sichts  der  Pandemie erneut  Unterstüt-
zung für die Autobranche zu. Drei Milli-
arden Euro sollen in eine Abwrackprä-
mie für Lkws, Kaufprämien für E-Autos
und einen Zukunftsfonds Automobilin-
dustrie fließen.
Für  den  Ausbau  der  Radinfrastruktur
inklusive Förderung von Lastenfahrrä-
dern und Fahrradparkhäusern an Bahn-
höfen hingegen sind im Bundeshaushalt
bis 2023 rund 1,46 Milliarden Euro vor-
gesehen – immerhin eine deutliche Stei-
gerung gegenüber  früher.  Doch ange-
sichts der Ergebnisse einer Studie, die
Johannes Schlaich, Professor für Mobi-
lität und Verkehr der Beuth Hochschule
für Technik Berlin, für Greenpeace erar-
beitet hat, ist das vergleichsweise wenig.
Laut  Schlaichs  Rechnung  würde  eine
sichere Radverkehrsinfrastruktur in den
30 größten deutschen Städten bei 2.747
zusätzlich benötigten Streckenkilome-
tern rund 2,75 Milliarden Euro kosten.
3,2 km Autobahn statt 447 km Radwege
Noch ein Vergleich, der die Prioritäten
verdeutlicht:  Für  Berlin  ergäben  sich
laut Greenpeace-Studie bei 447 Kilome-
tern Streckenbedarf Kosten in Höhe von
447 Millionen Euro, das sind 122 Euro
pro Einwohner. Für die im Bau befindli-
che Verlängerung der Berliner Stadtau-
tobahn A 100 um 3,2 Kilometer werden
aktuell  613  Millionen  Euro  veran-
schlagt, also 170 Euro pro Einwohner.
Und  das,  obwohl  fast  60  Prozent  der
Berliner Haushalte keinen Pkw besitzen.
Die Mariahilfer Straße in Wien ist nach
heftigen Diskussionen seit fünf Jahren
ein erfolgreicher „Shared Space“. Auch
hier haben Fußgänger Vorrang.
Vorbilder nicht  mehr nur Niederlande
und Dänemark
Der Blick ins Ausland zeigt, dass Ver-
kehrspolitik  auch  anders  gehen  kann.
Kopenhagen, Amsterdam, Utrecht und
Oslo zum Beispiel haben es durch kon-
sequentes  kommunales  Steuern  ganz
oben auf die Liste des „Copenhagenize
Index“ der fahrradfreundlichsten Städte
der Welt geschafft. Andere Länder und
Städte haben die Pandemie zum Anlass
genommen,  weitreichende Beschlüsse
zu fassen und mehr Flächengerechtig-

keit  zu  schaffen.  Im  November  2020
zum Beispiel hat Großbritannien seine
Ziele um fünf Jahre vorgezogen und den
Verkauf neuer Benzin- und Dieselautos
ab  dem  Jahr  2030  verboten.  Im  Mai
2020 hat Brüssel sein Zentrum zur ver-
kehrsberuhigten Zone erklärt, in der ein
20-Stundenkilometer-Tempolimit  gilt
und Fußgänger und Radfahrer Vorrang
haben.  Die  Pariser  Bürgermeisterin
Anne  Hidalgo  lässt  das  Programm
„Vélorution“,  das  unter  anderem 650
Kilometer  Radweg  umfasst ,  nun
beschleunigt  umsetzen.
Die  Stadt  Barcelona  geht  die  autobe-
freite  Innenstadt  jetzt  im ganz großen
Maßstab an: Bürgermeisterin Ada Colau
verkündete im November 2020 die fast
vollständige Befreiung der  Innenstadt
vom Autoverkehr  in  den  kommenden
zehn Jahren. 38 Millionen Euro habe die
Stadt bereitgestellt, um ab 2022 Straßen
und  Plätze  im  Stadtteil  „Eixample“
umzubauen. 21 Straßen seien dann nur
noch für Anwohner und Dienstleister zu
befahren, Radfahrer und Fußgänger hät-
ten Vorrang. 33,4 Hektar Fußgängerflä-
che sollen neu entstehen, an den Kreu-
zungen  Plätze  mit  Bäumen.  Niemand
solle künftig weiter als 200 Meter zur
nächsten  kleinen  Grünfläche  laufen
müssen. Es sind nicht die ersten Nach-
richten dieser Art aus der katalanischen
Hauptstadt.  Seit  2016  richtet  man  im
Stadterweiterungsgebiet  aus  dem  19.
Jahrhundert  sogenannte  Superblocks
ein, definiert einzelne Bereiche im stren-
gen Blockraster der Stadt, sperrt sie für
den  Durchgangsverkehr,  verengt  die
Fahrspuren, begrenzt die Geschwindig-
keit auf 10 km/h und gibt Fußgängern
den Vorrang. Sechs dieser Superblöcke
sind inzwischen etabliert, elf weitere in
Planung.
Typisch deutsch: Widerstand der Auto-
fahrer
In  Deutschland  hingegen  provozieren
selbst kleine Veränderungen im städti-
schen  Verkehrsraum  großen  Wider-
stand und Protest. Um die Berliner Pop-
up-Radwege  vom  Mai  2020  gibt  es
inzwischen  juristischen  Streit,  gegen
den  bis  2021  temporär  für  Autos
gesperrten  Abschnitt  der  Friedrich-
straße laufen die  Händler  Sturm.  Sol-
cherlei Auseinandersetzungen hat Wien
lange  hinter  sich.  Vor  zehn  Jahren
kämpfte die ehemalige grüne Verkehrs-
stadträtin  Maria  Vassilakou  für  eine
Begegnungszone  auf  der  Mariahilfer
Straße,  in der  Fußgänger Vorrang vor
Fahrzeugen haben,  und argumentierte
gegen die Widerstände der Händler. Als

