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Gemischte Zuständigkeiten: Nach dem Jahrhunderthochwasser in der Eifel 2021 waren Polizei, THW, Bundeswehr und Feuerwehr an den Aufräumarbeiten beteiligt.
Titel: Entlang des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin ist auf Glastafeln das Grundgesetz ausgestellt.

Wann, wenn nicht jetzt
Der Staat, eine Erneuerungsaufgabe – nicht nur im Katastrophenschutz

U

nser tägliches Leben wird weiter
von der Pandemie bestimmt. Wir
müssen Lehren ziehen aus den gemachten Erfahrungen – und dabei beziehe
ich mich nicht nur auf Corona, sondern auf
alle Krisen der vergangenen Jahre, die Terrorkrise, die Flüchtlingskrise, die Finanzkrise, Flutkrisen. Das muss man analysieren.
Mich haben immer die langen Linien in
der Politik interessiert und angetrieben – ich
mahne an, dass die Corona-Pandemie die
letzte Krise sein sollte, die uns so unvorbereitet erwischt hat. Dass ein so großes Land wie
Deutschland keine nationale Katastrophenschutzregelung hat, ist weltweit vermutlich
einmalig – und sollte nicht so bleiben.
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Wir müssen als Staat und als Gesellschaft akzeptieren, dass Krisen zur Normalität gehören. Da können wir von der
Wirtschaft lernen. Denn in der Wirtschaft
ist ein Umgang mit Umwälzungen und Umbrüchen ganz normal. Krisen werden in
Unternehmen mitgedacht und im Risikobericht berücksichtigt. Eine nachhaltige
Unternehmensführung beinhaltet, in der
strategischen Planung mit Zukunftsszenarien – positiven, wie negativen – zu arbeiten und zugleich Rücklagen zu bilden.
Als ich im Sommer 2016 bei der Vorstellung eines neuen Zivilschutzkonzeptes den
Vorschlag einbrachte, die Menschen sollten
für den Notfall vorsorgen, zumindest einen

Wasservorrat und einige Lebensmittel im
Keller haben, brach ein regelrechter Shitstorm über mich herein, mir wurde vorgeworfen, ich würde Panikmache betreiben.
Wir haben ein krasses Missverhältnis:
Privat versichern sich die Deutschen gegen
alles Mögliche und geben dafür viel Geld
aus. Wenn es der Staat macht, wird ein
solches Vorgehen jedoch als Panikmache
empfunden. Der Bund muss die Zuständigkeit für überregionale Katastrophen
bekommen – es muss gar nicht die alleinige sein. Aber im Moment ist es so, dass die
Kommunen und das Land zuständig sind
– und der Bund ist außen vor. Wir behelfen uns mit Absprachen, wir behelfen uns

Titel: picture alliance / imageBROKER | Thomas Ruffer, S.2: picture alliance / Geisler-Fotopress

Von Thomas de Maizière
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mit Amtshilfe der Bundeswehr – aber das
ist kein Zustand. Eine Krisenvorsorge, eine
Pandemievorsorge, eine Bevorratungsvorsorge, ein großes Lagezentrum, in dem
Bund, Länder und Kommunen täglich gemeinsam arbeiten – das muss bundesweit
koordiniert werden.
Ich möchte dabei nicht den Föderalismus
abschaffen. Deutschland hat engagierte
Landes- und Kommunalpolitiker, die mit
regionalen Modellprojekten Wege aus der
Krise suchen. Aber wenn es irgendwo gar
nicht läuft, braucht der Bund die Möglichkeit, dazwischenzugehen. Wenn wir einen
großen Stromausfall haben, muss geklärt
sein, welche öffentlichen Gebäude auch
dann noch funktionieren müssen. Das kann
nicht jeder Landkreis für sich machen. Wir
brauchen bundesweite Zuständigkeiten für
national verbindliche Vorgaben.
Um es klar zu sagen: Wir brauchen ein
Katastrophenschutzgesetz des Bundes –
und dafür müssten wir das Grundgesetz

