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Wie der Herr, so’s Gescherr? 
Entgegen der Bemühung, die 

Machtkämpfe, die um die Führung 
der SPD ausgetragen wurden, als 
beendet erscheinen zu lassen, wird 
der Streit an der Parteibasis fort-
gesetzt. Mehr noch: Auseinander-
setzungen in SPD-Gliederungen 
erscheinen – horribile dictu – als 
Stellvertreterkriege Berliner Spit-
zenleute. In München setzte sich 
im Kampf, wer bei der Bundestags-
wahl für die SPD antritt, der Abge-
ordnete Florian Post gegen die Her-
ausforderin Philippa Sigl-Glöckner 
klar durch. Die bundespolitische 
Bedeutung: Post hatte im vergan-
genen Jahr zu den schärfsten Kri-
tikern von Andrea Nahles gehört, 
die aber stets auch Scholz im Vi-
sier hatten. Sigl-Glöckner wiede-
rum ist Referentin von Wolfgang 
Schmidt, der im Bundesfinanz-
ministerium Staatssekretär und 
seit vielen Jahren Vertrauter von 
Scholz ist. Ein ähnliches Menete-
kel für Scholz gibt es auch in NRW. 
Der Chef der SPD-Landtagsfrak-
tion Thomas Kutschaty will den 
Landesvorsitzenden Sebastian 
Hartmann vom Thron stürzen. 
Hartmann hatte sich frühzeitig 
für Scholz als Kanzlerkandidaten 
ausgesprochen. Kutschaty hinge-
gen hatte die Bewerbung von Nor-
bert Walter-Borjans um den SPD-
Vorsitz unterstützt – tatkräftig 
und mit Erfolg. Scholz verlor. Nun 
hat Kutschaty gute Aussichten, 
Landesvorsitzender zu werden. 
Berichten zufolge mit Unterstüt-
zung des linken Parteiflügels und 
auch von Walter-Borjans. In sei-
nem Kölner SPD-Heimatverband 
aber, dem auch der Vorsitzende der 
Bundestagsfraktion Rolf Mütze-
nich angehört, geht es drunter und 
drüber. Eine befriedende Wirkung 
dort üben die beiden „Berliner“ 
nicht aus. Andreas Kossiski wollte, 
nachdem er die Oberbürgermeis-
terwahl verloren hatte, Chef der 
SPD-Stadtratsfraktion werden. Er 
kandidierte gegen Amtsinhaber 
Christian Joisten – vergeblich. Der 
sprach von einem „Tiefpunkt der 
Nicht-Zusammenarbeit“. Und die 
Ko-Vorsitzenden? Walter-Borjans 
bezeichnete die NRW-Kommunal-
wahlen positiv als „Trendwende“, 
Saskia Esken hingegen als „bitteres 
Ergebnis“. Walter-Borjans hat jetzt 
in einem Interview versichert, er 
sei „keiner, der an seinem Stuhl 
klebt“, nachdem er schon im Som-
mer auf eine Kandidatur für den 
Bundestag verzichtet hatte. Es 
gebe viele „Hoffnungsträger, die 
noch vernehmbarer sein könnten“, 
meinte er. Generalsekretär Lars 
Klingbeil (rechter Flügel) und der 
Partei-Vize Kevin Kühnert (linker 
Flügel) produzieren derweil Pod-
casts voller selbstverliebter Plat-
titüden.
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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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Der Blick auf den Plenarsaal – von der „Kuppel der Demokratie“.

Bei der Verabschiedung der jüngsten, minimal 
invasiven Wahlrechtsreform vor einer Woche 
fielen zwei der drei zentralen Trends der Ent-

wicklung von CDU und SPD ins Auge, auf die ich schon 
im Jahr 2002 aufmerksam gemacht hatte und welche 
das Verhalten mit Blick auf die Entwicklungen der 
Parteien erklären: die miteinander zusammenhän-
genden Phänomene der Etatisierung und Professiona-
lisierung der Organisationen, die neben der Mediali-
sierung zu nennen sind. 

Das klingt erst einmal kompliziert, lässt sich aber gut 
beschreiben.

Unter Etatisierung zu verstehen ist ein zunehmend 
auf den Staat und seine Institutionen gerichtetes Han-
deln von Parteien im Hinblick auf Aktionsfelder und 
das für die Existenz notwendige Ressourcenaufkom-
men. Dieser Prozess der Etatisierung von Parteien ist 
zwar keinesfalls neu – schon in den 1980er-Jahren war 
die Rede von „quasi halbstaatlichen Dienstleistungsor-
ganisationen“ –, hat sich aber trotz vielfältiger, teilwei-
se polemischer Kritik („der Staat als Beute“) daran bis 
heute fortgesetzt. Wie jede Organisation sind Parteien 
an ihrer Überlebensfähigkeit interessiert und versu-
chen, die Bedingungen entsprechend auszugestalten. 
Der Vorteil für Parteien im Gegensatz zu anderen Or-
ganisationen liegt darin begründet, dass sie durch ihre 
unmittelbare Mitwirkung in Parlamenten und Regie-
rungen ihr Umfeld selbst ausgestalten können, ent-
sprechende Mehrheiten vorausgesetzt. 