die  Umgestaltung  im  Sommer  2020
fünfjähriges Jubiläum feierte, war vom
damals prophezeiten Untergang der Ein-
kaufsmeile  nichts  mehr  zu  hören.  Im
Gegenteil:  Angesichts des schwinden-
den  Einzelhandels  dürften  diese  Art
Straßen krisenfester als andere sein, weil
sie  für  alle  Verkehrsteilnehmer  ein
angenehmes Einkaufserlebnis ermögli-
chen.
Seit  August  2020  sind  500  Meter  der
Berliner  Friedrichstraße  autofrei.  Der
fünfmonatige Verkehrsversuch soll die
Attraktivität der Straße erhöhen.
Schnittstellen gestalten
Weniger  Autos  in  der  Stadt  sind  ein
wichtiger Ansatz, das Leben gesünder
und gerechter für alle zu machen. Die
radikale Befreiung der Innenstädte vom
Pkw-Verkehr muss aber auch die Fol-
gen  mitdenken.  Die  Probleme  dürfen
nicht  einfach  nur  an  die  Innenstadt-
grenze verschoben werden. Wer vor den
Toren der Stadt oder in ihren Außenbe-
zirken  wohnt,  ist  meist  auf  das  Auto
angewiesen.  Dort  wächst  derzeit  so
manches Neubaugebiet. Einen ÖPNV-
Anschluss haben längst nicht alle. Dabei
müsste  das  Ausweisen  neuer  Bauge-
biete  an  die  Bedingung  eben  jenes
Anschlusses geknüpft sein. Und es müs-
sen  attraktive  Parkmöglichkeiten
geschaffen  werden.  Solche,  die  mehr
sind als  Abstellregale für Blechkaros-
sen.
Parkhäuser doppelt nutzen
Auch hier kommen gute Vorbilder aus
dem Ausland. Zum Beispiel aus Däne-
mark.  Das  2017  eröffnete  „Parkhaus
Lüders“ im neuen Kopenhagener Stadt-
teil Nordhavn liegt als Quartiersgarage
wenige 100 Meter von der Metrostation
entfernt.  Es stapelt  nicht nur Pkw, die
sonst  viele  Tausend  Quadratmeter
öffentlichen Raums einnehmen würden,
sondern bietet darüber hinaus auf dem
Dach Platz zum Spielen und Sporttrei-
ben samt Aussicht auf Hafen und Meer.
Im Stadtentwicklungsgebiet South Har-
bour  in  Aarhus  geht  man  noch  einen
Schritt weiter. Dort wird das derzeit ent-
stehende Parkhaus als „Mobility Hub“
verstanden. Mit einer attraktiven Struk-
tur aus Holz, in die auch ein Fitnessstu-
dio, eine Galerie und ein Café einziehen
sollen, will man die Menschen ermuti-
gen,  ihren  Weg  ins  Stadtzentrum  zu
Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Rol-
ler fortzusetzen.
Einmal  mehr  zeigen  diese  Beispiele,
dass  oberirdische  Quartiersgaragen
keine Platzverschwendung für potenzi-
ellen Wohnungsbau sind, wie so man-



