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Letzthin schlug Angela Mer-
kel die dringliche Einladung 

Donald Trumps zum G-7-Treffen 
nach Washington aus – „in Anbe-
tracht der Pandemie-Gesamtlage“. 
Damals, wie sich nun angesichts 
folgenreicher Verantwortungslo-
sigkeit des amerikanischen Präsi-
denten erwiesen hat, alles richtig 
gemacht und jetzt auch noch recht 
bekommen? Falsch wäre es, der 
Bundeskanzlerin die Auffassung 
von „Das geschieht ihm recht“ zu 
unterstellen. Sie hat ihm ja auch 
über ihren Regierungssprecher 
eine Mitteilung zukommen lassen. 
„Kanzlerin #Merkel: Ich sende Do-
nald und Melania Trump all meine 
guten Wünsche. Ich hoffe, dass sie 
ihre #Corona-Infektion gut über-
stehen und bald wieder ganz ge-
sund sind. @POTUS @FLOTUS“, 
lautete der Twitter-Tweet, wobei 
zu erklären ist, dass „POTUS“ für 
„President of the United States“ 
steht und „FLOTUS“ für deren 
First Lady. Vergleichsweise mi-
nimalistisch. Versehen mit der 
bewusst notdürftig verkappten 
Ermahnung von „Ich habe es ja ge-
wusst“? Man stelle sich die Reak-
tion Merkels vor, Emmanuel Mac-
ron wäre an Covid-19 erkrankt. 

Die Infizierung/Krankheit Trumps 
sei „kein Anlass zur Schadenfreu-
de“, ist jetzt gesagt worden. Eine 
Formel, die einerseits realpolitisch 
die Möglichkeit berücksichtigt, 
Trump könnte ja Präsident bleiben, 
und die sich auch den Grundsatz 
zu eigen macht, Auseinanderset-
zungen müssten, wenn es um Leib 
und Leben geht, ihre Grenzen ha-
ben. Die aber andererseits an jene 
Scheinheiligkeit erinnert, die auf-
taucht, wenn von „Witze, die wir 
nie mehr hören wollen“ und „Bil-
der, die wir nie mehr sehen wollen“ 
die Rede ist und Hörer und Seher 
klammheimlich vor Gruseln juch-
zen. Das „Schadenfreude ist nicht 
angebracht“ kann die Negation des 
Gesagten auf klandestine Weise 
implizieren. 

Zitat Schopenhauer: „Der schlech-
teste Zug in der menschlichen Natur 
ist die Schadenfreude, da sie der 
Grausamkeit enge verwandt ist.“ 
Nietzsche schrieb, Schadenfreude 
sei die „Rachsucht der Ohnmächti-
gen“, was Eingang in die (Küchen-)
Psychologie fand, weil ganze Be-
rufsgruppen von Schadenfreude 
leben. Früher Hofnarren, heute 
Kabarettisten, der Karneval sowie-
so. Doch auch die Leute in der Po-
litik, häufig gepaart mit Neid, gar 
Rachsucht, wenn es um Versprecher 
und sonstige Aussetzer (meist der 
Besserwisser, manchmal auch der 
Schwachen) geht oder eben gegen 
solche, deren Häme zu Lasten Drit-
ter auch keine Grenzen kennt. Wie 
der Mensch so ist: Des einen Leid ist 
des anderen Freud.
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Die Bundeswehr bestellt ein neues Sturmgewehr bei einem Kleinunternehmen  
mit zweifelhaften Geschäftsbeziehungen  |  Von Christian Wolf

Die Antisemiten, die Judenhasser haben 
sich in unseren Alltag geschlichen. In der 
Mitte der Gesellschaft sind sie nicht erst jetzt 
angekommen, dort waren sie schon immer. 
Anders als früher hetzt man heute jedoch 
lauter und schamloser gegen Juden, weil die 
rote Linie, jenseits der die Zone des Unsagba-
ren beginnt, längst überschritten ist. 

