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verharren in Zeitenwenden-Lauerstellung
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Der symbolträchtige Kanzlerbesuch 
in Kiew? Verschoben auf unbe-
stimmte Zeit. Die Verteidigungs-

ministerin? Kämpft gedanklich eher mit 
schlechter Presse statt mit russischen Ag-
gressoren. 15 einsatzfähige „Gepard“-Flug-
abwehrpanzer? Gehen erst Mitte Juli auf die 
Reise in die Ukraine – nach ausreichender 
Munition wird noch gefahndet. Die Gesprä-
che der Ampel-Koalition mit den Unions-
parteien, um das angekündigte „Sonder-
vermögen Bundeswehr“ in Höhe von 100 
Milliarden Euro im Grundgesetz zu veran-
kern? Ziehen sich hin.

Als Bundeskanzler Olaf Scholz drei Tage 
nach Beginn des russischen Überfalls auf 
die Ukraine seine berühmte Zeitenwen-
de-Rede hielt, erhielt er dafür viel Beifall. 
Doch seitdem hakt es. Dabei war die Rede 
vor allem ein Befreiungsschlag. Kein an-
deres Land von vergleichbarer Größe und 
Gewicht hatte die „Friedensdividende“ seit 
dem Mauerfall so großzügig eingestrichen 
wie Deutschland. Das Ergebnis: Als Wladi-

mir Putin den Befehl zur großangelegten 
Invasion des Nachbarstaats gab, um ihn zu 
zerschlagen, stand die Bundeswehr in den 
Worten von Heeresinspekteur Alfons Mais 
„mehr oder weniger blank da“.

Dass der Handlungsbedarf dringend und 
gewaltig ist, war seit Jahren klar – nur gab 
es keinen ausreichenden politischen Willen 
in den von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
geführten Regierungen, das Problem anzu-
gehen. Dafür sorgte erst Putins mörderischer 
Angriffskrieg – und ein gewisser Überrump-
lungseffekt, für den das unter starken Druck 
geratene Kanzleramt sorgte. Der sicherheits-
politische Big Bang von Scholz stellt für die 
nächsten vier Jahre nun erst einmal ausrei-
chend Geld zur Verfügung, damit die Bundes-
wehr wieder wirklich einsatzfähig wird und 
die defizitäre deutsche Außenpolitik auch 
eine militärische Dimension gewinnen kann. 
Sehr viel weiter, das sollte man ehrlicherwei-
se festhalten, reicht das Ganze bislang nicht. 

Die Zeitenwende in die Tat umzusetzen 
oder zumindest Scholz’ beindruckendem 

ersten Akt einen plausiblen zweiten folgen 
zu lassen, damit müht sich die Regierung 
nun seit Wochen. Insgesamt wirkt der Ver-
such der Bundesregierung immer noch ein 
wenig unentschlossen. Warum?

Da ist zum einen der Kanzler. Zwar hat 
Scholz mit seiner Rede zum 77. Jahrestag des 
Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai die 
Ratio außenpolitischen Handelns der Bun-
desrepublik noch einmal weiterentwickelt, 
als er –völlig richtig – aus dem Tag der Befrei-
ung vom Nationalsozialismus die deutsche 
Verpflichtung ableitete, heute der Ukraine 
zur Seite zu stehen. Doch bei den Antworten 
auf das „Wie?“ beginnen die Schlangenlinien. 

Der anfängliche Zweifel, was die Bereit-
stellung auch schwerer Waffen anging, und 
der mindestens unglückliche argumentative 
Verweis darauf, man müsse ja auch darauf 
schauen, keinen Atomkrieg zu riskieren, hat 
die öffentliche Unterstützung so weit brö-
ckeln lassen, dass aus einem klaren „Ja“ für 
die Lieferung auch von Panzern und Flugab-
wehrgeschützen in Meinungsumfragen ein 
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Strategische Irrelevanz
Scholz’ außenpolitische Zeitenwende droht schon wieder zu verpuffen.  

