
Mit dem Gesetzesentwurf für eine Wahlrechtsrefom soll 
der Bundestag wieder auf seine Regelgröße von 598 Abge-
ordneten verkleinert werden. Durch Überhang- und Aus-
gleichsmandate war das Parlament immer weiter gewach-
sen – auf zuletzt 736 Abgeordnete. Überhangmandate ent-
stehen, wenn eine Partei über die Erststimmen mehr Man-
date erringt, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis 
zustehen. Diese zusätzlichen Mandate darf die Partei be-
halten. Die anderen Parteien erhalten Ausgleichsmandate.

Wenn es keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr 
gibt, kann es sein, dass in einem Wahlkreis direkt gewählte 
Abgeordnete keinen Sitz im Bundestag erhalten.

Laut Entwurf bleibt es bei der Einteilung in 299 Wahlkrei-
se und bei zwei Stimmen, die jede Wählerin und jeder Wäh-
ler vergeben kann. Für die Sitzverteilung im Bundestag soll 
allein die Zweitstimmen ausschlaggebend sein. dpa
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Zündende Ideen braucht das Land.  Karikatur: Jürgen Janson

Leitartikel 
Igor Steinle 
zum Weltwirtschaftsforum in Davos

D as Weltwirtschaftsforum 
in Davos bietet Jahr für 
Jahr Prognosen für die 
Zukunft der globalen 
Ökonomie und den 
Wohlstand der Men-

schen an. Die lesen sich 2023 so düs-
ter wie lange nicht mehr. Das Ende 
der Globalisierung, wie man sie bis-
her kannte, wird eingeläutet, da Staa-
ten zunehmend auf Autarkie setzen. 
Die Inflation macht Regierungen 
weltweit weiterhin zu schaffen. Bür-
ger müssen mit hohem finanziellen 
Aufwand vor steigenden Lebenshal-
tungskosten geschützt werden, wäh-
rend nach der Corona-Pandemie die 
Kassen leer sind und vor allem ärme-
ren Ländern Überschuldung droht, 
wobei eigentlich immense Ausgaben 
zur Bewältigung des Klimawandels 
getätigt werden müssen. Und das alles 
in Zeiten geopolitischer Bedrohungen 
durch Russland und China. Kurzum: 
Es ist Polykrise.

Tatsächlich beunruhigend ist der 
aktuelle Handelskonflikt zwischen 
den Vereinigten Staaten und der EU. 
US-Präsident Biden schüttet mehrere 
hundert Milliarden Dollar an Subven-
tionen über Unternehmen aus, die 
saubere Technologien wie E-Autos 
oder Wasserstoff produzieren. Aller-
dings nur, wenn sie dies in den USA 
tun – ein unfreundlicher Schlag in die 
Magengrube der europäischen Part-
ner.

Rufe nach Gegenmaßnahmen lie-
gen da nahe. Das Letzte, was Deutsch-
land aber momentan gebrauchen 
kann, ist ein weiterer Wirtschaftskon-
flikt. Glücklicherweise sind aus Wa-
shington positive Signale zur Ent-
schärfung des Konflikts zu verneh-
men – bei nach wie vor ungewissem 
Ausgang.

Allerdings gäbe es auch unabhän-
gig davon Grund zur leisen Hoffnung, 
dass die Davoser Untergangsvisionen 
so nicht eintreffen. Der vorsichtige 

Optimismus speist sich auch aus der 
Erkenntnis, dass die liberalen Demo-
kratien sehr viel widerstands- und an-
passungsfähiger sind, als ihre Bewoh-
ner (und auch Putin) wohl dachten. 
Während die russische Ökonomie auf-
grund der westlichen Sanktionen ihr 
Öl verramschen muss und zusammen-
zubrechen droht, ist die deutsche 
Wirtschaft um knapp zwei Prozent 
gewachsen. Schon jetzt lässt sich sa-
gen: Putin hat den Wirtschafts- und 
Energiekrieg gegen Europa verloren.

