
DER HAUPTSTADTBRIEF

BOBBY-CAR-REPUBLIK

Günter Bannas über  
den Fall Christian Wulff, 

10 Jahre später 
Seite 4

TICKET TO RIDE

Anne Wizorek über  
den Preis der  
Ersatzfreiheit 

Seite 5

 Herausgegeben von Ulrich Deppendorf und Ursula MünchEXKLUSIV  

FÜR

FOCUS 
ABONNENTEN

Wer hat Rainer Barzel verraten?
Hartmut Palmer über die spektakulären Hintergründe  
des Misstrauensvotums gegen Willy Brandt 1972,  
den Unionskandidaten  – und Franz Josef Strauß    Seite 2

12. Februar 2022  |  #14

BREAKING NEWS
50 YEARS IN THE MAKING



Am 4. September 2006 erschien im 
*Spiegel* in der Rubrik „Gestorben“ 
ein Nachruf auf Rainer Barzel, der 

so begann: „Er war einer der Großen in der 
damals noch jungen Bonner Republik – nur 
knapp verfehlte er 1972 beim konstruktiven 
Misstrauensvotum gegen Willy Brandt die 
Kanzlerschaft. Von der Stasi bezahlte Über-
läufer, aber auch bis heute unbekannte Ver-
räter aus den eigenen Reihen – er selbst zähl-
te Franz Josef Strauß dazu – hatten ihm die 
Stimme verweigert.“ (*Spiegel* 36/2006).

Der Kurz-Nekrolog stammte von mir. Die 
Redaktion wusste, dass ich Barzel ein paar 
Male begegnet war und hatte mich deshalb 
gebeten, den Nachruf auf ihn zu verfassen. 

Ich übernahm diese Aufgabe deshalb be-
sonders gern, weil ich seit zwei Jahren ein 
Geheimnis mit mir herumtrug, das zu lüften 
mir erst nach Barzels Tod gestattet war. Da 
der Platz begrenzt war und nicht sehr viel 
Zeit zum Schreiben, feilte ich so lange an der 
Botschaft, die ich loswerden wollte, bis sie in 
diese sieben Worte passte: „Er selbst zählte 
Franz Josef Strauß dazu.“

Nun wartete ich gespannt, welche Wir-
kung diese kleine zwischen zwei Gedanken-
strichen versteckte Bombe entfalten, ob sich 
irgendjemand rühren, Anstoß nehmen oder 
mit juristischen Schritten drohen würde. Es 
passierte – nichts! Es gab kein Echo, keine 
Reaktion, auch nicht von der Strauß-Fami-

lie, die sonst jeden mit Prozessen überzog, 
der Abfälliges über FJS verbreitete.

Zwei Jahre vor seinem Tod hatte Rainer 
Barzel mir in einem langen Vier-Augen-Ge-
spräch die Sensation anvertraut. Er wisse in-
zwischen, dass Strauß ihn am 27. April 1972 
beim Misstrauensvotum gegen Willy Brandt 
nicht gewählt habe. Erst habe der CSU-Chef 
ihn bedrängt, ihn geradezu genötigt, das 
Misstrauensvotum endlich zu wagen, dann 
habe er ihn ins Messer laufen lassen und sich 
der Stimme enthalten. Neben Julius Steiner 
und Leo Wagner sei er also der dritte Abtrün-
nige aus dem Lager der CDU/CSU gewesen. 
Barzel wörtlich: „Das meine ich nicht nur, son-
dern das weiß ich genau. Aber wenn Sie das 

Er hielt ihn für ein Weichei
Brandt, Barzel, Strauß – die unerzählte Geschichte des Misstrauensvotums 1972

Von Hartmut Palmer
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27. April 1972 im Deutschen Bundestag in Bonn: Die Opposition scheitert mit ihrem Vorhaben, Bundeskanzler Willy Brandt  
durch ein konstruktives Misstrauensvotum zu stürzen. Unionskandidat Rainer Barzel erhält 247 Stimmen und verfehlt den  

