
2

Meinungen
Montag, 15. Februar 2021

Nach sexistischen Aussagen gibt Yoshiro Mori (Mitte) als OK-Chef für die Sommerspiele in Tokio seinen Rücktritt bekannt. Foto: Keystone

Thomas Hahn, Tokio

Yoshiro Mori tritt nun doch
zurück. Der Präsident des
Organisationskomitees für die
Sommerspiele in Tokio hat
eingesehen, dass sein sexisti
scher Einwand gegen mehr
Frauen in Führungsfunktionen
nicht zu denWerten eines
Weltsportfests passt. Gut so.

Mit 83 muss man auch mal
Platz machen können für einen
neuen Anfang.Wobei dieser
Anfang im japanischen Stil
begangen wird. Moris Nach
folger soll von einer Arbeits
gruppe bestimmt werden, die je
zur Hälfte mit Frauen und
Männern besetzt werden soll.

Natürlich, Verjüngung war
nicht das Ziel bei diesem
Wechsel. Die japanischen
OlympiaPlaner mussten
irgendwie die internationale
Empörung über Mori abstellen.
Und man kann auch verstehen,
dass sie in den letzten fünf
Monaten vor dem grössten

Sportfest derWelt lieber den
Nächstbesten aus dem
geschlossenen Spielezirkel
beförderten statt eines jungen
Machers. Tokio plant gerade
ein Grossereignis, bei dem
Zehntausende potenzielle
CoronavirusTräger aus dem
Ausland von der einheimischen
Bevölkerung ferngehalten
werden sollen. Derart absurde
Vorhaben bestreitet man lieber
mit bewährtem Personal.

Trotzdem: Das Geschehen um
Mori wirkt wie ein Lehrstück
über das Japan von heute. Der
Inselstaat möchte mitspielen in
der Liga der freiheitlichen
Innovationsstaaten. Die
Sommerspiele sollen eine
Messe für Japans Hightech
Industrie werden. Man will
zeigen, wie man Olympia trotz
Pandemie durchzieht.

Aber die Politikelite des Landes
ist grau, starr, unbeweglich.
Yoshiro Mori ist der Vertreter
eines Systems, in dem Greise
Greise schützen und nachhalti

ge Erneuerung systematisch
ausgebremst wird. Eigentlich
ist die Achtung vor der Erfah
rung ein traditionelles japani
sches Konzept, von dem sich
gerade westliche Gesellschaften
viel abschauen können. Ju
gendwahn führt genauso wenig
in eine bessere Zukunft wie
verbissenes Traditionsdenken.
Die Alten werden gebraucht.
Weisheit ist immer modern.

Aber Mori und die anderen
Alten aus Japans Regierungs
partei LDP sind nicht weise.
Sie sind Strategen, die Politik
in erster Linie als Kampf
um Posten und Macht begrei
fen. Einen echten Konkurrenz
kampf um fortschrittliche,
von Moral geprägte Ideen
lassen sie nicht zu.Wer unter
ihnen etwas werden will,
braucht starke Freunde,
nicht zwingend starke
Argumente. Und nationalisti
sches Machogehabe ist salon
fähig. Die LDP braucht die
Stimmen vom breiten rechten
Rand Japans.

Gerade Mori hätte der liberale
Mainstream spätestens im
Mai 2000 ins Abseits spülen
müssen, als er, damals
Premierminister, Japan als
«göttliche Nation» beschrieb.
Aber es gibt eben keinen libera
len Mainstream in Japan, dafür
viel Gleichgültigkeit in der
Gesellschaft. Deshalb hatte es
auch keine Konsequenzen,
als Finanzminister Taro Aso
2017 sagte, Adolf Hitler habe
«die richtigen Motive» gehabt.
Aso ist 80, und auch ein Ex
Premier. Neben LDPGeneral
sekretär Toshihiro Nikai (81)
war er massgeblich daran
beteiligt, die Mehrheiten für
Yoshihide Suga (72) zu organi
sieren, als dieser 2020 Premier
minister werden sollte.

