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Am Am Anfang war Mülheim an 
der Ruhr, 1994. In Bonn regier-

te Helmut Kohl mit der FDP. Josch-
ka Fischer trimmte seine Partei auf 
SPD-Koalitionskurs. So wie Kohl 
mit den Grünen, wollte auch Fischer 
mit der CDU nichts zu tun haben. 
„Rot-grünes Chaos“ stand gegen 
„Der Alte muss weg“. Tertium non 
datur? Am Rande des Ruhrgebiets 
aber geschah Ungeheuerliches. Im 
Stadtrat wurde ein schwarz-grünes 
Bündnis geschmiedet, das erste in 
einer deutschen Großstadt. Hans-
Georg Specht (CDU) wurde mit den 
Stimmen der Grünen zum Oberbür-
germeister gewählt, Wilhelm Kna-
be mit den Stimmen der CDU zum 
Bürgermeister. Ausgerechnet Kna-
be, ein ehemaliges CDU-Mitglied, 
der zu den Gründungsvätern der 
Grünen gehörte und in Nordrhein-
Westfalen Landes- und später in 
Bonn Bundesvorsitzender gewesen 
war. Das sozialdemokratische Mo-
nopol war gebrochen – in Mülheim. 
Fünf Jahre hielt die kommunale 
Absonderlichkeit durch – trotz al-
ler Widerstände und Prognosen. 
Doch auch in Bonn geschah Un-
glaubliches. Junge Abgeordnete der 
CDU und der Grünen trafen sich 
regelmäßig im Sassella, und weil es 
ein Italiener war, wurde der Name 
Pizza-Connection erfunden. Was 
auffiel: Die meisten CDU-Wort-
führer der Runde stammten aus 
Nordrhein-Westfalen. Bundesweit 
machten sie später Karriere: Her-
mann Gröhe, Armin Laschet, Ro-
nald Pofalla, Norbert Röttgen, alle 
vier aus dem Rheinland. Kohl war 
nicht amüsiert. Fischer auch nicht. 
1995 verlor die SPD an Rhein und 
Ruhr die absolute Mehrheit. Doch 
den neuen Koalitionspartner, die 
Grünen, behandelte sie weiter von 
oben herab, als sei nichts gesche-
hen. 

Monopolisten neigen nun mal zur 
Überheblichkeit. Also kam es noch 
während der rot-grünen Bundes-
regierung in Duisburg, Essen und 
Köln zu schwarz-grünen kommuna-
len Bündnissen. Es folgten Aachen, 
Bonn, Wuppertal und Dortmund. 
Jetzt wurden die Grünen – trotz Co-
rona und nach zwischenzeitlichem 
Umfragetief – zum Machtfaktor. In 
Köln setzten sie mit Unterstützung 
der CDU eine Parteilose als Ober-
bürgermeisterin durch. In Aachen 
und Bonn nahmen sie dank der SPD 
der CDU den Chefsessel im Rat-
haus ab. In Wuppertal wurde mit 
Hilfe der CDU ein Grüner und in 
Mülheim an der Ruhr mit grüner 
Unterstützung ein CDU-Mitglied 
zum Oberbürgermeister gewählt. 
Zweimal wurde das größte deutsche 
Bundesland schwarz-grün einge-
färbt: voriges Jahr bei der Europa-
wahl und nun auch bei den Kommu-
nalwahlen. Das Fundament für die 
Bundestagswahl ist gelegt.
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30 Jahre deutsch-deutsche Russlandbilder – eine Bilanz aus aktuellem Anlass  |  Von Gwendolyn Sasse

sind. Der Fortschritt des Wissens und 
ihrer Anwendung in der harten Welt von 
Wissenschaft, Technik und Medizin ist 
uns ganz selbstverständlich. Wer sich im 
Jahr 2020 einen entzündeten Zahn ziehen 
lassen muss, der geht zur Arztpraxis, nicht 
zum Dorfschmied. In der weichen Welt 
von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
ist die Entscheidungsfindung oft unüber-
sichtlicher. Das liegt vor allem daran, dass 
vielen Menschen die Erfahrungen unse-
rer Vorfahren, aus denen wir für unsere 
Gegenwart lernen können, kaum mehr 
vertraut sind. Dies aber ist der Wert der 
Geschichte: Wenn wir die Weltsicht, die 
Strukturen und die Folgen des Lebens un-
serer Vorfahren betrachten, können wir 
die passenden Erfahrungen nutzen und 
müssen deren Leid nicht wiederholen. Wir 
können verstehen, wie sich Rationalität, 
Aufklärung und Vernunft als erfolgrei-
che Prinzipien erwiesen haben. Demokra-
tie, Rechtsstaat und Parlamentarismus, 
Gleichberechtigung der Geschlechter und 
politische Teilhabe aller Menschen – sie 
sind das weiche Äquivalent technischer 
Errungenschaften der harten Welt.

