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Old school: German great-granddad pitches in
with homeschooling
It's been a while since 81-year-old Gerd
Kumbier has set foot in a classroom, but
he's hitting the books once again to help
homeschool  his  great-granddaughters
while  the  coronavirus  keeps  German
schools  closed.
In  a  flat  in  Berlin-Hellersdorf,  on  the
eastern outskirts of the capital, Kumbier
is bent over nine-year-old Leyla's Ger-
man notebook,  watching in deep con-
centration as she practises her cursive
writing.
Sitting next to Leyla at the dining table
is her sister Melina, 7, who is busy with
homework of her own.
Both would normally be in class right
now, but Germany's worsening Covid-
19 situation has prompted authorities to
keep  schools  closed  until  the  end  of
January, forcing working parents to get
creative.
While  Kumbier,  a  retired  electrician,
was happy to jump in, he admits it's not
always easy and he sometimes struggles
to grasp the material himself first before
he can teach it to the girls.
"There are maths problems here where
I've  had  to  quickly  scramble  to  solve
them. And then, once I have understood

it,  it  can be difficult to explain it.  But
we're getting through it," he told AFP.
Leyla  and  Melina's  mother,  who  also
has  a  younger  child,  is  out  of  the  flat
most of the day to train as a social assi-
stant.
The children's father is unable to pick up
the childcare too as he works as a scaf-
folder.
Grinning cheekily,  third-grader  Leyla
says her great-grandfather doesn't quite
make the grade as an educator.
"He's  way  too  bad  as  a  teacher,"  she
quips, adding that he should be "much
stricter!".
- 'It's too much' -
While Kumbier may not be winning any
teaching awards, German children's cha-
rity Die Arche (The Ark) says the girls
are luckier than some other school-aged
kids in the area.
The organisation, which supports fami-
lies  from disadvantaged  socio-econo-
mic backgrounds, offers homework help
but the virus has forced them to move
the tutoring online, with children sen-
ding  in  their  work  via  WhatsApp  or
email.
"We have a  lot  of  single  parents  who

have three or four children in different
grades at primary school, they'd have to
read  up  on  everything  and  often  they
can't,  it's  too  much,"  said  the  group's
founder  Bernd  Siggelkow.
And it's hard for those children to ask
for extra guidance from teachers, who
are themselves stretched thin with 20-
plus pupils to monitor, he added.
"The losers in the end are the students
who have no support at home," he said.
Experts fear the school shutdowns could
have  long-lasting  effects  on  pupils,
especially  those  from  poorer  house-
holds or whose parents have little for-
mal education.
Marcel  Helbig from the Berlin  Social
Science Research Centre warns that the
disruptions caused by the pandemic will
hamper some children's skills' develop-
ment and have a direct impact on "the
likelihood of graduating or repeating a
class".
"Social inequality when it comes to edu-
cation will continue to worsen in Ger-
many," he predicted.
bur-mfp/hmn/kjm
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China gewinnt im Systemvergleich
Zeigt die Bewältigung der Corona-Krise die Überlegenheit der technokratischen Autokratie? Der
chinesische Erfolg stellt eine zentrale soziologische Annahme in Frage.
Von Jürgen Gerhards und Michael Zürn
Lange Zeit gingen Sozialwissenschaft-
ler davon aus, dass das liberale Gesell-
schaftsmodell,  bestehend aus den Ele-
menten individueller Selbstbestimmung,
Demokratie, kapitalistischer Marktwirt-
schaft und Wohlfahrtsstaat, der Königs-
weg gesellschaftlicher Entwicklung und
Modernisierung sei. Nach dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion schien der
Siegeszug des Westens unaufhaltsam zu
sein.
Doch es kam anders. Existierende libe-
rale Demokratien erwiesen sich als wei-
taus instabiler und gefährdeter, wie die
autokratischen  Entwicklungen  in  den
Vereinigten Staaten, Polen oder Ungarn
zeigen. Und bestehende Autokratien wie
vor  allem das  durch  die  kommunisti-
sche Partei  regierte  China entpuppten
sich  als  enorm  erfolgreich.  In  einem
atemberaubenden Tempo hat das Reich
der  Mitte  in  fast  allen  Bereichen  der
gesellschaftlichen  Entwicklung  den
Abstand zu den westlichen Gesellschaf-
ten verringert.  Dies gilt  für die Wohl-
standsentwicklung und die Anzahl der
Menschen,  die  jenseits  der  Armuts-
grenze leben,  ebenso wie für  die  Ent-
wicklung der Verkehrsinfrastruktur und
neuer  Technologien,  für  die  Wissen-
schaftsentwicklung,  die  Entwicklung
des  Bildungssektors  und  den  Aufbau
von  Stadtkernen  mit  globaler  Strahl-
kraft  wie  in  Schanghai.
Diese  Entwicklungen  haben  auch  die
sozialwissenschaftliche Forschung nicht
unbeeindruckt gelassen. Nicht mehr die
Diffusion des westlichen Demokratie-
modells steht heute im Fokus der Ana-
lyse, sondern die inneren und äußeren
Herausforderer  des  liberalen  Gesell-
schaftsmodells, allen voran das autori-
tär regierte China. China ist heute mehr
als nur der Gegenpol in einem multipo-
laren Machtgefüge der internationalen

Politik. Es ist zum zentralen Konkurren-
ten im Wettbewerb der Systeme aufge-
stiegen,  so  dass  selbst  die  EU  den
Begriff  der  Systemkonkurrenz  reakti-
viert  hat.
Dabei  geht  es  in  der  Konkurrenz  der
Systeme nicht  nur  um Wachstum und
Entwicklung.  Zur  Disposition  steht
letztlich die Legitimität  unterschiedli-
cher  Gesellschaftssysteme.  Und diese
speist sich aus zwei Faktoren. Was lei-
sten politische Ordnungen für ihre Bür-
ger,  und  in  welchem  Maße  sind  sie
demokratisch und erlauben ihren Bür-
gern, über ihre eigenen Angelegenhei-
ten zu entscheiden? Vor allem für das
zuerst genannte Kriterium war das Jahr
2020 kein gutes Jahr für den Westen. Es
wird in die Geschichte als dasjenige Jahr
eingehen, in dem China den Abstand zu
den westlichen Gesellschaften aufgrund
einer deutlich besser gelungenen Bewäl-
tigung der Corona-Pandemie erheblich
verkleinert hat. Trotzdem könnte es vor-
eilig sein, China als Jahressieger in der
Systemkonkurrenz auszurufen.
Der Aufstieg Chinas hat eindrucksvoll
gezeigt, dass sich zentrale, von den Bür-
gern einer Gesellschaft wertgeschätzte
Ziele  auch  ohne  Demokratie  und  mit
einer autoritären kommunistischen Par-
teiführung erreichen lassen. Zu diesen
gesellschaftlichen Gütern gehören unter
anderem die Wohlstandssteigerung und
die Verbesserung der Konsummöglich-
keiten, die innere und äußere Sicherheit,
die Verbesserung der Bildung und nicht
zuletzt  eine  gute  Gesundheitsversor-
gung.  Sind  Gesellschaftsordnungen
erfolgreich im Erreichen der skizzierten
Ziele,  dann sind die  Bürger  zufrieden
und  unterstützen  ihr  Gesellschaftssy-
stem,  auch wenn sie  selbst  nur  wenig
Einfluss auf die Entscheidungen haben.
Eine gute Performanz sichert zumindest
partiell  die  Legitimität  einer  Gesell-

