
An all die Heldinnen und Helden des Alltags, 

deren Leistungen alles andere als alltäglich sind

An alle, die täglich die Stellung in den Supermärkten halten, die uns Pakete bis 
in den fünften Stock bringen, uns mit Essen beliefern, die Grüße von unseren
Liebsten überbringen, die uns durch die Stadt fahren – und vor allem an 
Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte. Sie alle leisten Großartiges – danke!

PrinzMedien DER HAUPTSTADTBRIEF  Times Media Keyser Verlag

Welche Zauber (ver)binden wieder, was die Pandemie streng geteilt?
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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Flicken

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.

Berlin, steht im Grundgesetz, sei 
die Hauptstadt der Bundesre-

publik Deutschland. In diesen Wo-
chen der Bekämpfung des Corona-
virus aber klaffen Verfassung und 
Verfassungswirklichkeit auseinan-
der. „Alle Deutschen genießen Frei-
zügigkeit im ganzen Bundesgebiet“, 
heißt es ebenfalls in der Verfas-
sung. Unterschiede in Theorie und 
Praxis auch dort: Die Bundesländer 
machen von der Ausnahmemög-
lichkeit „zur Bekämpfung von Seu-
chengefahr“ Gebrauch – nach je ei-
genem Bedarf. Polizeikontrollen an 
innerdeutschen Grenzen. Fahrten 
nach Bayern der Erholung wegen 
sind, nach Auskünften der Staats-
regierung, untersagt. Urlaub an der 
Ostsee ist verboten. Manche Lan-
desregierungen verhalten sich so, 
wie das Dänemark oder Österreich 
auch tun. Schattenseiten von Ak-
tionismus und Verwaltungsrecht. 
Was dem einen recht ist, ist dem 
anderen billig. Deutschland sei – 
auch das steht im Grundgesetz – 
ein Bundesstaat. „Die Deutschen in 
den Ländern“ – darauf folgt deren 
Aufzählung – hätten „die Einheit 
und Freiheit Deutschlands vollen-
det“. Und nicht etwa die Deutschen 
in Deutschland. 

   Die Umsetzung von gemeinsamen 
Verabredungen dieser Tage zur 
Einschränkung der Reise-, Gewer-
be- und Versammlungsfreiheit 
obliegt nicht der Bundesregierung, 
sondern in je eigener Hoheit den 
Landesregierungen, deren Maß-
gaben wiederum unterschiedlich 
ausfallen. Nicht „Berlin“, sondern 
„München“, „Kiel“ oder „Schwe-
rin“ bestimmen – durch „Vorpre-
schen“ – Kurs und Richtung. In der 
„Hauptstadt“ sind Buchhandlungen 
geöffnet. Anderswo geschlossen. 
Hier legen Schüler das Abitur ab; da 
werden die Prüfungen verschoben. 
Berlins Regierender Bürgermeis-
ter Michael Müller wurde von der 
politischen Konkurrenz der Drü-
ckebergerei bezichtigt, weil er ab-
warten wollte, bis sich die Länder 
auf einheitliche Details zur Bewäl-
tigung der Krise verständigt hätten 
– nachdem und obwohl daheim die 
Internationale Tourismus-Börse 
abgesagt worden war, während 
am Rhein noch fröhlich Karneval 
gefeiert wurde. Die Vorsitzenden 
der Bundesparteien von CDU (siehe 
Thüringen) und SPD (siehe Ham-
burg) haben ihren Landesverbän-
den schon seit geraumer Zeit kaum 
noch etwas zu sagen. Ministerprä-
sidenten verhalten sich so wie einst 
Könige und sonstige Landesherren 
im Heiligen Römischen Reich. Er-
leben wir die Rückkehr zur damals 
auskömmlichen Kleinstaaterei, als 
Berlin nur Zentrum Preußens war? 
Die Gegenwart entspricht deut-
schen Vergangenheiten. Deutsch-
land, einig Flickenteppich.
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Corona zersetzt Europa politisch
Die Pandemie wird dazu verwendet, gefährliche Ideen wieder aus dem Keller zu holen  |  Von Rolf-Dieter Krause

Es war ein flammender Appell, den in 
dieser Woche ein Dutzend italieni-
scher Politiker an die „lieben deut-

schen Freunde“ richteten: In der Corona-
Krise, so verlangten sie in ganzseitiger 
Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, sollten die Deutschen nicht dem 
„kleinlichen nationalen Egoismus“ etwa 
der Niederländer folgen, sondern den 
„Werten von Freiheit und Solidarität“.

Etwas weniger pathetisch: Deutschland 
solle endlich seinen Widerstand gegen 
Eurobonds, also gegen gemeinsame Schul-
den aufgeben. Italien ist nicht allein, neun 
Regierungen, fast alle hochverschuldet, 
haben Eurobonds verlangt, in der unaus-
gesprochenen Erwartung, dass sie so an 
Kredite kommen, die sie selbst nicht zu-
rückzahlen müssen. 