Ihre zentrale Rolle im politischen Willensbildungs-
prozess und für die Herstellung demokratischer Le-
gitimation rechtfertigt eine zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben entsprechende materielle Ausstattung. 
Jedoch entbrennt immer wieder Streit darüber, wie 
umfangreich diese aussehen soll. Da das Bundesver-
fassungsgericht der direkten staatlichen Parteienfi-
nanzierung recht enge Grenzen gesetzt hat, haben die 
Parteien schon seit längerer Zeit ihre Ressourcen in 
Parlamenten erheblich ausgedehnt, beispielsweise in-
dem sie die Zahl der Mitarbeiter oder die finanziellen 
Mittel für die Arbeit der Fraktionen spürbar erhöhten. 

Vornehmlich SPD und CDU kompensieren damit par-
tiell ihre sukzessive zurückgehende gesellschaftliche 
Anbindung, die in geringeren Mitgliederzahlen und 
– insbesondere bei der SPD – deutlich rückläufigen 
Wähleranteilen ihren markantesten Ausdruck findet. 
Damit sinken gleichzeitig die Einnahmen der Parteien 
aus der staatlichen Parteienfinanzierung, die sich ja zu 
wesentlichen Teilen an Wählerstimmen und Mitglieds-
beiträgen bemessen. 

Angesichts der für beide Parteien sehr ungünstigen 
demographischen Struktur der Mitgliedschaft (das 
Durchschnittsalter der Mitglieder beträgt mehr als 60 
Jahre) und ihrer zuletzt nachlassenden Bindungskraft 
unter jüngeren Wählern suchen SPD und CDU nach 
Auswegen, um ihre gesellschaftliche Anbindung im 
Zuge einer sich fragmentierenden Gesellschaft als Inte-
grationsparteien sicherzustellen. Mit der Ausdifferen-
zierung der Gesellschaft droht gerade denjenigen Par-
teien ein Teil an Responsivität, also Berücksichtigung 
von Werten, Interessen und Meinungen der eigenen 
Mitglied- und Wählerschaft, verloren zu gehen, die auf 

Integration und Ausgleich der Gesamtgesellschaft set-
zen, weil die Differenzen zwischen den Gesellschafts-
segmenten schwerer überbrückbar werden. Wie nun 
versuchten die solchermaßen geschwächten Parteien 
dem Wandel erfolgreich zu begegnen?

Als ein Weg bot sich die Professionalisierung ihrer 
Strukturen und ihrer Medienkommunikation an. Im 
Zentrum des Selbstverständnisses der Parteien als 
professionalisierte Dienstleister stehen logischerweise 
diejenigen, die Politik als Beruf betreiben, also vor-
nehmlich die Abgeordneten und deren Mitarbeiter. 
Ihnen kommt angesichts der für SPD und Union ne-
gativen Mitgliederentwicklungen eine herausgehobe-
ne Bedeutung zu, um die ausgedünnte oder im Osten 
Deutschlands niemals breit gefächerte Parteiorga-
nisation vor Ort am Leben zu halten. Sie sorgen als 
Landtags- oder Bundestagsabgeordnete zusammen 
mit den hauptamtlichen Kommunalpolitikern für ei-
nen Teil der Sichtbarkeit der Partei in den Städten und 
Gemeinden. Nicht zuletzt sollen sie die außer- und 
innerparteilichen Kommunikationskanäle funkti-
onsfähig erhalten, damit sich keine Abkoppelung der 
Parteiführungen gegenüber Wählern und Mitgliedern 
einstellt und Politik möglichst responsiv bleibt – um-
gangssprachlich: das Ohr nah am Volk hat.

