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Zweitausendeinundzwanzig ist bald überstanden, 
doch wir sind mutig, und wir sehn noch mal zurück: 
Da kam die Würde manches Mal sehr schnell abhanden. 
Mal hat man Pech, und mal ham andre einfach Glück. 
Erst kann das Jahr nur still und downgelockt beginnen, 
doch immerhin die USA sind wieder frei. 
Die CDU läßt Laschet virtuell gewinnen – 
doch das Gewürge ist noch lange nicht vorbei. 
 
Seit Februar wird Rom von einem Super-Mario regiert – 
wir in Deutschland haben bloß die MPKs: 
Merkel schiebt die Osterruhe 
sich im März selbst in die Schuhe. 
Nur Herrn Nüßlein macht Corona hier noch Spaß. 
 
Herr Söder stichelt im April und hat au Spaß dro, 
doch Laschet sitzt ihn und sich selber einfach aus. 
Mit neunundachtzig geht in Rente Raúl Castro, 
und auch als Schalker bleibt man künftig wohl zu Haus. 
Im Mai kann jeder mit Corona-Abstrich-Centern 
’ne Menge Geld einstreichen durch Betrügerei, 
und Lukaschenko kann ein Linienflugzeug entern, 
doch seiner eignen Linie bleibt er leider treu. 
 
Die Deutschen ziehen sich im Juni aus Afghanistan zurück 
und auch noch aus der EM am selben Tag. 
Donald Rumsfeld ist verblaßt, 
und Netanjahu wird geschaßt, 
weshalb ich diesen Monat auch ein bißchen mag. 
 
In Tokio beginnt Olympia voller Leere, 
und Armin Laschet lacht im Juli sich ins Aus. 
Jeff Bezos schickt sich per Expreß zur Stratosphäre, 
doch kommt zurück, denn das Paket war nicht frei Haus. 
 

Ganz plötzlich gibt’s beim Impfen im August Termine, 
die Grünen sorgen mit ’nem Spot für großen Spott, 
und Claus Weselsky bringt den Lok-Down auf die Schiene. 
Und in Afghanistan regiert der liebe Gott. 
 
Als James Bond endlich im September „keine Zeit zu Sterben“ hat, 
hat die CDU dafür nun um so mehr. 
In Berlin stellt man sich an, 
damit man auch mitwählen kann, 
und Putin siegt mal wieder ohne Gegenwehr. 
 
Herr Walter-Borjans tritt zurück, der Übersehne, 
ganz Deutschland fragt sich drauf: Wer war denn dieser Mann? 
Und AfD-Chrupalla geht in Quarantäne, 
damit er endlich mal Gedichte lernen kann. 
Als im November Philipp Amthor viel zu schnell ist, 
wird in Berlin ’ne neue Ampel installiert. 
Im Fernsehn läuft so manches, was nicht aktuell ist, 
und Kimmich wird natürlich durchimmunisiert. 
 
Drei Kernkraftwerke finden im Dezember endlich ihre Ruh 
wie die Frau, die sie bis heute laufen ließ. 
Auch die CDU im Land 
ist leider ganz schön ausgebrannt 
wie ein Herr Kurz, der so wie seine Amtszeit hieß. 
 

Wir lucken heute auf ein Jahr zurück im Wandel, 
zweitausendeinundzwanzig war voll Abs und Aufs, 
mit freien Ländern, freier Fahrt und freiem Handel 
und freiem Fall im Falle manchen Lebenslaufs. 
Ihr seht, Satire hatte keine leichten Zeiten: 
Wo sie auch hintrat, war die Wirklichkeit schon da! 
Trotzdem wär’s wünschenswert, ihr würdet mich begleiten 
und noch mal hören woll’n, was sonst noch so geschah. 
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: Die Ministerpräsidentenkonferenz verlängert den Lock-
down, der seit dem 2. November 2020 besteht (zunächst als „Lock-
down light“, seit dem 16. Dezember mit verschärften Maßnahmen). 
Eine Verlängerung des Lockdowns erfolgt auch beim folgenden Treffen 
am 19. Januar. Im gesamten Jahr 2021 finden insgesamt 18 Minister-
präsidentenkonferenzen statt, davon nur zwei als tatsächliche Treffen, 
der Rest als Videokonferenz. 

: Anhänger von Donald Trump dringen gewaltsam in das Ka-
pitol ein. Dabei sterben fünf Menschen.

: An einem Tag sterben in Deutschland 1244 Menschen an 
Covid-19. Die gesamte zweiten Welle der Pandemie (zwischen Juli 
2020 und Februar 2021) fordert in Deutschland über 58 000 Men-
schenleben.