ändern. Doch nicht nur das. Deutschland
ist eine gefestigte Demokratie, anerkannt
in der Welt. Unsere Leistungsfähigkeit insgesamt sowohl wirtschaftlich als auch die
des Staates ist beachtlich.
Aber unsere Strukturen sind verkrustet,
der Motor läuft schwerfällig und bindet
zu viele Ressourcen, hat Schwierigkeiten,
sich in einer sich immer schneller drehenden, komplexeren Welt agil zu behaupten.
Der Modernisierungsbedarf ist erheblich.
Überbordende Vorschriften bremsen Unternehmen, Bürger, wichtige Investitionen
und Infrastrukturprojekte. Die Digitalisierung im öffentlichen Sektor hinkt den
technischen Möglichkeiten weit hinterher.
Auch die Staatsquote in Deutschland ist
von 32,9 Prozent im Jahre 1960 auf mittlerweile 51,3 Prozent angestiegen.
Nicht nur akute Krisen wie die CoronaPandemie oder die Flutkatastrophe, sondern auch langfristige Veränderungen wie
der Klimawandel, internationale Sicher-
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heitsentwicklungen, Migration und Digitalisierung stellen staatliches Handeln auf
den Prüfstand. Ein weltweiter Systemwettbewerb, der unser Wirtschaftsmodell und
die Leistungsfähigkeit der Verwaltung herausfordert und unsere gesellschaftlichen
Werte in Frage stellt, erhöht den Handlungsdruck zusätzlich.
Seit Jahren werbe ich daher für eine umfangreiche Reform unseres Staates. Mir
geht es hier nicht um ein Reförmchen, um
kleine Veränderungen, sondern um eine
große Staatsreform. Für einen zukunftsfähigen Staat, der funktioniert. Wir müssen
in der Verwaltung wieder Weltmeister werden. Dazu brauchen wir eine umfassende,
ressortübergreifende und grundlegende
Verwaltungsreform. Eine Reform, die Vereinfachung, Vereinheitlichung, Bündelung,
Flexibilisierung und Beschleunigung bringt.
Im vergangenen Jahr habe ich daher für
die Konrad-Adenauer-Stiftung mit Expertinnen und Experten aus Politik (Bund, Län-
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Koch-Shows
W

er hat den Hut auf? Zeichen, Signale. Während Olaf Scholz an diesem
Montag vom amerikanischen Präsidenten
Joe Biden empfangen wird, besucht Annalena Baerbock gemeinsam mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian
die ukrainische Führung in Kiew. Erst nach
Baerbocks und Washingtons Nein zur Gasleitung Nord Stream 2 rückte Scholz von
seiner Bewertung ab, es handele sich um
ein rein „privatwirtschaftliches Vorhaben“,
über das eine deutsche Behörde „ganz unpolitisch“ entscheide.
Im Sinne einer werteorientierten Außenpolitik plädierte die Außenministerin –
nicht der Kanzler – als erstes deutsches Regierungsmitglied für einen diplomatischen
Boykott der olympischen Winterspiele in
Peking. Vorerst keine Rüstungsgüter an
Ägypten zu liefern, hat die US-Führung jetzt
verlautbart. Das fanden die Grünen schon
immer. Scholz hingegen genehmigte – noch
als Angela Merkels Finanzminister – milliardenschwere Rüstungsgeschäfte mit
Ägypten. Es war ein – von Putin-Freund Gerhard Schröder kritisiertes – Zeichen, dass
Baerbock kürzlich zuerst Kiew besuchte,

ehe sie beim russischen Außenminister Sergei Lawrow vorsprach und deutliche Worte
über Moskaus Truppenaufmärsche fand.
Die SPD aber suchte – im Schatten von Nord
Stream 2 – nach einer Sprachregelung ihrer
Russlandpolitik. Flurbereinigung durch den
Ko-Vorsitzenden Lars Klingbeil war das Ziel,
um interne Dissonanzen zu beseitigen. Die
Grünen aber hatten eine bessere Witterung
für internationale Entwicklungen.
Im Dezember noch wollte Rolf Mützenich
klare Kante zeigen. Deutsche Außenpolitik,
so der SPD-Fraktionsvorsitzende, werde
„insbesondere im Kanzleramt“ gesteuert,
von Scholz also und nicht von Baerbock.
Brachialer Widerspruch kam von Omid Nouripour, der nun zum Grünen-Ko-Vorsitzenden gewählt wurde. Mützenich solle nicht
in die „überkommene Koch-Kellner-Logik“
zurückfallen. Scholz, hieß das, solle Baerbock nicht behandeln wie Kanzler Schröder
(„Koch“) seinen Außenminister Joschka Fischer („Kellner“).
Nun hat das Spannungsverhältnis zwischen Kanzlern und Außenministern Tradition, und oft traten die Sicherheitsberater im
Kanzleramt – selbst- und ellenbogenbewusst

