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Vor dreißig Jahren war Wolf-
gang Schäuble maßgeblich mit 

dabei, die Vereinigung Deutsch-
lands zu gestalten und zu orga-
nisieren. Der zwischen der (west-
deutschen) Bundesrepublik und 
der DDR ausgehandelte „Vertrag 
über die Herstellung der Einheit 
Deutschlands“ trug seine Unter- 
und Handschrift. Dass der Bundes-
tag mit knapper Mehrheit Berlin 
als Sitz von Parlament und Regie-
rung bestimmte, ist auf ihn zu-
rückzuführen – auf sein taktisches 
Wirken als Innenminister und auf 
seine Rede im Bonner Wasserwerk. 
Welch ein Leben in der Politik, 
für die Politik! Bonn und Berlin, 
Deutschland und Europa. Höhen, 
Tiefen, Wieder-aufstieg. Waren es 
zwei Leben oder drei oder vier?  

Als Schäuble 1972 erstmals in den 
Bundestag gewählt wurde, waren 
mehr als zwei Drittel der jetzigen 
Abgeordneten im Vorschulalter 
oder noch nicht geboren. Und was 
für eine CDU-Familie! Der Vater 
gehörte nach dem Krieg dem Ba-
dischen Landtag an, als es Baden-
Württemberg noch nicht gab. Sein 
jüngerer Bruder war früher Lan-
desinnenminister in Stuttgart, so 
wie heute der Schwiegersohn. Die 
älteste Tochter wird demnächst 
ARD-Programmdirektorin. Sei-
ne Frau, der er einst verspro-chen 
hatte, Politik werde nur vorüberge-
hend zu seinem Beruf werden, war 
Vorsitzende der Deutschen Welt-
hungerhilfe. Schäubles berufliche 
Stationen haben es in sich. Anfangs 
Mitglied eines Untersuchungsaus-
schusses, der die Umstände des 
Scheiterns des Misstrauensvotums 
ge-gen Willy Brandt aufzuklären 
hatte. Rechte Hand und machtbe-
wusster Helfer Helmut Kohls – als 
Geschäftsführer der CDU/CSU-
Fraktion, Kanz-leramtsminister, 
Innenminister und Fraktionschef. 
„Napoleon“ wurde er genannt. Op-
fer eines Attentats im Oktober vor 
30 Jahren, wenige Tage nach der 
Einheit. Rollstuhl seither. Dass 
die Grünen zum Amt eines Bun-
destagsvizepräsidenten kamen, 
hat Schäuble bewerkstelligt. Spä-
ter CDU-Vorsitzender, der sich von 
Kohl wegen dessen Spendenaffä-
re lossagte und über seine eigene 
Spendenaffäre stolperte. Angela 
Merkel überholte ihn. Schäuble 
aber blieb. Nochmals Innenminis-
ter, Finanzminister, Präsident des 
Deutschen Bundestages. Seine hei-
mische CDU hat ihn jetzt wieder als 
Wahlkreiskandidaten aufgestellt. 
2022 stehen zwei Jubiläen an. Rund 
um seinen 80. Geburtstag wird 
Schäuble 50 Jahre lang ununter-
brochen dem Bundestag angehören 
– so lange wie niemand sonst. „In 
diesen Zeiten des Umbruchs“, sagt 
er, wolle er „einen stabilisierenden 
Beitrag leisten“.
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Die Krise der Deutschen Bank geht weiter zurück als die jüngsten Schlagzeilen und Skandale.  
Ein aktueller Rückblick aus gegebenem Anlass  |  Von Werner Plumpe

gedeckter Fälle in Straf- und Disziplinar-
verfahren ist in den Bereichen Aus- und 
Fortbildung bei dem Thema noch deutlich 
Luft nach oben. 