Das geht auch auf Kosten der deutschen Führungsrolle in Europa

Gesprächsbedarf: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich im Deutschen Bundestag



Patt wurde. Und es fehlt weiterhin sowohl der 
empathische Schulterschluss mit Präsident 
Wolodymyr Selenskyj in Kiew als auch die 
rhetorische Arbeit, die Zeitenwende und die 
europäisch, transatlantisch und im G7-Rah-
men eingebettete Ukraine-Politik den Wäh-
lerinnen und Wählern zu erklären. (Dass das 
gerade der SPD eher nicht hilft, war zuletzt 
bei der Landtagswahl in Nordrhein-West- 
falen zu erleben.)

Dann ist da die Verteidigungsministerin. 
Schon die geräuschfreie Übernahme der 
Amtsgeschäfte am Bendlerblock misslang 
Christine Lambrecht. Und seitdem ist es 
nicht wirklich besser geworden. Zwar hakt 
das Bundesverteidigungsministerium seit-
dem manch lange gehegten Wunsch der 
Truppe ab – amerikanische F-35-Jets zur 
Fortsetzung der „nuklearen Teilhabe“ im 
Nato-Rahmen, bewaffnete Drohnen zum 
Eigenschutz der Truppe –, doch weder zur 
Ukraine-Politik noch der Zeitenwende ins-

gesamt hat man von der Ministerin bislang 
ein wegweisendes Wort gehört.

Und dann sind da Teile der SPD-Fraktion 
(und auch der Grünen), personifiziert von 
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Der Frie-
dens- und Abrüstungspolitiker nannte zwar 
gleich am 24. Februar den russischen Präsi-
denten deutlicher als andere einen „Kriegs-
verbrecher“. Doch daraus die logischen 
Konsequenzen zu ziehen und Abschied von 
liebgewordenen Überzeugungen zu nehmen, 
fällt ihm sichtlich schwer. „Die Zeitenwende 
ist jetzt da, und damit sind bei mir eine Rei-

he vermeintlicher Gewissheiten zerbrochen“, 
sagte Mützenich dem Spiegel. Aber dass al-
lein ein verbrecherisches Regime in Moskau 
schuld an der Lage sein könnte, überzeugt 
manche auf dem linken Flügel bis heute nicht.

Nachdem die SPD-Fraktion beim Sonder-
vermögen und bei der Entscheidung für die 
Lieferung auch schwerer Waffen vor vollen-
dete Tatsachen gestellt wurde, schicken sich 
manche an, mit bedenkenträgerischen Ein-
wänden die Zeitenwende zu verlangsamen 
oder für die eine oder andere durch Putin 
längst überholte Überzeugung noch ein biss-
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chen weiterzukämpfen. Das Zwei-Prozent-
Ziel solle nicht festgeschrieben, nicht das 
ganze Sondervermögen für hard power ausge-
geben werden – letzteren Symbolismus, der 
für Deutschlands Partner ein fatales Signal 
wäre, hätten auch manche Grünen gern.

„Allein auf Rüstung zu setzen, das ge-
hört der Vergangenheit an“, wird Mützenich 
im Spiegel zitiert – was grundsätzlich rich-
tig, aber, um den Kanzler zu zitieren, „aus 
der Zeit gefallen ist“. Denn sehr lange eben 
nicht auf Rüstung gesetzt zu haben, das hat 
Deutschland erst in die heute so dramatische 

Situation manövriert, in der die Bundesrepu-
blik, zweitgrößtes Geberland von Entwick-
lungshilfe hinter den Vereinigten Staaten, 
nur noch eingeschränkt handlungsfähig 
ist. Davon zeugen viele der regierungsseitig 

vorgebrachten Begründungen, warum die 
Unterstützung für die Ukraine nicht noch ro-
buster und engagierter ausfallen könne.