che Investoren argumentieren. Im Ver-
gleich  zur  Tiefgarage  bieten  sie  die
Chance für ergänzende Nutzungen und
nicht zuletzt für einen Umbau, sollte es
eines Tages tatsächlich weniger Autos
geben.
Multifunktionale Quartiersgaragen mit
guter  Anbindung  an  den  öffentlichen
Nahverkehr (hier: „Parkhaus Lüders“ im
neuen  Kopenhagener  Stadtteil  Nord-
havn, JAJA Architects) sind eine attrak-
tive Möglichkeit für weniger Blech im
öffentlichen Raum.
Vom  Klimawandel  zum  Klima  des
Wandels
Auf  dem Weg zu  klima-  und gesund-
heitsfreundlicher  Mobilität  braucht  es
eine gute Balance zwischen Strafen und
Anreizen,  gesetzliche  Änderungen

ebenso wie eine Veränderung im Den-
ken.  Dabei  ist  nicht  nur  die  Politik
gefragt,  sondern  jede  und  jeder  Ein-
zelne. Mit den Corona-Maßnahmen ist
es gelungen, Routinen zu durchbrechen
und Gewohnheiten zu überdenken, sie
haben  emotionale  Bilder  der  viel
beschworenen  Solidarität  produziert.
Doch das reicht nicht aus. Wir brauchen
politischen  Gestaltungswillen  ebenso
wie gebaute und gut gestaltete Räume,
die Spaß machen und Symbolkraft ent-
falten.
Und wir brauchen die Einsicht der Auto-
fahrer, dass ihre vermeintliche Freiheit
auf vier Rädern ein von Bequemlichkeit
getriebenes  Interesse  ist,  das  mit  den
Interessen vieler anderer kollidiert: dem
Interesse an sauberer Luft und an Frei-

räumen in  der  Stadt.  Mehr  Menschen
statt Autos auf den Straßen dürfen keine
temporäre Corona-Erscheinung bleiben,
die man – Pop-up, Pop-down – am Ende
der Pandemie wieder auf den Fußweg
verweist. Gemeinwohl im Stadtverkehr
ist keine Selbstverständlichkeit und auch
kein Problem der anderen. Gemeinwohl
bedingt  Verzicht  auf  Privilegien  und
braucht  Vorbilder,  die  zur  kritischen
Masse  werden.
Eine  Bildergalerie  zur  Mariahilfer
Straße in Wien zeigen wir ebenfalls auf
DABonline, sowie außerdem eine Foto-
strekce zu verkehrsberuhigten Kreuzun-
gen in Mailand.
Weitere Beiträge finden Sie in unserem
Schwerpunkt Perspektiven.
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E-Bike

Zu zweit im Cargobike durch die Stadt
Jetzt kommen vierrädrige Pedelecs für Pendler und die ältere Generation auf den Markt. Aber
reicht der Platz auf dem Radweg überhaupt aus?
Die  Artenvielfalt  auf  dem  Radweg
wächst.  Der jüngste Zuwachs hat  vier
Räder,  eine Kabine,  zwei  Sitze,  einen
Lenker, Pedale und einen Elektromotor.
Auf den ersten Blick sieht das Gefährt
aus  wie  die  kleine  Schwester  des
Renault Twizy. Es ist aber ein E-Cargo-
bike. Jedenfalls offiziell.  Mit den her-
kömmlichen  Transporträdern,  die  auf
großzügigen Ladeflächen Lasten oder
Kinder transportieren, haben die neuen
Fahrzeuge namens Biohybrid, Hopper,
Noca oder Loadster nur noch wenig zu
tun.
Die Neuen stehen für den Wandel der
Mobilität in den Zentren. Das Angebot
an  Alternativen  zum  Privatwagen
wächst dort stetig. E-Kick-Scooter oder
E-Bikes gehören längst zum Stadtbild.
Aber nicht jede und jeder kann oder will
täglich auf zwei Rädern durch die City
cruisen. Andere brauchen aus gesund-
heitlichen  Gründen  eine  wetterfeste
Alternative. Die neuen Fahrzeuge sol-
len diese Lücke schließen. Ihre Entwick-
ler kombinieren die Vorteile eines Fahr-
rads mit denen eines Autos. Dazu gehört
auch die Mitnahme eines Passagiers.
Mitfahren in Cargobikes ist Erwachse-
nen erst seit März erlaubt. Damals hat
der Bundesrat die Straßenverkehrsord-
nung  (StVO)  novelliert.  Das  war  der
Startschuss  für  viele  Entwickler  und
Entwicklerinnen,  ihre  Fahrzeuge  mit
einem zweiten Sitz statt einer Transport-
box  auszustatten.  Einer  von  ihnen  ist
Patrick Seidel. Der Leiter für Strategie
und Unternehmensentwicklung testete
damals  bereits  das  Velomobil  Biohy-
brid. Damals gehörte das gleichnamige
Start-up noch zum Automobilzulieferer
Schaeffler. Inzwischen ist Biohybrid ein
eigenständiges Unternehmen.
Für Automobilzulieferer wie Schaeffler
ist  der  E-Bike-Markt  ein  lukratives

