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BILD am SONNTAG,
13. November 2016

„Wir müssen die Ängste
ernst nehmen.“

„Wir müssen
berechtigte Sorgen
sehr ernst nehmen“

„Wir müssen die
Sorgen der Bürger
ernst nehmen“

CDU-Bildungsministerin
Johanna Wanka 2015
zur „FAZ“

CDU-Innenminister Thomas de
Maizière 2016 in Genf bei einer
UN-Veranstaltung zur
Flüchtlingskrise

Sahra Wagenknecht
(Linke-Fraktionschefin)
in der „taz“ 2016

„Die Politik muss die
Sorgen der Menschen
ernst nehmen“

„Sorgen ernst
nehmen und Fakten
erläutern sind zwei
Seiten einer Medaille.“

Justizminister Heiko Maas
(SPD) in einem Gastbeitrag für
„Spiegel Online“ 2015

Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) im
Bundestag 2016

„Wir müssen endlich
die Ängste der Menschen
ernst nehmen“
„Es gibt Sorgen, die
man ernst nehmen muss“

„Die AfD ist zunächst ein Ausdruck von
Sorgen und Bedenken von
Bürgern. Diese Besorgnisse
müssen wir ernst nehmen.“

„Wir müssen
die Ängste ernst
nehmen.“

Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) zur
„Wirtschaftswoche“
2013

Bodo Ramelow (Linke),
Ministerpräsident in Thüringen
2016 zur „Ostthüringer Zeitung“

Bundespräsident
Joachim Gauck im ZDFSommerinterview
2016

SPD-Chef Sigmar Gabriel
2015 zur „Hannoverschen
Allgemeinen“

Hilft der Trump-Schock, dass
Vielleicht kein Trost, aber wichtig: Die Hälfte der Amerikaner ist
gar nicht zur Wahl gegangen; die
andere Hälfte hat mehrheitlich für
Hillary Clinton gestimmt. Dass
Donald Trump jetzt P
 räsident
ist, hat er dem amerikanischen
Wahlsystem zu verdanken – und
der Tatsache, dass sehr v
 iele
Wähler dem politischen Establishment (und dafür steht die
Berufspolitikerin Clinton) endlich mal einen Denkzettel verpassen wollten.
VON MIRIAM HOLLSTEIN,
DANICA BENSMAIL ,
DANIEL PETERS,
SEBASTIAN PFEFFER UND
BURKHARD UHLENBROICH

Und genau deshalb sollte der
Trump-Sieg bei allem Gejammer
darüber, dass dieser unberechenbare Rüpel Amerika regieren wird,

