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Alles schon gelaufen oder wird 
jemand unterschätzt, wenn 

es um die Frage geht, wer die CDU 
künftig führen wird? Drei Kan-
didaten gibt es: Armin Laschet, 
Friedrich Merz und Norbert Rött-
gen. Laschet, Ministerpräsident 
in Nordrhein-Westfalen, verbucht 
es als Erfolg, dass die CDU dort 
stärkste kommunale Partei blieb; 
doch hat sie drei Punkte verloren 
und so schlecht abgeschnitten wie 
seit 1946 nicht mehr. Merz ist seit 
Jahren nicht mehr in der operativen 
Politik tätig, erfüllt aber (deshalb?) 
die Sehnsüchte vieler CDU-Anhän-
ger nach klarer Kante. Keinesfalls 
würde er als CDU-Vorsitzender auf 
die Kanzlerkandidatur verzichten. 
Auch Laschet könnte das nicht. 

Aber was ist mit Norbert Rött-
gen? Der jüngste der Bewerber gilt 
angeblich als Außenseiter. Man-
che nannten ihn, wenig schmei-
chelhaft, „Muttis Klügsten“. Doch 
seinen Wahlkreis nahe Bonn ge-
wann er seit 1994 stets direkt. 
Er war Erster Parlamentarischer 
Geschäftsführer der Unionsfrak-
tion, Ko-Autor des CDU/CSU-
Wahlprogramms 2009 und dann 
Bundesumweltminister. 2010 setz-
te er sich bei einer Mitgliederbe-
fragung gegen Laschet durch und 
wurde CDU-Landesvorsitzender in 
NRW. Wie Laschet gehörte er zum 
schwarz-grünen Freundeskreis 
(„Pizza-Connection“), der Prätori-
anergarde Angela Merkels – bis er 
verstoßen wurde.  

Das war nach seiner Niederla-
ge bei der Landtagswahl 2012, 
die darauf zurückgeführt wurde, 
Röttgen habe sich nicht festgelegt, 
ob er auch als Oppositionsführer 
nach Düsseldorf wechseln würde. 
Dem „Angebot“ der Kanzlerin aber, 
„freiwillig“ zurückzutreten, beugte 
er sich nicht. Maßgebliche CDU-
Politiker kritisierten damals Mer-
kels Entscheidung, ihn aus dem Ka-
binett zu entlassen. Doch Röttgen 
zog sich nicht schmollend zurück. 
In der Außenpolitik fand er ein 
neues Arbeitsfeld. Er setzte ande-
re Akzente als Merkel, wurde aber 
nicht wie Merz zum Daueroppo-
nenten. In manchen Umfragen hat 
er Laschet überholt. Sollte es Rött-
gen auf dem Parteitag (mit Merz) 
in die Stichwahl schaffen, sind ihm 
Stimmen aus dem unterlegenen 
Laschet-Lager sicher. Weil er am 
ehesten auf die Kanzlerkandidatur 
verzichten könnte, stehen die Dele-
gierten vor der Entscheidung: Wer 
Markus Söder als CDU/CSU-Spit-
zenkandidaten haben will, auch 
weil der CSU-Chef mehr Bundes-
tagsmandate garantiert als Merz 
oder Laschet, muss Röttgen zum 
CDU-Vorsitzenden wählen. Unver-
sehens kann es passieren, dass der 
Außenseiter zum nicht mehr nur 
heimlichen Favoriten mutiert.
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75 Jahre Vereinte Nationen: Hehre Ziele und eine Unzahl von Problemen  |  Von Klaus Prömpers

auf Rechte zu verteidigen, das in Moria vor 
unser aller Augen unterhöhlt wurde und 
um das es auch in dem neu errichteten La-
ger auf Lesbos aller Voraussicht nach nicht 
gut stehen wird. 

Moria macht exemplarisch deutlich: Es 
ist keine Lösung, Menschen dauerhaft in 
Lagern an den Rändern der EU anzusiedeln. 
Und wenn die EU-Kommission jetzt die 
Dublin-Verordnung in Frage stellt, die eben 
diesen Ländern bislang sämtliche Asylver-
fahren von Ankommenden aufbürdete, ist 
das erst mal ein gutes Zeichen. Doch nicht 
nur die Dublin-Verordnung gehört revi-
diert, sondern auch die Politik der Deals. 
Wer sich auf dubiose Tauschgeschäfte mit 
unberechenbaren Autokraten einlässt, die 
Flüchtlinge von Europa fernhalten sollen, 
erklärt Menschen zur Verhandlungsmasse 
und macht sich erpressbar. Schon mehrfach 
hat der türkische Regierungschef infolge 
des EU-Türkei-Abkommens bewiesen, dass 
er sich nicht davor scheut, Flüchtlinge als 
Druckmittel einzusetzen, zuletzt Anfang 
des Jahres als er Tausende von ihnen an 
die Grenzen zu Griechenland bringen ließ. 
Gleichzeitig hat er die Grenze zu Syrien 
massiv hochgerüstet, sodass niemand aus 
dem nach wie vor vom Krieg erschütter-
ten Land mehr in Richtung Türkei fliehen 

kann. Im syrischen Idlib sitzen nun Hun-
dertausende fest, ohne Schutz vor Bomben 
und Corona – eine Kettenreaktion, die nicht 
zuletzt auf das Konto des EU-Türkei-Deals 
geht. Dennoch wird dieser Deal immer wie-
der als Blaupause für ähnliche Abkommen 
mit anderen Ländern gehandelt. 