Antisemiten dehnen ihr Aktionsfeld 
hemmungslos aus. Die unverhohlene Juden-
feindschaft wird ganz offensichtlich von ei-
ner wachsenden Zahl von Bürgerinnen und 
Bürgern stillschweigend hingenommen und 
nicht als abstoßend, ekelerregend, men-
schenverachtend und barbarisch geächtet. 
Die Antisemiten sind überall. Es sind mehr 
geworden. Es sind mehr, als die Statistik 
sagt. Sie sind radikaler geworden. Juden 
in Deutschland ist es ziemlich gleichgültig, 
wer sie angreift: Rechtsextreme, radikale 
Muslime, Antizionisten, Akademiker aus 
der bürgerlichen Mitte. Sie wollen endlich 
eine überzeugende Antwort auf die Frage, 
die über Bleiben oder Gehen entscheidet: 
Wer schützt uns in diesem Land?

Unser politisches Spitzenpersonal muss 
sich die Frage gefallen lassen, warum es 
gegen das Coronavirus entschlossener 

vorgeht als gegen Rassismus und Antise-
mitismus. Corona wird durch Handeln be-
kämpft, beim Antisemitismus bleibt es bei 
Lippenbekenntnissen. Sie sind das Merk-
mal eines schwachen Staates, der den Wor-
ten keine Taten folgen lässt. Die wehrhafte 
Demokratie, die den Schutz aller Menschen 
in ihrem Verantwortungsbereich zu garan-
tieren hat, ist zu einer nachlässigen Demo-
kratie verkommen. 

„Nie-wieder“-Reden hören sich gut an. 
Es sind Pflichtübungen. Sie lösen kein 
Problem. Sie halten keinen Rassisten oder 
Antisemiten von der Tat ab. Wir haben es 
in diesem Land zu lange zu weit kommen 
lassen. Antisemitismus und Fremdenfeind-
lichkeit haben sich in den vergangenen Jah-
ren breitmachen können, ohne dass ihnen 
entschieden Einhalt geboten wurde. Eine 
wirkliche, eine starke Antwort der Politik 
steht trotz einiger sinnvoller Einzelmaß-
nahmen noch aus. Der wehrhafte Staat 
trägt eine besondere Verantwortung für 
die Angehörigen seiner Minderheiten. Sie 
sind Teil von uns. Das Unheil, das ihnen ge-
schieht, widerfährt uns allen.

Für Deutschland hat ein Wiederaufle-
ben des Antisemitismus eine völlig andere 
Bedeutung als für andere Länder Europas 
oder für die USA. Für den Historiker Mi-
chael Brenner bedeutet diese historische 
Verantwortung, nicht nur das Geschehene 
in Erinnerung zu behalten, sondern auch 
„jegliche neue Hetze in irgendeiner Form 
und gegenüber irgendeiner Minderheit im 
Keim zu ersticken.“ 

Deutschland ist ein großartiges Land, um 
das uns die Welt beneidet. Aber in diesem 
Land macht man Jagd auf Juden, Muslime, 
Ausländer, „Fremde“, die anders aussehen. 
Es reicht.

Es war wie immer: Die Reden nach 
dem Anschlag von Halle waren 
schnell verklungen, vergessen all die 

wohlgesetzten Worte. Der Terrorakt vom 
9. Oktober 2019 versetzte unser Land für 
einen Moment in Schockstarre. Danach 
war alles wie gehabt: Viele Worte, viel Be-
troffenheit, keine Taten. Knapp ein Jahr 
danach sorgt ein antisemitischer Angriff 
auf einen jüdischen Studenten vor einer 
Synagoge in Hamburg abermals für Be-
stürzung bei Juden in der Bevölkerung wie 
in der Politik. Die schweigende Mehrheit 
der Deutschen lässt es nach meiner Beob-
achtung dagegen kalt, dass es wieder so 
weit ist in Deutschland: Juden können sich 
ihres Lebens nicht mehr sicher sein. Die 
roten Linien werden jeden Tag aufs Neue 
überschritten. 

Corona und Antisemitismus gingen in 
den vergangenen Wochen und Monaten 
eine gruselige Verbindung ein, gegen die 
sich erstaunlicherweise kaum Widerstand 
regte. So sind Demonstranten unterwegs, 
die vor einem Vergleich der Corona-Maß-
nahmen mit dem Holocaust nicht zurück-
schrecken. Binnen weniger Tage mutierte 
das Virus zu einer irren Mischung aus 
antisemitisch geprägten Verschwörungs-
phantasien. Dass die Sicherheitsbehörden 
gleichzeitig vor einer Unterwanderung der 
Demonstrationen durch Rechtsextreme 
warnen, passt ins Bild.

