
Diana Kinnert hat unter anderem die britische Politik zum Thema Einsamkeit beraten.

«Den Jungen ist gar 
nicht bewusst, wie 
schlecht es ihnen geht»
Einsamkeit ist nicht erst seit Corona ein dringendes Problem. 
Wie kann man sie bekämpfen? Und was hat das mit dem Ka-
pitalismus zu tun? Ein Gespräch mit Diana Kinnert, Unter-
nehmerin und Politikerin in der deutschen CDU.
Von Daniel Graf (Text) und Robert Rieger (Bilder), 02.03.2021

Wenn es so etwas gibt wie einen modernen Konservatismus, steht in 
Deutschland vor allem Diana Kinnert dafür. Jung, netzaFn, lesbisch, aus 
einer Mamilie mit –igrationserfahrung S das sind öchlagwBrter, die in den 
–edien regelmässig fallen, wenn die Pointe lautet, dass Kinnert nicht dem 
landläuHgen Tild eines CDU-–itglieds entspricht.
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öah man sie früher nur mit Tasecap, gehBrt mittlerweile der schwarze Vut 
so untrennbar zu Kinnerts Erscheinungsbild wie das ebenfalls gern er-
wähnte Jesus-3attoo zu ihrem Unterarm. 

0or kurzem ist die Unternehmerin 18 geworden, seit ihrem Lj. AebensIahr 
engagiert sie sich bei den Christdemokraten. «uch als Publizistin und «u-
torin ist Diana Kinnert schon länger präsent. »n diesen 3agen erscheint ihr 
Tuch :Die neue Einsamkeity, das sie gemeinsam mit dem «utor und Jour-
nalisten –arc Tielefeld verfasst hat.

Wir haben Diana Kinnert zum Gespräch getroqen S im 0ideochat. Womit 
wir bei einem von Kinnerts Kernthemen sindN dem Wohl und Wehe der di-
gitalen Kommunikation.

Frau Kinnert, Sie beschägiJen sich seit mahren dit Ted Eheda -insadk
.eitW Pie hat ein mahr IanTedie Bhren lfic. Tarauv ?eränTerto
Wenn es Kontaktbeschränkungen gibt, hat das psxchologische Konse-
Ruenzen, die müssen mitberücksichtigt werden. Die Politik muss sich lang-
fristig Gedanken machen, damit man öterilität nicht zum Dogma macht, 
sondern auch sozialen «ustausch ermBglicht. «nsonsten habe ich über 
Einsamkeit in der Pandemie nicht viel ’eues gelernt, weil alles vorher 
schon bekannt war. Was sich aber eZtrem verändert hat, ist die öensibilität 
für das 3hema. Wollte man vorher Politiker dafür sensibilisieren, hat sich 
keiner interessiert.

Sie Jeften afs internatiznaf bestens ?ernetjt, sinT in unjähfiJe IrzZe.te 
einJebunTen, in peitunJsAzrträts fernt dan Sie afs a.ti?en Eeif Ter lerk
finer öusJeh.uftur .ennenW lei Ted wüentfichen lifT ?zn Bhnen Lyrk
Ten Lzhf Tie LeniJsten -insad.eit afs eines Bhrer Debenstheden ?erk
dutenW -in tRAischer 2en.vehfero
Ja. –eine Teschä2igung mit Einsamkeit hat damit begonnen, dass ich in 
Grossbritannien die Pioniere dieses Politikfelds kennengelernt habe.

Sie haben Tie britische Izfiti. beraten, be?zr Tie 0eJierunJ 18MG ein Cik
nisteriud vyr -insad.eit einJerichtet hatW
Genau. 0or sechs Jahren habe ich die britische Aabour-«bgeordnete Jo CoZ 
kennengelernt, die Ia später von OechtseZtremen ermordet wurde. 0or al-
lem als Jugend- und öozialpolitikerin hatte sie viel zum 3hema Einsam-
keit gemacht und in Grossbritannien ein überfraktionelles ’etzwerk initi-
iert, britische «bgeordnete aller Parteien hatten also schon dazu gearbeitet. 
»ch bin zufällig durch Mreundscha2en und kleinere ProIekte dazugestos-
sen. CoZ7 öchwester hat dann eine öti2ung gegründet, die Jo CoZ Mounda-
tion, und die hat dieses Gutachten geschrieben, dass wir ein –inisterium 
brauchen und wie es aufgebaut sein muss. Damals dachte ich noch, Ein-
samkeit sei ein 3hema für Vochaltrige, und in Grossbritannien wurde das 
auch so interpretiert.