Kanzlerwechsel damit um zwei Stimmen. Auf dem Titel gratuliert Barzel nach der Auszählung Brandt.



zu meinen Lebzeiten schreiben, werde ich Sie 
durch alle Instanzen verklagen.“

Ich mochte das Gehörte kaum glauben. 
Ausgerechnet Strauß, der den Verlust der Re-
gierungsmacht nach 1969 nie verwunden hat-
te, sollte die Chance ungenutzt gelassen ha-
ben, den SPD-Kanzler Brandt zu stürzen und 
selbst wieder Macht und Einfluss in Bonn zu 
gewinnen? Ausgerechnet er, der Kommunis-
tenhasser, sollte plötzlich gemeinsame Sache 
mit Moskau und Ost-Berlin gemacht haben, 
nur um Barzel als Kanzler zu verhindern?

Es schien mir auf den ersten Blick absurd, 
wenn auch, auf den zweiten, nicht völlig aus-
geschlossen. Strauß hatte immer eine hohe 
Meinung von sich selbst und eine entspre-
chend geringe von allen anderen möglichen 
Kandidaten und Aspiranten der CDU/CSU. 
Das ist hinreichend belegt. Nie hat er Barzel 
verziehen, dass der zu den Ostverträgen kein 
klares „Nein!“, sondern nur ein halbherziges 
„So nicht!“ sagen mochte. Er hielt ihn für ein 
Weichei. Und den Nachfolger im Parteiamt, 

Helmut Kohl, erst recht. Dem prophezeite er 
1976 nach der hauchdünn verlorenen Bun-
destagswahl sogar, er werde „nie Kanzler 
werden. Er ist total unfähig, ihm fehlen die 
charakterlichen, die geistigen und die politi-
schen Voraussetzungen. Ihm fehlt alles da-
für.“ Ein Irrtum, wie man inzwischen weiß.

Gut möglich also, dass er auch die Wahl 
Barzels zum Kanzler hintertrieben hat. Aber 
da dieser nicht bereit war, seine Verdächti-
gung in einem Interview zu wiederholen, da 
er mir sogar mit Klage gedroht hatte, sollte ich 
sie publik machen, ließ ich es sein. Ich hatte 
keine Beweise. Strauß war seit 16 Jahren tot. 

Zeugen gab es nicht. Das Tonband, das wäh-
rend unserer Unterhaltung lief, hatte ich auf 
Barzels Geheiß ausstellen müssen, als wir auf 
das Misstrauensvotum von 1972 zu sprechen 
kamen. Ich konnte den Verrat nicht an die 
Glocke hängen. Es gab kein Dokument, das die 
Nachricht hätte stützen können. Barzel war 
mein einziger Zeuge, meine einzige Quelle.

Die sieben Worte im Nachruf waren also 
das Äußerste, was journalistisch möglich 
und vertretbar war. Trotzdem ließ mich 
die Sache nicht los. Zumal das Misstrau-
ensvotum selbst und die damit verknüpfte 
Steiner-Wienand-Affäre zu den wenigen 

Das Tonband, das während unserer Unterhaltung  
lief, hatte ich auf Barzels Geheiß ausstellen müssen,  
als wir auf das Misstrauensvotum von 1972 zu  
sprechen kamen.
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Vor zehn Jahren zog Bundespräsident 
Christian Wulff den Schlussstrich. Wo-

chenlang war er Gegenstand von Vorwür-
fen, Spekulationen und Ungereimtheiten 
gewesen – über die Weihnachtsfeiertage 
hinweg, dann auch im neuen Jahr. Monothe-
matische Talkshows und Schlagzeilen, bis in 
die Feuilletons hinein: Hat das Staatsober-
haupt gelogen, hat es sich bereichert, unge-
bührlich verhalten? Um falsche Auskünfte 
ging es, die er als Ministerpräsident von 
Niedersachsen vor dem Landtag abgegeben 
hatte, um Urlaube bei Freunden, um Hotel-
rechnungen und um Vergünstigungen. 

