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L nsicherheitsfaktor 

Meinungsforscher haben die 
vergangene lVadona fratS\>Vah~ richtig 

vorhergesagt ZuJetzt muS..')ten sie 
einiges an Kritik au_.:;hai ten. 

Analyse 
\ 1on Serdar Sahln 

1
~ e in ·ungs :forsch e r 

. { zählten zuletzt 
m eis t z.u den Vertierern 
an Wahlaben.den. Um
fragen irn.Vorlel.d Vl!llll Ur
nengängen ded:ten sich 
nichl: rnit dem. Ergebnis. 
Sej es bei de:r \'lien er Ge
m ejnd&atS!.vahL 2015, 
cler ßUildespräsidenten
\\i'ah l im vergangen eu 
Jahr, dem Urnengang in 
den USA, a ber auch betm 
:Bre:nt-Refe:rendu:m - rue 
Fomcber lagen bei i b
:ren Pro!;.!llDsen teil.weis!e 

Karikatur 

deutlich dane beu. 
Nicht bei der \'er

gangenen Nationa.l mts
'!owhl - (ljese konnten rue 
Meirn.mgsfo.rscber rich
tig Vl!ll:rall55!agen. Mög
lichenveise bat das mit 
den selbst auferlegten 
J\;findest&tandard.s zu 
tu11. SeH Anfang d ea heu
rigen Jahres gelten neue 
Regeln. Seitdem \ve.rden 
mindestens 000 Leute 
befm.gt und es gibt auch 
kein e reinen OnJine
Uwfragen m eh r. Zudem 
betonen d_ie Mei nu:ngs
fursch.er, dass es Eich bei 
Umfragen nu:r um einen 
Ist-ZUDtand handeJL 

Trotzdem stehen s ie 
vor neui!n He:rausforde-

runge:n. Laut einer Studie 
desPolitologen.Fritz Plas
ser bsben lii.cb 18 Proz.ent 
erst in den Letzten Thgen 
vor dem 15. Ol."tober d.e
furitivfi.ir eine bestimmte 
Partei entschieden. Rund. 
rue H älf te de:r Wä.bler bat 
räch \Whrend des Inten
s imvahl mmpfs ei n m aL 
überlegt, e::ine andere 
Partei. z:u wählen, als rlje, 
die Bie dann ta'IEäabJic.'h 
g81oWhlt haben. Nur jeder 
Dritte steht rnittlerviE!iJe 
einer bestimmten Par
t ei gefüblsmäKig :nahe .. 
In den neunziger Jal:rren 
fühl ten sich ncxh 60 bis 
70 Prozent rl"er \'i,fäbler 
mit einer belitirmnten 
Partei. verbunden. 

Ob die jüngst e Progno
se .Zufall war oder doch 
d en n.euen Standards ge
schuldet ist , \•.ti rd s:ich bei. 
1:ünftigen Wahlen z:eigen .. 

.. Pokerfaces!;;; 

H\Vir \\~'erden digital 

Ge.fangen in 
\Al f,e vi.el DigitaUsierung 

he•1 ö tigen wirfür ei H gu t~es 
[ebeH? Ei•1e k~·itische A•1h 'Dn. 

ls mir als Dauernutzer jeglicb& Form von di-
. gitale:n Med ien un d .~.pp-Fan vor fü11f Jahren 

bE!\"russt wurde, w.i.e \riel Lehensze.it ich m it Smart
pha:nes und 'Fahlem verbringe , leitete icb ein Um
den k:en e jn. Mit Selbstretle:cionen und eilte:r Ans
Log-Therap i.e :mduzie rte k b den digitalen Kansuw, 
schaffte wieder P.hasen für reale Leben.seJJ?ignisse, 
Spaziergän ge in der Natur, Fußbel lsp iel.en mit Kin
dern und abendliches Telefunjeren rn it Freunden. 
Meinen \\'hats.~p-Account h abe ich UllV'I.iderruf
lkb. ge1ö~>~tb.t. Doch so d cbtig gut gebt s wir iwmer 
noch n i.cb:t. 