Neu ist dieses Vorgehen allerdings nicht. 
Längst nutzt die EU Handelsbeziehun-
gen und Entwicklungshilfezahlungen als 
Druckmittel, um Kooperation bei der Steu-
erung von Flucht und Migration zu erzwin-
gen. Sei es in der Zusammenarbeit mit ei-
nem der ärmsten Länder der Welt wie Niger 
oder mit dem vom Bürgerkrieg zerrütteten 
Libyen, in dem Migrantinnen und Migran-
ten und Flüchtlinge erwiesenermaßen in 
Folterlagern gefangen gehalten werden. 

Dem EU-Türkei-Abkommen wie ande-
ren vergleichbaren Deals liegt die letztlich 
koloniale Idee zugrunde, man könne steu-
ernd in Flucht- und Migrationsbewegungen 
andernorts eingreifen, ohne den jeweiligen 
Kontext zu berücksichtigen. Und ohne die 
eigene Beteiligung an fernen Ereignissen 
und Katastrophen anzuerkennen. So wer-
den beim EU-Türkei-Abkommen die poli-
tische Gemengelage um die Türkei herum 
und die weitreichenden Folgewirkungen 
des Abkommens bis hin zum Mauerbau an 
der syrischen Grenze ebenso ausgeblendet 
wie der vielschichtige geopolitische und so-
zioökonomische Kontext, in dem die Län-
der der Sahelzone und Nordafrikas stehen. 
Fragwürdige Deals einzugehen und sich 
ohne Berücksichtigung der Umstände ge-
genseitig Zahlen zuzurufen, ist keine Poli-
tik, sondern unwürdiges Geschacher. Wenn 
wir das nicht wollen und Zustände wie in 
Moria der Vergangenheit angehören sol-
len, müssen wir akzeptieren: Schnelle und 
einfache Lösungen, ausgedacht in Brüssel 
oder Berlin, sind keine Grundlage für eine 
zukunftsweisende menschenrechtsbasierte 
Politik. Und letztere wird es ohne funda-
mentale Veränderungen nicht geben.

Moria ist abgebrannt und es ist 
gut, dass in diesem Elendslager 
kein Mensch mehr leben muss. 

Seit vielen Jahren schon sind die Zu-
stände dort unhaltbar gewesen. Zuletzt 
war das Flüchtlingslager auf der griechi-
schen Insel Lesbos, das auf die Unter-
bringung von weniger als 3000 Menschen 
ausgerichtet war, mit nahezu #13000 um 
ein Vielfaches überbelegt. Dann kam Co-
rona und es wurde alles noch schlimmer. 
Angesichts des Gedränges und desolater 
hygienischer Verhältnisse waren die Men-
schen im Lager der Pandemie schutzlos 
ausgeliefert. Nur wenige Tage vor dem 
Brand wurden erste Covid-19-Fälle unter 
den Flüchtlingen bekannt. Inzwischen hat 
die griechische Regierung ein neues Lager 
für die Menschen aus Moria errichtet, in 
das die meisten jedoch nur sehr zögerlich 
oder erst nach Aufforderung durch die Po-
lizei gehen. Viele haben Angst, dass es sich 
um ein geschlossenes Lager handelt. Und 
dass sich wiederholt, was sie bereits aus 
Moria kennen: Aus einer schlechten Über-
gangslösung wird ein noch schlechterer 
Dauerzustand. Eine Sorge, die sie – wenn 
auch aus unterschiedlichen Beweggrün-
den – mit vielen Inselbewohnerinnen und 
Inselbewohnern teilen.