Am 16. Februar 2012 wurde bekannt, dass 
die Staatsanwaltschaft in Hannover Er-
mittlungen wegen Vorteilsnahme aufneh-
men werde. Tags darauf trat Wulff zurück. 
Deutschland brauche einen Präsidenten, 
erklärte er, der sich „uneingeschränkt“ den 
nationalen und internationalen Heraus-
forderungen widmen könne. „Einen Präsi-
denten, der vom Vertrauen nicht nur einer 
Mehrheit, sondern einer breiten Mehrheit 
der Bürgerinnen und Bürger getragen wird. 
Die Entwicklung der vergangenen Tage und 
Wochen hat gezeigt, dass dieses Vertrauen 

und damit meine Wirkungsmöglichkeiten 
nachhaltig beeinträchtigt sind. Aus diesem 
Grund ist es mir nicht mehr möglich, das 
Amt des Bundespräsidenten nach innen und 
nach außen so wahrzunehmen, wie es not-
wendig ist.“

Wulffs Präsidentschaft stand von Be-
ginn an unter einem dunklen Stern. Nach 
dem Rücktritt von Bundespräsident Horst 
Köhler im Mai 2010 waren bei der Bundes-
versammlung drei Wahlgänge erforderlich, 
obwohl Union und FDP über die absolute 
Mehrheit verfügten. Der unterlegene Joa-
chim Gauck erschien als Präsident der Her-
zen. Wulff sah sich von den Medien nicht 
ausreichend gewürdigt und missverstan-
den. Durch seine Äußerung zum 20. Jahres-
tag der Deutschen Einheit, der Islam gehöre 
auch zu Deutschland, verlor er im konserva-
tiven Lager von CDU und CSU an Rückhalt. 
Seine Weigerung im Sommer 2011, über die 
Finanzierung seines Eigenheims Auskünfte 
zu geben, steigerte den medialen Wunsch 
nach Aufklärung. Wulff erging es wie kurz 
davor Karl-Theodor zu Guttenberg, der 
– vordem ebenfalls ein Liebling der Bou-
levardmedien – wegen seiner plagiierten 

Doktorarbeit als Verteidigungsminister 
zurücktreten musste. 

Nun wurde daran erinnert, in wel-
cher Schärfe Wulff Jahre zuvor den 
Bundespräsidenten Johannes Rau at-
tackiert hatte, als es um Finanzierung 
von Reisen des vormaligen NRW-Mi-
nisterpräsidenten ging. Immer neue 
Ungereimtheiten, Nebensächlichkeiten 
auch, tauchten auf. Fatale Fehler unter-
liefen ihm – von seinem Anruf beim 
Chef der Bild-Zeitung, dem er auf der 
Mailbox den „endgültigen Bruch“ und 
„Krieg“ androhte, bis hin zu einem miss-
glückten Interview bei ARD und ZDF. 
Sein Sprecher Olaf Glaeseker quittierte 
den Dienst. CDU-Politiker sagten öffent-
lich, Wulff werde im Amt bleiben, sofern 
er alles erkläre. Doch nicht-öffentlich 
sagten sie, die Würde des Amtes sei be-
schädigt und die Parteibasis wende sich 
von ihm ab. Wulff aber war von seiner 
Unschuld überzeugt. Das Angebot der 
Staatsanwaltschaft, gegen die Zahlung 
von 20 000 Euro das Verfahren einzu-
stellen, lehnte er ab. Im Februar 2014 
wurde er freigesprochen.

Klinkerbauten

GÜNTER  
BANNAS
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AUS DEM BANNASKREIS

ungelösten Rätseln der Bonner Republik 
zählen, die mich mein ganzes Berufsleben 
immer irgendwie beschäftigt haben. So 
jedenfalls, wie es im Sommer 1973 darge-
stellt und beschrieben worden war, kann 
es mit Sicherheit nicht gewesen sein. Und 
auch das, was später anhand von Stasi-Ak-
ten bekannt wurde und, ergänzt durch die 
Äußerungen des früheren DDR-Spionage-
chefs Markus Wolf, inzwischen in den Ge-
schichtsbüchern steht, ist bestenfalls die 
halbe Wahrheit.
Die ganze kann auch ich nicht liefern.