Letzteres ist zwar nicht zuletzt angesichts der Akade-
misierung des Abgeordnetenberufs und der genannten 
gesellschaftlichen Entwicklungen schwieriger und brü-
chiger geworden, was in Protest- und Nichtwahl derje-
nigen mündet, die sich nicht mehr angemessen vertre-
ten fühlen. Dennoch spielt im Selbstverständnis der 
Unionsparteien wie der Sozialdemokraten aufgrund der 
jahrzehntelangen Praxis das Image der direkt gewähl-
ten Abgeordneten als Interessenvertreter seines bzw. 
ihres Wahlkreises nach wie vor eine große Rolle. Nicht 
zuletzt auch aus diesem Interesse heraus fiel es den Ab-
geordneten beider Regierungsfraktionen offensichtlich 
schwer, eine Reduktion der Wahlkreismandate zu ak-
zeptieren, zumal die Unsicherheit unter ihnen weit ver-
breitet ist, eine Verkleinerung des Parlaments im Sinne 
eines allgemeinen Wohls als unbedingt notwendig zu 
betrachten. Eine deutliche Reduktion der Wahlkreis-
mandate hätte den drei Regierungsparteien keine er-
kennbaren Vorteile erbracht. Dass Berufspolitiker wie 
andere Berufsgruppen auch zu Verselbständigungs-
tendenzen neigen und an ihrem Berufsweg festhalten 
möchten, verwundert nicht, hat aber verdeutlicht, dass 
Etatisierung und Professionalisierung die Bande der 
Parteien zu ihren Wählern gelockert haben. 

Wenn Meinungsumfragen in vielen Fällen korrigie-
rend einwirken können, so entfiel diese Art plebiszi-
täre Komponente dieses Mal als Responsivitätsme-
chanismus. Für Interessenvertreter in eigener Sache 
ist es ein schwieriges Unterfangen, vom Eigeninte-
resse zu abstrahieren. Das gilt nicht nur, aber eben 
auch für politische Parteien. Ein guter Vorschlag ist 
gemacht: Eine Kommission mit unabhängigen Ver-
tretern sollte Vorschläge zur Wettbewerbsordnung, 
sprich zum Wahlrecht vorlegen. Eine Möglichkeit für 
die Verrechnung der Zweitstimmen wäre es, Bundes-
listen einzuführen. Das Problem der Überhangman-
date wäre damit nahezu beseitigt.

Es ist also immer noch nicht zu Ende. Der Brexit, 
dieser quälende Loslösungsprozess Großbri-
tanniens vom politischen Europa, zieht sich in 

eine weitere Verlängerung. Eigentlich sollte am ver-
gangenen Donnerstag Schluss sein: Wenn bis dahin 
kein Abkommen stehe, so hatte Boris Johnson gedroht, 
sehe er nicht, wie es noch zu einem Freihandelsvertrag 
zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europä-
ischen Union kommen könne. Aber die Frist verstrich 
wie schon einige vor ihr ohne erkennbare Folgen.

Jetzt wird also weiterverhandelt. Der EU-Gipfel hat 
jedenfalls den Willen dazu bekundet, von Johnson 
wird nichts anderes erwartet (er wollte sich erst nach 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe äußern). Keiner will 
an einem offenen Bruch schuld sein, und allmählich ge-
winnt auch die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen 
eines No-Deal-Brexit die Oberhand. 

Wobei die Frage ist, wo diese Angst größer ist. Fast 
flehentlich forderte der EU-Gipfel die Briten auf, doch 
nun die nötigen Schritte zu gehen, um einen Kompro-
miss zu ermöglichen, zu dem man natürlich auch selbst 
bereit sei, natürlich „nicht um jeden Preis“, aber man 
wisse schon, dass man auch Zugeständnisse machen 
müsse. Und die Briten? Zeigten sich „enttäuscht“ (so ihr 
Chefunterhändler David Frost), dass bei diesem Gipfel 
nicht mehr herausgekommen war.

Es ist eine verkehrte Welt. Tatsächlich ist Großbri-
tannien viel mehr auf den möglichst ungehinderten 
Zugang zum europäischen Markt angewiesen als um-
gekehrt die EU auf den britischen Markt. Natürlich 
würde es auf beiden Seiten bei einem No-Deal-Brexit 
Leidtragende geben, aber die würden sich vor allem 
auf der Insel finden. (Ohnehin würde ein Brexit ohne 
Abkommen ja nicht das Ende aller Geschäfte bedeuten: 
Die EU unterhält mit vielen Ländern lebhafte Handels-
beziehungen, ohne dass sie mit ihnen Freihandelsver-
träge abgeschlossen hätte.)

Die Kräfte sind also eigentlich ziemlich eindeutig 
verteilt. Und doch sieht die EU inzwischen wie ein Bitt-
steller aus, während Johnson fordert, droht, Fristen 
setzt und Bedingungen stellt. Es ist eine merkwürdige 
Verhandlungslage, in die sich die Europäer gebracht 
haben. Inzwischen müssen sie sich ernsthaft sorgen, 
dass der Binnenmarkt, der Kern des europäischen Pro-
jekts, Schaden leidet.

Denn das ist es, worauf es die Brexiteers von vorn-
herein angelegt hatten. „Take back control“ bedeutete 
nichts anderes, als dass sie ihre eigenen Regeln – für 
die Umwelt, das Soziale, staatliche Subventionen etc. 
etc. – machen wollten, um dann mit Dumping-Preisen 
Europas Wirtschaft unfaire Konkurrenz zu machen. 

