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W ähler der Partei Bündnis 90/Die Grünen fahren
überproportional häufig einen klimaschädlichen
SUV – über diese mit zum Teil unverhohlener

Schadenfreude unterlegte Aussage wurde in jüngster Ver-
gangenheit vielfach berichtet. Grundlage war eine Befra-
gung eines Marktforschungsunternehmens, die – so viel
sei vorweggenommen – die Ableitung einer derartigen
Aussage methodisch gar nicht ermöglichte.
Zugrunde lagen die bisher unveröffentlichten Ergebnisse

einer Befragung von gut 1000 Personen, die in den nächsten
sechs Monaten die Anschaffung eines Autos planen oder
in den vergangenen zwölf Monaten eines gekauft haben.
In dieser Gruppe gaben Anhänger der Grünen amhäufigsten

an, einen SUV gekauft zu haben beziehungsweise
dies zu planen (16,3 Prozent). Bei

Wählern der SPD waren dies 16,0,
bei der AfD bei 15,9, der
CDU/CSU 15,6, der FDP 13,4
und der Linken 7,7 Prozent.
Eine große Wochenzeitung
folgerte hieraus: „Jeder
sechste Grünen-Sympathi-
sant hat (…) einen Gelände-

wagen vor der Tür stehen“.

Bedingte Wahrscheinlichkeit falsch interpretiert

Neben dem Aspekt, dass die Unterschiede in den Anteilen
der Anhänger der einzelnen Parteien sich vermutlich sta-
tistisch gar nicht signifikant unterscheiden dürften, ist viel
interessanter, dass hier eine bedingte Wahrscheinlichkeit
falsch interpretiert wird. Die Studienergebnisse zeigen
lediglich, dass von allen Sympathisanten der Grünen, die
jüngst ein Auto gekauft haben oder dies zeitnah planen,
16,3 Prozent einen SUV präferieren. Dies bedeutet aber
nicht, dass etwa jeder sechste Grünen-Wähler über einen
SUV verfügt oder die Anschaffung plant. Denn wie viele
Wähler dieser Partei überhaupt jüngst ein Auto gekauft
haben oder dies planen, ist im Rahmen der Studie gar nicht
ermittelt worden. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass
der Autobesitz oder die Häufigkeit eines Autowechsels in
dieser Gruppe besonders niedrig im Vergleich zu Wählern
der anderen Parteien ist – oder auch besonders hoch, man
weiß es einfach nicht.
Wiewichtig es ist, bei bedingten Ereignissen diese korrekt

zu interpretieren, lässt sich vielleicht anhand des folgenden
Beispiels erkennen: In einer österreichischen Untersuchung
entfielen knapp 90 Prozent der mit Salmonellen kontami-
nierten Lebensmittel auf Geflügelfleischproben. Hieraus
rückzuschließen, dass mit 90-prozentiger Wahrscheinlich-
keit ein Geflügelfleischprodukt eine Salmonellenkontami-
nation aufweist, ist erkennbar – und zum Glück – Blödsinn.
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den nicht digital erfasst. Die gelben
Papierimpfausweise seien leicht zu fäl-
schen.
Zu der im „Lükex“-Abschlussbericht

angeratenen Verbesserung der Bund-
Länder-Koordination ist es laut
Grambs kaum gekommen: „Es gibt
kein verfassungsrechtlich autorisiertes
Entscheidungsgremium im föderalen
System. Die Runde der Ministerpräsi-
dentenmit der Bundeskanzlerin ist aus
der Not geboren und letztlich unver-
bindlich bezüglich ihrer Entschei-
dungskompetenz und -legitimation.“

Schlechte Krisenkommunikation

Zu den Erkenntnissen von „Lükex
2007“ gehört überdies die strategische
Bedeutung einer funktionierendenKri-
senkommunikation. Diese ist in Coro-
na-Zeiten Grambs zufolge jedoch nur
ansatzweise und nicht durchgängig
zu erkennen. Es gebe ein „gene-
rell vielstimmiges Bund-Län-
der-Konzert mitMisstönen aus
dem kommunalen Bereich“. In-
formationen für Bevölkerung in
zentralen Fragen wie Masken
und Impfen „waren stets widersprüch-
lich und kamen in der Regel zu spät“.
Wenn aber nachvollziehbare, vernünf-
tige Entscheidungen und ihre Veröf-
fentlichung fehlten, „überlässt man die
Führerschaft in der Diskussion extre-
men und radikalen Gruppen“, warnt
der Ex-Koordinator.
Die Akademie für Krisenmanage-

ment, Notfallplanung und Zivilschutz
gehört zum Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe
(BBK) in Bonn. Dieses räumt ein, dass
„Lükex 2007“ und auch noch Corona
gezeigt hätten, dass die Versorgungmit
medizinischem Schutzmaterial ver-
bessert werden könne. Das BBK reagie-
re unter anderem mit der Mitwirkung
beim 2020 von der Bundesregierung
beschlossenen Aufbau einer Nationa-
len Gesundheitsreserve mit Schutz-
ausrüstung, Schutzmasken, Beat-
mungsgeräten und Medikamenten.
Das BBK verweist auch auf seine ra-

sche Corona-Kommunikation mit Bür-
gern, etwa über die Warn-App NINA.
Schon im Frühjahr 2020 seien zudem
ein „Ratgeber zu Verhaltensregeln und
-empfehlungen für die häusliche Qua-
rantäne“ sowie „Covid-19-Tipps für El-
tern“ entstanden. Daneben habe die
Behörde Fachinformationen zusam-
mengestellt wie zum Beispiel „Covid-
19. Psychosoziale Hilfen für Kranken-
hauspersonal“.

Grüne SUV-Fahrer?
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