Ich glaube aber, dass das, was sich in dem 
Roman „Verrat am Rhein“ und der Roman-
figur Zink am Ende erschließt, der histori-
schen Wahrheit am nächsten kommt. Wären 

seine (und meine) Schlussfolgerungen be-
weisbar, dann wäre das Buch, das ich ge-
schrieben habe, kein Roman geworden, son-
dern ein journalistischer Report oder eine 
wissenschaftliche Dokumentation.

Es ist aber ein Roman, eine fiktive Erzäh-
lung, die allerdings in einem realen, histo-
risch-politischen Umfeld spielt. Einige Per-
sonen, die in dem Roman auftauchen, haben 
tatsächlich gelebt (siehe Personenverzeich-
nis), andere wiederum sind erfunden. Wieder 
andere, zum Beispiel der Bonner Waffenhänd-
ler Martini, heißen nur im Roman so. Vieles, 
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als politischer Korrespondent in Bonn und Berlin.  

Er schrieb für den Kölner Stadt-Anzeiger, die  

Süddeutsche Zeitung, den Spiegel und Cicero. Seit 2015 

lebt und arbeitet er als freiberuflicher Journalist und 

Autor in Bonn. Der Roman „Verrat am Rhein“ ist in 

dieser Woche im Gmeiner Verlag erschienen.



ist freie Beraterin für digitale Strategien und Autorin. Ihr Twitter Handle ist @marthadear.

Zweimal öffentliche Verkehrsmittel 
nutzen: 5,20 Euro. Ohne Fahrschein 

erwischt werden: erhöhtes Beförde-
rungsentgelt. Schließlich: 2200 Euro 
Geldstrafe plus Verfahrenskosten, ob-
wohl man sich schon den anfänglichen 
Busfahrschein nicht leisten konnte: un-
bezahlbar.

Diese Rechnung ist ein typisches Bei-
spiel für einen Strafbefehl, nachdem 
man des Fahrens ohne Ticket bezichtigt 
wurde. Laut Paragraf 265a StGB fällt 
dies nämlich unter „Erschleichen von 
Leistungen“ und ist strafbar. Er stammt 
aus der Nazi-Zeit und ist Hass auf arme 
Menschen in Gesetzesform. Das setzt 
sich bis heute fort, denn 265a trifft vor 
allem Arbeitslose, psychisch Kranke, 
Menschen mit Suchterkrankungen und 
Obdachlose. Menschen also, die wenig 
bis gar kein Geld oder auch noch Schul-
den haben. Ihre Fahrten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sind oft genau jene, die 
unerlässlich sind, wie Ärztinnenbesu-
che oder der Termin beim Amt, um nicht 
komplett durchs gesellschaftliche Ras-
ter zu fallen.

Das Strafbefehlsverfahren gegen Be-
troffene läuft in der Regel schriftlich ab, es 
gibt keine Hauptverhandlung und damit 
kein persönliches Gespräch, in dem ihre 
komplexe Lage erklärt werden könnte. Wer 
keine Post empfangen kann, weil ein eigener 
Briefkasten fehlt oder die psychische Kraft, 
um sie zu öffnen, bekommt nicht einmal mit, 
wie aus der Geld- eine Ersatzfreiheitsstrafe 
wird. Die nächste Begegnung mit der Polizei 
bringt die Betroffenen dann direkt ins Ge-
fängnis. Bis zu einem Jahr Freiheitsentzug 
erlaubt Paragraf 265a.

War ihre Situation schon vorher schwie-
rig, verschärft sie sich nun zusätzlich. Der 
Gefängnisaufenthalt kostet viele ihre noch 
vorhandenen Arbeitsstellen, Partner_innen 
oder Wohnungen. Der Rückfall ist vorpro-
grammiert und wird zum Teufelskreis. „Wir 
bestrafen Menschen, die Delikte begehen, 
weil sie arm sind, mit einer Geldstrafe – und 
dann bestrafen wir sie noch mal, weil sie das 
Geld nicht haben, diese zu bezahlen,“ fasst 
die Soziologin Nicole Bögelein zusammen.