Und schließlich mangelt es an strategi-
schem Denken. Stattdessen geht offenkun-
dig die Furcht davor um, es gegen Putin 
zu weit zu treiben. Wenn US-Präsident Joe 
Biden von seiner Hoffnung spricht, Russ-
lands ewiger Präsident, für Kriegs- und 
Menschheitsverbrechen verantwortlich, 
könne nicht im Amt blieben, oder US-Ver-
teidigungsminister Lloyd Austin erklärt, es 
ginge nun auch darum, Russlands militäri-

ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Vier Politiker haben jüngst ihre Ämter 
verloren. Zwei Männer und zwei Frau-

en. Einerseits der sächsische CDU-Innenmi-
nister Roland Wöller wegen offenkundigem 
Versagen sowie der CSU-Generalsekretär 
Stephan Mayer wegen publik gewordener 
telefonischer Drohungen einem Journalis-
ten gegenüber. 

Anders verhielt es sich bei der CDU-Lan-
desumweltministerin Ursula Heinen-Esser 
und der Bundesfamilienministerin Anne 
Spiegel (Grüne). Unter bemerkenswert ähn-
lichen Umständen: Die eigentliche Ursache 
– ihr Agieren bei der Flut in Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz im Sommer 
vergangenen Jahres – lag schon Monate 
zurück. Beide verhedderten sich in wider-
sprüchlichen Aussagen, wann und wie lange 
sie Tage nach der Katastrophe in Urlaub wa-
ren, und beide machten für das „Weshalb?“ 
familiäre Angelegenheiten geltend: Sich-
Kümmern um Kinder und Rücksichten auf 
den Ehemann. Dass sie zum Zeitpunkt ihrer 
Abwesenheit keine nützlichen Tätigkeiten 
bei der Bewältigung der Flutkatastrophen 
mehr ausüben konnten, spielte öffentlich 
und parteiintern keine Rolle. Das Totschlag-

argument „Während an der Ahr Menschen 
ertrinken, fahren Ministerinnen in Ferien“ 
setzte sich durch. Der Landtagswahlkampf 
in NRW trug dazu bei. Es wurden Opfer ge-
sucht und gefunden. 

Auch in anderen Milieus stehen Men-
schen vor Herausforderungen oder auch 
Unmöglichkeiten, gefühlte und tatsächliche 
berufliche und familiäre Pflichten in Über-
einklang zu bringen. Der Unterschied: Poli-
tiker unterliegen als Personen des öffentli-
chen Lebens einer ständigen Beobachtung. 
Das Private hat politische Dimensionen. 
Auch Christine Lambrecht (SPD) erlebt es 
dieser Tage. „Mir ist die wenige Zeit, die ich 
mit ihm habe, besonders wichtig“, hat die 
Verteidigungsministerin zur Begründung 
angeführt, weshalb sie ihren erwachsenen 
Sohn – ordnungsgemäß gegen Bezahlung 
– im Hubschrauber der Bundeswehr mit-
genommen habe. Die sogenannte Helikop-
ter-Affäre – auch sie hatte einen familiären 
Hintergrund – wurde zum Verstärker ganz 
anderer politischer Unzulänglichkeiten der 
Ministerin. 

Womöglich hatten die Frauen jeweils 
ein ungutes Gefühl, was auch ihr späteres 

mangelhaftes kommunikatives Agie-
ren erklärt. Doch sie hatten sich ent-
schieden: Politik ist nicht immer alles. 
Familie kann vorgehen. Sie hatten nicht 
einmal offensiv damit geworben, weil 
„man“ das in der Politik nicht tut, son-
dern erst, nachdem sie in die Bredouille 
geraten waren. Immer noch gilt die Er-
fahrung unter Politikern: Wer schöne 
Heile-Welt-Home-Storys zu politischen 
Zwecken zulässt (oder arrangiert), sollte 
sich nicht wundern (oder gar empören), 
wenn auch Kehrseiten medial ausge-
schlachtet werden. 