für deutsche Politiker aller Parteien ein Warnschuss sein. Es ist ganz
und gar nicht ausgeschlossen, dass
sich auch bei uns eine ähnliche
Entwicklung Bahn bricht.
Elf unbequeme Wahrheiten über
deutsche Politik:
Die Bürger glauben nicht,
dass ihre Sorgen wirklich
ernst genommen werden
Gebetsmühlenartig
wiederholen unsere Politiker: „Wir müssen
die Sorgen der Bürger ernst nehmen.“ Problem: Zwei Drittel der
Deutschen glauben nicht, dass
dieser Satz ernst gemeint ist (siehe Kasten). Vielleicht kein Wunder, denn wenn man die Sorgen
tatsächlich ernst nähme, müsste
man diesen Satz nicht sagen.
Paul Ziemiak, Chef der Jungen
Union (31): „Viele Menschen sind
es leid, dass mehr über GenderKlos als über Arbeitsplätze gesprochen wird.“
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Viele Politiker sprechen
Sprache, eindringliches Werben
eine Sprache, die kaum
für die eigene politische Moral.“
noch einer versteht
Als der damalige Verteidigungs
Viele Politiker scheinen
minister Karl-Theodor zu Guttenvon der Lebenswirklichberg 2010 die Lage in Afghanistan
keit weit entfernt
erstmals als das bezeichnete, was es Unser Parlament soll eigentlich ein
war, als „Krieg“, brach er damit ein Querschnitt der Bevölkerung sein.
Tabu. Von den Bürgern wurde er Doch ein Blick auf die 630 Abgeorddafür gefeiert. Endneten im Bundestag
lich Klartext.
zeigt: Es gibt nur
Debatte
zwei frühere ArbeiAber viele Politiker verstecken sich am Sonntag ter und zwei ehemaDiskutieren Sie mit.
lige Hausfrauen, dahinter Worthülsen.
Was denken Sie?
für aber 80 RechtsAus
Problemen
leserforum@bams.de
anwälte und Notawerden „Herausforderungen“. Statt
re. Fast ein Viertel
für politische Entscheidungen zu der Abgeordneten war früher im
streiten, werden diese für „alter- öffentlichen Dienst beschäftigt, in
nativlos“ erklärt.
ganz Deutschland sind es nur etwa
Sprachforscherin Elisabeth Weh- elf Prozent. Der Anteil der Unterling (35): „Demokratische Partei- nehmer ist von 71 im Jahr 1961 auf
en müssen aufwachen und sich 35 gesunken. Viele Spitzenpolitiker
endlich der Tatsache stellen, dass haben nie woanders gearbeitet als
ihre Kommunikation eine Grund in der Politik.
FDP-Chef Christian Lindner
sanierung braucht. Einfachere
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(37): „Die Regierung Merkel hat
sich von den Problemen der Mittelschicht abgekoppelt und redet
nur über Bankenrettung, überzogenen Klimaschutz und teure Bürokratie. Priorität müssen aber sichere Städte, gute Straßen, beste Bildung haben und eine faire Chance,
im Leben voranzukommen.“
Politiker wissen nicht,
wie sich Angst vor
Altersarmut anfühlt
Bundestagsabgeordnete haben
schon nach einem Jahr einen
Renten
anspruch, der siebenmal
so hoch ist wie der eines normalen Arbeitnehmers.
Verfassungsrechtler und Parteienforscher Hans Herbert von Arnim
(77): „Die Berufspolitik müsste für
die erforderlichen Reformen über
ihren Schatten springen, ihre politische Macht stärker teilen als bisher
und überholte Privilegien abbauen. Tut sie das nicht, könnten die
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„Wir müssen
die Sorgen der
Menschen ernst
nehmen.“

„Die Sorgen sind
menschlich verständlich
und wir müssen sie ernst
nehmen“

Oskar Lafontaine
(Linke) 2016 zu
„NDR Info“

„ Ich denke, dass die
Sorgen vieler ganz normaler
Bürger nicht ausreichend ernst
genommen wurden.“

Bundestags-Vizepräsidentin
Claudia Roth (Grüne)
2015 zur „TZ“

„Wir müssen
jetzt Klartext
reden und die Sorgen
der Menschen ernst
nehmen.“

Erwin Sellering (SPD), Ministerpräsident
von Mecklenburg-Vorpommern,
2016 im „Tagesspiegel“

„Wir müssen
die Sorgen der
Menschen ernst
nehmen“.

Horst Seehofer (CSUChef) in der „WamS“
2016

„Die Sorgen
und Ängste der
Bürger ernst
nehmen.“

Wolfgang Kubicki,
FDP-Vize, 2015
zur „Welt“

Frauke Petry (AfDChefin) auf Twitter
2016

Ba-Wü-Minister
präsident Winfried
Kretschmann
(Grüne) im „Süd
kurier“ 2016

F O T O S : N I E L S S TA R N I C K , G E T T Y, D PA , I M AG O

„Wir müssen
die Ängste ernst
nehmen“
„Man muss die Ängste
ernst nehmen“
„Diese Sorgen müssen
wir ernst nehmen“