Ebenso liegt auf der Hand, dass die star-
ke Binnenkultur in der Organisation Polizei 
ein Teil des Problems ist: Zwar möchte die 
große Mehrheit der Beamten keine Rechts-
extremisten als Kollegen und versteht sich 
selbst als nichtrassistisch. Die Innenpolitik 
wie auch die Dienststellen selbst aber er-
kennen zunehmend an, dass nicht mehr nur 
von Einzelfällen gesprochen werden kann, 
sondern es sich um strukturelle Probleme 
der Organisation Polizei handelt. Dies be-
deutet nicht, dass die Polizei in Gänze oder 
alle Polizisten rassistisch wären. Aber es ist 
eben auch kein Zufall, dass Rechtsextremis-
mus und Rassismus in der Polizei zu finden 
sind, sondern es hängt mit den Strukturen 
dieser Organisation zusammen – mit ihrer 
Personalauswahl, mit Aufgaben und Tätig-
keit der Polizei, mit ihrem Selbstverständnis 
und ihrer Kultur, mit fehlenden Räumen für 
Reflexion und Coaching, mit den Formen des 
Umgangs mit Fehlern.

Wenn man an den grundlegenden 
Entstehungszusammenhängen von Ras-
sismus und Rechtsextremismus in der 
Polizei etwas ändern möchte, muss man 
zunächst genauer untersuchen, welche 
Strukturen in welcher Weise zu den Miss-
ständen beitragen. Wer in der Organisa-
tion ist anfällig für rassistische bezie-
hungsweise rechtsextreme Einstellungen 
oder Praktiken? Welches Wissen und 
welche Vorstellungen haben Polizisten 
zu diesen Themen? Welche Rolle spielen 
dienstliche Erfahrungen und der Umgang 
damit innerhalb der Organisation? Wel-
che Rolle spielen kriminalpolitische Dis-
kurse und Vorgaben aus der Innenpolitik? 
Unter welchen Bedingungen entwickeln 
und verfestigen sich solche Probleme – 
oder eben auch nicht? Wie und unter wel-
chen Bedingungen entstehen einschlägi-
ge Netzwerke in der Polizei und warum 
bleiben sie unerkannt? Wo begünstigen 
gesetzliche Regelungen oder polizeiliche 
Verfahrensweisen eine diskriminierende 
Praxis? Diese und weitere Fragen gilt es 
zu beantworten.

Rechtsextremismus und Rassismus 
sind in Deutschland ein Problem. 
Da macht die Polizei keine Ausnah-

me. Allerdings haben diese Probleme bei 
der Polizei sehr viel gravierendere Folgen 
als in anderen Bereichen der Gesellschaft: 
Die Polizei ist zu weitreichenden Grund-
rechtseingriffen befugt, und ihr Handeln 
hat Signalkraft für die Gesellschaft. Wir-
ken sich dabei ein racial bias oder gar be-
wusst rechtsextreme Einstellungen aus, ist 
dies nicht nur für den konkreten Einzelfall, 
sondern auch in der darüber hinausgehen-
den Wirkung fatal – für die Betroffenen, 
für den Rechtsstaat und für das Vertrauen 
in die Polizei.

Angesichts dessen könnte man meinen, 
dass der wissenschaftliche Forschungs-
stand zum Thema einigermaßen ergiebig 
sei. Leider ist das Gegenteil der Fall. Zwar 
gibt es eine Handvoll Studien zu politischen 
Einstellungen, zu Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus in der Polizei. Diese sind 
aber zum Großteil in den 1990er-Jahren 
entstanden und betreffen jeweils nur ein-
zelne Städte oder gar Dienststellen. Hier-

aus lassen sich also nur Anhaltspunkte und 
Einschätzungen für die heutige Situation 
ableiten, keine gesicherten Erkenntnisse. 

Grob zusammengefasst kommen diese 
Studien zu dem Ergebnis, dass es eine pro-
blematische Gruppe von fünf bis 15, viel-
leicht auch 20 Prozent an Beamtinnen und 
Beamten gab, die fremdenfeindliche, ras-
sistische oder sogar rechtsextreme Einstel-
lungen haben. Aber wie sieht es heute aus? 