schaftsordnung.
China  verkörpert  einen  neuartigen
Typus eines autokratischen Systems, der
im Gegensatz zu früheren systemischen
Herausforderern  der  demokratischen
Ordnung beides zugleich ist: anders und
sehr erfolgreich. Dass China anders als
jede liberale Ordnung funktioniert, hat
sich  in  den  vergangenen  Jahren  am
augenfälligsten an der  Unterdrückung
der Uiguren und der Demokratiebewe-
gung in Hongkong gezeigt. Zugleich ist
das  System  enorm  erfolgreich.  Wer
innerhalb von drei Jahrzehnten mehrere
hundert  Millionen  Menschen  aus  der
absoluten Armut befreit, kann auf einen
historisch einmaligen Erfolg verweisen.
Das chinesische System ist mehr als nur
ein  Selbstbedienungsladen  der  Herr-
schenden. Und wer ein solches Ausmaß
an  gesellschaftlicher  und  politischer
Veränderung zulässt, wie das China seit
einigen Jahrzehnten tut, ist mehr als eine
plutokratische Diktatur,  die nur durch
Angst der Bevölkerung und eine Koop-
tation  der  Eliten  zusammengehalten
wird.  Sie  unterscheidet  sich auch von
den totalitären Apparaten des National-
sozialismus und des Stalinismus, die die
Gesellschaft in eine allumfassende Ideo-
logie  gepresst  haben.  China  ist  eine
technokratische  Autokratie  mit  einer
erkennbaren  Gemeinwohlorientierung
und einer Verpflichtung auf den Erfolg.
Ähnlich gelagerte Autokratien gibt es in
Singapur oder Vietnam.
Auf den ersten Blick ist China der ein-
deutige Gewinner beim zentralen Thema
des Jahres. Die chinesischen Antworten
auf  die  Covid-19-Pandemie  und  die
Bewältigung  der  Folgen  der  Corona-
Krise erwiesen sich als besonders effek-
tiv,  wie  ein  Vergleich  der  großen
Akteure des Weltgeschehens - die Ver-
einigten  Staaten,  Europa  und  China  -
eindrucksvoll  zeigt.
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Lektionen aus der Pandemie
Dies  gilt  zum einen  für  die  Frage,  in
welchem Maße es gelungen ist, die Pan-
demie  einzuhegen  und  die  Zahl  der
Todesopfer zu begrenzen. Am Ende des
Jahres 2020 verzeichneten die Vereinig-
ten Staaten fast 350 000 Tote bei einer
Bevölkerungszahl von fast 330 Millio-
nen  Einwohnern;  die  EU  (inklusive
Großbritannien) kommt insgesamt auf
fast  430  000  Tote  bei  einer  Bevölke-
rungszahl  von  513  Millionen.  Und
China? Rund 5000 Tote bei einer Ein-
wohnerzahl von fast 1,4 Milliarden. Die
Differenz ist gigantisch und das Ergeb-
nis  für  westlich-liberale  Demokratien
wenig vorteilhaft, auch wenn man den
Zahlen aus China nicht in Gänze trauen
kann.
Da  die  Pandemie  in  den  Vereinigten
Staaten und in Europa im Unterschied
zu China zum gegenwärtigen Zeitpunkt
in keiner  Weise eingedämmt ist,  wird
sich im Jahr 2021 die Bilanz zu Ungun-
sten der westlichen Gesellschaften noch-
mals verschlechtern.
Aber nicht nur gesundheitspolitisch ist
China  in  der  Corona-Krise  beein-
druckend erfolgreich,  auch die Bilanz
bei  der  Bewältigung  der  wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Folgen der
Krise spricht eine klare Sprache. Gerade
weil es China und einigen anderen asia-
tischen Ländern gelungen ist, die Pande-
mie einzuhegen, konnte das wirtschaftli-
che  und  gesellschaftliche  Leben  nach
relativ kurzem Stillstand wieder aufge-
nommen werden, wenn auch unter ver-
stärkten Kontrollbedingungen, während
die  westlichen  Gesellschaften  durch
halbherzige Maßnahmen massive wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Schä-
den hinnehmen mussten.
Fast alle Wirtschaftsindikatoren zeigen
für China seit dem Sommer nach oben,
so dass Experten für das Jahr 2020 ins-
gesamt  ein  Wachstum von  rund  zwei
Prozent vorausgesagt haben. Die Wirt-
schaft der Länder des Euroraums wird
2020 Prognosen zufolge hingegen um
rund acht Prozent schrumpfen, die der
Vereinigten  Staaten  um  ungefähr  3,8
Prozent. Hinter den spröden Zahlen ver-
bergen  sich  größere  gesellschaftliche
Verwerfungen  wie  Armut,  Verschul-
dung, Arbeitslosigkeit und eine vergrö-
ßerte  soziale  Ungleichheit.  Zur  Kom-
pensation  des  Wirtschaftseinbruchs
haben  sich  die  westlichen  Staaten  in
einem hohen Maße verschuldet, was die
zukünftigen Handlungsspielräume der
Politik begrenzen und zukünftige Gene-
rationen belasten und binden wird.

Gesellschaftssysteme sind kein Selbst-
zweck. Sie müssen sich unter anderem
daran  messen  lassen,  wie  sie  Krisen
bewältigen. Mit Blick auf die Pandemie
sieht  die  Bilanz  des  Westens  im Jahr
2020 nicht gut aus. Die großen Unter-
schiede in der Bewältigung der Pande-
mie und ihrer gesellschaftlichen Folgen
lassen China als Legitimationssieger aus
dem Systemwettbewerb des Jahres 2020
erscheinen.
Doch ein solcher Schluss ist vorschnell
und übersieht  zwei notwendige Diffe-
renzierungen. Erstens spricht manches
dafür, dass nicht liberale Demokratie als
solche  versagt  haben,  sondern  beson-
ders  diejenigen  Staaten  innerhalb  der
Gruppe der liberalen Demokratien, die
wie die Vereinigten Staaten und Brasi-
lien durch autoritär-populistische Regie-
rungen geführt werden. Das wiederum
verweist  auf  einen  zweiten  wichtigen
Unterschied.  Politiken,  die  zu  einer
erfolgreichen  Pandemiebekämpfung
geführt haben, sind nicht inkompatibel
mit liberalen Demokratien.
Was  also  hätte  der  Westen  anders
machen können, und was kann man für
zukünftige Pandemien lernen? Der Ein-
wand, dass nur autoritäre Regime in der
Lage sind, durch Überwachung der Bür-
ger und Zwangsmaßnahmen die Pande-
mie  effektiv  zu  begrenzen,  greift  zu
kurz,  da  auch Länder  wie  Japan,  Tai-
wan,  Neuseeland  oder  Südkorea  die
Ausbreitung des Virus sehr gut im Griff
haben. In Südkorea, einem Land mit 52
Millionen  Einwohnern,  wurden  bei-
spielsweise bis Ende Dezember nur rund
950 Corona-Tote registriert. Der gesell-
schaftliche Lockdown fand nur kurzfri-
stig  statt,  was  größere  wirtschaftliche
und gesellschaftliche Verwerfungen ver-
hindert hat.
Sicherlich konnte Südkorea wie andere
asiatische Länder auf Erfahrungen bei
der Bewältigung vorheriger Pandemien
zurückgreifen,  die  westlichen  Gesell-
schaften zu Beginn der Krise und wäh-
rend der ersten Welle fehlten. Die west-
lichen Länder haben es nach der ersten
Welle im Sommer 2020 aber versäumt,
von den Erfolgen vor allem asiatischer
Länder  zu lernen und geeignete  Maß-
nahmen für den Herbst und die zweite
Infekt ionswelle  zu  t reffen.  Man
begnügte sich mit dauerhaften Appellen
an die Einsicht der Bürger und die Ein-
haltung  der  sogenannten  AHA-L+A-
Regeln  (Abstand,  Hygiene,  Alltags-
maske,  Lüften,  App-Nutzung).  Das
Erfolgsrezept  besteht  aber  in  einer
zusätzlichen und konsequenten Umset-

zung der Trias "Testen, nachverfolgen
und isolieren". Dazu muss man erstens
die Testkapazitäten deutlich ausbauen
und entsprechende Tests  durchführen.
Die Investition in besser digitalisierte,
effektive und leistungsfähige Gesund-
heitsämter hätte Priorität genießen müs-
sen.
Zweitens  kommt  man  nicht  darum
herum, Informationen über das Bewe-
gungsverhalten  der  Bürger  und  ihre
Kontakte zu erheben. Dies stellt einen
zumindest  temporären  Eingriff  in  die
Privatsphäre dar.  Wie bei allen politi-
schen  Zielkonflikten  wäre  hier  eine
öffentlich  diskutierte  Güterabwägung
zwischen  den  drei  zentralen  Zielen
"Vermeidung  hoher  Infektionen  und
einer  hohen  Sterblichkeit",  "Vermei-
dung eines Lockdowns mit hohen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Fol-
geschäden" und "Schutz der informatio-
nellen  Privatsphäre"  nötig  gewesen.
Eine  solche  Diskussion  hat  faktisch
nicht stattgefunden. Stattdessen wurde
sehr  früh  die  Privatsphäre  als  sakro-
sankt gegenüber staatlichen Eingriffen
erklärt. Wie die Erfahrungen demokra-
tisch-asiatischer Länder aber zeigen, las-
sen sich durchaus Möglichkeiten finden,
das  Tracking  von  Personen  mit  dem
Schutz der  Privatsphäre zu verbinden.
Drittens kommt es darauf an, Infizierte
nach einer möglichst schnellen Identifi-
kation zu isolieren. Ein fast sanktionslo-
ser  Appell  "Jetzt  bleib  mal  schön  zu
Hause" reicht nicht aus, um einer Ver-
breitung des Virus vorzubeugen.
Insbesondere  das  zweite  Versäumnis
verweist auf eine eigenartige Schieflage
bei der Gefahreneinschätzung im Zuge
der  Digitalisierung  innerhalb  des
Westens. Der Missbrauch von Daten ist
fraglos ein reales Problem. In Westeu-
ropa  und  Nordamerika  neigt  man  vor
diesem  Hintergrund  dazu,  dem  Staat
digitale  Eingriffe  in  die  Privatsphäre
weitgehend zu untersagen, aber zugleich
der  Kolonisierung  der  persönlichen
Daten  durch  private  Digitalgiganten
tatenlos zuzusehen. Das ist der falsche
Weg.  Es  bedarf  einer  scharfen  Kon-
trolle der Unternehmen bei gleichzeiti-
ger Handlungsermöglichung des Staates,
insoweit  er  Gemeinwohlzwecke  wie
Gesundheit  oder Verbrechensbekämp-
fung verfolgt.
Politikfehler und Systemfehler
Dabei ist natürlich auch der Staat dem
Recht  unterworfen  und  muss  einer
scharfen  Kontrolle  unterliegen.  Für
jeden Euro, der für den Aufbau staatli-
cher  Digitalkompetenz  ausgegeben



wird, muss ein Euro in die Missbrauchs-
kontrolle  fließen.  Das  entspräche  der
liberalen Logik der Gewaltenkontrolle.
Die Grundeinsicht des liberalen Gesell-
schaftsmodells,  wonach  die  Gesell-
schaft  einen  funktionstüchtigen  und
kompetenten  Leviathan  benötigt,  der
aber einer permanenten internen Kon-
trolle  im  Zuge  der  Gewaltenteilung
unterliegen muss,  damit  die staatliche
Gewalt nicht missbräuchlich eingesetzt
werden kann, ist im Zuge der Digitali-
sierung vereinseitigt worden. Bereits der
Kompetenzaufbau wird verhindert - zur
Freude  privater  Akteure,  die  mit  dem
Missbrauch viel  Geld  verdienen.
Der  Misserfolg  des  Westens  bei  der
Pandemiebekämpfung liegt  also  nicht
unbedingt in den Strukturmerkmalen des
liberalen Gesellschaftssystems begrün-
det, sondern in einer verfehlten Politik
und einem einseitigen Umgang mit den
Gefahren der Digitalisierung von Daten.
Dies  ändert  natürlich  nichts  an  der
Bilanz. Allzu freudig attribuiert die chi-
nesische  Regierung  den  Erfolg  ihrer
Krisenbewältigung den Systemmerkma-
len des eigenen Regimes.