Schon lange vor diesen alarmierenden 
aktuellen Entwicklungen hatte ich das 
Gefühl, dass wir in Deutschland dieser 
Entwicklung zu wenig Aufmerksamkeit 
schenken. Viele Gespräche mit jüdischen 
Frauen und Männern führten mir schon 
vor Jahren deren tiefe Sorge vor Augen, ob 
sie in dem Land, in das ihre Familien nach 

dem Holocaust mit einem enormen Ver-
trauensvorschuss zurückgekehrt waren, 
noch sicher seien. 

Diese Sorge hat mich dazu bewegt, 
„Stoppt den Judenhass! Eine Streitschrift 
gegen den Antisemitismus“ zu verfassen. 
Es ist geschrieben für die jüdische Min-
derheit in diesem Land – als Teil und stell-
vertretend für alle Minderheiten, die sich 
bedroht fühlen und Schutz vermissen. Es 
ist geschrieben gegen alle, die diesen Zu-
stand herbeigeführt haben, zulassen oder 
fördern.

Natürlich weiß ich, dass die Gleichgül-
tigen immer und überall in der Mehrheit 
sind. Warum sollte das hierzulande anders 
sein. Aber wie ist zu erklären, dass auch 
den Engagierten, die gerne, viel und gegen 
alles auf die Straße gehen, die Juden und 
Israel ziemlich gleichgültig erscheinen? Es 
gäbe durchaus die Möglichkeit, gegen An-
tisemitismus zu demonstrieren. Wo bleibt 
der Aufschrei gegen den Judenhass? Es ist 

zu wenig, nach einem Anschlag in einer 
spärlichen Lichterkette für eine Stunde 
Betroffenheit zu demonstrieren.

In den vergangenen Wochen habe ich 
viele Gespräche mit jüdischen Freunden 
geführt. Ihre größte Sorge gilt zurzeit 
der Bedrohung von rechts. Tausende ge-
waltbereiter Rechtsextremisten sind zu 
allem entschlossen, auch zum Mord. Ihre 
internationale Verknüpfung im Internet 
überfordert die Sicherheitsbehörden. Die 
Gefahr ist von Seiten der Politik inzwi-
schen erkannt, doch sind Experten aus 
den Diensten skeptisch, ob sie der Bedro-
hung Herr werden. Dort kommt die AfD 
ins Spiel. Die Partei war bisher nicht in der 
Lage, ihre braunen Sumpfgebiete auszu-
trocknen. Ihre Wortwahl auf politischer 
Bühne bereitet daher den Boden für Hass, 
weil sie von Rechtsextremisten als Ermun-
terung empfunden werden. Da hilft es auch 
nichts, wenn sich die Wölfe den Schafspelz 
überziehen.

Wo bleibt der Aufschrei?
Deutschland muss mehr tun gegen das erschreckende Aufwallen des Antisemitismus  |  Von Sigmund Gottlieb

Die Bundeswehr braucht ein neu-
es Sturmgewehr – so hatte es vor 
mehr als fünf Jahren die damalige 

Bundesverteidigungsministerin Ursula von 
der Leyen (CDU) entschieden. Zu öffentlich 
waren die Beschwerden über das Standard-
gewehr der Bundeswehr, das G36 der Firma 
Heckler & Koch, geworden. Viele Soldaten 
hatten sich beschwert, dass die Waffe bei 
hitzigen Gefechten heiß liefe und dadurch 
das Ziel verfehle. Wie immer bei solchen öf-
fentlichen Diskussionen hat sich auch dort 
die Politik eingeschaltet und an der Sicher-
heit der Frauen und Männer gezweifelt, die 
doch für die Verteidigung Deutschlands am 
Hindukusch sorgen. 