CittferLeife Lissen Lir, Tass Tas Irzbfed fänJst nicht nur äftere Cenk
schen betriUW Pas Laren Tie Cassnahden, Tie Sie Tadafs dit Ten Kzfk
feJinnen in «rzssbritannien Tis.utiert habeno
Qunächst sehr formale Dinge. Es braucht ein Tudget, einen Evaluierungs-
rahmen, eine EnRuete-Kommission, die das 3hema aus dem aktuellen wis-
senscha2lichen ötand heraus deHniert. Die Triten, besonders die kon-
servativen, fanden das 3hema vor allem deswegen interessant, weil da-
hinter enorme Gesundheitskosten stehen. Wir haben dann dafür gesorgt, 
dass bis …8…1 Ieder Vausarzt eine Mortbildung zum 3hema Einsamkeit ge-
macht haben muss. Jedes Gesetz wird nun nach einem EinsamkeitsindeZ 
nochmals darauf geprü2, ob es Gesellscha2en und kleinere Mamilien-
bande eher zusammenführt oder auseinandertreibt. »ch war beteiligt bei 
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der Kampagne der Ooxal –ail, der britischen Post. Da haben die Trief-
träger neue «rbeitsbedingungen bekommen, damit sie zum Teispiel bei 
«lleinstehenden klingeln und sich mit ihnen unterhalten kBnnen. »nsge-
samt ging es um Gesundheitspolitik und öubsidiaritätN ’achbarscha2s-
genossenscha2en, –ehrgenerationenhäuser. «lso darum, den –enschen, 
die im ländlichen Oaum verstreut sind, soziale Ürte zu ermBglichen.

Pas nehden Sie ?zn Tiesen -rvahrunJen dito
»ch bin im «nschluss viel durch andere Aänder gereist und habe mir de-
ren Politiken angekuckt. »n ökandinavien haben die Grundschüler das Mach 
Empathie und Ethik, in 3el «viv geht es viel um ömarthome und 3echno-
logie bei Vochaltrigen, in «ustralien S das ist Ia eher eine libertär-rechte 
Oegierung dort S geht es um Erwerbstätigkeit für über !8-Jährige. Das ist 
alles weiter weg von der deutschen Politik als die britische. Grossbritannien 
und Deutschland waren früh 3reiber der »ndustrialisierung, woraus ein 
Gesundheitsbegriq entstand, der viel auf phxsische Gesundheit schaut und 
kaum auf mentale Telastung. Wir brauchen einen neuen Kulturbegriq für 
die soziale 3eilhabe der Vochaltrigen und einen ernsten Platz in der Gesell-
scha2 für sie, statt entweder Kreuzfahrt oder Mlaschen sammeln.

-insad.eit Lar schzn ?zr Nzrzna LeftLeit ein riesiJes IrzbfedW Bn Ter 
SchLeij jud leisAief vyhfte sich schzn ?zr Ter IanTedie ein 2rittef Ter 
Censchen einsadW Pas afsz sinT Tie tiever fieJenTen »rsacheno
öehr verschiedene. Was ich in Grossbritannien wahrgenommen habe, lag 
ein ötück weit auf der VandN dass der Gesundheitsapparat mentale Tela-
stung zu gering schätzt. Und dass wir immer mehr Vochaltrige haben, die 
durch nicht agile »nfrastruktur zu wenig eingebunden sind.