– auf, als seien sie die wahren Außenminister. Doch Baerbock ist gewarnt und
auch gefeit. Ihr erfahrenster Berater ist
der Staatssekretär Andreas Michaelis.
Der war einst bei Fischer „in die Lehre“
gegangen.
War da noch was? „Gemeinsam mit
unseren Partnern wollen wir im Sinne einer Feminist Foreign Policy Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von
Frauen und Mädchen weltweit stärken
und gesellschaftliche Diversität fördern“, heißt es im Koalitionsvertrag der
Ampelparteien. Bis zuletzt war in den
Verhandlungen über die Grünen-Forderung nach einer „feministischen Außenpolitik“ gestritten worden, auch weil die
SPD früher einen entsprechenden Antrag im Bundestag abgelehnt hatte. Der
englischsprachige Terminus wurde als
Kompromiss vereinbart. Baerbock und
Nouripour wollen sich vom Kanzleramt
nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Sie schauen auf die Bundestagswahl
2025, bei der sie „in der K-Frage“ wieder
mitspielen wollen. Außenpolitisches Renommee ist die Voraussetzung dafür.

der, Kommunen), Verwaltung, Wirtschaft
und Wissenschaft, konkrete und praxisorientierte Vorschläge für die Modernisierung
des deutschen Staates erarbeitet.
Unseren Bericht „Für einen handlungsfähigen deutschen Staat – Vorschläge für
eine Staatsmodernisierung in der Legislaturperiode 2021 – 2025“ haben wir im Oktober 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt.
Link zum Bericht: d77b5d9b-2ed1-593e-2ccb3e35868cc398 (kas.de)
Dazu identifizierten wir drei Schwerpunkte, die stark miteinander verschränkt sind.

Der Schwerpunkt „Politische Steuerung
und Staatsaufbau“ konzentriert sich auf
strategische Fragen der politischen Entscheidungsprozesse im Bund sowie zwischen Bund und Ländern. „Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung“ will
die konkreten Personal- und Arbeitsprozesse staatlichen Handelns verbessern, um

so den Bürgerinnen und Bürgern bessere
Dienstleistungen zu liefern. Dazu gehört
beispielsweise auch die Beschleunigung
der Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren und die Vereinheitlichung des
Vergaberechts. Unter dem Schwerpunkt
„Krisenvorbereitung und Krisenreaktion“
schließlich werden Vorschläge zur Stärkung der Resilienz des Staates im Umgang
mit Krisen gemacht, wie ein Bundeskrisenschutzgesetz, das die Zuständigkeiten und
Kompetenzen eindeutig regelt, etwa durch
einen ebenenübergreifenden Krisenstab.
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AUF DEN ZWEITEN BLICK

ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und veröffentlichte zahlreiche Bücher.

Vom Gottesstaat
R

amersdorf-Perlach ist ein eher unscheinbarer Stadtteil im Südosten
Münchens. Er wäre an dieser Stelle nicht
der Erwähnung wert, hätte dort nicht
einer der Pfarrer der Gemeinde Verklärung Christi vergangenen Sonntag etwas
Besonderes ersonnen: Statt selbst die
Predigt zu halten, überließ er Gemeindemitgliedern den Altarraum. Sollten
sie predigen, er würde zuhören.
Aus gutem Grund: Nicht nur für die
Gemeindemitglieder, für die gesamte
katholische Kirche waren es wieder einmal erschütternde Wochen. Zunächst
das Gutachten über Verfehlungen der
Erzbischöfe von München und Freising
im Missbrauchsskandal einschließlich
der inzwischen halbherzig korrigierten
Falschaussage des emeritierten Papstes.
Dann das eindrucksvolle Outing von
mehr als 100 Katholikinnen und Katholiken im Kirchendienst als schwul,
lesbisch, queer, non-binär oder als
Transpersonen einschließlich unmissverständlicher Berichte darüber, wie sie
von kirchlichen Würdenträgern unter
Druck gesetzt werden.