Seit vergangenem Dezember ist die Ini-
tiative Freiheitsfonds angetreten, um das 
zu ändern und den Paragrafen 265a abzu-

schaffen. Sie sammelt Spendengelder und 
hat nach eigenen Angaben schon mehr als 
200 Menschen für 240.000 Euro „freige-
kauft“, was insgesamt 47 Jahre Haft ver-
hinderte. Für den Staat bedeutet dies 2,6 
Millionen Euro weniger Kosten für Haft-
aufenthalte.

Justizminister Marco Buschmann kün-
digte immerhin kürzlich an, bei Bagatellde-
likten zu prüfen, wo eine Modernisierung 
des Strafrechts fällig ist. Ein großes „Aber“ 
bleibt, da die bisherigen Überlegungen fürs 
Fahren ohne Fahrschein nur so weit gehen, 
es als Ordnungswidrigkeit statt als Straftat 
einzustufen. Doch auch geringere Bußgel-
der bleiben zu viel Geld für Menschen in Ar-
mut, zumal die neue Kategorisierung an der 
grundsätzlichen Situation der Betroffenen 
nichts ändert.

Tausende Leute jedes Jahr in einen Teu-
felskreis der Armut drängen: unmensch-
lich. Einen Nazi-Paragrafen abschaffen, das 
gesparte Geld in Sozialarbeit stecken sowie 
kostenlose Nahverkehrsangebote: unerläss-
lich. Das Gefühl, endlich für mehr soziale 
Gerechtigkeit und Menschenwürde gesorgt 
zu haben: unbezahlbar.

Ersatzlose Freiheit

ANNE  
WIZOREK
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was dort passiert, hat auch in der Wirklichkeit 
stattgefunden. Anderes wiederum nicht.

Die Ereignisse am und im Umfeld des 27. 
April 1972 sind historisch verbürgt, ebenso 
ein Jahr später die Lügengeschichten des 
Julius Steiner. Den Spion Heinrich Sauer-
born, die Zwillinge Alexander und Bruno, 
die Stasi-Agentin Anita und den düsteren 
Spitzel Konrad Köhler gibt es aber nur im 
Roman. Und auch die Akte „Maskerade“, 
darauf muss nachdrücklich hingewiesen 
werden, ist eine Erfindung. Es gibt sie nicht. 
Sie befand sich weder in Barzels Besitz noch 

habe ich sie jemals gesehen. Ich habe sie 
erfunden, um Zinks Verdacht zu unterfüt-
tern, dass Barzels Scheitern vom CSU-Chef 
Strauß durchaus gewollt, wenn nicht sogar 
geplant war. Die Akte „Maskerade“ verleiht 
dieser naheliegenden, öffentlich bislang 
jedoch nie beachteten Vermutung, die der 
Journalist beweisen müsste, der Romancier 
jedoch ungestraft verbreiten darf, jenes Maß 
an Plausibilität, die es braucht, um Leserin-
nen und Leser zu fesseln und zu überzeugen.

So entstand zwar kein Enthüllungsroman. 
Wohl aber der Roman einer Enthüllung.
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Vor fünf Jahren erschien der Wahl-
sieg des (noch) amtierenden fran-
zösische Präsidenten Emmanuel 

Macron wie ein triumphaler Paukenschlag: 
Mit der von ihm erst ein Jahr zuvor gegrün-
deten Bewegung „En marche!“ (Losgehen!) 
eroberte er den Elysée. Bei den folgenden 
Parlamentswahlen im Juni 2017 erhielten 
die ihn unterstützenden Kräfte die ab-
solute Mehrheit der Sitze. Die früheren 
Regierungsparteien lagen in Trümmern: 
Die Sozialisten, die zuvor den Präsidenten 
gestellt hatten, fuhren das schlechteste Er-
gebnis ihrer Geschichte ein und mussten 
ihre Parteizentrale verkaufen. Die bürger-
lich-konservativen Republikaner waren 
2017 mit ihrem Kandidaten François Fillon 
als Favoriten ins Rennen gegangen, zerfie-
len aber nach der Aufdeckung von dessen 
nepotistischen Praktiken in Führungs- und 
Richtungskämpfe. 