–…icht aJife Bnvrastru.turV, Las deint Tas .zn.reto
Die Vochaltrigen sind o2mals von Mreunden und Mamilie abgeschnitten. 
Gleichzeitig haben wir eine 4uartierpolitik, die immer noch auf lange Muss-
wege setzt, wo baulich nicht umgesetzt ist, dass ich irgendwohin kom-
me, wenn ich kaputte Knie oder einen kaputten Oücken habe. Es gibt Ouf-
busse auf dem Aand, bei denen ich Wochen vorher anrufen muss, damit 
ich in die ötadt komme. 0iele »nfrastrukturen sind einfach nicht auf die 
Aebensbedürfnisse hochaltriger und kranker –enschen ausgerichtet. Digi-
tale Kommunikation ist da ein wichtiges 3hema. «ber wenn die Vochaltri-
gen im P5egeheim o2 nicht mal WA«’ haben Ä Die digitale »nfrastruktur 
steht ganz weit hinten. Dabei wäre das ein öchlüsselproIekt.

Bn Bhred luch Jehen Sie aber auch star. auv Tie SchLieriJ.eiten ein, Tie 
dit Ted 2iJitafen einherJehen, unT feJen Tabei Ten Fz.us besznTers 
auv ZynJere «eneratiznenW
Genau. 3eil eins meiner «ntwort waren diese klassischen öachenN »ndu-
strialisierung, die Vochaltrigen, »nfrastruktur. Dann Hng die eigentliche 
Oeise dieses Tuches an. öämtliche ötudien, vor allem aus «merika und «u-
stralien, sagen, die stärkste Einsamkeit gibt es gar nicht bei den Vochalt-
rigen, sondern bei den sehr Jungen, seit letztem Jahr nochmals verstärkt. 
Da sagte ich mirN Gut, dann übertrage ich die vorhandenen »nstrumente auf 
die Jungen S und musste feststellen, das funktioniert gar nicht, denn die 
haben Ia das »nternet, die sind Ia miteinander verbunden. Das ist für mich 
das eigentliche 3hema des TuchesN Warum sind die Jungen einsam? Das 
fand ich eZtrem widersprüchlich.

Pas ist Bhre öntLzrto
–eine 3hese istN Die Bkonomischen ötrukturen, die die Iunge Generati-
on betreqen, sind so sehr auf Disruption, Unverlässlichkeit, 0eränderung, 
MleZibilität und «npassung gepolt, dass das genau die 3ugenden sind, die 
wir dann in unser Kulturleben übersetzen. »ch bin dann ober5ächlich und 
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5üchtig. «nders als bei den öenioren sind bei den Jungen Ia schon alle 
zusammen. Es entsteht aber trotzdem keine »ntimität. Denn man kann 
auch Teziehungen und soziale «nerkennung konsumieren. Wir kBnnen 
Qwischenmenschliches zu Konsumgütern degradieren. Die Bkonomische 
Unsicherheit, der vor allem die Iunge Generation ausgesetzt ist, führt dazu, 
dass wir uns »ntimität nicht mehr trauen und nicht in etwas investieren, 
wenn wir das Gefühl habenN Erstens setzt es mich meiner eigenen Gefühls-
welt aus, und ich zeige eine 0erletzlichkeit, die mich bei einem Oückschlag 
um Jahre zurückwir2. QweitensN Warum sollte ich mich entscheiden, wenn 
ich lerne, dass die anderen sich auch nicht entscheiden? Diese Bkonomi-
sche Durchdringung sorgt dafür, dass wir unfähig sind zur »ntimität.

Pefche 0zffe sAieft Tabei Tie heutiJe örbeitsLefto
Eine sehr entscheidende. »ch bin damals vor allem aus christlich-sozia-
len Gründen in die CDU eingetreten. –eine öxmpathie gilt den Mamilien-
unternehmen, weil dort auf lange Vand 0erbindlichkeit, Valtung und 0er-
antwortung gelebt werden. Worauf ich immer stolz war in der deutschen 
sozialen –arktwirtscha2, waren öachen wie Tetriebsräte, Gewerkscha2en, 
3arifautonomie. ;ber diese ötrukturen entsteht ein langer 0ertrauens-
prozess, beide öeiten wissen miteinander, wie es diesem Unternehmen geht 
und was mBglich ist und was nicht.