Geschäft.  Bosch  verkauft  seit  2010
eigene  Motoren  und  wurde  schnell
Marktführer.  Brose  folgte  2014  und
Mahle 2018. Dem Entwicklerteam von
Schaeffler  reichte  das  aber  nicht.  Sie
fanden: E-Bikes sind wie E-Autos nur
ein Teil der Lösung. Sie haben im All-
tagsgebrauch Schönheitsfehler. "Das E-
Bike ist kein Ganzjahres-Fahrzeug für
jedermann", sagt Seidel. Und E-Autos
wie  der  Renault  Twizy scheiterten  an
der lückenhaften Ladeinfrastruktur. Sei-
del und sein Team vermissten ein rad-
wegtaugliches  Fahrzeug  mit  Wetter-
schutz, das gut aussieht,  aber nicht zu
spacig.
Das  Ergebnis  ist  ihr  Biohybrid.  Die
autoähnliche Silhouette der Kunststoff-
karosserie  wirkt  vertraut.  Die  Front-
scheibe mit Scheibenwischer schützt vor
Regen,  Blinker  ersetzen das Handzei-
chen und ein Rückwärtsgang erleichtert
das Rangieren des rund 85 Zentimeter
breiten,  1,5  m  hohen  und  rund  2,40,
Meter langen Gefährts. Laut Seidel rei-
chen die ein oder wahlweise zwei Akkus
für 50 bis 100 Kilometer. Geladen wird
an der Steckdose.
"Unsere Zielgruppe sind Pendler, junge
Familien,  Ältere,  die  sich  nicht  mehr
aufs Rad trauen, aber auch jüngere Men-
schen", sagt Seidler. Der Vorteil neben
dem  Wetterschutz  ist  offensichtlich:
Man sitzt zu zweit hintereinander, rollt
gemeinsam über Kreuzungen und kann
sich während der Fahrt unterhalten.
"Der  Bedarf  an  diesen  Cargobikes  ist
groß",  sagt  Arne  Behrensen,  der  das
Blog Cargobike.jetzt betreibt und unter
anderem  für  das  EU-geförder te
CityChangerCargoBike-Projekt arbeitet.
Allerdings ist der Biohybrid für ihn kein
Fahrzeug für  jüngere  Menschen,  son-
dern  für  Ältere.  "Wir  leben  in  einer
alternden  Gesellschaft",  sagt  er.  Des-