Die Schwäche westlicher Gesellschaf-
ten bei der Bekämpfung der Pandemie
sowie die innere Spaltung des Westens
hat auch zur Folge, dass diese so sehr
mit ihren eigenen Problemen beschäf-
tigt sind, dass sie das eigentliche Legiti-
mat ionsdef iz i t  des  chines ischen
Systems, nämlich die fehlende demokra-
tische Legitimation, kaum noch themati-
sieren. Symptomatisch dafür ist die poli-
tische Aufmerksamkeit, die die Demo-
kratiebewegung  in  Hongkong  in  der
Weltöffentlichkeit vor und während der
Pandemie genossen hat. Die Massenpro-
teste gegen die pekingnahe Regierung in
Hongkong  und  die  Einflussnahme
Pekings auf die Geschehnisse in Hong-
kong begannen im Sommer  2019 und
entzündeten sich an dem sogenannten
Auslieferungsgesetz. Sie wurden getra-
gen  von  der  deutlichen  Mehrheit  der
Bevölkerung Hongkongs, wie der Aus-
gang der Kommunalwahlen im Novem-
ber 2019 gezeigt hat. Und sie erhielten
eine sehr breite Unterstützung durch die
Politik und Öffentlichkeit in fast allen
demokratischen Gesellschaften.
Mit dem Ausbruch der Pandemie war es

damit leider weitgehend vorbei. Die chi-
nesische Regierung verschärfte im Som-
mer 2020 unter Umgehung des Hong-
konger Parlaments mit dem Gesetz zur
nationalen Sicherheit den Zugriff auf die
Demokratiebewegung  in  Hongkong.
Das  Gesetz  erlaubt  es,  Protestierende
strafrechtlich  zu  verfolgen.  Und  nur
wenige Tage nach Verabschiedung gab
es in Hongkong die ersten Festnahmen.
Die  westlichen  Gesellschaften  waren
derweil mit sich selbst und ihrer miss-
glückten  Pandemiepolitik  beschäftigt
und fanden keine Kraft, das Vorgehen
Chinas  großflächig  zu  skandalisieren.
Die  Achillesferse  des  chinesischen
Gesellschaftsmodells,  bestehend  aus
einer fehlenden demokratischen Legiti-
mation, blieb damit im Jahr 2020 untert-
hematisiert.
Jürgen Gerhards ist Professor für Sozio-
logie an der FU Berlin, Michael Zürn ist
dort Professor für Internationale Bezie-
hungen,  außerdem ist  er  Direktor  für
Global Governance am Wissenschafts-
zentrum Berlin.

Abbildung: Wuhan kehrt zur Normalität zurück? Heldenverehrung in der Regierungsausstellung "Leute zuerst, Leben
zuerst" zur Corona-Pandemie

Abbildung: Foto EPA
Wörter: 1984

© 2021 PMG Presse-Monitor GmbH

Kissel
Hervorheben

Kissel
Hervorheben



Le Monde vom 13.01.2021

Autor: MARCOLIVIER BHERER Druckausgabe: Hauptausgabe
Seite: 27 Mediengattung: Tageszeitung

« Nous avons peut-être assisté à la naissance
d'un mouvement lors de l'assaut au Capitole »
Daniel Ziblatt Analysant les événements du 6 janvier à Washington comme un « putsch », le
politiste américain souligne les risques qu'impliquerait l'absence de sanctions à l'encontre des
responsables

PROPOS RECUEILLIS PAR MARCOLIVIER BHERER
ENTRETIEN aniel  Ziblatt  est  profes-
seur de sciences politiques à l'université
 D
 Harvard (Cambridge, Massachusetts).
Avec son collègue Steven Levitsky, il
est l'auteur de La Mort des démocraties
(CalmannLévy, 2019), un livre qui a fait
référence aux EtatsUnis sous Donald
 Trump afin  de comprendre le  danger
que  représente  le  45e  président
américain pour les libertés politiques. Il
est aujourd'hui l'un des observateurs de
la  vie  politique  américaine  les  plus
réputés.
 Quel  regard  portezvous  sur  les
événements survenus au Capitole le  6
janvier ? Voir certains de nos concitoy-
ens lancer un assaut contre une institu-
tion publique n'est  pas sans précédent
aux EtatsUnis.  De tels  événements  se
sont  déjà  produits.  Il  était  cependant
inédit d'entendre le président inciter la
foule  à  s 'en  prendre  au  pouvoir
législatif.  Ce type de violences politi-
ques est  entièrement nouveau.
 Etre confrontés à des événements sans
précédent explique la confusion concep-
tuelle qui  prévaut actuellement.  Com-
ment  nommer  ce  qui  s'est  produit  ?
S'agitil  d'une tentative de coup d'Etat,
d'un  putsch,  d'actes  de  terrorisme
intérieur, d'une émeute, ou d'une mani-
festation  ?  Tous  ces  termes  revêtent
différentes connotations. Ecrire l'histoire
de  ces  événements  suscite  déjà  des
débats  houleux.
 Quelle expression vous sembletelle la
plus juste pour parler de ce 6 janvier ?
Nous  ne  pouvons  pas  dire  qu'il  s'agit
simplement d'un mouvement de prote-
station, ou d'une émeute, car cela revien-
drait  à  laisser  entendre  qu'il  n'y  avait
aucune  coordination  entre  différents
groupuscules  pour  préparer  cette

journée. Ce n'est pas non plus un coup
d'Etat  militaire,  car  la  hiérarchie  de
l'armée n'a pas pris part aux événements.
Le mot de putsch me semble celui qui
convient  le  mieux.  Nous  n'avons  pas
assisté  à  une  de  ses  formes  extrêmes,
bien  évidemment.  Néanmoins,  nous
étions bien en présence d'un acte de vio-
lence politique plus ou moins organisé.
Nous ne devons pas en minimiser la gra-
ité.
 Certains commentateurs parlent aussi
d'un « autocoup » (« selfcoup »,  ou «
autogolpe  »  en  espagnol),  car  il  ne
s'agissait
 pas pour un opposant de prendre le pou-
voir, mais pour le président en place de
renverser la démocratie à des seules fins
personnelles.  Néanmoins,  Donald
Trump n'était pas en position de réaliser
un  tel  coup  de  force,  car  le  président
américain  est  trop  faible  sur  le  plan
institutionnel, il ne dispose pas de pou-
voirs suffisants. Il a donc dû se conten-
ter de prononcer un discours contre le
Congrès, excitant la colère de la
 foule contre les législateurs. Pourquoi
cette colère contre le pouvoir législatif
tout particulièrement ? Si l'on appliquait
à  Donald  Trump  la  typologie  de  la
droite française développée par l'histo-
rien René Rémond (19182007), on pour-
rait  dire  que  le  président  américain
appartient à la tendance bonapartiste. Il
cherche à établir entre lui et ses partis-
ans  une  connexion  directe .  Les
législateurs sont donc dépeints comme
des personnages corrompus au service
des  élites  et  d'intérêts  particuliers.
Donald Trump est en ce sens l'héritier
de  Napoléon  I I I ,  qui  a  d issous
l'Assemblée  nationale  lors  du  coup
d'Etat de 1851. Aujourd'hui, l'animosité
de la  foule rassemblée le  6 janvier  ne