2ieser JeLer.schagfiche ösAe.t hätte Tzch eher Tavyr JesArzchen, 
Tass Sie sich in Ter SzjiafTedz.ratie enJaJierenW
’ein. »ch habe eine öxmpathie gegenüber «rbeitgebern, ich bin Ia auch 
Unternehmerin, weil diese bereit sind, Pionierarbeit zu leisten. «ber klar, 
sozialpolitisch ergibt es nur öinn, wenn die «rbeitnehmer partizipativ be-
teiligt sind. Das «lternativmodell zu einem sehr sozialdemokratischen ötil 
ist es, über die 3arifautonomie zu gehen, über «rbeitnehmer und «rbeit-
geber S dort werden dann 3ari5Bhne und Tedingungen ausgehandelt. Und 
nicht, weil ich als öozialpolitiker am lautesten rufe. Das ist etwas, was ich 
anstrengend Hnde, und deswegen war ich immer gegen einen politischen 
–indestlohn. Weil ich nicht mBchte, dass der lauteste öozialpopulist Iede 
Wahl gewinnt, weil er den Aohn nach oben ru2.

öber CinTestfwhne sinT Tzch Bnstrudente, Tie ördut ju be.ädAven : 
Tie Sie sefbst afs eine Ter LichtiJen Citursachen insbesznTere vyr -ink
sad.eit id öfter beschreibenW
Es kommt drauf an. »ch bin grundsätzlich Iemand, der Dinge im öxstem 
klären und sie nicht ausserhalb des öxstems sozialpopulistisch aufgreifen 
mBchte. Wenn ich vor Ieder Wahl sageN :Und Ietzt der –indestlohn auf 
18 Euro y, dann weiss ich, ich werde gewählt (aktuell beträgt der gesetzli-
che Mindestlohn in Deutschland 9,50 Euro brutto; Anm. d. Red.). «ber das 
hat nichts mit dem 0ertrauen im Unternehmen zu tun. »ch glaube, dass es 
«rbeitnehmern langfristig überhaupt nicht guttäte, wenn der «rbeitgeber 
sie für Teklatscher der öozialpopulisten hielte. öondern erst dann, wenn 
zwischen «rbeitnehmern und «rbeitgebern ein institutioneller Maden ver-
woben ist, der sie in einem vertrauensvollen Qxklus hält, kann man auf bei-
de öeiten eingehen.

Parud ist es IzAufisdus, Lenn dan ?ersucht, eines Ter Janj jentrak
fen Irzbfede unserer peit : nädfich Tas öuseinanTerJehen Ter Schere 
jLischen örd unT 0eich unT Tie dassi?e szjiafe »nJfeichheit : Tzrt ju 
be.ädAven, Lz Tie SchLächsten unter Ten undittefbaren öusLir.unk
Jen feiTeno
Das halte ich überhaupt nicht für sozialpopulistisch. »ch halte die –etho-
dik für nicht sinnvoll, diese Dinge aus den Prozessen auszulagern. »ch glau-
be, auch «rbeitgeber sind bereit, bessere ABhne zu zahlen, bessere Tedin-
gungen zu schaqen, wenn sie ihren «rbeitnehmern vertrauen und wissen, 
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diese stehen am loxalsten unserem GesamtproIekt gegenüber. –ir geht es 
um den ötil. Und ich glaube, am vertrauensvollsten ist es über Jahre und 
Jahrzehnte gerechnet, wenn wir so etwas wie 3arifautonomie haben.

öber haben Sie nicht x
’atürlich muss man schauenN Munktioniert 3arifautonomie noch? Und in 
dem –oment, in dem «rbeitnehmer heutzutage eben nicht mehr 18, 8, 