Das Outing hat nichts mit ihrem Glauben
oder gar der Missbrauchspraxis zu tun. Und
doch lässt sich beides unter dem Aspekt verbinden, welchen Umgang die katholische
Kirche mit Menschen pflegt und welches
krude Selbstverständnis sich darin manifestiert.
An dieser Stelle mag es lohnen, das besondere Institut des Kirchenrechts in den Blick
zu nehmen, das in einer aus heutiger Sicht
seltsam anmutenden Koexistenz mit dem
Staatsrecht steht. Dass die Kirche ihre eigenen Gesetze schreiben darf, ist grundrechtlich verankert. Dabei bestehen auf verschiedenen Rechtsgebieten freilich Unterschiede.
Dem deutschen Strafrecht legt das Kirchenrecht keine Schranken auf, auch wenn es im
Kirchenrecht selbst eine Art Strafrecht gibt.
Beim Arbeitsrecht sieht das anders aus.
Wer eigenes Recht setzt, kann sich jenseits demokratischer Kontrollen zum Richter erheben und tut es auch. Das Kirchenrecht ist nicht das Ergebnis demokratischer
Verhandlungslösungen, sondern kommt im
Wortsinn „von oben“ über die Institution.
Die Würdenträger sind genau in diesem
Kontext sozialisiert. Warum sonst hätten

Der staatliche Krisen- und Katastrophenschutz sollte durch die Einrichtung einer
ständigen zivilen, abrufbaren Reserve von
Bürgerinnen und Bürgern unter Federführung des Technischen Hilfswerks (THW)
ergänzt werden.
Ziel des Papiers sind Vorschläge, die den
folgenden Ansprüchen genügen: durchsetzbar, umsetzbar, finanzierbar. Die Zeit
ist günstig für solche wichtigen Weichenstellungen. Das weitgehend einhellige Fazit
über alle Parteigrenzen hinweg lautet, dass
der deutsche Staat umfassend modernisiert

werden muss. Indes, die Modernisierung
eines Staatswesens, das sich in vielerlei
Hinsicht lange erfolgreich bewährt hat, bedarf nicht allein der großen Ideen, sondern
auch der richtigen Hebel für konkrete Veränderungen und des präzisen Justierens
einiger integraler Stellschrauben.
Wir haben daher mit unserem Papier
konkrete Vorschläge gemacht und würden
uns freuen, wenn diese parteiübergreifend
aufgegriffen und grundsätzlich angegangen
werden. Denn Deutschland braucht eine
große Staatsreform. Jetzt ist die Zeit.

sie den Missbrauch den Strafverfolgungsbehörden nicht angezeigt, obwohl die Straftäter Staatsbürger sind? Warum nehmen sie
sich heraus, die Historie ihrer unzähligen
Straftaten in eigens beauftragten Gutachten
aufzuarbeiten, anstatt mit den Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren und ihnen
ihre Archive zu öffnen? Dass die Staatsanwaltschaften das kirchliche Vorgehen einfach hinnehmen, anstatt Unterlagen umfänglich zu beschlagnahmen, ist dabei nur
ein verstörender Nebenaspekt.
Man könnte weiter fragen: Wie kommen
Pfarrer und Bischöfe dazu, Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder
Lebensform aus ihren Gemeinden und Unternehmen einfach auszusortieren, obwohl
diese als tiefgläubige, engagierte Christen
eigentlich alles richtig machen? Nur, weil
dort Kirchenrecht verletzt wird, das längst
dem deutschen Arbeitsrecht untergeordnet
gehörte?
Es sei an der Zeit, aus dem „Riesenscherbenhaufen“ etwa Neues aufzubauen, sagte
ein Gemeindemitglied von Verklärung Christi
in München-Ramersdorf. Wohl wahr. Allein
es fehlt der Glaube.
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Weiblich, ledig, jung wählt …
Genaue Befunde zur Stimmabgabe bei der Bundestagswahl 2021 –
der Wahlstatistik sei Dank