Sie taten das, obwohl die Verträge 
über die EU eine Vergemeinschaftung 
von Schulden verbieten. Sie taten es, ob-
wohl sie wissen, dass ein großer Teil der 
Eurozonen-Länder darauf besteht, dass 
immer jenes Land für die Schulden ver-
antwortlich bleibt, das diese Schulden 
macht. Und trotzdem war die Botschaft 
der Italiener klar: Wer ihrem Wunsch 
nicht folgt, ist ein kleinlicher nationaler 
Egoist. Und sie setzen noch eins drauf: 
„Wenn die EU jetzt nicht beweist, dass 
sie existiert“ – und der Beweis wären ge-
meinsame Schulden – „dann wird sie auf-
hören zu bestehen.“

Der Fall zeigt, in welche Turbulenzen 
das Coronavirus die EU noch bringen 
wird. Die Krise ist ein willkommener 
Anlass, erneut anzustreben, was man 
schon immer wollte, und sich dabei nicht 
zu scheren um das, was einmal verein-
bart wurde: Der Stabilitätspakt ist außer 
Kraft gesetzt, als sei die Überschreitung 
von rechtlichen Schuldengrenzen das 
Problem und nicht die Schulden selbst. 
Regeln für Beihilfen und Subventionen 
sind außer Kraft gesetzt. Die Zentral-
bank, die bisher beteuerte, sie betreibe 
schon deshalb keine verbotene Staatsfi-
nanzierung, weil sie höchstens 33 Pro-
zent einer Staatsanleihe aufkaufe, hat 
genau diese Obergrenze außer Kraft ge-
setzt. Es gibt kein Halten mehr. 

Auch auf anderem Gebiet: Viktor Orbán 
errichtet in Ungarn die erste Diktatur in 
der Mitte der EU. Warum auch nicht: Als 
er die freie Presse beseitigte, der Justiz 
nach und nach die Unabhängigkeit nahm 
und Wissenschaft und Kultur jegliche 
Freiheit – da hat Europa zugesehen und 
getan, was ihm am wichtigsten war: Es hat 

für die einen gelten und für die anderen 
nicht?

Und was ist Solidarität? Ist Solidari-
tät der Ersatz eigener Anstrengungen? 
Oder deren Ergänzung? Paolo Gentiloni, 
der frühere italienische Ministerprä-
sident und jetzige EU-Kommissar für 
Wirtschaft und Finanzen, reagierte vor 
ein paar Tagen geradezu beleidigt, als 
ein Journalist ihm vorhielt, dass Italien 
in den vergangenen Jahren nichts getan 

habe, um für schlechtere Zeiten vorzu-
sorgen. Im Gegenteil: Den einzigen Pre-
mier, der das versuchte – Matteo Renzi 
– haben die Italiener zum Teufel gejagt. 
Das betraf nicht nur Schulden: Die Pro-
duktivität der italienischen Wirtschaft 
hinkt seit Jahren hinter der Frankreichs 
oder Deutschlands her. Reformen, die 
keinen Cent kosten, hätten das ändern 
können. Aber sie wurden unterlassen.

Und übrigens: Italien ist kein armes 
Land. Erst vor wenigen Tagen veröf-
fentlichte die EZB eine Untersuchung 
über die Vermögen privater Haushalte 
in Europa. Danach liegt das mittlere 
Netto-Vermögen deutscher Haushalte 
bei 70 800 Euro. In Italien war es fast 
doppelt so hoch: 132 300 Euro. Die Un-
tersuchung der EZB zeigt, dass es fast 
immer dort besonders hohe private Ver-

mögen gibt, wo auch die Staatsschulden 
besonders hoch sind – ein vielsagender 
Zusammenhang. Wäre es angesichts 
dessen eine Zumutung, wenn der itali-
enische Staat sich erst einmal an seine 
Bürger hielte?

Aber wer das so sieht, ist ein kleinli-
cher nationaler Egoist. Im Süden wird – 
mit kräftiger Unterstützung aus China 
und Russland – bereits das Narrativ ent-
wickelt, Europas Norden habe den Süden 
im Stich gelassen. Gemeinsame Wer-
te wären gerade jetzt in der Krise eine 
Richtschnur für gemeinsames Handeln. 
Aber es gibt sie nicht. Europa hat sie 
verludern lassen. Wenn jetzt Vorausset-
zung für Europas Zusammenhalt werden 
soll, dass der Norden seine Auffassun-
gen opfert – dann geht Europa noch sehr 
schweren Zeiten entgegen.

gezahlt. Wehret den Anfängen? Europas 
Christdemokraten, CDU und CSU vorne-
weg, haben ihre schützende Hand über 
Orbán gehalten, sie haben ihn lange ho-
fiert. Selbst jetzt wollen sie Orbáns Partei 
aus der Familie der Europäischen Christ-
demokratie nicht ausschließen. 