Im weltweiten Vergleich leben die meis-
ten Europäer seit vielen Jahrzehnten auf 
einer Insel freiheitlicher und materieller 
Errungenschaften, die historisch bei-
spiellos ist. Das hat Gründe. Sie liegen im 
Menschenbild und seinen Konsequenzen. 
Sie sind ein Lerneffekt aus der Geschichte: 

Über die Jahre generierte die Praxis des 
abgestimmten Wirtschaftswettbewerbs 
wachsenden Wohlstand und bewahrte 
Freiheit, weil sich alle auf Regeln verstän-
digten und Kompromisse akzeptierten, 
statt Vorteile auf Kosten anderer, womög-
lich gar durch gewaltsame Konflikte zu 
suchen. Die Zusammenarbeit förderte ein 
neues Verständnis von „nationalem Inter-
esse“, der Nationalstaat löste sich vom Na-
tionalismus. „Nationales Interesse“ wurde 
„rationales Interesse“, um gemeinsam grö-
ßere Wettbewerbsfähigkeit, Regeln und 
Humanität zu sichern.

Derzeit scheint es, als sei das Bewusst-
sein für die historischen Erfolge von De-
mokratie und Parlamentarismus, Markt-
wirtschaft, Rechtstaatlichkeit und die 
offene Gesellschaft bei vielen Bürgern 
verblasst. Das Ignorieren historischer Er-
fahrungen schadet uns, Irrationalität ist 
auf lange Sicht tödlich. Deshalb müssen 
wir Werte, Errungenschaften und Regeln 
unseres rationalen Zusammenlebens im-
mer wieder in Erinnerung rufen. 

Das bedeutet auch: wir müssen uns da-
für einsetzen, dass die Grundlagen unse-
rer Demokratie, der Freiheit des Indivi-
duums und der gleichen Rechte verteidigt 
werden. Nach innen gegen die Versuchun-
gen des Populismus und Nationalismus, 
der einfache Lösungen für komplexe Fra-
gen verspricht und damit die Grundlagen 
unserer Freiheit und unseres Wohlstands 
zerstört. Nach außen gegen alle Behaup-
tungen, dass autoritäre Herrschaftssys-
teme den Menschen ein besseres Leben 
bieten könnten. 

Auf Dauer zeigt sich im Wettbewerb der 
Systeme stets jene Gesellschaft als krea-
tiver und resilienter, die den einzelnen 
Menschen nicht nur als Objekt und Teil 
einer Masse betrachtet, sondern auf die 
Freiheit des Individuums, seine Kreativi-
tät und intrinsische Motivation vertraut. 
Es bleibt eine dauernde Herausforderung, 
sich dieses Wertes der Geschichte für un-
sere Gegenwart bewusst zu machen – und 
sich immer wieder dafür einzusetzen.

Wer aktuelle Fernseh- und In-
ternetnachrichten verfolgt, 
könnte meinen, dass die Welt 

am Abgrund steht: Ein amerikanischer 
Präsident, der sich verhält wie ein ver-
haltensgestörtes Kleinkind, ein britischer 
Premierminister, der im Parlament of-
fenen Rechtsbruch ankündigen lässt, ein 
ungarischer Ministerpräsident, der offen 
Antisemitismus propagiert und die Frei-
heiten von Medien und wissenschaftlicher 
Forschung bekämpft. Wir sehen populis-
tische Nationalisten in vielen Ländern Eu-
ropas und daneben autoritäre Regime in 
Russland und der Türkei, die allesamt ver-
störende Wirkungen bis in unser Alltags-
leben zeigen. Von den Herausforderungen 
des Klimawandels und der Systemkonkur-
renz durch die globalen Machtansprüche 
der Volksrepublik China ganz zu schwei-
gen. Die Liste ließe sich leicht fortsetzen. 
Statt jedoch in Panik oder Depression zu 
verfallen, sind wir aufgerufen zu analysie-
ren, zu verstehen und zu verteidigen was 
wir, nicht nur in Europa, in den vergange-
nen Jahrzehnten aufgebaut haben.