visait pas que les démocrates mais aussi
les  républicains  du Congrès  qui  ne se
sont pas pliés à la volonté du président.
Comment  décrire  la  foule  qui  a  agi  à
Washington ? D'après ce que l'on en sait
pour le moment, différents groupes étai-
nt présents. Les Proud Boys, une milice
d'extrême  droite,  et  des  nationalistes
blancs  ont  fourni  l'avantgarde.  Ces
éléments sont bien organisés et violents,
il semble qu'ils aient mené la charge. Ce
sont  eux qui  ont  cassé les  fenêtres  du
Congrès et ils avaient clairement l'ambi-
tion de s'introduire dans le bâtiment. Il y
avait  des  adhérents  de  la  théorie  du
complot QAnon. La photo d'un homme
portant une coiffe en fourrure avec des
cornes  a  largement  circulé.  Jacob
Anthony Chansley,  alias  Jake  Angeli,
est connu dans les cercles conspiration-
nistes  QAnon.  Et  le  dernier  groupe
présent  était  composé  d'électeurs  de
Trump. Ils  sont  généralement  restés  à
l'arrière  et  se  sont  peu  aventurés  à
pénétrer dans le Capitole. Il y avait dans
ce contingent davantage de femmes. Ces
électeurs  n 'étaient  pas  non  plus
costumés,  comme ont  l'habitude de le
faire  les  tenants  de QAnon.
 Il  est  intéressant  de  comparer  cette
foule à celle qui était présente à Charlot-
tesville en août 2017. Lors de ce rassem-
blement  d'extrême droite  en  Virginie,
une contremanifestante  avait  été  tuée.
La foule rassemblée le 6 janvier est plus
inquiétante. Car les nationalistes
 blancs ne sont plus seuls, deux groupes
supplémentaires  étaient  présents.  Ce
rapprochement vatil durer ? On ne peut
pas le dire. Les causes défendues et les
objectifs poursuivis par chacune de ces
mouvances diffèrent.
 Une  forme  d'émulation  est  en  cours.
Des événements comme ceux du 6 jan-
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vier  s'étaient  déjà  produits  d'une  cer-
taine manière dans le Michigan. En mai,
des protestataires armés étaient entrés
dans  la  législature  de  cet  Etat  pour
s'opposer aux mesures prises contre la
pandémie. Après ce coup d'éclat, intimi-
der  les  législateurs  a  soudainement
semblé  envisageable.
 Dans votre travail, vous étudiez le rôle
en démocratie  de la  tolérance et  de la
retenue,  deux normes  non écrites  que
doivent  observer  les  élites  politiques.
Mais qu'en estil au niveau des citoyens ?
Comment certains tabous ontils pu ainsi
être transgressés ? On utilise en psycho-
logie sociale le concept d'ignorance plu-
raliste pour expliquer le choix de se con-
former à l'opinion dominante opérée par
les  individus  dont  le  point  de  vue  est
minoritaire.  Ils  adoptent ce comporte-
ment, car ils ignorent qui partagent leurs
idées. Se croyant plus isolés qu'ils ne le
sont réellement, ils n'osent pas exprimer
certaines  idées et  enfreindre certaines
normes.
 Mais  la  présidence  transgressive  de
Donald Trump permet de sortir de cette
ignorance. La norme n'a plus de valeur
puisque  l'homme  le  plus  puissant  du
pays la méprise. Les individus entreten-
ant  des  points  de  vue  radicaux qui  se
croyaient auparavant seuls trouvent en
outre, lors des meetings organisés par le
président  sortant,  toute  une  foule  de
gens  qui  partagent  leurs  convictions.
Certains  discours,  symboles  et  gestes
deviennent ainsi autorisés. Evidemment,
s'extirper  de  l'ignorance  pluraliste  est
parfois libérateur dans certains contex-
tes. Mais aujourd'hui nous assistons à la
diffusion d'idées et  de comportements
dangereux  et  violents.  Le  risque  est
d'autant plus grand si aucune sanction ne
vient s'abattre sur les responsables. Les
événements du 6 janvier ne sontils pas,
davantage qu'un baroud d'honneur, une
répétition avant la reproduction d'autres
 événements du genre ? Cette date mar-
que la fin de la présidence Trump et du
trumpisme.  Mais  nous  avons  peutêtre
assisté à la naissance d'un mouvement.
Certains sortaient du Congrès en disant

que  la  prochaine  fois  ils  viendraient
armés.  Il  est  difficile  de savoir  à  quel
point  il  faut  les  prendre  au  sérieux.
Néanmoins, il est urgent d'agir. Il s'agit
bien de terrorisme intérieur. La police
doit pouvoir infiltrer ces réseaux. Mais
il faut faire attention à ce que les moy-
ens qui seront pris ne soient pas par la
suite employés à des fins contestables,
des gardefous doivent être mis en place.
Un tel détournement de moyens pris à
des fins légitimes s'est déjà produit par
le passé. L'arsenal utilisé au cours de la
chasse  aux  sorcières  anticommuniste
dans les années 1950 avait d'abord été
développé  pour  lutter  contre  la  diffu-
sion du nazisme aux EtatsUnis. En dépit
de ce risque, l'administration Biden doit
faire preuve de fermeté.
 Que  faire  encore  pour  repousser  la
menace  et  renforcer  la  démocratie  en
Amérique ? A plus long terme, il  faut
pousser le Parti républicain à sortir de
ses bastions traditionnels. Ce parti a si
bien su mobiliser certains groupes, sou-
vent les plus radicaux,
 depuis  quarante  ans,  qu'il  en  est
aujourd'hui prisonnier. Pour le moment,
il  s'en  remet  à  un  électorat  rural  de
l'Amérique profonde, il peut ainsi ras-
sembler  suffisamment  de  voix  au
collège électoral pour espérer remporter
la  présidentielle.  Au  cours  des  vingt
dernières  années,  les  présidents
républicains n'ont remporté qu'une seule
fois le vote populaire lors de l'élection
de novembre. Les conservateurs partent
donc avec un avantage indu.
 Structurellement et politiquement, des
éléments  incitatifs  doivent  donc  être
créés afin que le parti diversifie sa base.
Pour  cette  raison,  nous devrions nous
débarrasser du collège électoral, accor-
der le statut d'Etat au district de Colum-
bia, étendre les droits civiques. Autre-
ment dit, rendre notre démocratie plus
démocrat ique.  Adopter  de  tel les
réformes forcerait les républicains à ten-
ter de convaincre de nouveaux électeurs
plutôt que de s'en remettre à un électo-
at  blanc.  Après  l 'assaut  contre  le
C o n g r è s ,  p l u s i e u r s  s é n a t e u r s

républicains ont
 revu leur position et ont voté en faveur
de  la  certification  du  résultat  de  la
présidentielle, contrairement à ce qu'ils
avaient  d'abord annoncé.  Fautil  croire
qu'ils ont finalement choisi de jouer leur
rôle  de  contrepouvoir  ?  C'est  un  peu
tard, non ? Ces sénateurs font sans doute
preuve d'opportunisme. Mais d'un autre
côté,  ce  type  d'opportunisme  est
nécessaire  et  bienvenu.  J'espère  que
beaucoup d'autres suivront leur exem-
ple. Prétendre se soucier du maintien de
l'Etat  de  droit  vaut  mieux  que  de
défendre le  nationalisme blanc promu
par Donald Trump.
 Qu'en estil du Parti républicain ? Peu-
ton  croire  que  le  centre  droit  puisse
maintenant  reprendre  le  dessus  sur  la
frange populiste ? Rien n'est moins sûr.
N'oublions pas que,  entre  la  Chambre
des représentants et le Sénat, plus d'une
centaine  d'élus  doutent  toujours  de  la
sincérité de la présidentielle. Selon un
sondage publié en décembre, 77 % des
électeurs  républicains  expliquent  la
défaite de Trump par un supposé « vol »
du scrutin.  Une autre  étude d'opinion,
réalisée après le 6 janvier, montre que
45 % des  électeurs  républicains  justi-
fient l'assaut contre le Capitole, ce qui
représente un socle important. Mais ce
sondage démontre aussi qu'il y a de for-
tes  divisions  au  sein  de  l'électorat  de
droite.
 On  peut  même imaginer  que  Donald
Trump décide de se porter de nouveau
candidat en 2024. Un précédent existe.
Theodore Roosevelt, qui avait quitté la
présidence en 1909, a tenté de se faire
réélire en 1912, mais pas sous l'étiquette
républicaine.  Il  a  ainsi  provoqué  une
division  du  vote  républicain.  Ce
scénario  pourrait  se  répéter.  .
C E R T A I N S  S O R T A I E N T  D U
CONGRÈS  EN  DISANT  "LA  PRO-
CHAINE FOIS  NOUS VIENDRONS
ARMÉS".  IL  EST  DIFFICILE  DE
SAVOIR  À  QUEL  POINT  IL  FAUT
LES  PRENDRE  AU  SÉRIEUX
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N
a vier termijnen en zestien
jaar zwaait Angela Merkel
af als bondskanselier van
Duitsland. Afhankelijk van
hoe lang de formatie -
gesprekken na de Bonds-
dagverkiezingen in sep-
tember duren, zal ze net wel
of net niet de boeken in-
gaan als de langstzittende

bondskanselier sinds de Tweede Wereldoorlog.  
Als de 66-jarige Merkel het record van Helmut

Kohl echt had willen verbreken, had ze dat naar
verwachting met gemak kunnen doen. Twee
jaar geleden besloot ze zelf op te stappen als par-
tijleider van de Christen Democratische Unie
(CDU) en zich niet meer kandidaat te stellen
voor een vijfde termijn. Niet eerder in de ge-
schiedenis heeft een Duitse bondskanselier uit
eigen beweging pas op de plaats gemaakt.

Ofschoon ze in haar vierde termijn wat aan
glans heeft verloren, onder andere door haar
vluchtelingenbeleid, is Merkel nog altijd onge-
kend populair in Duitsland en daarbuiten. Ze is
het langstzittende staatshoofd in de EU en is te
boek komen te staan als de crisiskanselier: een
stabiel persoon in turbulente tijden, zoals de fi-
nanciële crisis, de brexit en het Amerikaanse
presidentschap van Donald Trump, en nu de co-
ronapandemie. 