: Ein virtueller CDU-Parteitag wählt den nordrhein-westfäli-
schen Ministerpräsidenten Armin Laschet zum Vorsitzenden. Im ersten 
Wahlgang scheidet Norbert Röttgen aus, im zweiten Wahlgang unter-
liegt Friedrich Merz. Laschet folgt Annegret Kramp-Karrenbauer nach, 
die bereits am 10. Februar 2020 ihren Rücktritt verkündet hatte. Die 
Parteimitglieder müssen das Ergebnis noch formal per Briefwahl bestä-
tigen, damit er am 22. Januar sein Amt antreten kann. 

: Joe Biden löst Donald Trump als US-Präsident ab. 
: Die Ministerpräsidentenkonferenz verlängern den Lock-

down erneut. Das Gleiche erfolgt nochmals am 3.  und 23. März. Am 
18. April laufen die zentral vereinbarten Maßnahmen aus, bis fünf Tage 
darauf die „Bundesnotbremse“ in Kraft tritt, durch die ab einer Inzidenz 
von 100 automatisch bestimmte Maßnahmen gelten. 

: Mario Draghi, der 2011–19 die Europäische Zentralbank 
geleitet hatte, wird zum italienischen Ministerpräsidenten ernannt. Er 
führt eine Regierung, die von fast allen Parteien außer den faschisti-
schen „Fratelli d’Italia“ getragen wird. 

: Georg Nüßlein (CSU) und Nikolas Löbel (CDU) treten aus der 
Unionsfraktion aus. Sie waren durch zweifelhafte Maskengeschäfte 
aufgefallen. Am folgenden Tag legt Löbel sein Bundestagsmandat nieder 

und verläßt die CDU; Nüßlein bleibt im Parlament, tritt aber aus der 
CSU aus. Wegen Maskengeschäften und dubiosen Verbindungen nach 
Aserbaidschan verzichtet am 11. März auch Mark Hauptmann auf sein 
Mandat und am 26. März auf seine CDU-Mitgliedschaft. Karin Strenz, 
eine weitere dubiose Unionsabgeordnete, stirbt plötzlich am 21. März. 

: Die Ministerpräsidentenkonferenz verkündet am Ende einer 
Nachtsitzung, daß zwischen dem 1. und 4. April eine „Osterruhe“ gel-
ten soll. Diese erweist sich als juristisch schwer durchsetzbar, weshalb 
Bundeskanzlerin Angela Merkel sie am folgenden Tag nach einer wei-
teren, eilig einberufenen Bund-Länder-Runde absagt und sich für die 
Verwirrung entschuldigt. 

: Kubas Präsident Raúl Castro tritt als Vorsitzender der Kommu-
nistischen Partei zurück. er war als Nachfolger seines Bruders Fidel zehn 
Jahre lang Parteichef und 2008–18 Präsident gewesen. Der jetzige 
Staatschef Miguel Díaz-Canel folgt ihm am 19. April als Vorsitzender. 

: CSU-Chef Markus Söder überläßt Armin Laschet die Kanzler-
kandidatur der Union. 

: Vier Spieltage vor Ende der Saison steht der FC Schalke 04 als 
Absteiger aus der Bundesliga fest. 

: Das weißrussische Militär fängt ein Flugzeug ab, das von Athen 
nach Vilnius unterwegs ist und sich kurz im weißrussischen Luftraum 
aufhält. In Minsk wird der oppositionelle Blogger Roman Protasse-
witsch, der an Bord des Flugzeugs war, verhaftet. 

: Es wird bekannt, daß die Betreiber einiger Corona-Test-Center 
im großen Stil betrogen haben, indem zu viele Tests abgerechnet wur-
den. 

: Der Rechte Naftali Bennet gewinnt knapp die Vertrauensabstim-
mung in der israelischen Knesset: Mit 60 von 120 Stimmen gilt er bei 
59 Gegenstimmen und einer Enthaltung als gewählt. Damit führt er eine 
Regierung quer durch das Parteiensystem. Benjamin Netanjahu, der 
1996–99 und seit 2009 regiert hatte, ist abgewählt, obwohl seine Partei 
Likud bei der vierten vorgezogenen Parlamentswahl in zwei Jahren 
stärkste Kraft geworden war. Bennets Partei hatte sechs Prozent 
erhalten und war auf Platz 5 gelandet. Mehr als doppelt so stark wurde 
sein Koalitionspartner mit Yair Lapid an der Spitze. Es ist vereinbart, daß 
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dieser im August 2023 neuer Regierungschef wird. Die Regierung 
scheitert jedoch bereits im Juni 2022. 