Nun bietet das Wettrennen mit 
China und den USA um die Technolo-
gien der Zukunft erneut die Chance 
zu zeigen, wozu das Land fähig ist. 
Dazu müssten allerdings alte Laster 
auf den Prüfstand. Es sind längst nicht 
nur die hohen Energiepreise, die den 
Standort und die Einkommen der 
Menschen belasten, es ist auch der 
überbordende Bürokratismus, der in 
Brüssel beginnt, in Berlin noch nicht 
zu Ende ist und dazu führt, dass Infra-
strukturprojekte lächerlich lange be-
nötigen. Angesichts der globalen Ge-
mengelage gleicht es einem Treppen-
witz, dass das Umweltministerium die 
Beschleunigung von Genehmigungs-
verfahren blockiert. Hinzu kommen 
der Fachkräftemangel, die verschlepp-
te Digitalisierung und die generelle 
Angst vor Technologie hierzulande. 
Käme das Land hier voran, es könnte 
der Zukunft gelassen entgegenblicken. 
Noch wäre es aber verfrüht, den Be-
reich des Konjunktivs zu verlassen.

leitartikel@swp.de

Leise Hoffnung

Die liberalen 
Demokratien sind 

viel widerstands- und 
anpassungsfähiger 
als gedacht.

Kommentar 
Stefan Kegel 
zu Faesers Plänen nach Silvesterkrawallen

M it Gesetzesverschärfungen 
ist das so eine Sache. Sie 
sind ein praktikables In-
strument für Politiker, um 

nach unschönen Ereignissen wie der 
Krawalle in der Silvesternacht Hand-
lungsfähigkeit zu demonstrieren. Und 
ihre Ankündigung wird auch gern ge-
nutzt, um die Gemüter zu beruhigen. 
Wie sinnvoll ein Vorschlag ist, stellt 
sich meistens erst später heraus.

Auch Bundesinnenministerin Fae-
ser macht Gebrauch davon. Zuerst 
verschärfte sie nach den Erfahrungen 
der Silvesternacht ihren Gesetzesvor-
schlag für die geplante Änderung des 
Waffenrechts weiter. Nun prescht die 
SPD-Law-and-Order-Frau mit dem 
Vorschlag vor, die Strafen für gewalt-
same Anschläge auf Polizei und Ret-
tungskräfte weiter zu erhöhen. Wer 
Helfer in einen Hinterhalt lockt, um 
sie dann anzugreifen, soll künftig für 
mindestens ein Jahr ins Gefängnis.

Interessant an diesem Vorschlag 
ist, dass es diese Idee schon länger 
gibt. Vor zweieinhalb Jahren wurde 
eine solche Gesetzesänderung nach 
den Krawallnächten von Stuttgart und 
Frankfurt am Main von der Union ge-
fordert. Damals war es ausgerechnet 
Faesers Partei, die in der großen Koa-
lition eine Änderung der bestehenden 
Strafen verhinderte.

Helfer während eines gefährlichen 
Einsatzes in einen Hinterhalt zu lo-
cken, zeugt von schwerer menschli-
cher Verkommenheit. Insofern sind 
harte Strafen gerechtfertigt – schon 
als Zeichen, dass der Staat sich eine 
solche Verrohung nicht gefallen lässt. 
Die Frage ist aber, ob sie tatsächlich 
abschreckend wirken. Im Jahr 2017 
wurden Angriffe auf Polizisten und 
Rettungskräfte schon einmal mit här-
teren Strafen belegt. Die Ausschrei-
tungen der Neujahrsnacht 2022/23 ha-
ben sie allerdings nicht verhindert.

Zeichen gegen Verrohung

Weltwirtschaft
Oxfam: Armut und 
Reichtum wachsen
Berlin/Davos. Erstmals seit einem 
Vierteljahrhundert nehmen laut 
Oxfam extreme Armut und extre-
mer Reichtum zugleich zu. So sei-
en seit dem Jahr 2020 insgesamt 
26 Billionen US-Dollar an das 
reichste Prozent der Menschheit 
gefallen – und 16 Billionen US-
Dollar an die restlichen 99 Pro-
zent, heißt es im Bericht „Survi-
val of the Richest“, den die Hilfs-
organisation am Montag vorstellt. 
Anlass ist das Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos.  kna
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Berlin. So hatten sich das Kanzler 
Olaf Scholz (SPD) und seine 
Noch-Verteidigungsministerin 
und Parteifreundin Christine 
Lambrecht wohl nicht gedacht. 
Der geplante Befreiungsschlag 
geriet erst außer Kontrolle und 
dann, zumindest ein Wochenen-
de lang, zu einer quälenden Hän-
gepartie. Dass Lambrecht nach ei-
nem Jahr voller Versäumnisse, 
Fehler und Pannen ihr Amt zur 
Verfügung stellen will, war am 
Freitagabend ziemlich überra-
schend bekannt geworden. Ver-
mutlich in dieser Woche soll sie 
ihren Rücktritt bekanntgeben. 
Aber eine offizielle Bestätigung 
war in Berlin auch bis zum Sonn-
tag nicht zu bekommen. „Es sind 
Gerüchte, die wir nicht kommen-
tieren“, hieß es aus dem Bundes-
verteidigungsministerium. 