Es ist schon etwas her, dass Peter Ram-
sauer das einflussreiche Amt des CSU-
Landesgruppenvorsitzenden im Bun-
destag innehatte. 2005 verabredeten die 
Spitzen von CDU, CSU und SPD, ihre Ko-
alitionsrunden der Partei- und Fraktions-
vorsitzenden regelmäßig an Sonntagen 
abzuhalten. Irgendwann hatte Ramsauer 
genug davon. Familienfeindlich sei das. 
Doch nur für kurze Zeit konnte er Rück-
sichtnahmen durchsetzen. Es gilt der 
brutale Vorhalt: Wer Hitze nicht verträgt, 
hat in der Küche nichts verloren.

Familienpolitik

GÜNTER  
BANNAS
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Sexuelle Gewalt in Konflikten ist seit 
jeher ein Element des Krieges, und 

wir als internationale Gemeinschaft 
nehmen es noch immer nicht ernst ge-
nug.“ Eine ernüchternde Feststellung, 
die von der ehemaligen Nato-Repräsen-
tantin für Frauen, Frieden und Sicher-
heit, Clare Hutchinson, stammt. Wie 
für andere Expert_innen auch, kamen 
die zunehmenden Berichte sexualisier-
ter Gewalt im russischen Angriffskrieg 
gegen die Ukraine für sie keineswegs 
unerwartet. Das Herz bleibt gegenüber 
den zahlreichen wie grausamen Schil-
derungen trotzdem schwer.

Betroffen sind in der Ukraine vor al-
lem Mädchen und Frauen, insgesamt 
aber Menschen aller Geschlechter und 
Altersgruppen. Das verdeutlicht, was 
auch hier im öffentlichen Diskurs zu 
sexualisierter Gewalt viel zu oft noch 
(mutwillig) missverstanden wird: Se-
xualisierte Gewalt ist kein Ausdruck 
von Sexualität, sondern Ausdruck eines 
patriarchalen Dominanzverhaltens mit-
tels sexueller Handlungen. Noch bevor 
Putin im Februar die Ukraine angriff, 

machte er sich über diese mit einem Song-
Zitat lustig, das auf eine Vergewaltigung 
anspielt: „Meine Schönheit, ob es dir gefällt 
oder nicht, es ist deine Pflicht.“

Diese Art der Gewalt beginnt freilich 
nicht erst mit einem Kriegsausbruch – und 
hört auch nicht danach auf – aber der Krieg 
verstärkt ihre Dynamik immens. Sexuali-
sierte Gewalt im Krieg ist keine Waffe, die 
man teuer bei anderen Staaten einkaufen 
muss. Sie wird billig selbst hergestellt, auf 
dem heimischen Nährboden der Misogy-
nie. Sie ist die Verachtung und Feindlich-
keit gegenüber allen, die das „Weiche, Weib-
liche und Andere“ verkörpern und nicht 
der harten männlichen Norm entsprechen. 
Besonders innerhalb militärischer Struk-
turen wird diese Abscheu geradezu kulti-
viert.

Vergewaltigung als Kriegswaffe ist des-
halb immer auch als Konsequenz ungleicher 
Geschlechterverhältnisse zu verstehen. Sie 
soll dabei nicht nur die Erniedrigung oder 
gar Zerstörung des einzelnen Opfers bewir-
ken. Ebenso zielt sie auf dessen Familie, die 
Gesellschaft und die Nation ab. Die körperli-
che Gewalt in Kombination mit psychischer 

soll die gesamte Gemeinschaft vernichten. 
Auch für die Ukraine sehen Expert_innen 
schon Einzelmerkmale von Völkermord ge-
geben.