Door het vertrek van Merkel, de machtigste
persoon van Europa genoemd, wordt de Bonds-
dagverkiezing in september gezien als de 
belangrijkste verkiezing in het Westen van dit
jaar. Haar CDU staat samen met zusterpartij de
Christelijk-Sociale Unie (CSU) met 36 procent
van de stemmen ruim voor op de concurrentie
in de peilingen. Het ziet er dus naar uit dat de
nieuwe bondskanselier weer door de CDU gele-
verd zal worden – al zal de tijd moeten leren of
de populariteit van de partij standhoudt zonder
het vertrouwde gezicht van Merkel op de verkie-
zingsposters.

Drie kanshebbers
Over wiens gezicht daar wel op komt te staan,
komt dit weekend meer duidelijkheid. Tijdens
een digitaal partijcongres kiezen de afgevaar-
digden van de CDU een nieuwe partijleider, die
dan ook de nieuwe bondskanselier kan worden. 

De drie gegadigden voor die rol zijn Armin 
Laschet, Friedrich Merz en Norbert Röttgen. 
Behalve dat ze in het buitenland alle drie geen
bekende naam zijn, hebben ze gemeen en dat ze
internationaal in grote lijnen Merkels nalaten-
schap in stand willen houden. Zo zijn ze alle drie
pro-Europa en voorstander van nauwe banden
met de Verenigde Staten. Ook beloven ze niet

Na Merkel Duitsland zoekt een bondskanselier

Het tijdperk met Angela Merkel als
bondskanselier van Duitsland loopt
ten einde. Dit weekend beslist 

de CDU over de nieuwe partijleider. 
De vraag is wie overtuigend en sterk
genoeg is om haar op te volgen.

Wie kan 
uit haar

schaduw
treden?

samen te werken met de rechts-populistische
AfD. 

Binnen de partij vertegenwoordigen ze echter
toch heel verschillende kampen. De 65-jarige
Merz, een zakenman zonder politieke ervaring
op het hoogste niveau, komt uit de conservatie-
ve rechterflank van de partij. Hij wordt gezien

als de man die het beste tegenwicht kan bieden
aan AfD. Ook heeft hij nog een appeltje te schil-
len met Merkel, die hem in 2005 de loef afstak in
de strijd om het partijleiderschap. 

Laschet heeft die politieke ervaring als minis-
ter-president van Noordrijn-Westfalen wel. Hij
geldt als de onuitgesproken favoriet van Merkel
en staat het meest nadrukkelijk voor continuï-
teit van haar koers. De jongere Röttgen, specia-
list buitenlandse zaken van de partij, wordt ge-
zien als outsider. 

Een absolute topfavoriet is er niet. Bij een 
recente enquête gaf 21 procent van de onder-
vraagde CDU-leden aan ‘geen van de boven-
staande’ kandidaten geschikt te achten. 

De opvolger die het niet werd
Als het aan Merkel had gelegen, was de opvolger
er allang geweest. In 2018 schoof zij Annegret
Kramp-Karrenbauer, afgekort AKK, naar voren
als opvolger. Maar Kramp-Karrenbauer, die al
nooit de steun van de volledige partij genoot,
gooide begin vorig jaar als partijleider de hand-
doek in de ring nadat de regionale partijfractie

Het ziet ernaar uit dat de
CDU straks weer een
bondskanselier zal
leveren, maar wie?

Tom Kieft
BUITENLAND

→ Armin Laschet.  
FOTO ANDREAS GORA/EPA

→ Friedrich Merz.
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→ Norbert Röttgen.  
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→ Markus Söder.  
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→ Jens Spahn.  
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Sebastiaan Quekel
AMSTERDAM

Rapper en dichter Akwasi wordt niet
vervolgd voor het intimideren en 
bedreigen van een journalist van het
NPO Radio 1-programma Dit is de
Dag. Dat meldt het Openbaar Minis-
terie in Amsterdam na het bestude-
ren van de audio-opname. 

“Wij zijn tot het standpunt gekomen
dat hier geen sprake is van een straf-
baar feit. Daarbij speelt mee dat de be-
nadeelde partij geen aangifte heeft
gedaan,” laat woordvoerder Evert
Boerstra weten.

Akwasi liep eind december  boos

weg  bij een interview met het NPO
Radio 1-programma Dit is de Dag. Hij
dwong de makers om de gemaakte
opnames te wissen en nam twee lap-
tops mee. Hoewel omroep EO geen
aangifte  tegen de muzikant doet, kan
het Openbaar Ministerie besluiten
hem alsnog te vervolgen voor zijn op-
ruiende speech van afgelopen zomer
tijdens de Black Lives Matterdemon-
stratie in Amsterdam.

‘Je gaat het er nu afhalen’
Volgens Boerstra kan dat inderdaad,
maar de voorwaarde van het sepot
richt zich met name tot opruiing.
“Daar is in dit geval geen sprake van.
Deze casus heeft dan ook geen in-

vloed op de zaak van de Dam.” Dat Ak-
wasi twee laptops meenam en dreig-
de de inhoud van de laptops te wis-
sen, is volgens justitie niet strafbaar.
“Op basis van wat wij gehoord hebben
was het niet zijn bedoeling om de lap-
tops te stelen.” De uitingen ‘Je gaat
het er nu afhalen, anders heb je een
probleem met mij’ en ‘Wil je deze kant

op gaan?’ betitelt het OM eveneens als
‘niet strafbaar’.

Misvatting
De advocaat van Akwasi, Gerald Roet-
hof, liet eerder al blijken dat Akwasi
zich geen zorgen hoeft te maken om
strafrechtelijke consequenties. “Ik
heb in hetgeen mij bekend is met be-
trekking tot het radio-interview geen
enkele reden te veronderstellen dat
dit strafrechtelijk enig gevolg zal heb-
ben.”

Ook zei Roethof: “Als het idee is dat
Akwasi een voorwaardelijke straf
heeft gekregen, dan is dat een misvat-
ting.” En over het optreden van zijn
cliënt bij NPO Radio 1 zei hij: “In zijn
algemeenheid geldt dat niet elk ge-
drag waarvan achteraf gezien mis-
schien gezegd kan worden dat het
minder handig was, strafrechtelijke
consequenties oplevert.”

De uitspraken van Akwasi op de
Dam over Zwarte Piet werden eerder
door het Openbaar Ministerie als ‘op-

ruiend’ gezien en daarmee strafbaar.
Van vervolging kwam het echter niet
omdat Akwasi na een gesprek met de
officier van justitie en zijn advocaat
publiekelijk afstand nam van zijn
woorden.

De zaak werd vervolgens voorwaar-
delijk geseponeerd met als voorwaar-
de dat Akwasi binnen een jaar niet
nogmaals een strafbaar feit mag
 begaan. Dan zal hij zich niet alleen
voor dat nieuwe feit maar ook voor de
uitspraak op 1 juni voor de rechter
moeten verantwoorden.

Omroep Zwart
Akwasi wil voorlopig niet meer reage-
ren en kiest voor een tijdelijke media -
stilte. Hij beraadt zich momenteel op
zijn rol binnen Omroep Zwart.

“Mijn reactie na het misgelopen
 interview met de EO is niet goed te
praten,” zei de rapper in een korte re-
actie. “Ik ga bij mezelf te rade hoe dit
heeft kunnen gebeuren en wat mijn
rol binnen Omroep Zwart zal zijn.”

Geen vervolging Akwasi na
afgebroken radio-interview

Akwasi
De rapper-dichter
pakte tijdens het
 interview onder
 andere twee
 laptops af.
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in Thüringen tegen de afspraken in een samen-
werking met AfD was aangegaan. 
Het maakt duidelijk hoe lastig het is een opvol-

ger te vinden die in staat is uit de schaduw te tre-
den van Merkel. Toen zij in 2005 als eerste
vrouw en eerste Oost-Duitser bondskanselier
werd, liepen de partij en het land zeker niet met-
een warm voor Merkel. ‘Mutti’ was een bijnaam
die partijleden aanvankelijk spottend aan haar
gaven, maar inmiddels hebben Duitsers op
links en rechts Merkel in hun hart gesloten als
moeder van de natie. 
Merkel slaagde er in economisch turbulente

tijden in om de vierde grootste economie ter we-
reld overeind te houden. Internationaal trok ze
het EU-leiderschap nadrukkelijk naar zich toe.
Ze wordt gezien als betrouwbaar en als een lei-
der die leert en pragmatisch is. De manier waar-
op ze, afgestudeerd kwantumchemicus, haar
coronabeleid op wetenschappelijk advies ba-
seert, kan de meeste Duitsers ook bekoren.