Spektakulär an Macrons Sieg war vor 
allem, dass er weder als Kandidat des lin-
ken noch des rechten Lagers ins Rennen 
gegangen war, sondern aus einer program-
matischen Position des „Sowohl-als-auch“ 
heraus gewonnen hatte. Dies widersprach 
einem ehernen Quasi-Gesetz der Fünften 
Republik: Im von jeher fluktuierenden 
Vielparteien-Feld richtet sich die Politik 
traditionell an der Links-Rechts-Achse aus, 
und mehr als 200 Jahre postrevolutionä-
rer politischer Kultur sowie institutionelle 
Faktoren wie das romanische Mehrheits-
wahlrecht in Frankreich unterstützen die-
se Bipolarität. 

Doch schon im Jahr 2002 hatte die simp-
le Zwei-Lager-Logik versagt: Damals kam 
es zu der vor allem für die französische 
Linke traumatischen Situation, dass im 
entscheidenden zweiten Wahlgang kein 
linker Kandidat mehr im Rennen war, son-

dern der Neogaullist Jacques Chirac dem 
Rechtsextremen Jean-Marie Le Pen gegen-
überstand. 

Seitdem hat die Polarisierung zugenom-
men. So durchfurcht der Konflikt zwischen 
autoritär-nationaler und liberal-postnatio-
naler Politik die Parteienlandschaft. Anders 
als etwa in Deutschland hatte dies aber nicht 
nur den Aufstieg rechter Parteien zur Folge, 
sondern die Zersplitterung von Parteien auf 
der Linken wie Rechten. Seit dem Maas-
tricht-Referendum 1992 hat der Streit um 
Europa quer durch die Parteilager die Sou-
veränisten mobilisiert. Das kompliziert be-
sonders die Bündnisbildung im linken Spek-
trum, das durch das Tauziehen zwischen 
reformerischen und revolutionären Kräften 
ohnehin unter Spannung steht. 

2022 ist die Uneinigkeit noch größer 
als 2002. Eine Bürgerinitiative mit rund 
400 000 Registrierten hat eine informelle 

Von Sabine Ruß-Sattar
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En marche in die VI. Republik?
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Volksvorwahl organisiert, um jenseits der 
bündnisunwilligen Parteien eine gemeinsa-
me linke Kandidatin zu küren. Der europa-
skeptische Linkspopulist Jean-Luc Mélen-
chon, laut Umfragen bestplatzierter linker 
Kandidat, wollte genauso wenig teilnehmen 
wie Yannick Jadot von den Grünen, die seit 
der „grünen Welle“ bei den Kommunalwah-
len 2020 auf eine eigenständige politische 
Rolle pochen. 

Auf der rechten Seite könnten die natio-
nalistischen Rechten Nicolas Dupont-Aig-
nan, Éric Zemmour und Marine Le Pen 
potentiell ein Drittel der Wählerschaft verei-
nen. Der wegen Volksverhetzung verurteilte 
Ex-Journalist Zemmour heizte in der ersten 
informellen Phase des Wahlkampfs die De-
batte an mit seiner Anti-Migrations-Polemik 
und Untergang-des-Abendlandes-Rhetorik 
und überholte die Rechtspopulistin Marine 
Le Pen rechts. Sollte Zemmour offiziell im 
Rennen sein (die offizielle Kandidaten-Lis-
te wird Anfang März 2022 veröffentlicht), 
könnte die Aufspaltung der Wählerstimmen 
die nationalistische Rechte am Einzug in den 
zweiten Wahlgang hindern und den Weg frei 
machen für die bürgerlich-konservative Va-
lérie Pécresse, die die Vorwahlen der Repu-
blikanischen Partei für sich entschieden hat. 
Um die Parteiflügel hinter sich zu einen, hat 
die wirtschaftsliberale Pécresse den Rechts-
außen der Partei Éric Ciotti zu ihrem „Spre-
cher für Autorität“ ernannt. 