F

ür die Union votierten bei der Bundestagswahl 2021 nur 10,8 Prozent der 18bis 24-Jährigen (das entspricht einem
Minus von 14,2 Punkten gegenüber 2017),
jedoch 38,4 Prozent der über 70-Jährigen
(ein Minus von 6,2 Punkten). Noch deutlich
negativer sind die CDU-Ergebnisse in den
neuen Bundesländern: Lediglich 6,9 Prozent
der 18- bis 24-jährigen Männer gaben ihr die
Stimme (ein Minus von 12,5). Ähnlich, wenngleich nicht derart krass, fällt der Befund für
die SPD aus: Den 15,6 Prozent bei den 18- bis
24-Jährigen (ein Minus von 2,8 Punkten) stehen 34,2 Prozent bei den über 70-Jährigen
gegenüber (das ist ein Plus von 9,0 Prozent
gegenüber 2017).
Diese erstaunliche Diskrepanz zwischen
den Altersgruppen bei ein und derselben
Partei ist neu. Die Union und die SPD sind
damit eine Partei der Alten. Woher stammen
solche Erkenntnisse, zudem in dieser Genauigkeit?
Deutschland ist das einzige Land der Welt
mit einer repräsentativen Wahlstatistik, und
zwar schon seit der Bundestagswahl 1953.
Sie ermittelt die Wahlbeteiligung sowie das
Wahlverhalten nach Alter und Geschlecht,
nicht das bekundete, sondern das tatsächliche. Da die Ergebnisse der amtlichen Wahlstatistik bis hin zur Landesebene erst Monate nach der Wahl vorliegen, findet diese
Datenquelle nicht die Aufmerksamkeit, die
sie verdient hätte. Für die Bundestagswahl
2021 wurden von den rund 67 000 Urnenwahlbezirken 1844 Stichprobenwahlbezirke
ausgewählt, von den 27 600 Briefwahlbezirken 715. In diesen Stichprobenwahlbezirken
erhalten die Wähler Stimmzettel mit Unterscheidungsaufdrucken, gesondert nach Geschlecht und sechs Alterskategorien: 18-24,
25-34, 35-44, 45-59, 60-69 und ab 70 Jahre.
Die Wahlbeteiligung für das Geschlecht und
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zehn Altersgruppen erfolgt anhand der Wählerverzeichnisse. Das Wahlgeheimnis bleibt
jeweils gewahrt.
Die Wahlbeteiligungsrate zwischen Männern (76,7 Prozent) und Frauen (76,5 Prozent) differiert kaum noch. Und auch die
Unterschiede nach Altersgruppen sind stark
eingeebnet worden (niedrigster Wert bei den
18- bis 24-Jährigen mit 69,8 Prozent, höchster
Wert bei den 50- bis 59-Jährigen mit 78,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung steigt kontinuierlich bis zur Gruppe der 50- bis 59-Jährigen
(die der Frauen liegt dort stets höher), ehe sie
zurückgeht, zunächst schwach, dann stark.
Das gilt vor allem für die ab 70-jährigen Frauen, die, oft alleinstehend, schwächeres gesellschaftliches Interesse zeigen.
Steigerten die Liberalen ihren Anteil bei
den 18- bis 24-Jährigen um 7,3 Punkte und bei
den 25- bis 34-Jährigen um 3,5 Punkte (bei
den ab 60-Jährigen büßten sie hingegen 1,8
Punkte ein), übertrumpften die Grünen ihr