Doorgaan op haar lijn
Met het openzetten van de deur voor vluchtelin-
gen in 2015 oogstte Merkel internationaal lof,
maar in eigen land is die beslissing (‘Wir schaf-
fen das’) de partij duur komen te staan. Het leid-
de tot de opmars van AfD. Nog altijd geldt de
vraag hoe de CDU het hoofd moet bieden aan
die partij, momenteel geteisterd door interne
conflicten, als een van de belangrijkste en meest
verdelende issues.
“Merkel wordt weleens verweten geen duide-

lijk profiel te hebben, maar het staat vast dat de
partij onder haar een ruk naar links heeft ge-
maakt,” aldus Bernhard Weßels, professor poli-
ticologie aan de Humboldt-Universität in Ber-
lijn. De partij bevindt zich daardoor in een
spagaat: een kandidaat als Merz, die een stap in
de richting van het conservatisme wil doen,
stuit op weerstand. Maar doorgaan op Merkels
lijn geeft ook problemen. “Je moet de kwalitei-
ten bezitten die Merkel heeft om die te kunnen
voortzetten. Ik betwijfel of Laschet die heeft.”
Een coalitie met Die Grünen, dat op koers ligt

om na de CDU de grootste partij te worden,
wordt straks als de meest voor de hand liggende
optie gezien. Het staat overigens niet vast dat de
nieuwe partijleider van de CDU ook de rol van
bondskanselier naar zich toe zal trekken. Als de
CDU het niet goed doet in de deelstaatverkie-
zingen in het voorjaar zou het kunnen dat de
partij ervoor kiest een ander partijlid op te wer-
pen voor het bondskanselierschap. 
Zo zou Jens Spahn, als gezondheidsminister

in de coronacrisis populair bij vele Duitsers, nog
tot de mogelijkheden behoren. Een andere veel-
gehoorde naam is die van CSU-leider Markus
Söder. Anders dan in de andere kandidaten ziet
de Duitse bevolking volgens peilingen in hem
wel iemand die de juiste leiderschapskwalitei-
ten bezit om het land door de coronacrisis te
loodsen. Maar de premier van Beieren zegt
vooralsnog niet uit zijn deelstaat weg te willen.

‘Wir schaffen das’ heeft de
partij in eigen land schade
berokkend; het luidde de
opmars van AfD in

→ Merkel wordt (internationaal) gezien als de
machtigste persoon van Europa.  
FOTO UTE GRABOWSKY/PHOTOTHEK VIA GETTY IMAGES

Tom Kieft
AMSTERDAM

Zoals premier Mark Rutte de Ita -
lianen en Spanjaarden dit voorjaar
tegen zich in het harnas jaagde
door voor een lopende camera een
vrachtwagenchauffeur gerust te
stellen dat er niet zomaar geld
naar Zuid-Europa zou gaan, staat
de Nederlandse douane er nu bij 
de Britten slecht op door een
reportage van EenVandaag. 

Een automobilist uit het Verenigd
Koninkrijk werd daarin door dou-
aniers gevraagd naar wat hij op zijn
broodjes had, die hij van de andere
kant van de Noordzee had meege-
bracht. Ham? Dan moeten ze weg,
krijgt hij te horen. Of hij de ham er
niet af mag halen en de bammen
mag houden? Nee,  zegt de dou-

anier. “Welkom in de brexit.” 
De douanier voegde daar nog ‘het

spijt me’ aan toe, maar dat maakt
de verontwaardiging in het Ver-
enigd Koninkrijk er niet minder
op. ‘Nederlandse douaniers lachen
om Britse chauffeur en nemen 
zijn broodjes af,’ aldus The Mail
Online. Tegen de rechtse krant The
Daily Mail noemt parlementslid
uit het probrexitkamp Andrew
Bridgen de houding van de Neder-
landse douaniers ‘intriest gemug-
genzift’. 

De teneur op sociale media en in
reacties onder het artikel is niet
veel beter. ‘Laten we een maand
lang Nederlandse landbouwpro-
ducten verbieden, dan piepen ze
wel anders.’ En: ‘Dit bewijst maar
weer waarom we uit de EU wilden.’

Het verbod is ingegaan sinds het

Verenigd Koninkrijk uit de Euro-
pese douane-unie is getreden.
Sindsdien is het land aangemerkt
als een ‘derde land’, waardoor er
restricties gelden voor wat je wel
en niet kan meenemen. Zo staat 
de EU niet toe dat vlees, vleespro-
ducten, melk of zuivelproducten
uit landen buiten de unie worden
aangevoerd voor ‘persoonlijke
consumptie’. 

Dat is noodzakelijk volgens de
Europese Commissie om ziekte-
verwekkers buiten te houden. Dus
bereid je voor als je vanuit het VK
naar Nederland reist en vertel het
verder, is de boodschap van de
Nederlandse douane aan de Brit-
ten. Tegen The Guardian: “Zo
voorkomen we voedselverspilling
en zorgen we samen voor versnel-
ling van de controles.”

Britse broodjes komen er niet in BURGEMEESTER

Aboutaleb weer
aan het werk 
na operatie
Burgemeester Ahmed Abou-
taleb van Rotterdam gaat vanaf
vandaag geleidelijk weer aan de
slag. Hij werd drie weken ge-
leden geopereerd aan een aan-
doening aan zijn schildklier. Dat
Aboutaleb (59) zich ziek had ge-
meld op het stadhuis was voor
hem wel even wennen. “Eigenlijk
ben ik nooit ziek, behalve dan
een jaarlijks terugkerend griep -
je,” liet hij gisteren weten in een
video op Twitter. Hij bedankte in
de video, ook namens zijn fa-
milie, iedereen voor alle steun
en medeleven. “Het is in zo’n pe-
riode hartstikke van belang dat
je het gevoel krijgt dat mensen
om je heen staan, ook al is dat
soms digitaal.” (ANP)

CODE ZWART

Kabinet verbiedt
leeftijdsselectie
ic toch niet
Het kabinet trekt definitief zijn
plan in om bij extreme drukte
selectie op ic’s op basis van
leeftijd te verbieden. Artsen -
organisaties hebben een draai-
boek gemaakt voor zo’n ‘code
zwart’-scenario. In het uiterste
geval kan leeftijd dan een crite-
rium zijn bij het toewijzen van
een bed. Het kabinet wilde daar
niet aan en kondigde een wets-
voorstel aan om het te verbie -
den. Elk leven is gelijkwaardig,
stelde minister Van Ark. Een
meerderheid van de Kamer
vond het draaiboek te belangrijk
om het terzijde te schuiven.
Vanwege brede ‘maatschappe-
lijke en politieke steun’ staakt
het kabinet nu zijn verzet. (ANP)
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Die COVID-19-Krise verändert die Arbeitswelt. Der 
Lockdown zur Eindämmung der Pandemie ging in 
den Betrieben mit der weitgehenden Umstellung 
auf die Arbeit im „Homeoffice“ und damit auf die 
Nutzung von Onlineformaten einher. Lieferketten 
und Absatzmärkte brachen zusammen, Unterneh-
men mussten in kürzester Zeit Notfallpläne entwi-
ckeln und umsetzen. Dies veränderte Arbeits- und 
Abstimmungsprozesse, machte neue Formen der 
Kommunikation notwendig und schuf für Füh-
rungskräfte eine große Unsicherheit sowie neue 
Herausforderungen bei der Personalführung und 
der Leitung und Koordination von Prozessen.

Die neuen Herausforderungen stellten sich auch 
für Jobsharer*innen. Der Begriff Jobsharing be-
zeichnet Arbeitsmodelle, in denen sich zwei in 
Teilzeit arbeitende Personen im Tandem einen Ar-
beitsplatz teilen. Hier wird er auf Arbeitsmodelle 
für Positionen mit Führungsverantwortung bzw. 
mit anspruchsvollen Expertenaufgaben bezogen. 
Auf diesen Positionen bedeutet die Teilung der Auf-
gaben eine besondere Herausforderung aufgrund 
des Verantwortungsumfangs, des Abstimmungs-
bedarfs oder auch der Akzeptanz bei Mitarbei-
ter*innen. Obwohl die zentrale Motivation für die 
Einrichtung und Nutzung von Jobsharing zumeist 
darin liegt, Teilzeitmodelle in Führungspositionen 
zu ermöglichen – etwa für Eltern (und vor allem 
Frauen), die neben der Führungskarriere Zeit für 
Kinder haben wollen –, zeigen wir (Cooiman et al. 
2019), dass ein weiterer wichtiger Mehrwert des 
Jobsharing häufig in der Erhöhung von Lernmög-
lichkeiten und der Optimierung der Entscheidungs-
qualität durch eine gemeinsame Entscheidungsfin-
dung liegt.

Hat sich Jobsharing auf diesen Positionen in der 
Krise bewährt? Die folgende Analyse beruht auf 
einer Onlineumfrage, an der 55 Jobsharer*innen 
von Mai bis Juli 2020 teilgenommen haben. Un-
ter diesen sind 48 Frauen (96%) und zwei Männer 
(4%). 46 Personen (84%) hatten Kinder. 50% der 
Befragten sind zwischen 31 und 40 Jahren alt, 
weitere 46% zwischen 41 und 50 Jahren. 94% der 
Befragten sind verheiratet bzw. leben in einer Part-
nerschaft, 92% haben Kinder. Es handelt es sich 
bei drei Viertel der Befragten um Führungskräfte 
mit Fachfunktionen, bei einem Viertel um Experten 
und Fachpositionen. Damit ist dieses kleine Samp-
le nach unserer Einschätzung durchaus typisch der 
für die Zusammensetzung der Gruppe der Jobsha-
rer*innen (vgl. Cooiman et al. 2019).