Evakuiert Moria, verteilt die 13000 in 
Europa oder – wenn ihr euch auf EU-Ebe-
ne nicht einigen könnt – holt sie alle nach 
Deutschland! Und zwar sofort! Mit dieser 
Forderung gehen die Seebrücke-Bewegung 
und andere mit Tausenden von Menschen 
deutschlandweit unermüdlich auf die 
Straße. Richtig ist: Menschen in Not muss 
geholfen werden. Und dass es andere nicht 
tun, kann keine Ausrede sein. Zu lange 
hat man die Menschen von Moria schon 
hingehalten und ihrer Rechte beraubt. Es 
ist am reichsten Land Europas, sich nicht 
länger hinter einer „europäischen Lösung“ 
zu verstecken, sondern voranzugehen bei 
der Aufnahme. Zugleich ist es aber auch 

richtig zu fragen: Und was ist mit den an-
deren Flüchtlingen in Griechenland? Mit 
denjenigen, die nach ihrer Anerkennung 
obdachlos in Athen leben, oder mit denje-
nigen, die weiter in den Lagern auf Chios, 
Kos, Leros und Samos ausharren müssen, 
wo teilweise auch erste Corona-Fälle be-
kannt wurden? Und wie weiter mit den 
Millionen Flüchtlingen auf der ehemali-
gen Balkanroute, in den italienischen Hot-
spots, in der Türkei, im Libanon, in Syrien, 
in Libyen, auf dem Mittelmeer oder in den 
Ländern der Sahelzone? 

Mehr als alle anderen genannten Orte 
hat Moria in den letzten Jahren die inter-
nationale Aufmerksamkeit für die Situ-
ation von Flüchtlingen auf sich gezogen. 
Tausende von internationalen Helferinnen 
und Helfern waren vor Ort, Hunderte von 
Journalistinnen und Journalisten haben 
berichtet. Doch ihre Weckrufe wurden 
überhört. Zu sehr hat man offenbar auf 
eine abschreckende Wirkung der Bilder aus 
Moria gehofft und sich gegenseitig die Ver-
antwortung zugeschoben. 

Jetzt ist es höchste Zeit anzuerkennen: 
In Moria ist das EU-Türkei-Abkommen 
mit seinem Hotspot-Ansatz krachend ge-
scheitert. Das Abkommen, das 2016 als 
Lösung der so genannten „Flüchtlingskrise“ 
präsentiert wurde, hat mit seinem Hotspot-
Konzept Orte des Elends und der Entrech-
tung wie Moria an den EU-Außengrenzen 
hervorgebracht und verstetigt. Von den an-
gekündigten beschleunigten Asylverfahren 
ist dort nichts übrig geblieben, was men-
schenrechtlich vertretbar wäre. Grund-
legender Rechte beraubt, sehen sich viele 
Flüchtlinge in den Hotspots daher gezwun-
gen, alles dafür zu tun, um als vulnerabel 
eingestuft zu werden. Denn es sind schon 
lange nicht mehr ihre Rechte, die ihnen 
zu einem menschenwürdigen Leben ver-
helfen. Die Menschen sind vielmehr einem 
Wettbewerb der Vulnerabilitäten unter-
worfen. Humanitäre Nothilfe vor Ort und 
die Aufnahme von Familien mit Kindern 
aus humanitären Gründen dürfen daher 
niemals als Antwort auf Moria genügen. Es 
muss immer auch darum gehen, das Recht 

Keine dubiosen Deals mehr mit Autokraten
Was Europa nach Moria tun kann – und tun muss  |  Von Ramona Lenz

Hölle und Himmel

Vor einem Dreivierteljahrhundert 
trat die Charta der United Nations 
(UN) in Kraft: die Sicherung des 

Weltfriedens, die Einhaltung des Völker-
rechts, der Schutz der Menschenrechte 
und die Förderung der internationalen Zu-
sammenarbeit waren – und sind bis heute 
– deren vorrangigen Ziele.

Aktuell wirken UN-Blauhelme in 13 
Ländern friedenserhaltend: von der in-
disch-pakistanischen Grenze über den Ko-
sovo bis zu den Golanhöhen, der Westsa-
hara und Zypern. Nicht immer erfolgreich.

Der Schwede Dag Hammarskjöld, von 
1953 bis 1961 ihr zweiter Generalsekretär, 
hatte den Auftrag der Organisation auf die 
Formel gebracht: „Die UN sind nicht ge-
gründet worden, um die Menschen in den 
Himmel zu bringen, sondern um die Men-
schen vor der Hölle zu retten“.

Die Vereinten Nationen blicken auf po-
sitive Ergebnisse zurück. Aber sie konnten 
weder Kriege noch Armut endgültig stop-
pen. Etwa 260 Kriege gab es seit Gründung. 
Mehr und mehr nichtstaatliche Akteure 
versuchen mit Waffengewalt, ihre ideolo-
gischen Ziele durchzusetzen. Die Verein-
ten Nationen reagieren mit Appellen und 
Verurteilungen, selten mit gemeinsamen 
Aktionen, obwohl die Charta das vorsieht. 
Weder wirtschaftliche Ungleichheit noch 

Ungerechtigkeit der Geschlechter wurden 
überwunden. 