Das Mantmd.el"V'~eln·•·eit dorn·in ierenden digitalen 
1,\i~irtschaft a:us dem SjJicon v'alle:r. d ie 1,'lelt besser 
macneu zu •rollen, ist ein Betrug. Es :ist e_in.Be trug 
an. den Mita.rbei.tern, die do rt i bren :\llmscl:Ttspban-
tasie:n Laufgeben können. Es jst ein Betrug a n den 
Kimd~l. d.er \\i'e'lt, die, ans.tatt ihr Leben besser zu 
machen, zu Daddel-· und 1A~ schmo nstem v~erde.n. 

Es :ist eine Lüge an d ie jungen Gen~m~ti.ouen , Iilie auf 
GruLld fehle.nde.r Lebtonse.lfab mng nur bed ingt zur 
.koni!itruJ,;:tiven Kritik fähi.g r.ind. Sie glauben m.ehr, 
a.ls sie1vissen köm1en. Und je s.tädc:e:rderGiaube an 
d·ie überwä.Jti gemle DigitaJtec:hn i k:, desto gefäbr
Ucher ged eibt Dad.del- un d 1•,lisch.-Ab bängj.gke it. 
Glaubt nkht den ve.rrüclcten V~onen der Digital-

.. 

Kopf des Tae:es 
Peter stoger 
1;rrn1ner 1. 1'€ KOinl 

Jetzt, bei. a ll der Kritik, 
'bej a1l d en Schmähru

fen rle:r Fms, zeigt sich 
a n Peter Stöger dje \o'e.r
gänglichkeit d es Erfolg-s. 
De:r frühare KDl llmnist 
und n •..,'\naJ.ytik:er, des
sen Biographie h euer 
el'Sll:hien , \"i"ar 20 13 als 
Hoffnungsträger und 
Aus tri.a-\",fj en -Me ist er
coach. nach K.öl n gekom
men. Und dort wurde 

der be ute 51-Jährige zum 
Helden. Thktikfucbs Stö
g.er führte die Kölschen 
in d e:r zw-eiten Bundes! i
ga zum. Titel Ulld zurüc.k 
in die höchste Liga. Dort 
'WUchs de:r 65-fs.cbe Na
tio:na1sp .ieler, d.er bebn 
Fa:•roritner .'\C groß und 
bei d er Austria z ur Le
gende wurde, mit d.e:m 
Team mit. Seine erste 
Saison b eendete Stöger 
a uf Rang ZllfÖJf, dB11n auf 
neun. Und. •~ergangene 
Saison aufRang fünf un.d 
dsmH auf einem Europ a
League-Platr. So g ut war 
Köln seit 25 lahm n nicht 

Gerald
Hervorheben



gleichgeschaltet. die Rückkehr aus der Abhängigkeit ist schwer.<~~ Briefmnr~l 

der Digital isierung 
rm llio.:rdä:re Elan Muak (Tes._la) o.d& 
Se ba.stian Thruo (Udaci.t y). die als Un
te:m eh mer milliard.en scln'ITE!I' ~:>ind ·und 
unseren Kindem e:in .matedal istiscbes 
und ds te:r:mi nisti.scbe:s 
1Ne1t bild vorgauke'ln 
und s.i.e :zu bi II igen. 
Cl id .. "'!.vorkern. .mach en. 
Hören \'fir nicht a:u f 
die Versprechungen 
de:r App-Iodustrie und 
i hrei!i bochi n.tell:igente n Marl:eting-s, um 
noch mehr Daten. u ns.e:reB Lebens zu 
te ilen und tmcke:n :zu Lw;sen. Begi m1en 
wir, de:rn Freizeit- und Effizienzteufe] 
n:ich t mehr .hi nte:rbe:r:zutmue:n , de:tm 
dle: Rückkehr a:u.s d er :\bbä ngigkeit ir~t 
ejn langer und ~hwe:re .r. Irre kann ma n 
werden be:i der D igitalisierutlg ~ron. Bil
dung. \~'äbrend d ie:se nacb Verbrennen 
der Sub·~entiotum:illiarden j n Hsrdl.•rnre 
und Teoi:bni'k V'li eder in den Kel1em der 
Schu'le:n. '\rers.chw:indatl werden, bl?
korn meo Eltem, Pädagogen. uod Er:zi e
her di.e On line-Suc ht .ih rer Schütilit1ga 
n:idtt in den Gr.iff. Das rnllils wütend 
machen - de m1 de:r miic:hti ~ o Mad:e
tjngko.mrnun:ihrti.on der Lobby und d& 
Politikkönnen E,jch die Leute bwmer
\vellren. Sie Yre:rden digital sleic h
~s.cha ltet und wrbere:i
tet fur das w;ößte 