Die öffentliche Wahrnehmung gegen-
über sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe 
änderte sich langsam Anfang der 1990er-
Jahre. Damals wurden Massenvergewal-
tigungen aus dem Bosnienkrieg und dem 
Völkermord in Ruanda bekannt. 2008 be-
zeichnete der Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen erstmals den Einsatz sexualisier-
ter Gewalt als Kriegstaktik und erkannte sie 
als Kriegsverbrechen an. Viel zu lange sah 
man weg, doch auch alle seitdem beschlos-
senen UN-Resolutionen nützen als bloße pa-
pierne Forderungen wenig – das gilt bereits 
für Friedenszeiten und in Kriegszeiten erst 
recht. Um Betroffenen wirklich zu helfen 
und weitere Menschen vor sexualisierter 
Gewalt zu schützen, braucht es schließlich 
konkrete Maßnahmen und umgesetzte Be-
schlüsse. Oder in den Worten von Clare Hut-
chinson: „Nun passiert es wieder hier bei 
uns, auf europäischem Boden, und wir sind 
schockiert. Aber Schock ist keine Antwort. 
Wir müssen handeln.“

Aber Schock ist keine Antwort

ANNE  
WIZOREK
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sche Fähigkeiten zu schwächen, lässt das in 
Berlin offenbar die Alarmglocken schrillen. 
Dann werden schnell schrille Szenarien 
aufgemacht, in denen der Atomwaffenstaat 
Russland zerfällt. Dabei ist die Wiederher-
stellung des Status quo ante, also der jüngs-
ten Ausgangslage vor dem 24. Februar, der 
einzige Weg, um zu demonstrieren, dass 
Putins völkerrechtswidriger Angriffskrieg 
keinen Erfolg hat und Deutschland und sei-
ne Verbündeten in der Lage sind, eine inter-
nationale Ordnung zu verteidigen, die auf 
Recht und nicht auf Macht basiert.

Ein großes Problem des gemächlichen 
Berliner Tempos bei der eigenen sicherheits-
politischen Wende ist, dass es schon jetzt 
zu großem Vertrauensverlust gerade unter 
Deutschlands östlichen Nachbarn geführt 
hat. Damit schrumpfen auch die deutschen 
Möglichkeiten, in Europa eine Führungs-
rolle zu übernehmen. Während sich die 
deutsche Politik noch um die eigene Achse 
dreht, nehmen die Konturen einer neue Si-
cherheitsarchitektur für Europa anderswo 
Gestalt an. Berlin steht an der Seitenlinie – 
leider immer noch.
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Der schleswig-holsteinische Minister-
präsident Daniel Günther hat nach 
seinem triumphalen Wahlsieg am 8. 

Mai 2022 die Öffentlichkeit mit der Ankündi-
gung überrascht, dass er die Jamaika-Koalition 
mit Grünen und FDP am liebsten fortsetzen 
möchte. Rechnerisch besteht dazu keine Not-
wendigkeit. Die CDU hätte sowohl mit der FDP 
als auch mit den Grünen eine eigene Mehrheit, 
könnte also mit dem einen oder anderen Part-
ner regieren. Aus Sicht der kleinen Partner 
hätte eine „Überschuss-Koalition“ den Nachteil, 
dass sie als Mehrheitsbeschaffer gegeneinan-
der ausgespielt werden können. Es war deshalb 
schwer vorstellbar, dass sie sich darauf einlas-
sen würden. Tatsächlich haben beide Parteien 
Günthers Gedankenspielen inzwischen eine 
Absage erteilt. Jede von ihnen steht für eine Ko-
alition bereit, aber eben ohne die andere.