Die stabilste Allianz hat sich in der mode-
raten rechten Mitte unter dem Label „Bürger 
gemeinsam!“ gegründet: Der Zentrist Fran-
çois Bayrou (MoDem) gehört ebenso zu ihr 
wie der ehemalige Republikaner und Pre-
mierminister Édouard Philippe, der sich mit 

seiner Gruppierung Horizons für die Präsi-
dentschaftswahlen 2026 in Stellung bringt. 
Für den Erfolg einer – noch nicht erklärten – 
nochmaligen Kandidatur Macrons ist solch 
ein Bündnis notwendig, da der Misserfolg 
von Macrons LREM bei den Kommunal- und 
Regionalwahlen gezeigt hat, dass der Appeal 
des Aufbruchs verbraucht ist und der Partei 
für die Etablierung die lokale Verwurzelung 
fehlt. 

Nicht zuletzt wegen der hohen Persona-
lisierung des politischen Wettbewerbs ist 
das französische Parteiensystem beschrie-
ben worden als eine „fluktuierende Ober-
flächenstruktur“, unter der eine stabilere 
Struktur aus ideologischen Familien und 
gesellschaftlichen Milieus liegt (so der Frei-
burger Politologe Wolfgang Jäger). 

Mehrere Faktoren erklären die organi-
satorische Instabilität der französischen 
Parteien: Zu nennen wäre etwa das ideen-
geschichtlich an Rousseau orientierte Repu-
blik-Verständnis, in dem Parteien eine Ge-
fahr für das Gemeinwohl darstellen. Zudem 
mindert die schwache Rolle des Parlaments 
im französischen System die Bedeutung 
gut organisierter Parteien für das Regieren. 
Dazu fördern die Präsidentialisierung und 
das Mehrheitswahlrecht die Rolle einzelner 
Persönlichkeiten. 

Die Verkoppelung des Parteienangebots 
mit der gesellschaftlichen Tiefenstruktur 
hat deutlich abgenommen. Neben der er-
wähnten Zunahme an sich überschneiden-
den Konfliktlinien liegt das am Schrumpfen 
der den Parteien früher zu Grunde liegen-
den sozialen Milieus. Hinzu kommt eine in 
Frankreich immer tiefer werdende Distanz 
zwischen politischem Personal und Bevöl-
kerung. Im europaweiten Vergleich ver-
zeichnet es negative Rekordwerte in puncto 
Misstrauen gegenüber Parteien und Politik. 
Die Präsidentschaftswahlen 2017 waren 
auch in dieser Hinsicht ein Paukenschlag: 
Erstmals ging eine Mehrheit der Wahlbe-
rechtigten im ersten und zweiten Wahlgang 
erst gar nicht wählen. Neben der Fragmen-
tierung des politischen Angebots lässt vor 
allem diese Komponente das Parteiensys-
tem als fragiles Gefüge erscheinen. Dies 
lastet als Hypothek auf der französischen 
Demokratie und macht Wahlprognosen zu 
einem prekären Unterfangen.
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Eine Bürgerinitiative mit rund 400 000 Registrierten  
hat eine informelle Volksvorwahl organisiert,  
um jenseits der bündnisunwilligen Parteien  
eine gemeinsame linke Kandidatin zu küren.



 Neue Ergonomie: bewegter, 
 gesünder,  nachhaltiger
Der Bewegungsmangel in der digitalisierten Bürowelt macht nicht nur dem 
Rücken Probleme: Ob Herz-Kreislaufsystem, Glücksgefühle, Gehirnaktivität, 
Lungenfunktion, Immun- oder Verdauungssystem – der Mensch ist auf 
Bewegung angewiesen. 