Insofern könnte das Theater
um Yoshiro Mori für Japan
heilsam sein. Die Greise des
rechtskonservativen Establish
ments erfahren, dass ihre
Haltungen nicht mehr zeitge
mäss sind. Ob sie sich deshalb
wirklich ändern? Eher nicht.

Greise, nicht weise
Es geht nur umMacht und Posten: Der Skandal um denmittlerweile geschassten
Olympia-Organisator Yoshiro Mori zeigt deutlich, wie verkrustet das ganze Land ist.

Helmut Martin-Jung

Hätte nicht die Pandemie es
erzwungen, es hätte wohl noch
länger gedauert, bis sich so
manches Unternehmen einen
Ruck gegeben und seinen
Angestellten wenigstens zeit
weise ermöglicht hätte, das
Büro nach Hause zu verlegen.

So sehr man das begrüssen
kann, richtig easy ist es keines
wegs für alle. Die Balance
zwischen Arbeit und Privat
leben ist schwierig herzu
stellen. Familien mit kleineren
Kindern oder Alleinerziehende
tun sich besonders schwer,
weil ja wegen der CoronaKrise
auch Krippen und Schulen
keine Betreuung garantieren
können. Ganz besonders leiden
die ärmeren Schichten, die oft
weder genug Platz noch
ausreichende ITAusstattung
zur Verfügung haben.

Doch in dem ganzen Schlamas
sel steckt auch eine Chance.
Grosso modo funktioniert das
mit dem Homeoffice ja zumin
dest für die meisten Bürojobs,
und Experten erwarten, dass es
nach der Pandemie kein Zurück
mehr zum alten Büroleben
geben wird.Was nicht bloss
daran liegt, dass viele Berufs
tätige es schätzen, wenn sie
nicht jeden Tag pendeln müs
sen. Auch Firmen kalkulieren
längst damit, dass sie Büro
raum und damit Kosten ein
sparen können, wenn sie nicht
mehr für jeden Mitarbeiter
einen dauerhaften Arbeitsplatz
bereithalten müssen.

Es ist aber auch für die Umwelt
besser, wenn der Strom von
Pendlern nachlässt. Viele haben
keine andere tragbare Möglich
keit, als mit dem Auto zu
fahren, vergeuden Lebenszeit
und verpesten die Umwelt.
Homeoffice kann daher ein
wichtiger Teil einer Strategie
zur Dematerialisierung sein.

DasWortungetüm ist eigentlich
einfach zu verstehen – einer
seits: Die Erde bietet nur
begrenzt Ressourcen, die
Menschen sollten deshalb
verantwortungsvoll damit
umgehen. Andererseits ist es

schwer für die 20 Prozent der
reichen Länder, die 80 Prozent
aller Ressourcen verbrauchen,
von diesem Lebensstil wieder
herunterzukommen.

Doch allmählich wird auch den
Letzten klar, dass es so wie
bisher nicht weitergehen kann.
Dem kann sich auch dieWirt
schaft nicht entziehen. Zwar ist
die Entscheidung, Ressourcen
zu sparen, nicht nur getrieben
vomWunsch, etwas für den
Erhalt der natürlichen Lebens
grundlagen zu tun. Und oft
genug sind die Bekundungen
der Unternehmen nichts weiter
als Greenwashing – ein grünes
Mäntelchen, mit dem sich
trefflich werben lässt, das aber.
keinen wirklichen Effekt hat.

Der Umwelt aber kann es egal
sein, aus welchen Motiven
Firmen sich dafür entscheiden,
ressourcenschonender zu
wirtschaften. Hauptsache,
es passiert etwas, damit der
Raubbau sich nicht fortsetzt.
Um allerdings Flugreisen durch
digitale Treffen zu ersetzen
oder Arbeitskräfte von ausser
halb des Büros nahtlos in die IT
einzubinden, braucht es eben
zwingend eine gut funktionie
rende digitale Infrastruktur.