Doch ist das G36 eine Fehlkonstruktion? 
Spricht man mit Angehörigen der Bundes-
wehr, dann bekommt man ein anderes Bild. 
Ein Großteil der Truppe ist mit der Waffe 
mehr als zufrieden. Da die Konstruktion 
zum größten Teil aus Kunststoff gefertigt 
wird, ist es im Vergleich zu Modellen von 
Mitbewerbern leicht. Auch sonst zeichnet 
sich das Modell durch Robustheit, Ein-
fachheit und unter normalen Umständen 
auch als zuverlässige Waffe aus. Denn für 
Gefechte, bei denen Ziele mit langanhal-
tendem Dauerfeuer auf großer Entfernung 
bekämpft werden, ist das G36 schlichtweg 
nicht ausgelegt. Kurze Feuerstöße, dafür 
ist es gebaut. 

Auch heute noch, rund 23 Jahre nach 
Einführung des Modells, genießt die Waf-
fe weltweit einen guten Ruf und wird nach 

wie vor für Armeen oder Behörden dieser 
Welt beschafft. Unabhängig davon wurde 
gleichwohl entschieden, dass die Truppe 
eine neue Waffe braucht. Anfangs war das 
Interesse auf Seiten der Industrie groß. 
Neben Heckler & Koch, die seit 1955 das 
Standardgewehr der Bundeswehr stellen, 
bewarben sich auf das lukrative Geschäft 
auch noch SIG Sauer, Rheinmetall und 
Haenel. Zu verlockend war der Auftrag, der 
dem Gewinner der Ausschreibung etwa 250 
Millionen Euro in die Kassen spülen würde. 

Nun ist es so, dass die Beschaffung von 
Rüstungsgütern in Deutschland so eine 
Sache ist. Schon früh beklagte sich die 
norddeutsche Waffenschmiede SIG Sauer 
etwa, dass der Auftrag auf den Mitbewer-
ber Heckler & Koch ausgelegt sei. So war 
SIG Sauer anfangs noch zugesagt worden, 
bestimmte Munition zur Erprobung der ei-
genen Waffe zu testen, später wurde diese 
Aussage aber vom zuständigen Beschaf-
fungsamt (BAAINBw) in Koblenz zurück-
gezogen. Lieferanten der Bundeswehr mit 
Zugriff auf die Munition, wie eben Heckler 
& Koch, seien in der kurzen Zeit der Aus-
schreibung bevorzugt, weil sie länger testen 
konnte, teilte SIG Sauer 2017 mit und stieg 
aus der Ausschreibung aus. Rheinmetall, 
das in Kooperation mit dem österreichi-
schen Waffenhersteller Steyr Mannlicher 
die geplanten 120000 Gewehre liefern 
wollte, zog ein Jahr später die Reißleine. Als 
Begründung gab der Rüstungsgigant aus 
Düsseldorf betriebswirtschaftliche Gründe 

an. Viele Brancheninsider gingen damals 
aber von einem ähnlichen Beweggrund aus, 
wie ihn SIG Sauer schon angegeben hatte. 

Es waren also nur noch zwei Waffenher-
steller übrig. Haenel aus dem thüringischen 
Suhl hatte nach Ansicht vieler Experten 
keine Chance, schließlich hatte das Unter-
nehmen vor drei Jahren nur vier Mitar-
beiter. Heute sollen es laut Wirtschaftsda-
tenbank gerade einmal neun sein, und der 
Umsatz soll irgendwo bei rund 7 Millionen 
liegen. Heckler & Koch aus Oberndorf in 
Baden-Württemberg ist dagegen allein von 
den Wirtschaftszahlen ein ganz anderes 
Kaliber – mehr als 900 Mitarbeiter und 
ein Jahresumsatz von über 220 Millionen 
Euro. 

Ursprünglich war geplant, dass 2018 der 
Gewinner der Ausschreibung bekannt ge-
geben wird und die ersten Waffen 2020 an 
die Truppe ausgeliefert werden. Doch die 
Entscheidung wurde immer wieder ver-
schoben, was bei der Auftragsvergabe von 

Rüstungsvorhaben nichts Ungewöhnliches 
ist, da Verzögerungen mittlerweile fast 
schon zum guten Ton gehören. Als dann 
aber Ende vergangenen Monats bekannt 
wurde, dass David gegen Goliath gewonnen 
hat, der millionenschwere Auftrag des G36 
Nachfolgert also nach Thüringen ging, war 
das Erstaunen in der Branche groß. 