Und die sollte dort beginnen, wo wir 
die meiste Zeit verbringen: beim 
Sitzen am Computer. Weil der mensch-
liche Organismus eigentlich für das 
Laufen optimiert ist, hat Wilkhahn mit 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
die dreidimensionale Free-to-move-
Beweglichkeit entwickelt. Studien 
haben nachgewiesen, dass sie der 
menschlichen Biologie entspricht, 
die Konzentrationsleistung verbessert 
und sitzbedingten Rückenschmerzen 
vorbeugt. Über 500.000 Bürotätige 
profitieren bereits vom neuen Sitzen!

Modernes Design und Ausstattungs-
vielfalt machen den „AT“ zum All-
rounder der neuen Bürostuhl-
generation. Die geniale Mechanik hält 
den Körper in jeder Haltung auto-

matisch im sicheren Gleichgewicht. 
Platz nehmen, Sitzhöhe einstellen – 
fertig! Alles andere besorgen Körper 
und Stuhl von selbst. Ob zuhause 
oder im Büro – das schicke Design in-
spiriert und die Gestaltung lässt sich 
an nahezu jedes Ambiente  anpassen. 
Und dass der atmungsaktive Rücken-
bezug zu 80  % aus recycelten PET-
Flaschen besteht, ist bei Wilkhahn 
fast schon selbstverständlich. 

 
 
 
 
Probesitzen? kontakt@wilkhahn.de  

wilkhahn.com

Putschisten
Das Republican National Committee (RNC), 

so etwas wie die Parteizentrale der Repu-

blikanischen Partei in den USA, hat jüngst zwei 

ihrer Mitglieder, Abgeordnete des Repräsen-

tantenhauses, offiziell gerügt. Was haben sich 

Liz Cheney und Adam Kinzinger zu Schulden 

kommen lassen?

Die beiden nehmen, laut RNC, „an einer von 

den Demokraten geführten Verfolgung nor-

maler Bürger teil, die sich an einem legitimen 

politischen Diskurs beteiligen“. Cheney und 

Kinzinger nutzten ihre „vorgebrachten früheren 

politischen Zugehörigkeiten“, um den demo-

kratischen Missbrauch der Strafverfolgungs-

befugnisse zu parteipolitischen Zwecken zu 

verdecken. Cheney ist die Tochter Dick Cheneys, 

des Vizepräsidenten unter George W. Bush, ein 

Falke unter Falken, einst stolz auf sein Image als 

Darth Vader der amerikanischen Politik, eine 

der dunkelsten, radikalsten und antidemokra-

tisch gesinntesten Gestalten auf der politischen 

Bühne. Seine Tochter schritt politisch jahrelang 

in seinen Fußstapfen. Laut Nate Silvers Data-

Journalism-Portal FiveThirtyEight stimmte sie als 

Abgeordnete während Donald Trumps Amtszeit 

in 92,9 Prozent aller Fälle in dessen Sinne ab.

Kinzinger hat in der Vergangenheit gelobt, 

gegen alle Maßnahmen wider den Klimawan-

del zu stimmen, die mit höheren Steuern ir-

gendeiner Art einhergingen. Er stimmte für ein 

Gesetz, das Obamas bessere Krankenversiche-

rung de facto abgeschafft hätte. 

Sprich: Cheney und Kinzinger sind keine 

linken Klischeegutmenschenschwätzer oder 

wie auch immer Vulgärkonservative ihre poli-

tischen Widersacher bezeichnen.

Nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Ja-

nuar des vergangenen Jahres, der nur noch 

als Putschversuch zu bezeichnen ist, und den 

seitdem nicht abreißenden Nachrichten über 

weitere Umsturzversuche des Trump-Lagers – 

erst diese Woche kamen Pläne ans Licht, Wahl-

urnen durch das Militär zu konfiszieren und 

„alternative“ Wahlmänner nach Washington zu 

entsenden –, war bei Cheney und Kinzinger das 

Maß voll. Sie traten dem Untersuchungsaus-

schuss bei, der die Vorfälle aufzuklären sucht.

Ihre Partei aber gleicht inzwischen einem 

Kult, dem nichts zu peinlich, korrupt oder demo-

kratiefeindlich genug ist, um einer abgewählten 

und kriminellen Clownsfigur zu gefallen.
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