Die aber hat auch ihre Schat
tenseiten. Auch sie braucht
Energie, auch wenn die
Effizienz sich mehr und mehr
verbessert. Die Herstellung
eines Chips, der kaum 1 Gramm
wiegt, verschlingt 20 Kilo
gramm an wertvollen Ressour
cen. Für Handys sind seltene
Erden unverzichtbar. Diese
Materialien aus Altgeräten
zurückzugewinnen, ist
technisch schwierig und wird
daher bis jetzt kaum genutzt.

Es könnte viel erreicht werden,
wenn es auf internationaler
Ebene Regeln gäbe, die einen
schonenderen Materialeinsatz
erzwängen. Dieser Zwang muss
nicht mit Strafandrohungen
und Ähnlichem erreicht wer
den. Am besten funktionieren
immer noch finanzielle Anreize.
Wer die Umwelt schont –
und zwar nicht bloss in der
Werbung –, der profitiert.
Und alle anderen mit.

Zu Hause bleiben
schont die Umwelt
Homeoffice ist ökologisch sinnvoll – trotz
der dafür notwendigen Digitalisierung.

Kommentar

In einer Krise passieren Fehler.
Das ist normal und in vielen
Fällen auch nachvollziehbar.
Nach der ersten CoronaWelle
war der Druck auf den Bundes
rat riesig, das Land zurück in
die Normalität zu führen.

Gesundheitsminister Alain
Berset hätte den letzten Öff
nungsschritt, die Zulassung
von Grossveranstaltungen,
eigentlich gern weiter hinaus
gezögert. Doch als seine Ab
sichten publik wurden, folgte
innert Tagen ein massives

Lobbying der Fussball und
Eishockeyvereine, bei dem
selbst der ehemalige «Mister
Corona» Daniel Koch mittat.
Dass Berset dann auf die Karte
Hoffnung setzte und einknickte
– kann passieren.

Was aber gar nicht geht,
ist Bersets Versuch, den
Fehlentscheid zu beschönigen.
Man habe immer auf Grund
lage des aktuellenWissens
stands entschieden und dabei
die Gesundheit der Menschen
an oberste Stelle gesetzt, sagte

er. Doch das stimmt nicht.
Seine eigenen Experten zeigten
Berset letzten Sommer auf,
wie gefährlich die Lage
tatsächlich war – und forderten
unmissverständlich sofortige
Massnahmen. Dass Berset
in diesem Moment auch noch
öffentlich verkündete, die
Situation sei unter Kontrolle,
gab der Bevölkerung
ein trügerisches Gefühl
der Sicherheit.

Die meisten Epidemiologen
sind sich einig: Die raschen

und weitgehenden Lockerun
gen nach der ersten Corona
Welle haben die zweiteWelle
entscheidend verschlimmert.
In der Konsequenz starben
deswegen mehr Leute.

Seit knapp einem Jahr hat der
Bundesrat so viel Macht über
das Leben jeder Schweizerin
und jedes Schweizers wie
seit dem ZweitenWeltkrieg
nicht mehr. Umso wichtiger
ist es, das Vertrauen der
Bevölkerung nicht zu verlieren.
Beschönigungen von Fehlern

oder Notlügen sind Gift
dagegen. So war es bei der
anfänglichen Behauptung,
Masken nützten nichts. Und so
ist es nun auch mit Bersets
gescheitertem Versuch, den
Fehlentscheid vom letzten
Sommer mit fehlendemWissen
zu entschuldigen.

So geht das Vertrauen verloren
Alain Berset schlug dringlicheWarnungen des Bundesamts für Gesundheit in denWind. Dazumuss er stehen.

Die Aussage, die
Situation sei unter
Kontrolle, gab der
Bevölkerung ein
trügerisches Gefühl
der Sicherheit.

Christian
Brönnimann