Wer in die Geschichte blickt erkennt: Die 
Herausforderungen unserer Gegenwart 
sind weder neu, noch sollten wir sie zum An-
lass nehmen für Fatalismus oder Verzweif-
lung. Ganz im Gegenteil: Unsere Vorfahren 
sahen sich stets ähnlichen, oft größeren 
Herausforderungen gegenüber: persönli-
che Ohnmacht und enge Lebensgrenzen, 
Hunger und Krankheiten, Unterdrückung 
und Armut. Blicken wir in die Geschichte 
und machen uns die Entwicklung bewusst: 
Wir können sehen, wie unsere Vorfahren 
gelebt haben, kennen ihren Lebensalltag 
und ihre Weltsicht – und können ermes-
sen, um wie vieles größer unser Wissen und 
unsere Chancen sind. Für unser Handeln 
in Politik und Wirtschaft, das Verhältnis 
der Geschlechter und unser Verhalten im 
Alltag stehen uns die Erkenntnisse aus 
Jahrtausenden zur Verfügung. Wenn un-
sere Vorfahren ohnmächtig waren, so hatte 
das meist ganz reale Gründe: ein Mangel an 
Wissen, politische Unterdrückung, gesell-

schaftliche Zwänge, eine Weltsicht, die auf 
Glauben und Ideologien gründet statt auf 
Vernunft und analytischem Denken. Zu-
gleich ist der Wille des Menschen zu lernen, 
zu verstehen und frei zu sein als Triebkraft 
immer erkennbar. 

Nicht erst seit der Aufklärung gilt für 
uns alle die Forderung: Habe Mut, Dei-
nen eigenen Verstand zu gebrauchen. Die 
Forderung beschreibt zugleich das Recht 
jedes einzelnen: „Kein Mensch ist gut ge-
nug, einen anderen Menschen ohne des-
sen Zustimmung zu regieren“ formulierte 
Abraham Lincoln dieses Prinzip 1854. 

Es gilt für alle Menschen, gerade heute, 
auch wenn wir wissen, dass es keineswegs 
überall durchgesetzt ist und autoritäre 
Regime das Prinzip zu bestreiten suchen. 
Deshalb müssen wir bei allen politischen 
Programmen, gesellschaftlichen Syste-
men und Vorschlägen für wirtschaftliche 
Ordnungen immer danach fragen: Wel-
ches Menschenbild liegt diesem Vorschlag 
zu Grunde? Nimmt es den freien, selbst 
bestimmten Menschen ernst? 

Gerade die Herausforderungen der Ge-
genwart sind ein Aufruf, sich auf die Er-
fahrungen zu besinnen, die uns verfügbar 

Nach dem Scheitern der Ideologien
Vom nationalen zum rationalen Interesse – Lerneffekte aus der Geschichte. Ein Essay aus aktuellem Anlass  |  Von Magnus Brechtken

Projektionsfläche Putin

Dreißig Jahre nach der Wiederver-
einigung stellt sich verstärkt die 
Frage, wie „einig“ sich die Deut-

schen sind. Meinungsumfragen legen 
regelmäßig nahe, dass sich die Russland-
ansichten in Ost- und Westdeutschland 
unterscheiden. Ostdeutsche Politikerin-
nen und Politiker vermitteln medien-
wirksam den Eindruck einer besonderen 
wirtschaftlichen Nähe zu Russland, for-
dern eine Lockerung der als Antwort auf 
die Krim-Annexion und den Krieg in der 
Ostukraine verhängten Sanktionen oder 
beziehen gemeinsam Stellung gegen den 
Baustopp von Nord Stream 2 als Reaktion 
auf den Anschlag auf Alexej Nawalny. 

Die Annahme historischer Kontinuitäten 
differenziert nicht zwischen der ehemali-
gen Sowjetunion und dem heutigen Russ-
land. Sie impliziert ein zu positiv konno-
tiertes Verhältnis zwischen DDR-Bürgern 
und der Sowjetunion – eine gewisse politi-
sche Naivität – und reiht sich somit naht-
los in die westdeutschen Stereotypen über 
Ostdeutsche ein. 

Die Frage nach den Differenzen im Russ-
landbild ist politisch relevant: Für die deut-
sche Außenpolitik verbindet sich damit die 
Herausforderung, eine kohärente Politik zu 

formulieren. Deutschlands Schlüsselrolle 
in der EU-Russland-Politik macht dieses 
Thema zu einer europaweiten Frage. 

Eine demnächst erscheinende Studie des 
Zentrums für Osteuropa- und internati-
onale Studien (ZOiS) ging im November 
2019 anhand einer Umfrage und Fokus-
gruppendiskussionen den Fragen nach, wie 
groß die Unterschiede wirklich sind, welche 
Rolle dabei die persönlichen Kontakte nach 
Russland spielen, und ob es typische Argu-
mentationsmuster hinter russlandaffinen 
Einstellungen gibt.