Es rächt sich, dass Europas Werte 
immer nur ein Thema für Sonntagsre-
den waren, dass wir aber nie über sie 
gestritten, sie nie konkretisiert und vor 
allem sie nicht verteidigt haben. Rechts-
staatlichkeit? Was etwa sind vereinbarte 
Regeln? Etwas, das man befolgen muss? 
Oder etwas, das eher der Orientierung 
dient? Das Verständnis davon ist in Eu-
ropa sehr unterschiedlich. Aber alle Po-
litik mündet in Vereinbarungen, also Re-
geln, ob sie nun Gesetz heißen, Richtlinie 
oder Vertrag. Was bedeutet das, wenn sie 

 
war langjähriger Leiter des ARD-Studios 
in Brüssel.
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gierungspartei kann die allgemeine Ver-
unsicherung bei uns noch verstärken. Das 
nenne ich verantwortungslos.

Diese Krise werden wir gemeinsam nur 
dann überwinden, wenn wir uns als Bür-
ger und Bürgerinnen an die von Bund und 
Ländern verordneten Maßnahmen strikt 
halten und im Alltag und im Zusammen-
leben rücksichtsvoll verhalten, physische 
Kontakte möglichst meiden, Abstand hal-
ten und Empfehlungen zur Hygiene befol-
gen. Ja, das Coronavirus kennt weder Fei-
ertage, macht nicht vor Grenzen halt und 
kennt auch keine sozialen Unterschiede. 
Und wenn die Politik sich kraftvoll mit den 
Möglichkeiten des Staates und der Haus-

haltspolitik einem drohenden Absturz 
der Wirtschaft und damit der Vernich-
tung von Arbeitsplätzen entgegenstemmt, 
dann sollte das gewürdigt werden und im 
Mittelpunkt der politischen Agenda ste-
hen. Neue Belastungen und leichtfertige 
Ankündigungen von Sonderabgaben der 
scheinbar „Reichen“ sind dagegen Gift für 
das Überleben unserer Wirtschaft und 
der vielen tausend Familienunterneh-
men. Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
hat verstanden: Jetzt ist die Zeit für prak-
tische Solidarität, für Unterstützungen 
und Entlastungen, damit die Grundlagen 
unseres Wohlstandes auch nach der Über-
windung dieser Krise erhalten bleiben. 

Wie wir wirtschaftlich durch die Krise kommen

Olaf Scholz ist Vizekanzler und 
Bundesfinanzminister. Er weiß, 
was er tut. In der Corona-Krise 

hat er ein Hilfs- und Rettungspaket über 
insgesamt rund 750 Milliarden Euro ge-
schnürt. Damit will die Bundesregierung 
verhindern, dass Betriebe, Unternehmen 
und besonders die vielen kleinen Selb-
ständigen, die wegen der notwendigen, 
aber eben einschneidenden Maßnahmen 
und Einschränkungen zwangsweise auf 
unbestimmte Zeit schließen mussten, 
nicht ihre wirtschaftliche Existenz verlie-
ren. Liquiditätshilfen, Steuerstundungen, 
Erleichterungen bei Sozialabgaben und 
auch direkte finanzielle Hilfen zur Über-

Saskia Eskens Vorschläge für eine Vermögenssteuer schüren sozialen Neid und Ressentiments. 
Sie sind verantwortungslos  |  Von Detlef Prinz

brückung dieser Ausnahmesituation sind 
genau die richtigen und angemessenen In-
strumente.

Saskia Esken ist Vorsitzende der Sozi-
aldemokratischen Partei Deutschlands. 
Doch weiß sie, was sie tut? Esken hat den 
Vorschlag gemacht, zur Bekämpfung des 
Coronavirus eine einmalige Sonderabga-
be auf Vermögen zu erheben. Sie meint, 
dass es in dieser aktuellen Ausnahmelage, 
die sich schnell zu einer Notlage unserer 
gesamten Volkswirtschaft auswachsen 
kann, besonders pfiffig sei, wenn sie so-
zialen Neid und Ressentiments bedient. 
Frau Esken hat offenbar nicht verstanden, 
dass jede Form von Vermögenssteuer oder 

Vermögensabgabe unmittelbar die wirt-
schaftlichen Grundlagen vieler Tausender 
Familienunternehmen bedroht, denn ihr 
Vermögen steckt in den Unternehmen. 
Schon die Ankündigung derartiger Über-
legungen durch die Vorsitzende einer Re-

 
ist Verleger des HAUPTSTADTBRIEFS und  

Vorsitzender der Karl-Schiller-Stiftung. 
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