Mit der weltweiten Covid-19-Pandemie 
zeigt sich in der UN erneut deren Pro-
blem, zu einem gemeinsamem Handeln 
zu finden. UN-Generalsekretär António 
Guterres forderte im März angesichts 
des Ausmaßes der Krise einen sofortigen 
weltweiten Waffenstillstand. Der einsti-
ge portugiesische Premier bezeichnet die 
Covid-19-Pandemie als die größte globale 
Bedrohung der Sicherheit. 

Doch die UN spielen bisher eine geringe 
Rolle bei deren Bekämpfung. Bereits heute 
sind 51 Prozent aller möglicherweise ver-
fügbaren Impfstoffe von den USA, Groß-
britannien, Japan und einigen Europäern 
vom Markt weggekauft, bevor sie über-
haupt zugelassen sind. Guterres’ Appelle, 
den Impfstoff für alle verfügbar zu ma-
chen, sind bisher verpufft. Die Pandemie 
führte zu einem weltweiten Einbruch der 
Wirtschaft, der die Ärmsten am stärks-
ten trifft. Die UNO verspricht derweil, sie 
werde gestärkt aus der Krise hervorgehen 
– es ist jedoch gänzlich unklar, wie dies 
konkret gelingen soll. 

Auf der Tagesordnung des Gipfels der 
kommenden zwei Wochen stehen neben 
dem Kampf gegen das Virus auch der Kli-
mawandel, Biodiversität und die Reform 

der Vereinten Nationen. Das meiste wird 
virtuell ablaufen, Bundeskanzlerin An-
gela Merkel zu mehreren Themen Videos 
schicken.

Die Konflikte bestehen weiter: Jemen, 
Syrien, Libyen, Südsudan, Kongo stehen 
als besonders blutige Beispiele für Kriege, 
welche die UN bisher nicht beenden konn-
te. Die Charta der UN vom 26. Juni 1945 
forderte, die „Geschlechter vor der Geißel 
des Krieges zu bewahren […] unseren Glau-
ben an die Grundrechte des Menschen, an 
Würde und Wert der menschlichen Per-
sönlichkeit, an die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau, sowie von allen Nationen, 
ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen“. 
Diese Forderungen gilt es nach wie vor zu 
verwirklichen und das ist 2021 schwieri-
ger als je zuvor. Die 2015 verabschiedeten 
nachhaltigen Entwicklungsziele bis 2030 

zu realisieren, ist durch die Pandemie 
kaum mehr möglich. Armut und Ungerech-
tigkeit nehmen wieder zu. Die Geburts-
tagsversammlung will vor allem den Stopp 
des Klimawandels und die Bekämpfung 
der Armut in den Mittelpunkt stellen.

Dies alles angesichts der immer größeren 
Schwierigkeiten, gemeinsam zu handeln. 
Der Multilateralismus ist in den vergan-
genen Jahren unter die Räder gekommen. 
Mit Staats- und Regierungschefs wie Xi 
Jinping, Wladimir Putin, Jair Bolsona-
ro, Narendra Modi, Rodrigo Duterte und 
Donald Trump ist ein neuer Nationalis-
mus gewachsen, der auch in Europa seine 
Nachahmer gefunden hat. In Europa muss 
man mindestens Viktor Orbán, Jarosław 
Kaczyński, Bojko Borrisow und Boris 
Johnson dazuzählen, die sich mit allen 
Mitteln bemühen, ihre Macht zu festigen 
und auszubauen – teils auf Kosten von 
rechtsverbindlichen Verträgen, teils durch 
den Bruch von Prinzipien, die die Demo-
kratie ausmachen. 

Und in allen Fällen stehen die UN macht-
los da. 

Nach fast vier Jahren Trump-Regierung 
in den USA, langen Jahren der Regierung 
von Xi Jinping und Putin ist der Sicher-
heitsrat durch die gegenseitige Blockade 
von drei der fünf ständigen Mitglieder 

nahezu aktionsunfähig. Trump hat im 
März 2018 das Wiener Iran-Abkommen 
von 2015 aufgekündigt, das Iran vom Bau 
einer Atombombe abbringen sollte. Wirk-
sam wird der Ausstieg ausgerechnet am 
20. September. Der US-Präsident will jene 
Sanktionen wieder einführen, die nach 
Verabschiedung des Deals per Sicherheits-
ratsbeschluss aufgehoben worden waren.

China, Russland, Frankreich, Großbri-
tannien und Deutschland stimmten dem 
Antrag der amerikanischen Regierung im 
Sicherheitsrat nicht zu. Dennoch wird die 
Wiedereinführung der scharfen Sanktio-
nen Iran noch weiter von der Welt isolieren. 