Für welchen Partner werden sich Günther 
und die CDU jetzt entscheiden? Nach dem 
Lehrbuch der Koalitionstheorie müsste die 
Antwort klar sein: für die FDP. Diese ist einer-
seits der im Vergleich zu den Grünen nume-
risch deutlich schwächere Partner, gegen den 
man entsprechend mehr durchsetzen könnte. 
Zum anderen sind die politikinhaltlichen Ge-
meinsamkeiten der CDU mit der FDP größer 

als mit den Grünen. Allerdings weisen die Si-
gnale aus Kiel diese Woche in die andere Rich-
tung – zu einer Koalition mit den Grünen. Die 
dahinterliegenden strategischen Überlegun-
gen sind aus Unions-Sicht nachvollziehbar. 
Hält man die Grünen im eigenen Lager, ließe 
sich eine öko-bürgerliche Mehrheit gegen die 
Konkurrenz der Sozialdemokratie womöglich 
langfristig absichern. Die Anbahnung einer 
schwarz-grünen Koalition in Nordrhein-West-
falen, auf die nach der dortigen Landtagswahl 
vor zwei Wochen ebenfalls vieles hindeutet, 
dürfte solche Überlegungen noch beflügeln.

Dennoch wäre Schwarz-Grün in Schleswig- 
Holstein ebenso wenig eine gute Idee wie eine 
übergroße Jamaika-Koalition. In der Bundes-
republik galt es bisher immer als eine Art 
Naturgesetz, dass große Koalitionen nur im 
Notfall gebildet werden. Bei Schwarz-Grün 
handelt es sich aber um genau das: eine große 
Koalition, die aus den beiden stimmen- und 
sitzstärksten Fraktionen besteht. Im Bewusst-
sein wird das vermutlich deshalb verdrängt, 
weil sich Große Koalition – in diesem Falle 
großgeschrieben – im Parteiensystem der 
Bundesrepublik bis vor kurzem stets auf 
„Schwarz-Rot“ oder „Rot-Schwarz“ gereimt 
hat, also auf ein Bündnis von Union und SPD. 

Diese Zeiten sind im heutigen Sechsparteien-
system und bei der schwindenden Dominanz 
der Volksparteien passé.

Aus demokratischer Sicht liegt das Haupt-
problem der großen Koalitionen in der mit ihr 
einhergehenden Schwäche der parlamenta-
rischen Opposition. Dabei ist deren Vorhan-
densein und Funktionsweise das essenzielle 
Merkmal der Demokratie im Allgemeinen 
und der parlamentarischen Demokratie im 
Besonderen. Die meisten Länderverfassun-
gen – leider nicht das Grundgesetz – tragen 
dem Rechnung, indem sie die Bedeutung der 
Opposition sogar eigens hervorheben. In der 
Verfassung Schleswig-Holsteins wird in Arti-
kel 18 ausdrücklich deren Recht auf politische 
Chancengleichheit festgeschrieben. Derselbe 
Artikel betont im zweiten Absatz zudem die 
besondere Rolle des von der stärksten Oppo-
sitionspartei gestellten „Oppositionsführers“, 
was den Einfluss der britischen Besatzungs-
macht bei der seinerzeitigen Verfassungsge-
bung verrät.

Das Recht auf politische Chancengleichheit 
konkretisiert sich in den in der Verfassung 
sowie der Geschäftsordnung des Landtags 
festgeschriebenen Minderheitenrechten, de-
ren Inanspruchnahme freilich an bestimmte  
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Von Frank Decker

Großmacht Jamaika
Regieren ohne Opposition? Daniel Günthers Pläne für eine  

(über)große Koalition in Schleswig-Holstein sind keine gute Idee

Im Windes-Weben war alles nur Träumerei: Großkoalitionäre Idylle im Garten des Palais Schaumburg in Bonn 1967

Eine Ausstellung der Stiftung Familienunternehmen im Deutschen Bundestag



Quoren gebunden ist. So muss ein Normen-
kontrollverfahren vor dem Landesverfas-
sungsgericht in Schleswig-Holstein von einem 
Drittel der Abgeordneten oder von zwei Frakti-
onen gemeinsam beantragt werden (Artikel 91 
Absatz 2 Satz 2), die Prüfung der Verfassungs-
gemäßheit eines Volksbegehrens von einem 
Viertel der Abgeordneten (Artikel 49 Absatz 1) 
und die Einsetzung eines Untersuchungsaus-
schusses von einem Fünftel der Abgeordneten 
(Artikel 24 Absatz 1). Dasselbe Quorum genügt 
im Rahmen des Untersuchungsausschusses 
für die Beantragung von Akteneinsicht – im 
Plenum des Landtags ist dafür laut Artikel 29 
Absatz 1 ein 25-Prozent-Quorum vorgeschrie-
ben. Und Verfassungsänderungen bedürfen 
im Kieler Landtag genauso wie in allen ande-
ren deutschen Parlamenten stets einer Zwei-
drittelmehrheit (Artikel 47).