: Die Bundeswehr verläßt Afghanistan nach 20jährigem Einsatz. 
: Bei der Fußballeuropameisterschaft, die wegen der Corona-Pan-

demie um ein Jahr verschoben worden war und aus Anlaß des damali-
gen 60jährigen Jubiläums der EM in vielen Ländern Europas ausgetra-
gen wird, verliert Deutschland im Achtelfinale mit 0:2 gegen England. 

: † Donald Rumsfeld, amerikanischer Verteidigungsminister 
(1975–77 und 2001–06) 

: In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen führen Unwetter zu 
Überschwemmungen und Sturzfluten, die 184 Menschen das Leben 
kosten. Damit ist es die schlimmste Wetterkatastrophe Deutschlands 
seit 1962. 

: Während eines Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier im vom Hochwasser betroffenen Erftstadt fällt Armin Laschet 
durch ausgelassenes Lachen auf. 

: Am 52. Jahrestag der ersten bemannten Mondlandung fliegt Jeff 
Bezos, der am 5. Juli als Amazon-Chef von Andy Jassy abgelöst wurde, 
mit dem Raumschiff „New Shepard“ ins Weltall. Mit an Bord sind die 
bisher älteste Astronautin Wally Funk mit 82 Jahren und der bisher 
jüngste Raumfahrer, der 18jährige Oliver Daemen. 

: Die XXXII. Olympischen Spiele beginnen und dauern bis zum 
8. August. Sie waren aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr ver-
schoben worden. Da eine „Olympiade“ offiziell den Zeitraum zwischen 
zwei Eröffnungsfeiern bezeichnet, endet an diesem Tag die bisher 
längste Olympiade nach fast fünf Jahren. 

: Ein zweitägiger Streik der Lokführer beginnt bei der Deut-
schen Bahn. Nach zwei weiteren Streikwellen vom 23. bis 25. August 
sowie vom 2. bis 7. September erzielen die Tarifparten am 16. Septem-
ber eine Einigung. 

: In Kabul übernehmen die Taliban die Macht. 
: Die Grünen präsentieren einen Wahlkampfspot, in dem 

Dutzende unterschiedlich begabte Durchschnittsbürger einen subopti-
mal gedichteten Text auf die Melodie des Liedes „Kein schöner Land“ 
singen. 

: 60 Prozent der Deutschen sind vollständig gegen Covid-19 
geimpft. Die Impfkampagne stockt allerdings. 

: Auf die Frage eines ZDF-Kinderreporters fordert der AfD-
Vorsitzende Tino Chrupalla, daß Schüler wieder mehr Gedichte aus-
wendig lernen sollten, weiß aber selbst kein Lieblingsgedicht zu nen-
nen. 

: Bei der russischen Parlamentswahl erzielt die 
Regierungspart „Einiges Rußland“ mit 49,8 Prozent eine bequeme 
Mehrheit von 72 Prozent der Sitze. Gegenüber 2016 ist dies allerdings 
ein leichter Rückgang. 

: Die SPD wird stärkste Partei bei der Bundestagswahl, 
während die CDU/CSU fast neun Prozentpunkte verliert und ihr bisher 
schlechtestes Ergebnis einfährt. Zum ersten Mal gelangt der Südschles-
wigsche Wählerverband mit einem Sitz in den Bundestag, weil er von 
der Fünfprozenthürde befreit ist. 

: In Berlin findet, gleichzeitig mit Mecklenburg-Vorpom-
mern, die Wahl zum Landesparlament statt. Die eigentlich geplante 
Neuwahl zum Thüringer Landtag war am 16. Juli von den dortigen Par-
teien abgesagt worden. Mit 21,4 Prozent gewinnt die SPD in Berlin, 
erreicht jedoch das schlechteste Ergebnis, das eine Siegerpartei bei 
deutschen Landtagswahlen je hatte. Die Wahl verläuft chaotisch, da 
gleichzeitig auch die Wahlen zum Bundestag und zu den Bezirksver-
ordnetenversammlungen sowie eine Volksabstimmung über die Enteig-
nung großer Wohnungskonzerne angesetzt sind und noch dazu der 
Berlin-Marathon für erschwerte Bedingungen sorgt. In einigen Wahllo-
kalen stimmen noch nach 20 Uhr Menschen ab. 

: Der 25. James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ 
kommt ins Kino, nachdem er zuvor fünfmal verschoben worden war. 
Der erste festgelegte Kinostart war noch vor der Corona-Pandemie der 
8. November 2019 gewesen. 

: Armin Laschet deutet seinen Rückzug als CDU-Vorsitzen-
der an. 