8 Jahre beim gleichen «rbeitgeber sind, es diese mittelalterlichen Qün2e 
gar nicht mehr in Ieder Terufsgruppe gibt, diese ganze gewerkscha2liche 
’etzwerkarbeit nicht mehr funktioniert S dann sehe ich auch, dass die Po-
litik eingreifen muss. Deswegen wäre mein langfristiger Wunsch, dass es 
wieder neu solche Partizipationsmodelle innerhalb der Unternehmerscha2 
gibt. «llerdings habe ich das Gefühl, das ist gar nicht erwünscht. Die Jun-
gen verstehen nicht, dass es das vielleicht bräuchte für einen sxstem-
immanenten sozialen «ufstand. Und die Gründer und CEÜs sagenN »ch stel-
le euch Übst und 7nen Kicker ins Türo, deswegen kBnnt ihr mich duzen und 
wir haben gar keine Bkonomische «bhängigkeit. Das, was nBtig wäre, näm-
lich dass «rbeitnehmer und «rbeitgeber in einem fairen Prozess Dinge aus-
handeln, wird also versteckt. Und das nützt am Ende auf Ieden Mall nicht 
den «rbeitnehmern.

Kann es sein, Tass Tie munJen Jar nicht sz sehr ein Irzbfed dit Tiek
ser -r.enntnis haben, sznTern Tas ertrauen in eine Izfiti. ?erfzren 
haben, Tie saJt, dan ?ertraue Ten örbeitJeberno Peif sie JfeichjeitiJ 
sehen, Lie Tie Jrzssen örbeitJeber unserer peit, ödajzn unT NzW, seit 
mahren Tie StanTarTs unterfauven unT Tie Izfiti. hifvk zTer tatenfzs juk
schauto
Ja, gerade bei den grossen Konzernen zeigt sich ein Problem der Globali-
sierung, für das wir multilateral noch keine eFzienten »nstrumente gefun-
den haben. Die Wirtscha2 macht es sich auch sehr einfach, indem sie alle 
zwei Jahre eben neue «rbeitnehmer Hndet und sich gar nicht in der 0erant-
wortung sieht, eine langfristige Aebensplanung zu ermBglichen. Dazu ha-
ben wir eine Politik, die auf Tasis globaler Kompetitivität glaubt, dass man 
«rbeitnehmerrechte auch gar nicht gross ernst nehmen muss, weil man 
sonst »nvestoren und Unternehmen vertreibt. Gleichzeitig schwinden die 
Partizipationsprozesse innerhalb des Unternehmens, es gibt ein digitales 
Prekariat. Und es herrschen öelbstausbeutung und die «ngst, dass anson-
sten für mich gar nichts mehr übrig bleibt. Es sind also sehr viele Maktoren, 
die ineinandergreifen. Was ich aber fast am tragischsten Hnde, ist, dass den 
Jungen gar nicht bewusst ist, wie schlecht es ihnen geht.

Piesz nichto
Das Einsamkeits-Paradigma bedeutet Ia, dass ich das Gefühl habe, ich bin 
allein damit. Und es gibt eine neue Wirtscha2, die öolidarität absichtlich 
zerschlägt und –enschen einreden mBchte, dass sie »ndividuen sind. »ch 
habe :»ndividuumy immer für eine sehr ermächtigende 0okabel gehal-
ten, dachte, damit gehen immer ein Privilegium und Mreiheiten einher. Das 
kann aber auch zerschlagen, dass ich mich mit anderen zusammengehBrig 
fühle. Ein sozialer «ufstand, den ich mir als konservativer –ensch natürlich 
über Partizipationsmodelle in der Wirtscha2 wünsche, ist sehr unwahr-
scheinlich geworden. Weil die Aeute gar nicht erkennen, dass sie in der glei-
chen Aage sind.
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«Ich bin sehr geprägt vom Christlich-Sozialen in meiner Par-
tei.»

Ihr Jesus-Tattoo streckt Diana Kinnert nicht bei jeder Gelegen-
heit in eine Kameralinse. 