Gegen die nationalistischen Alleingänge 
gründeten vor zwei Jahren Deutschland 
und Frankreich die Allianz zur Stärkung 
des Multilateralismus. 65 der 193 Mit-
gliedsstaaten der UN machen mit. Den 
Vereinten Nationen wäre ein zweiter 
Frühling zu wünschen – zu befürchten ist 
allerdings, dass der gegenwärtige Winter 
anhält.
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Ob der Terminus „Deutscher 
Herbst“, der bislang die Zeit 

der Terroranschläge 1977 kenn-
zeichnet, bald einen neuen Inhalt 
erhält? Volatil wie nie sind die 
Verhältnisse zu Beginn dieser po-
litischen Herbstsaison, die mit der 
bevorstehenden Sitzungswoche 
des Bundestages eröffnet wird. 
Symbolischer Ausdruck dafür ist 
weniger der Umstand, dass vor 
gut einer Woche unter angeblicher 
Anführung einer mutmaßlichen 
Heilpraktikerin aus der Eifel einige 
hundert Menschen, teils schwarz-
weiß-rote Fahnen der Demokra-
tiefeinde schwenkend, die Treppe 
zum Westeingang des Parlaments-
gebäudes, seit jeher „Reichstag“ 
genannt, hinaufstürmten und 
einer von ihnen hyperventilie-
rend „Wahnsinn!“ rief, was er per 
Smartphone als Video aufzeichne-
te, das umgehend bis ins Fernsehen 
hinein publik wurde. Symbolischer 
Ausdruck der Verhältnisse ist viel-
mehr die Tatsache, dass ein Jahr (!) 
vor der Bundestagswahl ein – die 
künftige Zahl der Abgeordneten 
regelndes – Wahlgesetz noch nicht 
verabschiedet ist, sowie die Aus-
sicht, dass der CDU/CSU/SPD-Ge-
setzentwurf, sollte er tatsächlich 
beschlossen werden, auf Antrag 
von Grünen, Linkspartei und FDP 
beim Bundesverfassungsgericht 
landet. Mit welcher Folge auch im-
mer. Es herrscht Wahlkampf. Auf 
allen Ebenen. 

Wer gegen wen? Immerhin die 
SPD hat Klarheit geschaffen, in-
dem sie Olaf Scholz zum Kanzler-
kandidaten ernannt hat, was ihr 
aber, laut Umfragen stabil auf Platz 
drei liegend, bisher nichts genutzt 
hat. Die Grünen halten sich diese 
Sache offen – wahrscheinlich bis 
ins nächste Jahr hinein, obwohl 
(oder gerade weil?) sie mehr Anlass 
als die SPD haben, einen Kanzler-
kandidaten zu präsentieren. Die 
beiden Vorsitzenden Annalena 
Baerbock und Robert Habeck ma-
chen es unter sich aus, und zwar 
ohne Mitgliederentscheid, was für 
die Partei eine – Reibungsverluste 
vermeidende – Sensation ist. Die 
CDU scheint blendend dazustehen. 
Geblendet von den Demoskopen? 
Immer noch ist Angela Merkel am-
tierende Chefin, obwohl ihr längst 
nicht mehr alles gelingt. Auch die 
Linkspartei wählt eine neue Spit-
ze, was Auskunft über ihre grün-
rot-rote Koalitionsfähigkeit geben 
wird. Und auch der FDP steht ein 
Parteitag bevor, ebenfalls mit der 
Frage, ob und mit wem sie einmal 
regieren will. Werden zum Weih-
nachtsfest – unter dem Regime von 
Masken im Parlament und auf Par-
teikongressen – mehr Klarheiten 
geschaffen worden sein? Zu Beginn 
des deutschen Herbsts 2020 ist 
nicht mal das sicher.
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O� enbarungseid: Die sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie  |  Von Christoph Butterwegge

Länder der Welt. Und er könnte noch mehr 
zerstören.

Dieser Gefahr müssen wir uns alle entge-
genstemmen. Gefragt sind jetzt auch diejeni-
gen, die aus durchaus berechtigtem Interesse 
– seien es Eltern, Lehrer, Künstler, Selbst-
ständige, Gastronomen, Mittelständler oder 
noch andere Gruppen – gegen die Anti-Co-
rona-Maßnahmen der Regierenden in Bund 
und Ländern demonstrieren – mit Maske 
und Abstand. Und vor allem Anstand.

Wir alle müssen den politischen Hass 
bekämpfen. Er äußert sich mehr und mehr 
auch auf Straßen und Plätzen, bei Kundge-
bungen, im Alltag.

Wir müssen uns gegen diesen Hass – wo 
immer es notwendig ist – konsequent stem-
men. Wir müssen uns von den Rechtsra-
dikalen, von den Neonazis und Verschwö-
rungstheoretikern distanzieren, mit ihnen 
darf es keine gemeinsamen Demonstratio-
nen mehr geben. Erst recht keine gemeinsa-
me Organisation von Veranstaltungen und 
Demonstrationen. 