Zwar hat sich in der Polizei in den ver-
gangenen 20 Jahren einiges zum Positiven 
verändert: mehr Aus- und Fortbildung in 
transkultureller Kompetenz, mehr Diver-
sität bei der Personalauswahl – wenn auch 
mit großen Unterschieden zwischen den 
Bundesländern –, gestiegenes Bildungsni-
veau bei Einsteigern und anderes mehr. 

Nicht zuletzt sind in der öffentlichen De-
batte der vergangenen Monate viele ver-
schiedene Dinge in einen Topf geworfen 
worden, die es eigentlich zu differenzieren 
gilt: Schon Rassismus und Rechtsextremis-
mus sowie Einstellungen und Handlungen 
sind sehr verschiedene Dinge; vor allem im 
Feld des Rassismus kann weiterhin zwi-

schen bewussten Einstellungen, eher unbe-
wussten Stereotypen und institutionellen 
Formen differenziert werden. Zusammen-
fassend betrachtet bräuchte es also sehr 
viel mehr als die zuletzt viel diskutierte 
Studie zum „racial profiling“.

Diese Diagnose eines erheblichen For-
schungsbedarfs bedeutet nicht, dass nicht 
schon heute konkrete Maßnahmen im 
Umgang mit dem Problem möglich wären. 
Neben einer konsequenten Ahndung auf-

Jenseits von Abwiegelung und Pauschalisierung
Was es herauszufinden gilt – ein differenzierter Blick auf die Rassismus-Problematik in der Polizei  |  Von Tobias Singelnstein

Was davor geschah

In der Coronakrise ging ein Jubiläum 
unter, das noch vor Jahren mehr als 
nur ein simpler Geburtstag, sondern 

ein überaus symbolisches Datum in der 
Geschichte der Deutschland AG gewesen 
wäre. Im März 1870 erhielten die Grün-
der der Deutschen Bank die Erlaubnis, in 
Berlin eine Aktienbank vornehmlich für 
das Auslandsgeschäft der deutschen Wirt-
schaft zu errichten – Mitte März 2020 be-
ging die Bank also ihren 150. Geburtstag. 

Der Festakt fiel ebenso ins Wasser, wie 
das Datum selbst kaum wahrgenommen 
wurde. In gewisser Hinsicht passt das zur 
Stimmung in der Bankenwelt, der momen-
tan kaum zum Feiern zu Mute ist. Noch 
waren die Folgen der großen Weltfinanz-
krise nicht überwunden, da brachten die 
Folgen der Corona-Pandemie schon die 
nächste große Herausforderung, und das 
in einem Umfeld, in dem niedrige Zinsen 
sowie der Strukturwandel der Finanzin-
dustrie die Banken ohnehin stark unter 
Druck setzen. All das hat, nicht ohne eige-
nes Zutun, die deutschen Großbanken, so-
fern sie überhaupt noch bestehen, in eine 
schwere Krise gestürzt.

Diese Krise hat zweifellos auch mit stra-
tegischen Fehlern zu tun, die im Umfeld 
der Globalisierung der Finanzmärkte und 
damit eng verbunden der Auflösung der 
Deutschland AG gemacht wurden. Doch 
zeigt schon ein kurzer Blick, dass die der-
zeitige Krise ohne die Pfadabhängigkei-
ten und ohne die Weichenstellungen, die 
150 Jahre Bankgeschichte prägten, kaum 
verständlich ist oder allzu leicht auf Ma-
nagementfehler zurückgeführt wird, die 
überhaupt erst im historischen Kontext 
transparent werden. 

Gegründet für die Finanzierung des 
deutschen Außenhandels entfaltete die 
Deutsche Bank vor 1914 eine fast atembe-
raubende Dynamik. Von einer kleinen Ber-
liner Bank wurde sie innerhalb von 40 Jah-
ren zu einer der größten und bedeutendsten 
Banken der Welt, mit deren Namen sich 
nicht nur der Aufstieg der deutschen In-
dustrie zur Weltgeltung verband; auch im 
internationalen Kapitalmarktgeschäft war 

das Haus mit dem repräsentativen Sitz in 
der Berliner Behrenstraße eine wichtige 
Adresse, von der Konkurrenz gefürchtet, 
von den Kreditnehmern herbeigesehnt. 