Lange hatte der Kanzler soli-
darisch und beinahe stur an Lam-
brecht festgehalten, die er auch 
gegen ihre eigenen Vorstellungen 
im Dezember 2021 zur Verteidi-
gungsministerin gemacht hatte. 
Nach allem, was man hört, war sie 
es nun, die sich zum Rückzug ent-
schloss. Doch nicht mal der Ab-
gang gelang ihr, die Information 
wurde vorzeitig öffentlich.

Sanieren und Truppe aufbauen
Scholz steht nun unter gewalti-
gem Druck: Er muss eine Lösung 
finden, die den holprigen Über-
gang vergessen lässt und die vor 
allem für die Zukunft trägt. Das 
heißt; eine Verteidigungsministe-
rin oder -minister, der sich zu-
gleich um einen Krieg in Europa 
kümmern und die Sanierung der 
Bundeswehr umsetzen kann, der 

die verunsicherte Truppe aufbaut 
und bei den Verbündeten das Ver-
trauen in Deutschland stärkt.

Am Wochenende kursierten 
bereits jede Menge Namen. 
Scholz ist aber auch eine völlig 
unerwartete Lösung zuzutrauen. 
Als Anwärterin für das Verteidi-
gungsressort gilt die Wehrbeauf-
tragte des Bundestags, Eva Högl. 
Als Sozialdemokratin und mit 
dem Thema Vertraute brächte sie 
wichtige Pluspunkte mit. Ihr 
Nachteil ist fehlende Ministerer-
fahrung. Diese sowie die nötige 
Durchsetzungsfähigkeit brächte 
wiederum SPD-Arbeitsminister 
Hubertus Heil mit, er müsste sich 
aber erst in das Thema einarbei-
ten. Und er würde eine Lücke im 
Arbeitsministerium hinterlassen. 

Jedoch könnte dafür beispiels-
weise Katarina Barley aus dem 
Europaparlament nach Berlin zu-
rückkehren. Immer wieder wird 
auch der Bundeswehr-affine SPD-
Chef Lars Klingbeil als möglicher 
Anwärter genannt. Mit dieser 
Wahl würden die Sozialdemokra-
ten aber erneut Regierungs- und 
Parteiämter vermischen.

Vorerst nicht von einem Kabi-
nettsumbau betroffen sein soll 
nach Informationen dieser Zei-
tung das Bundesinnenministeri-
um, das von der SPD-Politikerin 
Nancy Faeser geleitet wird. Fae-
ser gilt als aussichtsreichste An-
wärterin für die Spitzenkandida-
tur ihrer Partei bei der hessischen 
Landtagswahl im Herbst, weswe-
gen seit Wochen über ihr Aus-
scheiden aus dem Kabinett spe-
kuliert wird.  Ellen Hasenkamp

Rätselraten um die Nachfolge 
von Christine Lambrecht
Kabinett Nach dem angekündigten Rücktritt der 
Verteidigungsministerin muss Kanzler Olaf Scholz nun rasch eine 
Lösung finden, die hält.

Berlin. Als Reaktion auf die Silves-
terkrawalle in Berlin und anderen 
Städten plant Bundesinnenminis-
terin Nancy Faeser (SPD) eine 
Verschärfung des Strafrechts. Im 
Zentrum steht dabei der Schutz 
von Polizei- und Rettungskräften. 
Sie waren von meist jugendlichen 
Randalierern in der Silvester-
nacht zum Teil in Hinterhalte ge-
lockt und dann mit Feuerwerks-
körpern beschossen worden.

Nun will Faeser die Mindest-
strafe für solche Vergehen hoch-
setzen. Dies geht aus einem 
Schreiben an die Bundestagsfrak-
tionen von SPD, Grünen und FDP 
hervor, aus denen die „Bild am 
Sonntag“ zitiert. Demnach bittet 
die Innenministerin die Ampel-
Parteien, einen Gesetzesvorstoß 
zu prüfen, durch den solche Hin-
terhalte nicht mehr nur mit min-
destens sechs Monaten, sondern 
mit wenigstens einem Jahr Haft 
bestraft werden können.