(Di~tal.-)Experiment an unseren Ki o
dern. Glaubt nicht de n Em-artungen 
.neuer" d:igita1er Arbeit (Ho rne-Office, 
Agiles .'\rbei.te11). Es macht rue: .~.rbeit 

n icht produ!:ti:ver. 1 IJr 
woll.t, da.ss es mir bes
ser gebt, doch. es ge ht 

Brief an Tirol · bL bt ··1 · b .m lr SC' E'C . e:r, VIel IC . 

\'On Gerald L.emljie mich in meiner '\rollen 
Lebenm•.reJ.t mit Dingen 
bes!l2bäftigeL1 muss, die 

m i.ch Lebenszeit kor~ten, d i.e ich lieber 
m i.t meint>n Kindemverbringen möch
te. Ich stebe mo~nli um fünf Uhr auf, 
um ej ne irn m er:komplexe:re 'llJld d:igita1e 
\J\'e.l.t beh errschbar zu ha]te:n. ~.pps prü
fen, Ne\wletter ab beste IIen, Spamfilter 
pflegen, Malisen von 0::-'M'ails &:icbteo, 
Bl!l.b lachte Na.cbi ichtom lesen. und be
\'ITE!I'teo. Es geht mir tlicht gut. Der J!.uf
wa:nd, ein rnündi~B l eben zu führen, 
1.vächst wahroe.h m bar und täslich. \~1e 
viele Infrumaticme:n. benötigen wir für 
d ie eige ne Meinung? Mün digke it h at 
et\'lo<lli rn it Erkenn tLlisJ :zu tun. Und dlese 
müssen 1.~i:r n eu d.Etfinie.ren. 

liiSRn~Mi't!f urd Fadiut:l1nmr. 
Setroe ;ir(ß! Fub,qull1 Jm d!,i.blen 

H.! rnZ!! m d'' 1st 5eoe be n e& t-.enen. 

mehr. Lorbeeren, di.e 
dem gerad lin:igen Sprü
eheklopf er (ein Beispie l: 
.. Ich habe de:rn Lini.en
richter m eine Brille en
ge boten . .Abe:r auch das 
bat er nicht gesehen'') 

den ersten acht Bundes
liga-Partien sm!!Jie drei 
Pleiten in den Europa.
League-Pa:rtjen , die de n 
ehemaü.ge n FC-Tirol
Kicker (1994 bis 1995) 
sta rk a ngezählt zurück
lassen . .>\ber viel Leic ht 
wäre d as Ende in K.öl n 
auch e:in Türöffner : Das 
OF.B-Tham su c ht d.erz.eit 
noch einen Teamchef. 
Stö ger \"'i nkte be nüta 
ab . .Aber roUte ih11 Köln 
entlassen, würde das die 
Sac.bJage :fmjJjch ändern .. 
(rr:JJt) 

b eute vor de m. E:nt
scb.e idunsssple L 

zuhause gegen 
V;.;'erder Bremen 
nur n och 'l.'lfe

n ig h elfen. 
Der LIDr-

bee:t:kmnz ha t 
selne Blätter 
verloren. Dafür 

sorgten s:i.e ben 
Nierl.er]a~n in Mehr dazu auf Saitt> 80 

Leitartikel 
V.. Une PUd!ar 

,. Ht.e gute l'-4'achrfcht fs t, 
da.~r.; wfr jetzt ein .KUrtta 
sdtoffe:n. das s tiirker 

