
V or drei Wochen haben wir uns an dieser Stelle mit der
Armutsmessung beschäftigt. Es ist nämlich durchaus
nicht eindeutig, wann man eine Person als „arm“ be-
zeichnen sollte. Anlass für unsere damalige Kolumne

war die Reaktion der CDU auf das „Rezo“-Video.
Auch in anderen Teilen der Welt wird diese Diskussion –

vor anderem Hintergrund – kontrovers geführt. So wird die
Trump-Administration aller Voraussicht nach in den kommenden
Jahren die Armutsquote in den Vereinigten Staaten senken.
Dies wird jedoch nicht einer weisen Sozialpolitik, sondern der
Statistik zu verdanken sein. Bei der Berechnung, ab welchem
Einkommen ein US-Bürger als arm gilt, spielt nämlich die In-
flationsrate eine wesentliche Rolle. Und hier wird in Zukunft
einanderesMaßangesetzt,dasdieseEinkommensgrenzedeutlich
reduzieren wird. Die Armutsquote wird also absehbar sinken,
auch wenn sich real nichts ändert. Hinzu kommt, dass an die
Einkommensgrenze auch Sozialleistungen geknüpft werden,
sodass sich die reale Situation einiger Betroffener durch die
neue Rechenweise direkt verschlechtern wird.

DIES IST ABER NICHT DER EINZIGE PUNKT, an dem
inderUS-Politikdie Statistik imFokusderöffentlichenDiskussion
steht. So befinden sich momentan neue Luftreinhaltepläne in
der politischen Abstimmung. Die Pläne des Präsidenten sehen
deutlich weniger strenge Vorschriften vor. Berechnet man nun
die Auswirkungen auf Basis des bisher genutzten Modells, würde
dies inZukunft zu 1400 zusätzlichenprognostiziertenTodesfällen
pro Jahr führen. Wie bei solchen Rechnungen üblich ist hier
das zugrundeliegende Modell und die Interpretation der Werte
immer diskussionswürdig.

Die Trump-Administration hat allerdings nach Bekanntwerden
dieser Werte das zugrundeliegende Modell einfach derart an-
gepasst, dass sich nun keinerlei zusätzliche Todesfälle mehr
ergeben. Wesentlich bei der Neuberechnung ist, dass davon
ausgegangen wird, dass keinerlei Gefahr besteht, sobald Grenz-
werte unterschritten werden. Die NY-Times stellt folgenden
Vergleich an: „Auf vielen Highways wird eine Höchstgeschwin-
digkeit von 65 Meilen pro Stunde als angemessen angesehen,
um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Das heißt aber
nicht, dass das Risiko eines Unfalls bei 55 oder sogar bei 25
Meilen pro Stunde verschwindet.“ Dass das neue Modell die
Realität also besser abbildet, darf bezweifelt werden. Bei der
Durchsetzung der politischen Pläne kann es aber durchaus
helfen.

DIES SIND NUR ZWEI BEISPIELE, die aufzeigen, wie wichtig
Statistik für das Wohlergehen jedes Menschen sein kann und
wie kritisch man die Entstehung von Statistiken hinterfragen
sollte. ●

ACHTUNG, MATHE!
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Flops feste Schuhe angesagt – ebenso,
wenn man auf einer Leiter steht. Vor Son-
nenbrand schützenHutundeinewasser-
feste Sonnencreme mit hohem Licht-
schutzfaktor.

KINDERSICHERHEIT: Herumliegen-
de Gartenschläuche und nach oben zei-
gende Harken können leicht zu gefährli-
chenStolperfallenwerden– insbesonde-
re,wennKinder imGartensind.Auchder
Gartenteichsollte indiesemFalldurchei-
ne spezielle Abdeckung geschützt wer-
den. Gefährliche Geräte sollten im
Schuppen oder der Garage gut gesichert
sein.MittelwieDünger,Unkrautvernich-
ter oder Holzschutzmittel sowie Leitern
nach Gebrauch am besten immer gleich
wegräumen.

GIFTIGEPFLANZEN:Engelstrompete,
RoterFingerhut,GemeineHerbstzeitlose
oderTollkirschemögenschönaussehen,
sind jedoch sehr giftig. Deshalb schon
beim Kauf auf ungiftige Pflanzen achten
– insbesondere,wennmankleineKinder
oder Haustiere hat. Weitere Informatio-
nen gibt es bei der Informationszentrale
für Vergiftungen am Universitätsklini-
kum Bonn unter www.meb.uni-
bonn.de/giftzentrale/pflanidx.html.

DEHNÜBUNGEN: Um Verletzungen
und Schmerzen durch die Gartenarbeit
vorzubeugen, hier einige sinnvolle
Übungen:
1.Oberschenkel-Dehnung: Strecken Sie
im Stehen ein Bein nach vorne, und stüt-
zen Sie Ihre Ferse auf eine Stufe. Dann
lehnen Sie sich nach vorne, bis Sie eine
Dehnung in der Rückseite des Ober-
schenkels oder des Kniesehnenmuskels
spüren. Halten Sie diese Position für 15
Sekunden. Übung ein weiteres Mal aus-
führen und mit dem anderen Bein wie-
derholen.
2. „Nach dem Himmel greifen“: Strecken
Sie Ihre Arme über dem Kopf gerade
nach oben. Verflechten Sie nun Ihre Fin-
ger ineinander. Die Handinnenflächen
zeigen nach oben. Dehnen Sie sich für
zehn Sekunden zuerst zur rechten und
dann zur linken Seite. Wiederholen Sie
diese Übung dreimal.
3. „DenbestenFreundumarmen“:Wickeln
Sie Ihre Arme um sich selbst. Drehen Sie
sich nun langsam zur rechten Seite, bis
Sie eine Dehnung spüren. Wirbelsäule
bleibt aufrecht. Halten Sie die Position
zehn Sekunden lang. Dann nach vorne
und zur linken Seite dehnen. Wiederho-
len Sie die Übung zwei- bis dreimal. ●

Ich mach
mir die Welt...
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
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