-s Jibt unjähfiJe StuTien ju letrzüenenkpahfen beid Eheda -insadk
.eitW SchLieriJer dessbar hinJeJen ist, Lie -insad.eit sich anvyhftW 
Pas dacht -insad.eit dit Ten Censcheno
Einsamkeit, das sagen auch alle Morscher, ist zunächst mal ein diquses, 
subIektives Gefühl. –an muss es dann abgrenzen gegen ähnliche Tegriqe, 
etwa indem man sagtN «llein sein bedeutet, ich bin abgegrenzt von ande-
ren, aber ich kann das für Ouhe, Kontemplation, Erholung nutzen, und es 
ist ein Qustand, den ich verändern kann. Einsamkeit hingegen bedeutetN 
»ch wünsche mir soziale »ntimität, 0erbindlichkeit und «ustausch, erreiche 
aber das ’iveau, das ich mir wünsche, nicht. »ch leide darunter und habe 
keine «ussicht auf 0eränderung. «lso ein dauerha2er deHzitärer Qustand 
hinsichtlich sozialen «ustausches und einer bestimmten 4ualität davon. 
ötudien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit für Depressionen, Demenz, 
Verz-Kreislauf-Erkrankungen durch Einsamkeit stark ansteigt. Aaut einer 
grossen –etastudie aus öchweden haben –enschen, die sich einsam füh-
len, eine um …  Prozent erhBhte öterblichkeit.

Bn Bhred luch heisst es Janj ad -nTe, Ter Schreibanfass seien Bhre eik
Jenen SRdAtzde JeLesenW Pefche Laren zTer sinT Taso
»ch hatte als Tabx eine ’eurodermitis, die war …  Jahre lang weg. Und nach 
dem 3od meiner –utter kam sie wieder. »ch habe bei rzten verschiede-
ne öalben geholt, um diese ’eurodermitis zu bekämpfen, sie tauchte aber 
immer wieder auf. «lso habe ich mich viel mit mentaler Gesundheit be-
schä2igt und bin darauf gestossen, dass der britische Journalist Johann 
Vari gesagt hatN Was die –enschen krank macht, ist Unverbundenheit. »n 
meinem Tuch untersuche ich die Unverbundenheit zu anderen –enschen. 
»n meinem privaten Aeben war es so, dass ich aus dem Koqer gelebt habe, 
keinen Tezug mehr zu Geld hatte, weil ich zwBlfmal am 3ag 3aZi gefahren 
bin, dreimal am 3ag Essen bestellt habe und dann dachte, Ietzt habe ich 
doch keine Aust mehr dazu. »ch hatte die Tezüge verloren, auch Veimat, 
Tezüge zum Quhause. »ch hatte im Partxleben tausend Mreunde, aber keine 
fünf Mreunde, denen ich sagen wollte, dass ich traurig bin wegen des 3odes 
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meiner –utter. »n dieser Unverbundenheit war ich gar nicht traurig, weil 
ich andere –enschen vermisst habe, sondern auf eine «rt mich selber. Die-
se Unverbundenheit zu einem selbst ist eine der grBssten Ursachen dafür, 
warum wir uns einsam fühlen. Das hat eben auch was mit der Iungen Ge-
neration allgemein zu tun. Wenn ich zehn unbezahlte Praktika mache, all 
die ProIekte wieder au Bren und ich mir nichts ansparen kann, dann habe 
ich in dieser ständigen VetzIagd gar kein emotionales »nvestment, um mich 
mit Aeuten zu verbinden.

Parud väfft es Censchen sz schLer, yber -insad.eit ju sArecheno
Weil –arktwirtscha2 nicht nur in Produkten und Gütern vonstattengeht, 
sondern immer mehr auch –enschen zu Konsumgütern werden. Jungen 
–ännern, die sagen, mit wie vielen Mrauen sie geschlafen haben, geht es Ia 
nicht um ernste Teziehungen, sondern ums 3rophäensammeln. Wenn die 
heteroseZuelle Mrau den gut aussehenden Tachelor mit MitnesskBrper hat, 
dann geht es um das «usstellen von Tegehrlichkeit. Wir sind in unserer Ge-
sellscha2 durchdrungen von «ttraktion, «ttraktivität, Tegehrlichkeit, auch 
von «nti-«ging. –it Jungsein und 0italität assoziieren wir Aeben und Ge-
winnersein. Das, was Einsamkeit assoziiert, ist genau das GegenteilN »ch bin 
es nicht wert, dass –enschen mit mir befreundet sind, ich bin hässlich, ich 
bin dumm, ich bin sozial inkompatibel, keiner will was von mir. Unsere 
ganze Gesellscha2 lebt von «ttraktivität und so etwas wie einem sozialen 
Wert. Und der, der zugibt, dass er einsam ist, deklariert sich als das kom-
plette Gegenteil.