: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz tritt wegen einer 
Affäre um gekaufte Umfragen und Medienmanipulation zurück. Zwei 
Tage später führt Außenminister Alexander Schallenberg die Regierung 
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weiter, Kurz wird ÖVP-Fraktionsvorsitzender. 
: Tino Chrupalla ist mit Covid-19 infiziert. Von der vierten 

Corona-Welle werden mehrere ungeimpfte AfD-Politiker erfaßt: die 
Fraktionsvorsitzende Alice Weidel am 11. November, der thüringische 
Parteivorsitzende Björn Höcke am 25. November, Beatrix von Storch 
am 5. Dezember und Sahra Wagenknecht am 26. Januar 2022. 

: Fußballnationalspieler Joshua Kimmich begründet seine 
Ablehnung einer Corona-Impfung mit Fake News über die angebliche 
Unerforschtheit der Impfstoffe. 

: Norbert Walter-Borjans tritt als SPD-Vorsitzender zurück. 
: Sieben Jahre nach der letzten Sendung moderiert Thomas 

Gottschalk im ZDF eine Revival-Sendung „Wetten, daß...?“. 
: Pro 7 nimmt die 2015 abgesetzte Sendung „TV total“ 

wieder ins Programm. 
: Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor verliert seinen 

Führerschein für vier Wochen, weil er 50 Stundenkilometer zu schnell 
gefahren ist. 

: SPD, Grüne und FDP präsentieren den Koalitionsver-
trag der ersten Ampelkoalition auf Bundesebene. Sie hatten seit dem 
21. Oktober Koalitionsverhandlungen geführt. Am 4. Dezember stimmt 
der SPD-Online-Parteitag dem Vertrag zu, einen Tag später die FDP auf 
die gleiche Weise; bei den Grünen ergibt sich am 6. Dezember die 
Mehrheit bei einer Urabstimmung. Die Vereinbarung wird am 7. De-
zember von den drei Parteien unterzeichnet. Auf Landesebene war 
eine Ampelkoalition seit 1991 mehrfach ausprobiert worden, doch erst 
in Rheinland-Pfalz hatte ein solches Bündnis 2021 eine volle Wahlpe-
riode lang regiert. 

: Joshua Kimmich hat sich mit Covid-19 infiziert. 
: Die Spielshow „Geh aufs Ganze!“ startet auf Sat 1. Der 

Sender hatte sie bereits 1992–97 ausgestrahlt, danach hatte sie 1999–
2003 Kabel eins übernommen. 

: Durch eine technische Panne beginnt die „Tagesschau“ 
44 Sekunden zu spät; die Uhr läuft nach dem Gong einfach weiter. 

: Sebastian Kurz, Partei- und Fraktionsvorsitzender der ös-
terreichischen ÖVP, tritt auch von diesem Amt zurück und kündigt 

einen Abschied aus der Politik an. Am selben Tag tritt auch Alexander 
Schallenberg, sein Nachfolger im Bundeskanzleramt, zurück. Neuer 
Bundeskanzler wird am 6. Dezember Innenminister Karl Nehammer. 

: Olaf Scholz (SPD) wird zum Bundeskanzler gewählt. Seine 
Vorgängerin Angela Merkel hatte 16 Jahre und 16 Tage amtiert und ver-
paßt damit den Rekord von Helmut Kohl um zehn Tage. 

: Die SPD wählt auf einem Online-Parteitag Lars Klingbeil 
zum neuen Vorsitzenden. Saskia Esken wird als anderer Teil der Dop-
pelspitze bestätigt. Klingbeil tritt sein Amt nach der Bestätigung durch 
Briefwahl durch die Delegierten an. 

: Die CDU wählt Friedrich Merz zum Vorsitzenden. Merz 
war zum dritten Mal angetreten. Zum ersten Mal wird die Führungs-
frage per Urwahl entschieden. Das Votum muß allerdings am 21. Ja-
nuar 2022 von einem digitalen Parteitag bestätigt und danach von den 
Delegierten durch Briefwahl amtlich gemacht werden, so daß Merz erst 
ab dem 31. Januar 2022 im Amt sein wird. Daß der Parteitag wegen 
der Pandemie nicht in Präsenz in Hannover stattfindet, hatte die Par-
teiführung am 26. November entschieden. 

: Franziska Giffey wird zur Regierenden Bürgermeisterin 
Berlins gewählt und setzt die rot-grün-rote Regierung fort. 

: Die Atomkraftwerke Brokdorf, Gundremmingen C und 
Grohnde werden abgeschaltet. Damit sind nur noch die AKWs Ems-
land, Isar 2 und Neckarwestheim 2 in Betrieb, deren Abschaltung für 
2022 vorgesehen ist und die schließlich 2023 erfolgt. 
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