Große Boulevardmedien sollten sich über-
legen, ob sie wirklich Verschwörungstheore-
tiker auf ihren Titelseiten groß herausbrin-
gen – es sind Antisemiten unter ihnen. Es 
macht fassungslos, auf welches Niveau die 
Zeitung mit den vier Großbuchstaben aus 
dem Springer-Konzern gesunken ist. Die 
Fahnen am vergangenen Sonntag müssen 
jedem Demokraten, jedem Mitglied dieser 
demokratischen Gesellschaft gezeigt haben, 
welches gefährliche Gebräu sich da zusam-
mengetan hat. 

Wir alle müssen der „Verwahrlosung der 
Demokratie“ entgegentreten – wie der Frank-
furter Politologe und Philosoph Rainer Forst 
bei seiner Rede diese Woche in der Frankfur-
ter Paulskirche bei der Erö¤ nung der Aus-
stellung „55 Voices of Democracy“ anmahnte.

Noch nie hat das Volk, dem das Reichs-
tagsgebäude gewidmet wurde, eine so lange 
Zeit der Demokratie und des Friedens erlebt 
wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sollte 
Au¤ orderung sein, sich gegen rechtsradi-
kale Brunnenvergifter und Antisemiten, 
gegen fehlgeleitete Verschwörungsanhän-
ger und Ideologen des Hasses zur Wehr zu 
setzen. Nur dann werden Wachsamkeit und 
Kritik gegenüber und an den Regierenden 
am Ende gestärkt.

Nun soll das Reichstagsgebäude mit dem 
Deutschen Bundestag in Zukunft besser 
gesichert werden. Das war schon vor den 
Vorfällen am vergangenen Samstag geplant. 
Ein tiefer Graben und Zäune sollen das Par-
lament vor Angri¤ en schützen. Das meist-
besuchte Parlamentsgebäude der Welt wird 
damit ein Stück von seinem Volk getrennt. 
Ich muss wieder an den älteren Herrn neben 
mir denken im Sommer 1995. Sein Satz: „Nie 
war er dem Volk so nahe wie jetzt“ gilt nicht 
mehr in vollem Umfang. Und doch: Es bleibt 
aber die gläserne Kuppel mit dem Blick in 
den Plenarsaal – die Kuppel der Demokratie.

Es waren friedliche Szenen – tausende 
Menschen standen vor dem Reichs-
tagsgebäude, neben mir sagte ein äl-

terer Herr: „Nie war er [der Reichstag] dem 
Volk so nahe wie jetzt.“ Das war im Sommer 
1995, Christo hatte den Reichstag verhüllt. 
Häu© g, wenn ich später vor dem Gebäude 
stand oder aus ihm berichtete, musste ich an 
diesen Satz denken. Das Bild des verhüllten 
Reichstags ging um die Welt, ein Symbol bis 
heute für ein friedlich wiedervereintes Land.

Es waren Bilder des Chaos, es waren ver-
störende Bilder, als am 29. August 2020 
entfesselte Demonstranten gegen die Anti-
Corona-Politik der Bundesregierung, aufge-
putscht durch Fake-News, versuchten, in den 
Reichstag zu gelangen. Am Ende verhinder-
ten drei tapfere Polizisten vor den Türen das 
Eindringen in das Parlamentsgebäude. Die 
Bilder gingen um die Welt – ein Symbol für 
ein unruhiges Land oder nur ein Ausreißer?

Es war kein Ausreißer. Die bestürzenden 
Szenen zeigten vielmehr so deutlich wie nie 
zuvor, wie aufgewühlt, wie unruhig dieses 
Land, ausgelöst durch Covid-19 und die Welt 
der Internet-Kommunikation, geworden ist. 
Sie zeigten auch, dass zwar die Mehrheit 
der Bevölkerung – 87 Prozent laut ARD-
Deutschlandtrend – die Schutzmaßnahmen 
der Bundes- und Landesregierungen gegen 
das Virus für angemessen oder sogar für 
nicht hinreichend streng genug halten, dass 
sich diese Mehrheit aber im Zeitalter der 
Fake-News-Blasen, der Echokammern der 
Verschwörungstheoretiker und besonders 
der rechtsradikalen Gruppierungen nicht 
mehr in der ö¤ entlichen Wahrnehmung 
durchsetzen kann. 

Die Provokateure der Rechtsradikalen und 
Verschwörungsanhänger haben sich an die 
Spitze der Proteste gesetzt. Wer mit ihnen 
zusammen demonstriert oder sie – wie die 
sich Querdenker nennenden Veranstalter – 

auftreten lässt, der weiß, was er tut, der weiß, 
mit wem er den Reichstag „erstürmen“ will. 
Da hilft auch keine wohlfeile Distanzierung. 
Mit der Reichsfahne, der Reichskriegsfahne 
und mit der russischen Fahne in der Hand 
fordern sie zum „Widerstand“ gegen die „Dik-
tatur“ der Regierenden in diesem Land. 