CDU und Grüne würden, wenn sie eine Re-
gierung bilden, im neuen Kieler Landtag mit 
48 von 69 Sitzen über eine solche Zweidrit-
telmehrheit verfügen. Alle oben genannten 

Kontrollrechte der Opposition liefen damit 
praktisch ins Leere. Sie könnten von den Op-
positionsparteien überhaupt nicht oder – bei 
der Normenkontrolle, der Akteneinsicht im 
Landtagsplenum oder der Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses – nur gemeinsam 
ausgeübt werden. Die normative Vorstellung 
einer „Regierung im Wartestand“, die mit 
der Opposition im parlamentarischen Regie-
rungssystem verbunden wird, wäre Maku-
latur. Schleswig-Holstein würde damit dem 
schlechten Beispiel des Bundes folgen, wo die 
FDP durch ihren verantwortungslosen Aus-
stieg aus den Jamaika-Verhandlungen 2017 
dafür sorgte, dass erneut eine Große Koalition 
gebildet werden musste und die Rolle der füh-
renden Oppositionspartei ausgerechnet der 
rechtspopulistischen AfD zufiel.

Soll die Formel, dass eine parlamentarische 
Regierung als Widerpart eine starke Opposi-
tion braucht, nicht eine bloße Floskel bleiben, 
sollten CDU und Grüne in Schleswig-Holstein 
– jeder für sich – von der Idee einer gemein-

samen Regierung Abstand nehmen. Die Alter-
nativen liegen auf der Hand: Die CDU könnte 
mit der FDP – dem politikwissenschaftlichen 
Lehrbuch folgend – eine „kleine“ Koalition bil-
den, oder sie regiert alleine als Minderheitsre-
gierung und verabredet für deren Bildung und 
Unterstützung eine Tolerierung durch einen 
oder vielleicht sogar beide „Jamaika-Partner“ 
– Letzteres würde auf ein Regieren mit wech-
selnden Mehrheiten hinauslaufen. Beides wäre 
besser als der jetzige Plan einer (über)großen 
Mehrheitsregierung, die als Versuch, einen 
breiten Konsens in der Gesellschaft abzubilden, 
zwar positiv „geframed“ werden kann, deren 
Nachteile unter Demokratiegesichtspunkten 
die Vorteile jedoch klar überwiegen.
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Prof. Dr. Frank Decker  

lehrt Politikwissenschaft an der Universität  

Bonn. Er ist Autor des Standardwerks  

„Parteiendemokratie im Wandel“, das 2018 in  

aktualisierter Fassung im Nomos Verlag erschien.

Eine Ausstellung der Stiftung Familienunternehmen im Deutschen Bundestag

Verdrängung,  
Enteignung,   
Neuanfang:  
Familienunternehmen  
in Ostdeutschland  
von 1945 bis heute

1.-24. Juni 2022  
im Paul-Löbe-Haus

Aktuelle Informationen  
zu der Ausstellung und  
den Besuchsmöglichkeiten  
finden Sie unter folgendem Link:

www.bundestag.de/
ausstellung-familienunternehmen

© TILLIG Modellbahnen GmbH

©
 N

.L
. C

hr
es

te
ns

en
 E

rf
ur

te
r S

am
en

- u
nd

 P
fl

an
ze

nz
uc

ht
 G

m
bH

©
 K

om
et

 G
er

ol
f P

öh
le

 &
 C

o.
 G

m
bH



Der republikanische Kongressabgeordne-
te mit dem schönen Namen Barry Lou-

dermilk aus Georgia hatte im Frühjahr einen 
plötzlichen detektivistischen Eifer entwickelt. 