Wir	würden	nun	gerne	wissen,	wie	sich	Ihre	Arbeitssituation	im	Jobsharing-Tandem	während	der	COVID19-Krise	verändert	hat.
Stark	abgenommen
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Jobsharing während der COVID-19-Krise
Alle befragten Jobsharer*innen haben während 
der COVID-19-Krise ausschließlich von zuhause  ge-
arbeitet. Das typische Arbeitszeitarrangement vor 
der Krise waren 20-30 Wochenstunden. Über die 
Hälfte der Jobsharer*innen berichtete, dass sie in 
der Krise mehr als sonst gearbeitet haben, was mit 
zusätzlichen Aufgaben für Führungskräfte in einer 
Situation von hoher Unsicherheit und erschwerten 
Abstimmungsprozessen zusammenhängen kann. 
Die Tandems stellten flexibel ihre Arbeitszeitorga-
nisation um: um etwa die Betreuung für die Kinder 
sicherzustellen, wechselten viele zu einer Auftei-
lung der Arbeitszeit pro Tag (z.B. vormittags und 
nachmittags).

Für befragten Jobsharer*innen bedeutete die CO-
VID-19-Krise Druck von zwei Seiten (Abbildung 1): 
auf der einen Seite nahm der Betreuungsbedarf für 
Kinder zu. 84% der Befragten berichteten, dass die 
Anforderungen in der Balance zwischen Arbeits- 
und Familienzeiten „stark zugenommen“ oder 
„eher zugenommen“ haben. Auf der anderen Seite 
stieg die Arbeitsbelastung durch neue Aufgaben, 
Unsicherheiten und Kommunikationsbedarfe.

Im Tandem durch die Krise: 
Jobsharing während der 
COVID-19-Krise
Prof. Dr. Martin Krzywdzinski, Svenja Christen

Abbildung 1: „Wir würden nun gerne wissen, wie sich Ihre Arbeitssituation im Jobsharing-Tandem 
während der COVID-19-Krise verändert hat.“ (in %, n=55)

Foto:   Ökobau
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Ein zentrales Ergebnis unserer Befragung ist, dass 
in dieser Situation das Jobsharing selbst als eine 
Ressource und Hilfe wahrgenommen wurde (Ab-
bildung 2). 87% der Befragten berichteten, dass 
die Arbeit im Jobsharing die Bewältigung der neu-
en Komplexitäten und Unsicherheit während der 
COVID-19-Krise „viel leichter“ oder „eher leich-
ter“ mache. 76% der Befragten waren der Mei-
nung, dass Jobsharing auch die Bewältigung der 
gestiegenen Aufgabenfülle und Arbeitsbelastung 
während der COVID-19-Krise erleichtere. 49% der 
Befragten nahmen es als eine Erleichterung für die 
Sicherstellung der Kommunikation im Unterneh-
men wahr.

Diese Ergebnisse machen deutlich, dass Jobsha-
ring in der Krise nicht nur ein Modell ist, das Eltern 
in der Vereinbarung von Arbeits- und Familienauf-
gaben hilft, sondern eine darüberhinausgehende 
strategische Bedeutung hat.

Bemerkenswert ist, dass weitere Fragen nach der 
Atmosphäre im Team, die Abstimmung und auch 
die Unterstützung durch Vorgesetzte vor und wäh-
rend der Krise gleichermaßen sehr positiv beant-
wortet wurden. Auch blieben deutlich über 90% 
der Befragten während der COVID-19-Krise mit 
dem Jobsharing sehr oder eher zufrieden. 

Abbildung 2: „Wenn Sie an die besonderen Arbeitsanforderungen in der Zeit der COVID-19-Pande-
mie denken: empfinden Sie die Arbeit im Jobsharing-Tandem als Erleichterung oder Erschwernis 
für die Bewältigung der Anforderungen?“ (in %, n=53)

Schlussfolgerungen
Unsere Studie verdeutlicht die Stärken des Jobsha-
ring-Modells, insbesondere auch für Führungskräf-
te. In der Wahrnehmung der Jobsharer*innen hatte 
ihr Arbeitsmodell dazu geführt, dass sie genau jene 
Kommunikations- und Koordinationsfähigkeiten 
ausbilden konnten, die in der COVID-19-Krisensitu-
ation gebraucht wurden. Diese Ergebnisse bestäti-
gen, dass der Mehrwert des Jobsharing nicht nur 
in der Flexibilität der Arbeitszeitmodelle und der 
Verbesserung der Work-Life-Balance liegt, sondern 

dass die Besetzung von Führungspositionen durch 
Jobsharing-Tandems einen strategischen Vorteil im 
Sinne der Verbesserung von Entscheidungsquali-
tät gerade auch in schwierigen Situationen bedeu-
ten kann.

Literatur: BMFSFJ. 2018. Familienfreundliche Unternehmenskultur. Der entscheidende Erfolgsfaktor für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Berlin: 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Cooiman, Franziska, Martin Krzywdzinski und Svenja Christen. 2019. „‘Ich arbeite ganz anders und besser als früher.‘ Praxis und Potentiale von Jobsharing 
in Unternehmen“. Discussion Paper SP III 2019-301. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Krzywdzinski, Martin; Christen, Svenja. 2020. „Im Tandem durch die Krise: Arbeit im Jobsharing während der COVID-19-Pandemie“. Discussion Paper SP III 
2020-303. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
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AfD

Trumps Statthalter
Nicht erst seit dem Sturm auf das Kapitol gibt es in der AfD viel offene Sympathie für Donald
Trump und seine Anhänger. Mittel und Ziele der Populisten gleichen sich.
Zwischen den jüngsten Vorfällen an den
Parlamentsgebäuden  in  Berlin  und
Washington,  D.C.,  gibt  es  nicht  nur
äußerlich Parallelen: Auch in Deutsch-
land war  Donald  Trump im Spiel.  Im
August des vergangenen Jahres etwa, als
Anhänger der Querdenker in der Haupt-
stadt  Reichsfahnen  schwenkend  eine
Polizeiabsperrung durchbrachen und die
Treppe des Reichstagsgebäudes besetz-
ten.  Angestachelt  durch eine Kundge-
bungsrednerin, die wahrheitswidrig ins
Mikrofon schrie, Trump sei in der Stadt.
Die  Demonstranten  sollten  sich  ihm
jetzt zeigen und manifestieren, dass sie
"die Schnauze gestrichen voll haben". 
Ein  halbes  Jahr  später  mobilisierte
Trump  auf  einer  Kundgebung  in
Washington jene Gewalttäter, die kurz
darauf am Kapitol Scheiben einschmis-
sen, das Parlament stürmten, eine lau-
fende Abstimmung zur Bestätigung des
Wahlsiegers  Joe  Biden  unterbrachen
und in Abgeordnetenbüros randalierten.
© Michael HeckTilman Steffen

Zwar distanzierte sich die AfD-Führung
öffentlich explizit  von der  Gewalt  am
Kapitol,  innerhalb  der  Partei  und  der
Fraktion  sieht  das  aber  schon  anders
aus. So beteuerte Fraktionschefin Alice
Weidel am Tag nach dem Sturm auf das
US-Parlament,  es  sei  "inakzeptabel",
dass  "einige  Chaoten"  in  Washington
die  Polizeiabsperrung  durchbrachen.
Nicht ohne den Anlass für ihre politi-
schen Ziele  zu nutzen – indem sie  im
gleichen Atemzug auch den Greenpe-
ace-Protest  am  Reichstagsgebäude
gegen  die  Kohleverstromung  wenige
Wochen zuvor als "genauso falsch" ein-
ordnete. Parteikollegen von ihr bekun-
deten dagegen offen Sympathie für die
Angreifer in Washington: "Trump führt
den gleichen politischen Kampf – den

man schon Kulturkampf nennen muss –
wie wir als 'Alternative für Deutschland'
in  der  Opposition",  schrieb  der  AfD-
Bundestagsabgeordnete Martin Renner
nach dem Sturm aufs Kapitol auf Face-
book.  In  AfD-nahen  Foren  wurde
Trump ausdrücklich als "großer Kämp-
fer" gelobt, auf den Menschen weltweit
ihre Hoffnung setzten. Der ebenfalls mit
Trump  sympathisierende  Stuttgarter
Landtagsabgeordnete Heinrich Fiecht-
ner  rief  gar  zum  Staatsstreich  auf:
"Wenn  der  Bogen  überspannt  wird,
müssen die Bürger die Gesetzesbrecher
vertreiben", sagte der seit seinem Partei-
austritt fraktionslose Abgeordnete, der
2016 als AfD-Kandidat ins Landesparla-
ment gewählt wurde. 
Henrik Merker

Auch als im November mehrere AfD-
Abgeordnete Blogger in den Bundestag
schleusten,  die  den Parlamentsbetrieb
störten und einen Minister beleidigten,
missbilligte die Fraktions- und Partei-
führung  die  Vorgänge.  Co-Fraktions-
chef Alexander Gauland bat im Plenar-
saal  sogar um Entschuldigung.  In den
Informationsblasen der AfD-Anhänger
und Reichsflaggenschwenker aber ver-
fängt das nicht,  denn deren Informati-
onsquellen  sind  überwiegend  soziale
Netzwerke,  weniger  recherchierende
Medien. In diesen Milieus herrscht das
AfD-Narrativ vom politischen Selbstbe-
dienungsladen vor, der sich nicht mehr
um  die  Interessen  der  Bevölkerung
schert. Das wiederum fördert die Selbst-
ermächtigung der vermeintlich benach-
teiligten Bevölkerungsteile – die dann
im Sturm Einzelner auf die Reichstags-
treppe gipfelte. 
Nach dem Angriff aufs Kapitol ist in der
AfD die Loyalität  zu Trump ungebro-
chen: Christian Blex, Abgeordneter im