halb werde die Nachfrage nach diesen
Fahrzeugen in den kommenden Jahren
stark zunehmen.
Dafür  muss  die  Politik  allerdings erst
die Rahmenbedingungen schaffen. Noch
immer  ist  das  Radwegenetz  in  vielen
Städten  nur  Stückwerk.  Gerade  ältere
Menschen brauchen aber ein Umfeld, in
dem sie sich sicher fühlen. Für Behren-
sen heißt das: den Kfz-Verkehr in den
Zentren  reduzieren  und  die  Radwege
verbreitern. Problematisch sind aus sei-
ner Sicht die Protected Bike Lanes. Das
sind per Poller geschützte Radwege, für
die sich Radaktivisten momentan bun-
desweit  in  vielen  deutschen  Städten
engagieren.  In  Berlin  an  der  Hasen-
heide könnten Lastenräder einander auf-
grund der Poller kaum überholen. Der
Weg  sei  zu  schmal.  Im  schlechtesten
Fall bremsen Cargobike-Fahrer einan-
der dort aus.
Es kann also künftig eng werden auf den
meist ohnehin viel zu schmalen Radwe-
gen.  Denn  die  Zahlen  zeigen:  Cargo-
bikes  liegen  im  Trend.  76.000  Bikes
wurden allein 2019 in Deutschland ver-
kauft.  Bei  den  Modellen  mit  Motor
waren es 40 Prozent mehr als im Vor-
jahr.
Für Professor Andreas Knie ist das erst
der Anfang. Der Verkehrsforscher leitet
die Forschungsgruppe Digitale Mobili-
tät  und  gesellschaftliche  Differenzie-
rung am Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung. Er ist sich sicher:
"Die Zahl und Vielfalt neuer Fahrzeuge
auf dem Radweg wird steigen." In den
vergangenen  fünf  Jahre  seien  bereits
viele  gute  Lösungen hinzugekommen.
Weitere werden folgen. Damit sich nicht
jeder  Stadtbewohner  seinen  eigenen
Fuhrpark für jedes Mobilitätsbedürfnis
aufbaut, plädiert Knie fürs Teilen statt
Besitzen.  Statt  Fahrzeuge  für  die  pri-
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vate Zwecke zu konstruieren, sollten die
neuen Anbieter direkt fürs Sharing pro-
duzieren.
"Nutzen statt besitzen ist der Weg der
Zukunft",  sagt  Knie.  Sein  Ansatz  ist
pragmatisch.  Sharing  erweitert  die
Wahlmöglichkeit des Einzelnen. "Wenn
du ein Auto willst, kriegst du eins", sagt
er.  Wer  einen  Elektroroller  oder  ein
Fahrrad braucht, findet beides ebenfalls,
oft nur wenige Meter entfernt. Gebucht
und bezahlt wird per Mobilitätsapp. Die-
ser  Service  und  die  kurzen  Wege
machen Sharing laut Knie immer attrak-
tiver.
Das spüren auch die Städte und wollen
ihre  Angebote  erweitern.  Die  ersten
Anfragen  nach  Biohybriden  für  den
Sharing-Betrieb hatte Seidel bereits auf
dem Schreibtisch. Aber er fürchtet Van-
dalismus.  "Die  ersten  Smarts  wurden

weggetragen", sagt er, "Sharing-Räder
landeten in Bäumen, E-Kick-Scooter in
Flüssen."  Die  Biohybride  will  er  des-
halb  erst  im  Privatbereich  etablieren,
bevor  er  sie  im  Sharing  einsetzt.
E-BikeRadfahren  neu  gedachtJedes
dritte  Fahrrad,  das  in  Deutschland
gekauft  wird,  hat  inzwischen  einen
Motor. ZEIT ONLINE zeigt in einem
Schwerpunkt,  wie  E-Bikes  unsere
Mobilität verändern.Jedes dritte Fahr-
rad, das in Deutschland gekauft wird,
hat  inzwischen  einen  Motor.  ZEIT
ONLINE zeigt in einem Schwerpunkt,
wie E-Bikes unsere Mobilität verän-
dern.

Aber unabhängig davon, ob sie geteilt
oder  privat  genutzt  werden,  brauchen
die neuen Cargoräder Platz – zum Fah-
ren, aber auch zum Parken. Das Biohy-

brid oder der Loadster sind beide schwer
und behäbig. Niemand bugsiert sie frei-
willig durch schmale Hausflure, um sie
im Hinterhof abzustellen. Auf dem Geh-
weg  versperren  sie  Fußgängern  den
Weg.  Grundsätzlich  ist  es  laut  StVO
erlaubt,  sie  auf  der  Straße  zu  parken.
Aber Lastenräder auf Parkplätzen abzu-
stellen, muss sich ebenfalls erst etablie-
ren. Die Berliner Senatsverwaltung hat
2019 eine Planungsgrundlage für Cargo-
bike-Parkplätze am Fahrbahnrad erstellt.
Der Bezirk Neukölln hat daraufhin rea-
giert  und Lastenrad-Stellplätze ausge-
wiesen. Aber das ist die Ausnahme. Es
muss sich noch einiges ändern, bis der
Autoersatz nicht nur gut aussieht, son-
dern auch sicher in der Stadt bewegt und
geparkt werden kann.

Abbildung: Auf vier Rädern auf der Fahrradspur über den Main in Frankfurt.
Wörter: 1001
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