Die Demonstranten, die ihre Verbunden-
heit mit Russland bekunden, würden unter 
Putin oder Lukaschenka kaum in Freiheit 
bleiben. Der nun bewiesene Giftanschlag auf 
den Putin-Gegner Alexej Nawalny zeigt, wel-
chen brutalen Unterdrückungsregimen Teile 
dieser Querdenker und Verschwörungstheo-
retiker hinterherlaufen.

Die irrlichternden Gruppen vor dem 
Reichstag wissen nicht, was eine wirkliche 
Diktatur für die Menschen bedeutet– von 
der haarsträubenden Geschichtsverges-
senheit und Geschichtsklitterung ganz zu 
schweigen. 

Diese „Bewegung“ wird zusehends in-
ternationaler. Es waren nicht nur russi-
sche Fahnen vor dem Reichstag und dem 

Brandenburger Tor zu sehen, sondern auch 
verstärkt US-Flaggen. Trumps Lügen- und 
Verschwörungspolitik greift um sich auch 
im deutschen Rechtsradikalen- und Ver-
schwörungslager. Das Internet wird dabei 
mehr und mehr zu einer Wa¤ e. Demagogen 
und Diktatoren nutzen Social Media für 
ihr gesellschaftliches Zerstörungswerk. 
Das gilt für Putin genauso wie für Trump. 
Besonders der US-Präsident ist mitt-
lerweile die Inkarnation des politischen 
Hasses geworden. Er zerstört damit den 
Zusammenhalt in einem der großartigsten 

Das unruhige Land
Es ist an der Zeit, gegen die Ideologen des Hasses aufzustehen  |  Von Ulrich Deppendorf

Wer arm ist, muss eher sterben

Seuchen haben in der Vergangenheit 
oftmals zur Verringerung der Un-
gleichheit beigetragen, wenn auch 

meistens nur für kurze Zeit. Dies attestiert 
man etwa der mittelalterlichen Pest, die 
unzählige Menschen dahinra¤ te. Wäh-
rend die Lebensmittel-, Boden- und Immo-
bilienpreise wegen ausbleibender Käufer 
sanken, stiegen nämlich wegen fehlender 
Arbeitskräfte die Löhne. Anders verhielt 
es sich bei Cholera, Typhus und Tuberku-
lose, den bakteriell ausgelösten Epidemi-
en des 19. Jahrhunderts. Davon wurden 
Menschen am stärksten getro¤ en, deren 
Arbeitsbedingungen hundsmiserabel und/
oder deren Wohnverhältnisse hygienisch 
bedenklich waren.

Bei dem neuartigen, als SARS-CoV-2 
bezeichneten Coronavirus erhöhen proble-
matische Arbeitsbedingungen und beengte 
Wohnverhältnisse ebenfalls das Infekti-
onsrisiko. Wie die Cholera hat Corona be-
sonders Immun- und Einkommensschwa-
che heimgesucht, zu denen Obdach- und 
Wohnungslose, aber auch andere Bewoh-
ner von Gemeinschaftsunterkünften, etwa 
Gefangene und Geflüchtete sowie auslän-
dische Werkvertragsarbeiter deutscher 
Großschlachtereien und Saisonarbeiter in 
der Landwirtschaft, gehören. Bisher galt 
wegen der niedrigen Lebenserwartung von 
Armen, die in Deutschland rund zehn Jah-
re unter der von Reichen liegt, die zynische 
Faustregel: Wer arm ist, muss früher ster-
ben. Seit der Coronapandemie gilt dies in 

einer leicht modi© zierten Fassung, die lau-
tet: Wer arm ist, muss eher sterben.

SARS-CoV-2 hat die hierzulande exis-
tierende Ungleichheit in den vergangenen 
Monaten nicht bloß schlaglichtartig be-
leuchtet, sondern im Zusammenspiel mit 
dem Lockdown, der ihm folgenden Rezes-
sion und den staatlichen Hilfspaketen auf 
manchen Gebieten noch vorangetrieben. 
Das betri¤ t sowohl die Einkommens- und 
Vermögensverteilung wie auch den Bil-
dungs-, den Gesundheits- und den Wohn-
bereich.

Schon vor der Pandemie besaßen 45 
hyperreiche (Unternehmer-)Familien laut 
Angaben des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) so viel wie die är-
mere Hälfte der Bevölkerung, also über 40 
Millionen Menschen. 67 Prozent des Netto-
gesamtvermögens ent© elen auf das oberste 
Zehntel der Verteilung, 35 Prozent kon-
zentrierten sich auf das reichste Prozent 
der Bevölkerung, und das reichste Promille 
kam immer noch auf 20 Prozent des Net-
togesamtvermögens. Den Gini-Koe¤ izi-
enten bezi¤ erte das in Verteilungsfragen 
renommierteste Institut unseres Landes 
auf 0,83. Dieses nach einem italienischen 
Mathematiker benannte Ungleichheitsmaß 
beträgt 0, wenn alle Bewohner das Gleiche 
besitzen, und erreicht 1, wenn einem alles 
gehört. Selbst in den USA – nicht gerade 
Musterbeispiel einer sozialen Marktwirt-
schaft – liegt der Vergleichswert nur ganz 
knapp über dem bundesdeutschen.