NRW-Landtag,  sagte  nach  der  Sperre
Donald Trumps bei Facebook und Twit-
ter, im Kampf um die Meinungsfreiheit
müsse  "jeder  aufrechte  Republikaner
und Demokrat aufstehen". Bundesvor-
standsmitglied Beatrix von Storch twit-
terte:  "Trump  mundtot  zu  machen
bedeutet  vor  allem,  dass  die  Linken
Angst  davor  haben,  was  er  sagt."  Die
AfD und der Noch-Präsident sind seit
Jahren  einander  eng  verbunden:  Zu
einer  Medienkonferenz  2019  lud  die
AfD  eigens  eine  Spitzenkraft  aus
Trumps  Wahlkampfteam  nach  Berlin
ein: den rechtspopulistischen Medien-
macher  Steve  Bannon.  Bereits  2018
hatte sich Weidel in Zürich mit Bannon
getroffen, sie suchte damals Inspiration
für den AfD-eigenen Newsroom. 2019
sprach Bannon in Berlin mit AfD-Bun-
deschef Tino Chrupalla. 
Störer  im  Bundestag"Im Bundestag
haben  wir  gestern  einen  Tabubruch
erlebt"Der Ältestenrat will die Staats-
anwaltschaft einschalten, weil Gäste
der AfD Abgeordnete bedrängten. Der
CDU-Generalsekretär  fordert  einen
"Aufstand der Anständigen".Der Älte-
stenrat will die Staatsanwaltschaft ein-
schalten,  weil  Gäste der AfD Abge-
ordnete bedrängten. Der CDU-Gene-
ralsekretär fordert einen "Aufstand der
Anständigen".BERLIN, GERMANY -
NOVEMBER 18: Demonstrators hold
up two fingers for victory during pro-
tests  next  to  the  Reichstag  against
modifications  to  a  law  called  the
"infection protection law" ("Infekti-
onsschutzgesetz") prior to a vote on
the law in the Bundestag during the
second wave of the coronavirus pan-
demic on November 18, 2020 in Ber-
lin,  Germany.  The  law  is  meant  to
create  a  new  legal  framework  for
restrictions and other measures rela-
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ted  to  the  spread  of  the  pandemic,
including such topics as the wearing
of protective face masks, the tempo-
rary closing of  restaurants  and bars,
limits on personal contact with others,
vaccinations  and also  compensation
for time spent in quarantine. Germany
is currently under a four-week semi-
lockdown  meant  to  rein  in  recent
record  rates  of  infection.  (Photo  by
Sean Gallup/Getty Images) Sean Gal-
lup© Michael HeckFerdinand Otto©
Michael HeckTilman Steffen"Sturm"
auf ReichstagsgebäudeSie brauchten
nur dieses  eine FotoVon der  "Quer-
denken"-Demonstration am Wochen-
ende in Berlin wird dieses eine Bild
bleiben:  Rechtsextreme schafften es
bis vors Reichstagsgebäude. Über die
Macht der BilderVon der "Querden-
ken"-Demonstration am Wochenende
in Berlin wird dieses eine Bild blei-
ben:  Rechtsextreme schafften es  bis
vors  Reichstagsgebäude.  Über  die
Macht der BilderPolice officers react
in  front  of  the  Reichstag  Building
during a rally against the government's
restrictions following the coronavirus
disease (COVID-19) outbreak, in Ber-
lin, Germany, August 29, 2020. REU-
TERS/Chris t ian  MangChris t ian
Mang© Michael HeckDirk PeitzNach
dem Sturm aufs  KapitolHeuchler  in
der  ChefetageKonzernchefs  haben
Donald  Trump  unterstützt  und  von
seinen Wahlgeschenken profitiert. Sie
waren  bereit,  die  Demokratie  aufs
Spiel  zu setzen,  um noch reicher  zu
werden.Konzernchefs haben Donald
Trump  unterstützt  und  von  seinen
Wahlgeschenken profitiert. Sie waren
bereit,  die Demokratie aufs Spiel zu
s e t z e n ,  u m  n o c h  r e i c h e r  z u
werden .WASHINGTON,  DC  -
DECEMBER  08:  US  President
Donald Trump walks out after spea-
king  at  the  Operation  Warp  Speed
Vaccine  Summit  on  December  08,

2020 in Washington, DC. The presi-
dent signed an executive order stating
the  US  would  provide  vaccines  to
Americans before  aiding other  nati-
ons. (Photo by Tasos Katopodis/Getty
Images)Tasos KatopodisHeike Buch-
ter

Den Ausgang der US-Präsidentschafts-
wahl hat die AfD zwar formal respek-
tiert, wegen der von Trump erhobenen
Fälschungsvorwürfe aber seinem Nach-
folger  Joe  Biden  bis  heute  nicht  zum
Sieg  gratuliert .  Bundeschef  Jörg
Meuthen lobte stattdessen ausdrücklich
Trumps  Erfolge,  auch  noch  nachdem
Angreifer  das  US-Parlament  gestürmt
hatten: das Wirtschaftswachstum etwa,
die Entspannung in Nahost. Mindestens
Teile der AfD stehen noch immer treu
an  der  Seite  der  Anhänger  Trumps  –
darunter viele zuvor politikferne Men-
schen und einstige Nichtwähler, die die
Partei seit ihrer Gründung 2013 für sich
mobilisierte. 
Auch der Bundestagsabgeordnete Ren-
ner  gehört  zu  jenen,  die  die  AfD  als
Bewegungspartei  sehen,  die  Pegida
ebenso  als  Partner  akzeptiert  wie  die
Querdenker.  Als  Interessenvertretung
der Bürgerinnen und Wähler, die "nun
weitestgehend  eingesperrt,  gegängelt
und vor dem wirtschaftlichen und damit
existentiellen Abgrund stehen", wie er
auf Facebook schrieb. Weniger akade-
misch artikulieren sich AfD-Gliederun-
gen wie der Kreisverband Leipzig, der
Trumps Demo-Aufruf an seine Anhän-
ger  unkommentiert  auf  Facebook
postete. Andere AfD-Gremien verteidi-
gen Trump sogar explizit:  Man könne
ihm nicht das unangemessene Verhal-
ten einiger Demonstranten in die Schuhe
schieben.  Renners  Fraktionskollege
Ulrich  Oehme  deutete  den  Sturm des
Kapitols als Akt "extrem-linker Provo-
kateure und politisch Verwirrter" – was
durch  Recherchen  und  Analyse  der
Fotos  und  Videos  aus  dem  Kapitol

längst widerlegt ist. 
Fachleute und Politikbeobachter konsta-
tieren  immer  wieder,  die  AfD begün-
stige das Klima für Gewaltexzesse: Der
Verfassungsschutz bescheinigte der Par-
tei schon Anfang 2019, das Politikkon-
zept des AfD-Flügel verletze das Demo-
kratieprinzip – ein Kernelement der frei-
heitlich-demokratischen Grundordnung
–, und stellte die nationalistische AfD-
Gruppe  unter  Beobachtung.  In  einem
später  durch Medien publik  geworde-
nen Gutachten des Verfassungsschutzes
heißt es, die öffentliche Wortwahl eini-
ger AfD-Funktionäre lasse auf "ein pro-
blematisches Verhältnis zum Demokra-
tieprinzip schließen". Etwa, indem sie
die  politischen Verhältnisse  "verächt-
lich machen" und das Narrativ bedien-
ten, alle anderen Parteien ("die Altpar-
teien", "das Establishment", der "regie-
renden polit-medialen Pseudo-Eliten")
handelten nicht im Interesse des deut-
schen Volkes,  seien nicht mehr unter-
scheidbar  und  beförderten  nur  ihren
eigenen Vorteil. Auch im parteiinternen
Verständnis der Menschenwürde sehen
die Verfassungsschützer mögliche Kon-
flikte mit Grundgesetz und Grundord-
nung. 
Die  Folgen  dieser  scharfen  Rhetorik
brachte  der  Politikforscher  Daniel
Ziblatt auf den Punkt: "Normen verän-
dern sich, wenn Politiker Dinge sagen
und tun, die vorher sozial nicht akzep-
tiert  waren",  sagt  der  Politikforscher.
"Dann denken die Bürger: Na, wenn die
das machen, dann ist es vielleicht doch
in  Ordnung."  Gemeinsam  bestärkten
diese Gruppen sich dann in der Notwen-
digkeit, eine vermeintliche Entrechtung
abwehren  zu  müssen:  sei  es  durch
Corona-Schutzregeln oder durch einen
von Trump postulierten Wahlbetrug wie
in  den  USA.  Und  wenn  erforderlich,
auch  mit  Gewalt.

Abbildung: 29/08/2020 Teilnehmer einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen stehen auf den Stufen zum
Reichstagsgebäude, zahlreiche Reichsflaggen sind zu sehen. +++ dpa-Bildfunk +++ // WASHINGTON, DC -
JANUARY 06: Pro-Trump protesters gather in front of the U.S. Capitol Building on January 6, 2021 in
Washington, DC. A pro-Trump mob stormed the Capitol, breaking windows and clashing with police officers.
Trump supporters gathered in the nation's capital today to protest the ratification of President-elect Joe
Biden's Electoral College victory over President Trump in the 2020 election. (Photo by Jon Cherry/Getty
Images)
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