Dabei verstand es die Deutsche Bank 
besser als die Konkurrenz, die sich heraus-
bildenden Universalbankstrukturen für 
ein in der Tat umfassendes Finanzierungs-
geschäft zu nutzen. Sie hatte nicht nur den 
größten Kundenstamm und das höchste 
Depositenaufkommen. Bald spielte sie auch 
in der Staatsfinanzierung eine große Rolle. 
Vor allem aber war sie die Hausbank vieler 
der glänzenden Namen der deutschen In-
dustriegeschichte. Auf den internationalen 
Geld- und Kapitalmärkten war sie, die als 
erstes deutsches Institut schon 1873 eine 
Londoner Filiale besaß, früh vertreten.

Der Erste Weltkrieg beendete diese Ent-
wicklung abrupt. Die Deutsche Bank verlor 
faktisch ihr internationales Geschäft. Im 
Nationalsozialismus wurden die Banken 
zu nebenher wenig geliebten Finanzie-
rungsinstrumenten des Regimes, dem sie 
sich mangels Alternativen gleichwohl als 
Kooperationspartner anboten, seine Wün-
sche gelegentlich vorwegnehmend, jeden-
falls durchweg widerstandslos erfüllend. 
Die Deutsche Bank, die die Bankenkrise 
1931 vergleichsweise gut überstanden, ge-
riet zwar nicht in die fatale Abhängigkeit 
von der Politik wie die Dresdner Bank, 
die 1933 faktisch in Staatsbesitz war und 
sich durch eine aggressive Geschäftspoli-
tik hiervon zu lösen suchte. Doch auch die 
Deutsche Bank war an Arisierungen be-
teiligt und nahm an der wirtschaftlichen 
Durchdringung der besetzten Länder teil.

Die großen wirtschaftlichen Erfolge 
nach dem Krieg und dem erneuten Ver-
lust des Auslandsvermögens fanden daher 
folgerichtig im Inland statt, namentlich 
im Bereich der Industrie- und Außenhan-
delsfinanzierung, wobei wegen der eigen-
tümlichen Finanzierungsstrukturen eine 
immer engere Verflechtung von Banken, 
Versicherungen und Unternehmen ent-
stand, die sogenannte Deutschland AG, die 
von ausländischen Einflüssen weitgehend 
abgeschottet war. 

Bis in die 1970er-Jahre war das ein 
gutes Geschäft, und die Deutsche Bank 
wurde wieder zumindest zum nationa-
len Primus. Doch mit dem Auslaufen des 
Nachkriegsbooms wurden die Margen im 
herkömmlichen Geschäft geringer. Die in-
ternationale Konkurrenz nahm mit dem 
Ende von Bretton Woods und der zuneh-
menden wirtschaftlichen Globalisierung 

gleichzeitig zu: Plötzlich traten US-Ban-
ken im Inland als Konkurrenten auf – und 
diese beherrschten das an Bedeutung zu-
nehmende Investmentbanking sehr viel 
souveräner als die deutschen Banken, die 
hiervon lange abgeschnitten waren und 
dieses Geschäft später eher nachlässig be-
trieben hatten. 

Das rächte sich bald, vor allem aufgrund 
der Tatsache, dass die großen Banken kaum 
über Humankapitalreserven verfügten, 
um dort erfolgversprechend aktiv wer-
den zu können. Was lag da näher, als die 
gewaltigen Vermögensbestände, die den 
Kern der Deutschland AG ausmachten, zu 
nutzen, um durch internationale Zukäufe 
zu einem ernstzunehmenden Akteur im 
Investmentbanking zu werden? 