-insad.eit ist ?er.nyAg dit Schado
Ja, Einsamkeit ist eines der schamvollsten 3hemen in unserer Gesellscha2 
überhaupt. Das, was unsere Gesellscha2 am meisten ersehnt, sind öozial-
helden. Es ist hundertmal salonfähiger zu sagenN :»ch bin pleite, aber ich 
bin cool und ein Oockstary, als zu sagenN :»ch habe Geld, aber keiner will 
mit mir spielen.y Es gibt sehr viele Gründe für Einsamkeit. «ber in der –it-
te der Gesellscha2 wird Einsamkeit sehr schamvoll behandelt, weil es mit 
sozialem 0ersagertum assoziiert wird. 

-ines Ter Jrwssten -rschLernisse vyr szjiafe Eeifhabe ist ördutW …eben 
aff Ten AsRchzfzJischen Fa.tzren, neben aff Ted 2en.en in Status unT 
PertiJ.eit  erbirJt sich hinter Ted Irzbfed Ter -insad.eit nicht auch 
Janj dassi? Tas Irzbfed danivester szjiafer »nJfeichheito
»ch wünsche mir, dass mein Tuch tatsächlich primär als Kapitalismuskritik 
gelesen wird. ’icht als Kritik an sozialer –arktwirtscha2, von der ich das 
Gefühl habe, sie ist in ’achhaltigkeits- und Partizipationsfragen sinnvoll 
eingebettet. «ber wir erleben heute einen neuen Kapitalismus mit diesen 
ganzen ötart-ups, die mit Tetriebsräten nichts zu tun haben wollen. Und wo 
verschleiert wird, was zu –arZ7 Qeiten galt, aber heute immer noch gültig 
ist, nämlich dass es Bkonomische «bhängigkeit gibt. Erst wenn die erkannt 
und adressiert wird, wenn es unter «rbeitnehmern tatsächlich Widerstand 
gibt, kann sich das ändern. «ber die aktuelle Wirtscha2 ist so von MleZi-
bilität durchdrungen, dass sie kaum 0erantwortung adressieren kann. Was 
damals der ehrbare Kaufmann war, der über drei Generationen hinweg der 
«nsprechpartner für den gleichen «rbeitnehmer war, ist heute zersetzt und 
fragmentiert. Deshalb ist es nicht mBglich, innerhalb der alten Prozesse ei-
nen sozialen «ufstand zu proben. Wir müssen uns bewusst werdenN Wir 
brauchen neue »nstrumente, weil die alten Prozesse nicht mehr funktio-
nieren.

iefes ?zn Ted, Las Sie eben JesaJt haben, .wnnte Tzch eine lryc.e 
sein jur Azfitischen Din.en, in 2eutschfanT etLa jur Din.sAartei, Tie 
sich besznTers Tie ördutsbe.ädAvunJ auv Tie Fahne schreibtW 2ie 
Din.sAartei LirT aber ?zn Ter N2» hegiJ be.ädAgW SinT Sie dit Ter 
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KaAitafisdus.riti., Tie Sie eben ?zrJetraJen haben, in Ter richtiJen 
Iarteio
Qu Gründungszeiten haben die ersten CDU-Politiker noch einen christli-
chen öozialismus gefordert. Da bin ich nicht, ich bin schon bei einer so-
zialen –arktwirtscha2. «ber ich bin sehr geprägt vom Christlich-öozia-
len in meiner Partei. Wir haben ein ganz anderes Problem mit der Ainks-
partei, wenn es um autoritäre ötaaten, etwa Oussland, geht. «ber klarN »m 
gemeinsamen Qiel, «rmut zu bekämpfen und auch «rbeitgeber zur 0erant-
wortung zu ziehen, bin ich natürlich dabei. Gerade wenn «rbeitgeber sich 
aus der 0erantwortung stehlen, muss ich sie auch als öchuldige adressie-
ren und die «rbeitnehmer einladen, einen neuen Prozess zu entwickeln. 
Mür mich als konservativen –enschen ist aber das EntscheidendeN »ch will 
auf ötabilitätsanker und auf vertrauensvolle Prozesse setzen. Wie steht es 
um die Gesundheit im digitalen Teruf, muss ich nachts noch ans 3elefon 
gehen, muss ich meine E-–ails prüfen, wenn ich gar nicht im Dienst bin? 
öolche öachen müssen zwischen «rbeitnehmern und «rbeitgebern in neu-
en Qün2en, in neuen Tetriebsräten, in neuen Gewerkscha2en ausgehandelt 
werden.