Warum und wieso die Entscheidung auf 
ein bis vor kurzem noch vielen unbekanntes 
Unternehmen gefallen ist, wird hoffentlich 
an der technischen Überlegenheit liegen. 

Doch bis die Truppe die Waffen vom Typ 
MK 556 bekommen wird, kann es noch 
dauern. Denn kurz nach der Entscheidung 
für Haenel hat Heckler & Koch seine Juris-
ten ins Feld geschickt. Die reichten prompt 
beim BAAINNw eine fristgerechte Rüge 
ein. Nur wenige Tage später folgte dann 
das sogenannte Nachprüfungsverfahren. 
Weitere rechtliche Schritte sind möglich, 
die das Vergabeverfahren und vor allem 
die Auslieferung der Waffe um Mona-
te, wenn nicht sogar um Jahre verzögern 
könnten. Auch das gehört mittlerweile 
zum normalen Beschaffungsprozess für 
Rüstungsgüter dazu.

Thema sind auf einmal auch die Eigen-
tümerverhältnisse von Haenel, steckt 
doch hinter der beschaulichen Firma aus 
Thüringen mit Caracal International ein 
Waffenhersteller aus den Vereinigten 
Arabischen Emiraten. Dass die Heckler & 
Koch AG von der luxemburgischen CDE 
Holding kontrolliert wird und bis 2002 

sogar dem britischen Waffenhersteller 
BAE Systems gehörte, hatten wohl viele 
Kritiker vergessen.

Viele Abgeordnete fragen sich auch, ob 
Haenel mit seinen neun Mitarbeitern über-
haupt in der Lage ist, diesen Großauftrag 
abzuarbeiten.

Die Frage allerdings, ob das Modell MK 
556 technisch besser ist als das HK 433 
oder HK 556 von Heckler & Koch oder mehr 
Punkte der Ausschreibung erfüllr, scheint 
nur wenige zu interessieren.

Unabhängig davon wird es am Ende wohl 
wieder einmal dauern, bis ein groß ange-
kündigtes Rüstungsvorhaben umgesetzt 
werden kann. Denn dass Heckler & Koch 
alle juristischen Mittel ausreizen wird, 
scheint mehr als wahrscheinlich. Schließ-
lich trübt ein dreistelliger Millionenbetrag 
die Bilanz der Waffenschmiede, und presti-
geträchtige Aufträge, die zudem auch noch 
mehr als lukrativ sind, gibt es momentan 
auch nicht so viele.

Bis auf weiteres müssen also die Truppen 
in Mali oder Afghanistan mit dem G36 ins 
Gefecht ziehen. Problematisch scheint das 
nicht mehr zu sein. Denn die Kritik an der 
Waffe ist schon seit Jahren verstummt.
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Die wehrhafte Demokratie braucht mehr als Lichterketten.

 
war von 1995 bis 2017 Chefredakteur  

des Bayerischen Fernsehens. Sein Buch 

„Stoppt den Judenhass! Eine Streitschrift 

gegen den Antisemitismus“ erscheint am 

Dienstag im S. Hirzel Verlag.
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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.

ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. 

Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 

Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung.

GÜNTER BANNAS

Sensationen

AM SONNTAG

W W W . D E R H A U P T S T A D T B R I E F . D E

DER HAUPTSTADTBRIEF
36. WOCHE 06.SEPTEMBER 2020

GEGRÜNDET IM NOVEMBER 1999: Ernst Dieter Lueg (†), Fernsehjournalist, Prof. Diether Huhn (†), Richter und Publizist, Detlef Prinz, Verleger, und Bruno Waltert (†), Chefredakteur der Berliner Morgenpost a. D.

IMPRESSUM Der Hauptstadtbrief am Sonntag ist eine Publikation der PrinzMedien und erscheint wöchentlich in der Berliner Morgenpost  |  Verleger: Detlef Prinz  |  Herausgeber: Ulrich Deppendorf  |  Chefredakteur: Lutz Lichtenberger (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes)  |  Kolumne: Günter Bannas  |  Layout: Gordon Martin
Anschrift für alle: Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH   |   Tempelhofer Ufer 23-24   |   10963  Berlin   |   Tel. 030/21 50 54 00   |   info@derhauptstadtbrief.de   |   www.derhauptstadtbrief.de   |   © Der Hauptstadtbrief 2020

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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