Die Weichen hierfür wurden schon in 
den 1980er-Jahren unter Alfred Herrhau-
sen gestellt. Der Zukauf des Londoner 
Bankhauses Morgan Grenfell war der ers-
te Schritt, der freilich die Schwierigkeiten 
dieser Strategie schlagartig verdeutlichte. 
Denn man konnte unter Umständen in-
ternationale Kompetenz zukaufen, aber 

diese ließ sich nicht so ohne weiteres in die 
herkömmliche Struktur der Bank integ-
rieren. Schon bei Morgan Grenfell, später 
verstärkt nach dem Erwerb des amerika-
nischen Hauses Bankers Trust, entstand 
eine Unwucht, weil sich das von London 
und New York aus nun aggressiv betriebe-
ne Investmentbanking von Frankfurt aus 
faktisch nicht kontrollieren ließ. Während 
das „deutsche“ traditionelle Bankgeschäft 
nach und nach wenig profitabel, ja altmo-
disch erschien, verschoben sich auch in-
tern die Gewichte nach London und New 
York, wo die großen Gewinne erzielt wur-
den, die den offenkundigen Kontrollver-
lust Frankfurts hinnehmbar erscheinen 
ließen. 

Die Weltfinanzkrise 2007 hat diese Ent-
wicklungsstrategie, schnell und aggressiv 
in das internationale Kapitalmarktge-
schäft zurückzukehren, brutal beendet. 
Das Schicksal zahlreicher großer Häuser 
steht seither auf dem Spiel, wenn es nicht 
bereits besiegelt ist. 

Doch was wäre die Alternative gewesen? 
Die Deutsche Bank verfolgte ja keines-
wegs allein eine Strategie des aggressiven 
Wachstums im Investmentbanking; das 
war seit den 1990er-Jahren vielmehr über-
aus verbreitet und bestimmte das Finanz-
milieu und das Alltagslebens Londons und 
New Yorks in einer Weise, die man sich in 
Deutschland kaum vorstellen konnte. Ein 
Verzicht auf derartige Geschäfte wäre 
weder wirtschaftlich vertretbar noch der 
deutschen Öffentlichkeit vermittelbar ge-
wesen. Ob es derart aggressiv hätte betrie-
ben werden müssen, ist indes offen, denn 
gerade deswegen sind die jetzt zu lösenden 
Probleme besonders groß. Bisher hat die 
Deutsche Bank die schwerste Krise ihrer 
Geschichte immerhin überlebt, alles Wei-
tere ist offen.
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Prozente abziehen: Die Deutsche Bank, vor 150 Jahren in Berlin gegründet 

 
lehrt Kriminologie an der Juristischen 
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bildenden Masterstudiengang „Kriminolo-
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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.

IM
A

G
O

 IM
A

G
E

S
 /

 G
U

S
TA

V
O

 A
LA

B
IS

O

Der Hauptstadtbrief - 
Bester Journalismus samstags 
und sonntags in Ihrem Postfach
Jetzt bestellen auf:

www.derhauptstadtbrief.de/newsletter

PROF. DR.
CHRISTOPH 
BUTTERWEGGE

P
R

IV
A

T

hat von 1998 bis 2016 Politikwissenschaft 

an der Universität zu Köln gelehrt. Soeben 

ist zum Thema sein Buch „Ungleichheit in 

der Klassengesellschaft“ (PapyRossa) 

erschienen.

ULRICH
DEPPENDORF

A
N

D
R

E
A

S
 S

C
H

Ö
LZ

E
L

ist Herausgeber des HAUPTSTADTBRIEFS. 

Bis April 2015 war er Studioleiter und Chef-

redakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadt-

studio.

Der Blick auf den Plenarsaal – von der „Kuppel der Demokratie“.

R
O

H
W

O
LT

 
lehrt Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

an der Johann-Wolfgang-Goethe-Univer-

sität in Frankfurt a. M. 2014 erhielt er den 

Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspub-

lizistik. 2019 veröffentlichte er seine große 

Studie „Das kalte Herz. Kapitalismus: Die 

Geschichte einer andauernden Revolution“ 

(Rowohlt Berlin). In diesem Jahr erschien 

„Deutsche Bank. Die globale Hausbank 

1870 – 2020“ (mit Alexander Nützenadel 

und Catherine R. Schenk) bei Propyläen.

PROF. DR.
WERNER
PLUMPE