Er und andere republikanische Abgeord-
nete seien den unerhörten Vorwürfen nach-
gegangen, dass angeblich mehrere Besucher-
gruppen am 5. Januar 2021 (pandemiebedingt 
zu der Zeit an sich verboten) – einen Tag vor 
dem Sturm auf das Kapitol in Washington, dem 
Putschversuch der Anhänger Donald Trumps 
– durch die verschlungenen Gänge des riesi-
gen Gebäudekomplexes geführt wurden.

In den Tagen nach dem Angriff ließ sich 
anhand der Kameraaufnahmen gut nachvoll-
ziehen, dass die Eindringlinge offensichtlich 
sehr gut Bescheid wussten, wo sich etwa die 

unmarkierten Räume Nancy Pelosis, Feind-
bild Nr. 1 der rechten Horden, befanden.

Loudermilk und die Seinen seien der Sache 
aber nun penibel auf den Grund gegangen, 
hätten sämtliche Sicherheitsaufnahmen, ja, 
jede Sekunde, vom 5. Januar überprüft und 
könnten der Öffentlichkeit versichern, es sei 
alles ein großer nothingburger, es habe keine 
Touren durch das Kapitol gegeben, niemand 
sei dort gewesen, niemand habe rote MAGA-
Schildkappen – kurz für Donald Trumps Slo-
gan Make America Great Again – getragen.

Die Beschreibungen Mikie Sherrills, der 
demokratischen Abgeordneten, ehemaligen 
Hubschrauberpilotin der US Navy und allem 
Bohai abholden in Georgetown ausgebildeten 
Juristin, seien reiner Quatsch. Loudermilk ging 

so weit, eine offizielle Beschwerde gegen Sher-
rill einzureichen, in der er sie beschuldigt, die 
eigentliche Kriminelle zu sein, da sie so dreist 
gewesen sei, zu behaupten, es habe Besucher-
führungen von Mitgliedern des Kongresses 
am 5. Januar gegeben. Wie könne sie es wagen. 

Nun hat der Jan 6-Untersuchungsaus-
schuss eine Vorladung an den Mann mit dem 
klangvollen Namen gesandt, es gebe da Ge-
sprächsbedarf – über bestimmte Besucher-
touren am 5. Januar. Loudermilk gestand da-
raufhin ein, selbst Touren geführt zu haben. 
Dann sagte er, er werde unfairerweise nur 
deswegen befragt, weil die Teilnehmer der 
Tour rote Schildkappen getragen hätten. Und 
dann sprach sich Donald Trump für Louder-
milks Wiederwahl im Herbst aus.

Milchjungenrechnung
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Prädikat: Absolut empfehlenswert

Vincent Klink unterwegs am 
Canal Grande: Der Spitzenkoch 
und Entdecker kulinarischer und 
kultureller Höhepunkte lässt uns 
teilhaben am lässigen Dolce Vita 
der traumhaften Lagunenstadt. 

–
Vincent Klink
Ein Bauch spaziert 
durch Venedig

Buch 25,00 €
EAN 9783498002763              

Der Fall einer spurlos ver-
schwundenen Frau führt Roger 
Blanc zurück in die Vergangen-
heit und zu einer Verbrechens-
serie, die nie aufgeklärt wurde. 
Handelt es sich um denselben 
Täter?

–
Cay Rademacher
Geheimnisvolle 
Garrigue (Bd. 9)

Buch 17,00 €
EAN 9783832181864      

Weitere 
empfehlenswerte 

Bücher

Jetzt bei Thalia vor Ort oder unter thalia.de

Ein ebenso unterhalt-
sames wie köstliches 
Reisebuch
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