Ergebnis von 2017 noch stärker: bei den 18bis 24-Jährigen um 9,4 Punkte, bei den 25- bis
34-Jährigen um 11,8 Punkte. Das vehemente
Plädoyer für Digitalisierung in dem einen
und für Klimapolitik in dem anderen Fall
dürfte zu den Erfolgen beigetragen haben.
Nahmen die Stimmenanteile für die Grünen und die Liberalen von Altersgruppe zu
Altersgruppe deutlich ab, ist es bei Union und
SPD geradezu umgekehrt. Die Linke weist
ebenso eher einen jüngeren Zuschnitt im
Elektorat auf, während die AfD in der jüngsten und der ältesten Altersgruppe betont
schlecht abschneidet, vielleicht deshalb, weil
hier die Konkurrenz durch Migranten im Beruf keine Rolle spielt. Das Alter ist angesichts
der drastischen Spreizungen zwischen den
Jungen und den Alten innerhalb der Parteien
damit, anders als früher, ein wichtiger wahldeterminierender Faktor.
Die Grünen sind mit ihrer Präferenz für
weiche Themen klar eine „Frauenpartei“
(16,0 zu 13,5 Prozent), dennoch nicht mehr
derart deutlich wie zuletzt, der Baerbock-Effekt schlug demnach keineswegs durch. Die
Liberalen sind noch klarer eine „Männerpartei“ (12,8 zu 10,2 Prozent). Die Union (24,8
zu 23,3 Prozent) und die SPD (26,9 zu 24,5
Prozent) schneiden bei den Frauen etwas
besser ab, wobei die Union hier 11,6 Punkte
einbüßte und damit doppelt so viel wie bei
den Männern. Offenbar sprach Armin Laschet die weibliche Wählerschaft weniger an
als Angela Merkel – und bei der SPD Scholz
mehr als Schulz – die SPD legte bei den Frauen 6,4 Punkte zu, bei den Männern „bloß“
4,0. Der klaren „Männerpartei“ AfD (13,0 zu
7,8 Prozent) steht die dort nur schwach überrepräsentierte Die Linke (5,0 zu 4,8 Prozent)
gegenüber. In beiden Fällen sank die Männerdominanz. Männer bevorzugen seit jeher als
radikal wahrgenommene Parteien.

picture alliance / Ikon Images | Luciano Lozano

Von Eckhard Jesse
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Die Extremwerte bei den Parteien nach Alter, Geschlecht und Wahlgebiet liegen weit auseinander: Bei den Grünen und den Liberalen,
zwei „Westparteien“, gibt es erstaunliche Parallelen beim Alter. Votierten 29,1 Prozent der 18bis 24-jährigen Männer in den alten Bundesländern für die Grünen, aber nur 3,3 Prozent
der über 70-jährigen Frauen in den neuen,
stimmten 26,8 Prozent der 18- bis 24-jährigen
Männer in den alten Bundesländern für die
FDP, doch lediglich 4,9 Prozent der ostdeutschen Männer über 70. AfD und Die Linke haben ihre Schwerpunkte im unzufriedeneren
Osten. Wählten 13,2 Prozent der ostdeutschen
18- bis 24-jährigen Frauen Die Linke, galt dies
bloß für 1,3 Prozent der westdeutschen über
70-jährigen Frauen. Stimmten 31,6 Prozent
der 45- bis 59-jährigen ostdeutschen Männer
für die AfD, waren es nur 3,3 Prozent der über
70-jährigen Frauen im Westen. Das Resümee
für die beiden Noch-Volksparteien fällt ähnlich aus, nur mit umgekehrten Vorzeichen.
Sie sind im Westen, bei den Frauen (leicht)
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und den Alten (stark) überrepräsentiert, wie
erwähnt. Die Hochburg der Union bildet die
Gruppe der ab 70-jährigen westdeutschen
Frauen mit 43,0 Prozent, die 18- bis 24-jährigen Männer im Osten des Landes haben mit
6,8 Prozent eine Art Diaspora-Status. Für die
SPD gilt analog: Sie ist am stärksten bei den ab
70-jährigen Frauen im Westen (33,4 Prozent)
und am schwächsten bei den ostdeutschen 18bis 24-jährigen Männern (11,9 Prozent).
Die repräsentative Wahlstatistik ermöglicht auch Angaben über die Wähler, die vom
Stimmensplitting Gebrauch gemacht haben.
Diesmal ging dieser Anteil von 27,3 auf 24,9
Prozent zurück, wohl aus zwei Gründen:
Zum einen ist mittlerweile die Möglichkeit
von ausgleichslosen Überhangmandaten
durch Stimmensplitting verbaut, zum anderen besitzen wegen des stark fragmentierten
Parteiensystems nunmehr auch Kandidaten
kleinerer Parteien die Chance auf ein Direktmandat. Vor allem deren Wähler splitten: So
gaben von den FDP-Zweitstimmenwählern

Ausgabe #13

nur 55,3 Prozent auch ihre Erststimme dem
eigenen Kandidaten und von den GrünenZweitstimmenwählern 69,3 Prozent.
Wie diese und weitere Angaben erhellen,
etwa zu Urnen- und Briefwählern, stellt die repräsentative Wahlstatistik, die ihrem Namen
alle Ehre macht, eine wahre Fundgrube für die
Wissenschaft und die Politik dar. Bei einem alterstypischen Wahlverhalten müssen Union
und SPD sich weniger Gedanken machen, zumal die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen nur 7,5
Prozent der Wähler umfasst. Sollten generationsspezifische Faktoren hinfort eine gewisse
Rolle spielen, wäre das für sie ein Alarmzeichen, für die Grünen und für die Liberalen ein
Grund zum Frohlocken.