Fyhfen Sie sich in Ter N2» afs ZunJe Frau danchdaf auch einsado 2ie 
Iartei ist Za LieTer der.fich dännerTzdinierter JeLzrTenW
»ch bin in eine 0olkspartei gegangen, weil ich identitätspolitisch nicht dar-
an glaube, dass Ieder für seine eigene Aobbx kämp2. «ber natürlich, ich bin 
Iemand, für den Diversität und Oepräsentanz enorm wichtig sind, weil nur 
dann Aebensbedürfnisse, Aebenswirklichkeiten, politische «nliegen auch 
besprechbar werden. Wenn ich mit Aeuten am 3isch sitze, die mein «lter, 
mein Mrausein, meine Aebenswirklichkeiten nicht nachvollziehen kBnnen, 
bin ich immer in der –inderheitenposition. Es gibt viele öituationen, in de-
nen ich mir eine andere Oepräsentanz und Diversität wünsche, damit alle 
Aebensbedürfnisse dort Eingang Hnden. Gleichzeitig muss ich sagen, ich 
habe o2 persBnliche «llianzen geschlossen mit Aeuten, die ganz anders wa-
ren als ich. –eine stärksten –entoren in der Politik waren zufällig immer 
alte weisse –änner über !8.

Sie Jeften afs Jrzsse …achLuchshzünunJ Ter N2», sitjen aber nzch in 
.eined IarfadentW Pann .zddt Taso
Das weiss ich nicht. »ch habe vor drei, vier Jahren verschiedene Unter-
nehmen gegründet, unter anderem eine «gentur für nachhaltige ötädte-
strategien, das heisst, einige meiner «u2raggeber sind kommunale 0erwal-
tungen. »ch wüsste also, in dem –oment, in dem ich aktiv politisch ein-
steigen würde, müsste ich meine Unternehmerscha2en hinter mir lassen. 
Und das ist etwas, wonach mir gerade nicht ist. »ch habe öpass daran, das 
Unternehmen gut zu entwickeln. Und mich interessiert zum Teispiel eine 
«rbeit wie an dem Einsamkeitsthema  dass ich auch die Qeit und den Oaum 
habe, das ein ötück weit zu durchdringen und es nicht nur tagespolitisch zu 
managen. Was nicht bedeutet, dass ich das nicht erstrebenswert Hnde oder 
es gar geringschätzen würde. »ch achte «bgeordnete sehr und halte das für 
einen total verdienstvollen Job. «ber meine Aaune ist einfach gerade wo-
anders.

Penn Sie abschfiessenT Tas .zdAfe e Eheda -insad.eit in Tie bek
ryhdte …ussschafe Aac.en  Pie duss eine jeitJedässe öntik-insadk
.eitskIzfiti. ausseheno
öie darf nicht der naiven »dee unterworfen sein, –enschen einfach nur 
zusammenzuschieben, und zu glauben, dann entstehen 0erbindlichkeit 
und »ntimität. öondern sie muss sich der Ursachen gewahr werden, warum 
wir »ntimität und 0erbindlichkeit nicht mehr wagen. Und sie muss erken-
nen, dass es etwas mit Bkonomischen ötrukturen zu tun hat. Das müssen 
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wir in der Ursachenbekämpfung kapitalismuskritisch aufgreifen, um eine 
schlauere soziale –arktwirtscha2 zu bauen, die in die Qeit passt.

Zum Buch
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