ermutigt, .sexuelle 
C~'l!art anzupro:ngent_ '" 

lli'N,P ntudi:.CG'n 

• 
l:i11 ell1 111LlS'S 

• • 

In1111er ez11· se111 
Karm tttatt e.rklä~:n.. \\Jail.un so t.ele rund 

Wtt deJt #itlf " i(>fm tefn SO tange _ge .llC/tw fegen 
lwhett? Ja mld tteil'l Dfe .Empörwtg löst e[ne 
e.r~tsthafte .'iexLr.;m.w;-.Debatte aw;_ Gut ~-

D 
er Skandal urn Ho1L~/\VOOd-J.1ogu l Harve:r 
111\'E! instein sch lägt sejt Tagen ho.ha We.llen. 
.1\uch in Europa. Unterdem Haahtag# ba.

lanc.etonparc ( .. Verpfeif d aB SchV'.rei n"1 bericbten in 
Fra:nkre:icb Z.ehnta:usende Fraue n, \•li.e sie ~ron Mä:o
nem angemacht, begrapscht, ~demütigt, 'IE!Ige\~-al
tigt \VDmlen sind - .in. den USA uoter :P:M:eToo ( .. Ich 
a:ucb" ). D.ie Empörungi!it groß. Mancbefra~n sic'b, 
warum amigerec:hnet jetzt, tei ls vi.el.e J n.h m n .a:ah den 
lflo:rfäl1etl , ~rom glittemden HoU)'\vood ausgebend, 
dle DislLJ&&ion so :im rn.ens groE losbricht. & b Ueß-
1 ich jst Weinste in :ni.cht der erste mächti~ Macho, 
der Fraue n seruel1 gedem.ütigt ba.t. 

Ein e mögli.c.he Antwo rt .is.t, d.aß& wir se:Jbst io 
unserer san lit so. aur~klä.rterl , west1icb en \~"e.lt 
das Tbe:rn.a ISiE!:'I:U:al istarte Gev.ralt a]s .'\J.lta~real itä.t 
vero ringen und ta.buis ie:ren. Vor a llem, \'11'6:11 n es um 
.u nseiE" Miin ner gebt. Zule tzt ha ben •'fi r da ruber 
dlakutiert, a lll es a:nd e:re, Miin n.e r musli.tuiscber Ku I
tu ren, betraf Sti.clwm rt Köln, Innsbruck:, Silvester. 
Sche i obn.r .kam rnen wir m i.t den Rollen der Täter 
und Opfer sclmelle r :zurecht, \venn es fremde Kill-
tu ren betrifft \'\'E!:nn. es um. uns geht, ist es &:mvie 
riger. Sm\J-obl in d eo US:\ a ls au ch in ELUopa haben 
Frauen. das Gefüb]. in ai oe:r g'Jeicbbe:recht]gte n, m.o
dem en Gesellscb aft :zu leben. TNeno B'ie dali Ge~n
teil e rle:be:tl, gla uben 'fiele , &:ie seien Bl!l.buld. & hnre:i 
ge:o aus Angst Utld Scham, dass es .keit1e·r gl.au bt 
oder schlecht gerede t 'l.'fird. N100h mab r, we:n n es um 
Macht u od Geld geht. 11\rLr rol1ten jetrt nicht aufhö 
ren, über Sexismus (sein.e Strul1:u ren) , Ge\valt t111d 
i\ng:r:i:ffe zu rede:11, dariiber, was zwischen Männem 
und Fra·uen tejls falsch 1äuft und warum -was a jn. 
Fl irt, \WS schon Be:Jälitigu:ng i!it .. Z1'fis.cbe.o fla:pai~m 
Spruch u:nd Übe.rgriff d:ifferen:zie.ren. W ir sollte n 
darüber .reden, VIBS gebt, \ WB nicht. Was Fmuen tun, 
V'IBB Mä:nner. Und d.ulii ein Nein immer Nein he:i~:t. 

Gerald
Hervorheben