Zwar brachen die Aktienkurse nach 
Beginn der Covid-19-Pandemie vorüber-
gehend ein, dramatische Verluste erlitten 
aber vor allem Kleinaktionäre, die ohne-
hin zu Panikreaktionen und überhasteten 
Verkäufen neigen. Hedgefonds und Finanz-
investoren, die erfolgreich auf fallende 
Aktienkurse gewettet hatten, pro© tierten 
hingegen von den Einbußen der Kleinan-
leger. Ergänzungskäufe zu relativ nied-
rigen Kursen bescherten ihnen ebenfalls 
Gewinne, weil der Trend in Erwartung 
staatlicher Konjunkturprogramme bald 
wieder nach oben zeigte.

Obwohl die Schieflage beim Einkommen 
mit einem Gini-Koe¤ izienten von 0,29 
hierzulande deutlich weniger ausgeprägt 
war als beim Vermögen, kam ein großer 
Teil der Bevölkerung während des Lock-
downs entgegen allen Beteuerungen, bei 
der Bundesrepublik handle es sich um eine 
„klassenlose“ Gesellschaft mit gesicherter 
Wohlständigkeit all ihrer Mitglieder, nicht 

einmal für wenige Wochen ohne seine un-
geschmälerten Regeleinkünfte aus.

Unter dem Druck der Einkommensver-
luste durch Kurzarbeit, Konkurse und Ar-
beitslosigkeit kauften mehr Familien bei 
Lebensmittel-Discountern ein, wodurch 
die Besitzer von Ladenketten wie Aldi Nord, 
Aldi Süd und Lidl, die ohnehin zu den ver-
mögendsten Deutschen gehören, noch rei-
cher geworden sein dürften. Schon vorher 
wurde das Privatvermögen des Eigentü-
mers von Lidl und Kaufland mit 41,5 Mil-
liarden Euro veranschlagt. Auch rutschten 
mehr Girokonten von Geringverdienern ins 
Minus, weshalb gerade die ärmsten Konto-
inhaber hohe Dispo- und Überziehungs-
zinsen zahlen mussten, was die Besitzer 
von Banken noch reicher machte.

Kita- und Schulschließungen, die in 
höheren Jahrgangsstufen größtenteils 
mit einer beschleunigten Digitalisierung 
des Unterrichts einhergingen, haben die 
Bildungsungleichheit durch Benachteili-
gung von Kindern aus © nanzschwachen 
Familien verstärkt. Häu© g fehlten ihnen 
Rückzugsmöglichkeiten, ein Kinderzim-
mer und geeignete digitale Endgeräte, die 
nötig gewesen wären, um den Kontakt zur 
Schule zu halten und gegenüber materiell 
bessergestellten Klassenkameraden nicht 
ins Hintertre¤ en zu geraten. Ähnliches 
galt beim Homeschooling in Bezug auf die 
fehlende Hilfestellung durch akademisch 
gebildete Eltern und mangelnde kulturelle 
Anregungen. 

Seit längerer Zeit bildet die Miet- und 
Wohnungsfrage in weiten Teilen Deutsch-
lands ein drängendes soziales Problem. 
Aber nie war die Villa mit parkähnlichem 
Garten wertvoller als im Lockdown, der 
sich dort viel leichter ertragen ließ als in ei-
ner Zwei-Zimmer-Wohnung am Stadtrand 
oder in einer Notunterkunft. Gegenwärtig 
steigen die Immobilienpreise unbeein-
druckt von der pandemiebedingten Rezes-
sion, und nicht zufällig sind Einfamilien-
häuser gerade heiß begehrt.

Zwar ist unsere Gesellschaft von einem 
Ungleichheitsvirus befallen, aber SARS-
CoV-2 keineswegs für die sich vertiefende 
Kluft zwischen Arm und Reich verant-
wortlich. Schließlich bringt nicht Covid-19 
selbst den Polarisierungse¤ ekt hervor, 
Reichtum auf Kosten der Armen erzeugen 
vielmehr die bestehenden Wirtschafts-
strukturen. Das neuartige Coronavirus er-
wies sich nur als Beschleuniger, der diesen 
Prozess forcierte und die sozialen Gegen-
sätze o¤ enlegte. Folglich ist nicht Covid-19 
unsozial, sondern eine reiche Gesellschaft, 
die arme Mitglieder zu wenig vor einer In-
fektion und den ökonomischen Verwerfun-
gen der Pandemie schützt.
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