Als warnendes Beispiel ver-
weist die Ministerin auf Erfahrun-
gen aus Nachbarländern. Der 
Blick in Länder wie Frankreich 

zeige, dass diese Entwicklung, 
„wenn ihr nicht entschieden be-
gegnet werde, sich in einer noch 
fortschreitenden Verrohung wei-
ter zuspitzen“ könne, heißt es 
dem Blatt zufolge in dem Schrei-
ben des Ministeriums. Es bedür-
fe eines „klaren rechtspolitischen 
Signals“, das die besondere Ver-
werflichkeit dieser Taten deutlich 
herausstelle und qualifiziert be-
strafe.

Gesetzesänderung schon 2017
Angriffe auf Polizei und Rettungs-
kräfte waren zuletzt im Jahr 2017 
unter schärfere Strafe gestellt 
worden. Die große Koalition hat-
te damals ein „Gesetz zur Stär-
kung des Schutzes von Vollstre-
ckungsbeamten und Rettungs-
kräften“ beschlossen, demzufol-
ge bei tätlichen Angriffen auf 
Polizisten, Staatsanwälte, Feldjä-
ger und andere Sicherheitskräfte 
bis zu fünf Jahre Haft drohen, 
auch wenn sie nicht im Zusam-
menhang mit einer Vollstre-
ckungshandlung wie einer Fest-
nahme stehen. Außerdem können 

seitdem Menschen bestraft wer-
den, die bei Unglücksfällen Feu-
erwehr oder Rettungsdienste mit 
Drohungen oder mit Gewalt be-
hindern.

Die Opposition sieht Faesers 
Vorstoß als überfällig an. Thors-
ten Frei, erster Parlamentarischer 
Geschäftsführer der CDU/CSU-
Fraktion im Bundestag, kritisiert: 
„Wir könnten längst ein schärfe-
res Strafrecht haben.“ Er verweist 
auf die Änderungen von 2017. 
„Der aktuelle Vorschlag von Frau 
Faeser war damals ein Vorschlag 
der Union“, sagt er. Er sei jedoch 
am Widerstand der Sozialdemo-
kraten gescheitert.

Um Polizei und Rettungskräf-
ten den Rücken zu stärken, bedür-
fe es aber auch der Unterstützung 
durch die Politik, betont Frei. Die 
im Koalitionsvertrag der Ampel 
geplante Einführung einer Kenn-
zeichnungspflicht und die Ein-
richtung eines Polizeibeauftrag-
ten deuteten jedoch auf ein 
„grundsätzliches Misstrauen“ der 
Ampelparteien gegenüber der Po-
lizei hin.  Stefan Kegel

Faeser: Attacken hart bestrafen
Sicherheit Innenministerin will nach Silvesterkrawallen das 
Strafrecht verschärfen, um Polizei und Rettungskräfte zu schützen.

Einer der ge-
nannten poten-
ziellen Kandida-
ten: SPD-Chef 
Lars Klingbeil.  
Foto: Fabian 
Sommer/dpa

Wahlrechtsreform
Koalition 
ist sich einig
Berlin. Die Ampel hat sich auf ei-
nen Gesetzentwurf für ein neues 
Bundestags-Wahlrecht verstän-
digt. Demnach soll die Mandats-
zahl auf die bisherige Regelgröße 
von 598 festgeschrieben werden. 
Die Ersatzstimme für Direktman-
date ist in der Vorlage nicht mehr 
enthalten. Der Gesetzentwurf sei 
„zwischen den Koalitionsfraktio-
nen jetzt geeint“ worden, heißt es 
in einem Schreiben von SPD-
Fraktionschef Rolf Mützenich an 
die SPD-Abgeordneten.  afp
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Hervorheben
Die Opposition sieht Faesers
Vorstoß als überfällig an. Thors-
ten Frei, erster Parlamentarischer
Geschäftsführer der CDU/CSU-
Fraktion im Bundestag, kritisiert:
„Wir könnten längst ein schärfe-
res Strafrecht haben.“ Er verweist
auf die Änderungen von 2017.
„Der aktuelle Vorschlag von Frau
Faeser war damals ein Vorschlag
der Union“, sagt er. Er sei jedoch
am Widerstand der Sozialdemo-
kraten gescheitert.