Prof. Dr. Eckhard Jesse
lehrte von 1993 bis 2014 Politikwissenschaft
an der TU Chemnitz. Der frühere Vorsitzende
der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft ist Parteien- und Wahlforscher.

Internationale Krimistars

Neue Krimis –
jetzt entdecken

Der Inbegriﬀ
der Britishness
Weise und witzig! Nach dem
Weltbestseller Der Donnerstagsmordclub nun der zweite Fall für
das scharfsinnigste Seniorenquartett der Krimigeschichte.

–

Richard Osman
Der Mann, der zweimal starb
Übersetzt von Sabine Roth
Buch 16,99 €
EAN 9783471360132
Auch als eBook, Hörbuch und
Hörbuch-Download erhältlich

Jetzt bei Thalia vor Ort oder unter www.thalia.de

Das Ende wird kommen. Nur für
wen? Ein schmerzhaft persönlicher Thriller über ein Netz aus
Schuld – mit erschütternden Verstrickungen bis zur letzten Seite.

–

Anne Mette Hancock
Grabesstern
Übersetzt von Karoline Hippe
Buch 15,00 €
EAN 9783651000957
Auch als eBook erhältlich
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Von Lutz Lichtenberger

Ski heil!

A

ls die Olympischen Winterspiele beendet waren, zogen die staatlichen Stellen
eine rundheraus positive Bilanz. Die Spiele
seien eine hervorragende Gelegenheit gewesen, die Welt vom Friedenswillen des Volkes
und seiner Führung zu überzeugen.
Damit erst gar keine Missverständnisse
auftreten – die Rede ist natürlich nicht von
den gerade erst eröffneten Spielen in Beijing,
sondern von denen in Garmisch-Partenkirchen 1936. Zusammengetragen wurden die
Ergebnisse im Bericht „Die IV. Olympischen
Winterspiele im Lichte ausländischer Presseberichte“. Das Regime hatte erhebliche Anstrengungen unternommen, die Berichterstatter aus aller Welt zu beeindrucken, Reporter
wurden vorzüglich behandelt, mit modernster

Wärme
lässt sich
verschicken
Ihre Spende als CARE-Paket.

Einscannen und einfach
über PayPal spenden.

Kommunikationstechnik ausgestattet, mit feinem Catering versorgt und bekamen Sekretärinnen und Assistenten zur Seite gestellt, wie
David Clay Large in seiner großen Geschichte
der Spiele „Nazi Games. The Olympics of 1936“
in aller Ausführlichkeit beschreibt.
Die Behandlung zeigte tatsächlich Wirkung. Der Korrespondent der New York Times,
Frederick Birchall, der zwei Jahre zuvor noch
den Pulitzer Prize für „unvoreingenommene
Berichterstattung aus Deutschland“ erhalten
hatte, war nun gänzlich begeistert von dem
sportlich-politischen Großereignis.
Birchall sah „nicht die geringsten Hinweise für religiöse, politische oder rassistische
Vorurteile“ in der Alpenidylle. Die Besucher
der Spiele, versicherte er, könnten Deutsch-

land nicht anders als in dem Gefühl verlassen, dass es sich um das „friedliebendste,
unmilitaristischste, gastfreundlichste und
toleranteste Land in Europa“ handelte.
Am Vorabend der Spiele in China berichtet
Evan Osnos im New Yorker, dass China, unter
anderen, nun, ergriffenen Maßnahmen, um das
Land in einem vorteilhaften Licht darzustellen,
über seine Diplomaten in den USA, der offiziellen Registrierung für ausländische Agenten
zufolge, eine US-Beratungsfirma beauftragt
hat, mindestens 3,4 Millionen sogenannte Impressions auf TikTok, Instagram und Twitch zu
generieren. Gezeigt werden sollen „berührende
Momente“ und „positive Ergebnisse“.
Es werden bestimmt unvergleichliche
Olympische Spiele.