Die Umfrage testete verschiedene Asso-
ziationen mit dem Namen Wladimir Putin: 
Der jetzige Wohnort ist bei der Assoziation 
„Bedrohung für Europa“ wichtiger als der 
Geburtsort. Persönliche Kontakte nach 
Russland lassen Putin weniger als Bedro-
hung und stärker als „effektiven Präsiden-
ten“ erscheinen; während sie beim Gedan-
ken an „Repressionen in Russland“ keine 
signifikante Rolle spielen. Die Menschen 
in der deutschen Hauptstadt sind sich der 
Repressionen in Russland stärker bewusst. 

Allerdings sind Faktoren wie Alter, Ge-
schlecht und Bildungsgrad, unabhängig 
vom Geburts- oder Wohnort ebenfalls von 
Bedeutung. Die ältere Generation assoziiert 

Putins Namen stärker mit Repressionen 
als die jüngere Generation – ein Hinweis 
darauf, dass diejenigen mit persönlicher 
DDR-Erfahrung keine Illusionen über die 
Kontrollmechanismen der Sowjetunion 
oder Russlands haben. Männer neigen eher 
als Frauen dazu, Putin als „effektiven Prä-
sidenten“ zu sehen, aber sie benennen auch 
die Repressionen häufiger. Frauen assozi-
ieren mit Putin eher eine Bedrohung für 
Europa als Männer. Mit einer Orientierung 
zum rechten Rand des deutschen Parteien-
spektrums steigt die Wahrscheinlichkeit, 
in Putin einen effektiven Präsidenten zu 
sehen. 

Laut ZOiS-Umfrage wünschen sich ein 
Drittel der Deutschen engere deutsch-
russische Beziehungen. 23 Prozent fanden 

die deutsch-russischen Beziehungen genau 
richtig, und 9 Prozent gaben an, dass die 
Beziehungen zu eng seien. Mit knapp 40 
Prozent war der Anteil derer, die auf diese 
Frage keine Antwort gaben, sehr hoch.

Die aus den Fokusgruppendiskussionen 
ersichtlichen Muster der positiven Russ-
land- bzw. Putin-Bilder sind sich sehr ähn-
lich in Ost und West. Neben einer deutsch-
deutschen Dankbarkeit für die durch 
„Moskau“ ermöglichte friedliche Wieder-
vereinigung, stehen vor allem Argumente, 
die Reaktionen auf die deutsche Innen- 
und Außenpolitik filtern. Zu den an Putin 
gemessenen Erwartungen an die deutsche 
Politik gehören: der Wunsch nach „Stärke“ 
bei der Durchsetzung politischer Entschei-
dungen, „Volksnähe“ der führenden Politi-
kerinnen und Politiker und „Nationalstolz“.

Die Diskutierenden bringen unaufgefor-
dert immer wieder ein Gefühl der Unwissen-
heit über Russland zum Ausdruck, gepaart 
mit einer ausgeprägten Skepsis gegenüber 
der als einseitig negativ empfundenen deut-
schen Medienberichterstattung. So ist etwa 
das Unwissen über das Sanktionsregime der 
EU und Russlands groß. Die Kritik bezieht 
sich generell auf das Prinzip von Sanktio-
nen, die in der Regel die „Falschen“ treffen. 

Die häufig in Meinungsumfragen gestellten 
Fragen nach der Stärkung oder Lockerung 
von Sanktionen gegenüber Russland sind so-
mit nur begrenzt aussagekräftig. 

Die Diskussion über Russland und Putin 
bietet in erster Linie eine Projektionsfläche 
für Kritik und Forderungen in Bezug auf die 
deutsche, europäische und amerikanische 
Politik. Sie lenkt die Aufmerksamkeit somit 
auf die Herausforderungen, denen sich De-
mokratien stellen müssen. Es scheint, als ob 
die persönlichen Alltagserfahrungen mit 
der Sowjetunion und Wahrnehmungen des 
heutigen Russlands 30 Jahre nach der Wie-
dervereinigung eine Möglichkeit für einen 
Gesprächseinstieg bieten – in Ost- und 
Westdeutschland und vielleicht auch über 
verbleibende innere Grenzen hinweg. 

Es wäre einen Versuch wert und könnte 
dabei helfen, die Verknüpfung von Innen- 
und Außenpolitik im öffentlichen Bewusst-
sein zu verankern. 
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ist Stellvertretender Direktor des Instituts 
für Zeitgeschichte München. Ende August 
erschien sein neues Buch „Der Wert der 
Geschichte. Zehn Lektionen für die Gegen-
wart“. 2017 veröffentlichte Brechtken die  
von Fachwelt und Publikum hochgelobte 
Studie „Albert Speer. Eine deutsche Karri-
ere“ (beide bei Siedler).
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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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