Gerda Hasselfeldt
(CSU-Landesgruppenchefin
im Bundestag) 2014 zur „BZ“

SPD-Familienministerin
Manuela Schwesig 2015 zur
„Ostfriesen Zeitung“

Politiker weniger Blabla reden?
Bürger noch mehr als bisher nach
Alternativen jenseits der etablierten
Parteien suchen.“
Die besten Köpfe gehen in
die Wirtschaft und nicht
in die Politik
Im Vergleich zur Wirtschaft sind
Politjobs ähnlich fordernd, aber viel
schlechter bezahlt. Ein Grund, warum viele junge Talente den Weg
in die Politik scheuen. Zudem verliert man wie ein TV-Star praktisch
komplett sein Privatleben, ruiniert
oft seine Gesundheit, weil man sich
keine Schwäche erlauben kann, und
muss sogar im Urlaub ständig erreichbar sein. 70- bis 80-StundenWochen sind nicht die Ausnahme,
sondern die Regel. Und: Jeder Fehler
wird sofort öffentlich und kann die
Karriere kosten.
Als Kristina Schröder (39, CDU)
sich vom Posten der Familien
ministerin zurückzog, begründete
sie dies mit der extremen Belastung:

5

„Ich habe viele schöne Momente
mit meiner Tochter verpasst. Oft
hatte ich das Gefühl, zu wenig Zeit
mit der Kleinen zu haben.“ Schröder war die erste deutsche Ministerin, die im Amt Mutter wurde.
Quereinsteiger haben es
schwer in der Politik
Wer etwas werden will, kommt um
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die jahrelange „Ochsentour“ nicht
herum: Möglichst früher Eintritt
in den Jugendverband einer Partei, Teilnahme an endlosen Sitzungen des Kreisverbands, nächtelanges Plakatekleben für die Landtagswahl. Quereinsteiger werden
vom Apparat meist schnell wieder
weggebissen – so wie der Verfassungsrechtler Paul Kirchhof (73),

Nehmen die Politiker die Sorgen der Bürger ernst?
Nehmen unsere
Spitzenpolitiker
die Sorgen der
Bürger ernst genug? „Nein“, sagt
eine deutliche
Mehrheit der
Deutschen von
66 Prozent. (Emnid-Umfrage für BamS
am Donnerstag
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 nter 500 Befragu
ten). Nicht mal

jeder dritte Deutsche (27 Prozent)
findet demnach,
dass die Sorgen
der Bürger von der
Politik ernst genug
genommen werden.
Im Osten sehen das
mit 32 Prozent mehr
Menschen so als im
Westen (26 Prozent).

die Journalistin und Kurzzeit-Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke
(49), der Unternehmer Jost Stollmann (61).
Viele Politiker wirken
überheblich
Bastian Hermisson (40), Leiter
des USA-Büros der Heinrich-Böll-
Stiftung, warnte auf dem GrünenParteitag: „Wir müssen den Duktus der Überheblichkeit ablegen.
Trump-Wähler gehören nicht nur
zur ökonomischen Unterschicht, sie
wurden viel zu lang von den Eliten
als kulturelle Unterschicht behandelt.“ Deutlicher: Nur weil jemand
vielleicht schlecht ausgebildet ist
oder wenig Geld verdient, ist er
noch lange nicht dumm.
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Andersdenkende
werden beleidigt
Dass Hillary Clinton die TrumpAnhänger im Wahlkampf „deplorable“ („erbärmlich“) nannte, hat
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ihr geschadet und ihm genützt. Publikumsbeschimpfungen mögen im
Theater ein originelles Stilmittel
sein, in der Politik sind sie verheerend. Die Beschimpfungen bewirken genau das Gegenteil, man fühlt
sich in seinen Welt- und Feindbildern bestärkt. Nach Clintons Ausfall
trugen Trump-Fans stolz T-Shirts
mit der Aufschrift „Deplorable“.
Seitdem SPD-Chef Sigmar Gabriel (57) im sächsischen Heidenau
Randalierer, die ein Flüchtlingsheim mit Flaschen und Knallkörpern b
 ewarfen, als „Pack“ bezeichnete, sind „Wir sind das Pack“-Shirts
der Hit im Internet.
Wir leben jetzt in einer
„Nichts ist unmöglich“-Zeit
Großbritannien wird niemals
aus der EU austreten? Ein durch
geknallter Unternehmer ohne politische Vorerfahrung kann
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BITTE BLÄTTERN SIE UM