Inzwischen sehen sich die EU-Unterhändler ge-
zwungen, um das level playing field, also um faire 
Wettbewerbsbedingungen zu kämpfen. Dass sie das 
schaffen werden, ist fraglich angesichts der Lösungen, 
die diskutiert werden. Vor allem aber werden diese Lö-
sungen alles andere als klar und eindeutig sein.

Es wäre doch eigentlich ganz einfach gewesen: Wer 
sich auf einem gemeinsamen Markt tummeln will, 
muss die Spielregeln dieses Marktes befolgen. Und wer 
die Spielregeln nicht respektieren will, kann eben nicht 
mitspielen. Man kann nicht Teil einer Fußballiga sein 
und nach den Rugby-Regeln spielen wollen. 

Über anderes muss man in der Tat verhandeln. 
Schon wahr: Nach dem Brexit gehören die britischen 
Hoheitsgewässer den britischen Fischern. Aber die 
wollen große Teile ihrer Fänge wie bisher auf dem 
Kontinent verkaufen. Für diesen Zugang kann Europa 
etwas verlangen, zum Beispiel Fangrechte für euro-
päische Fischer.

Stattdessen droht der gesamtwirtschaftlich nahe-
zu bedeutungslose Fischfang zum Faustpfand für die 
Briten zu werden, um sich Zugänge zum Binnenmarkt 
zu sichern.

Warum hat Europa sich in so eine Lage gebracht? 
Vermutlich gibt es mehrere Antworten auf diese Frage. 

Zum einen hat die EU den Brexit nie wirklich ernst 
genommen. Die Briten haben zwar entschieden, dass 
sie die EU verlassen wollen, aber Brüssel und die kon-
tinentalen Hauptstädte heben seitdem vor allem die 
pro-europäische Minderheit auf der Insel hervor, die 
man nicht im Stich lassen dürfe. Deshalb müsse das 
Vereinigte Königreich so eng wie möglich an die EU 

gebunden werden. Dass das Land genau das Gegenteil 
entschieden hatte, demokratisch und mit Mehrheit – in 
der Haltung der EU war das nie zu erkennen.

Im Gegenteil: Viele europäische Akteure, nicht zu-
letzt in Berlin, legten regelrecht Fürsorglichkeit an den 
Tag, so als müsse man die Briten vor sich selbst schüt-
zen. Ihr wirtschaftlicher Niedergang, so hieß es dann, 
könne in niemandes Interesse sein. Schließlich seien sie 
ja auch ein wichtiger Partner in der Nato. 

Nicht zuletzt gibt es auch auf dem Kontinent wichtige 
(allerdings: Einzel-)Interessen, die einer klaren Tren-
nung entgegenstehen, die der französischen Fischer 
etwa oder die der deutschen Autoindustrie. Vor allem 
BMW, das auf der Insel etwa zwei Drittel seiner Minis 
produziert, hat sich offenkundig fest darauf verlassen, 
dass ein harter Brexit vermieden wird. 

Einem wie Boris Johnson spielt das in die Hände. 
Die Verachtung für Europa, die er schon in seiner Zeit 
als Brüssel-Korrespondent einer britischen Zeitung 
an den Tag legte, hat er auch als Politiker nicht ab-
gelegt. So schließt er dann eben einen Austrittsver-
trag mit der EU, in dem die Sonderrolle Nordirlands 
zwischen Großbritannien und der Republik Irland 
beschrieben wird, damit dort eine harte Grenze ver-
mieden wird. Und ein paar Monate später lässt er ein 
Gesetz beschließen, das genau diesen Vertrag bricht 
und die Regelungen für Nordirland zurücknimmt. Er 
macht das, weil er es kann. Die EU redet ja trotzdem 
mit ihm.

Allerdings haben die Verhandlungen auf diese 
Weise noch ein Thema: Die EU muss jetzt irgendwie 
sicherstellen, dass die Briten sich dann auch an das 
halten, was sie mit Brüssel vereinbart haben. Es ist 
absurd. 

Nicht um jeden Preis werde es ein Abkommen ge-
ben, versicherte die Bundeskanzlerin nach dem Gipfel 
tapfer, um dann eilfertig zu versichern, dass „natür-
lich auch wir Kompromisse machen müssen“. Das war 
dann wohl der entscheidende Satz. Er unterschlägt 
allerdings, dass Europa den Briten schon einen Rie-
senschritt entgegengekommen ist: Von der früher 
einmal für unauflöslich erklärten Verbindung vom 
freien Warenverkehr mit der Freizügigkeit für Perso-
nen ist schon lange keine Rede mehr. Europa verwäs-
sert nun auch den Binnenmarkt.
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In Windes-Weben: Boris Johnson
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