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Angela Merkel hätte sich 2016 
besser anders entschieden. 

Zur fraglichen Zeit war die soge-
nannte Flüchtlingskrise bewältigt, 
wie derlei Herausforderungen eben 
zu bewältigen sind. Griechenland 
war „gerettet“ und die Euro-Krise 
war behoben, wie solche Krisen 
nun mal zu beheben sind. Mer-
kel hätte mit Fug und Recht sa-
gen können, ihrem Nachfolger das 
Land in einem geordneten Zustand 
hinterlassen zu haben. Offenkun-
dig hat sie das auch lange erwogen 
– so lange wie noch nie ein Kanz-
ler zuvor. Am Ende entschied sich 
Merkel anders. Sie trat wieder an. 
Zwei Jahre später, 2018, verzichte-
te sie auf den Parteivorsitz und auf 
eine künftige Kanzlerkandidatur. 
Das war verständlich – damals. 
Schlechte Umfragen, Wahlnieder-
lagen der CDU. Sogar ihre Nach-
folge schien geregelt: Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Merkels Fa-
voritin, wurde zur Parteivorsit-
zenden der CDU gewählt und kam 
als Kanzlerin in Betracht. Doch sie 
entsprach nicht den Anforderun-
gen, woran auch die Bundeskanz-
lerin ihren Anteil hatte. Und nun? 

Merkel liegt bei Demoskopen 
weit vorne. Den Bewerbern für den 
CDU-Vorsitz wird laut Umfragen 
die Aufgabe der Kanzlerschaft 
nicht zugetraut – erst recht nicht 
in Zeiten der Coronakrise. Der 
CSU-Aspirant gilt als zu machtgie-
rig. Der SPD-Kandidat leidet unter 
dem Zustand seiner Partei. Ein 
grüner Kanzler, eine grüne Kanz-
lerin? Wohl noch nicht. Nun reg-
ten Wolfgang Schäuble, der Elder 
Statesman der CDU, und Markus 
Söder (CSU) an, die Union solle ih-
ren Kanzlerkandidaten erst nächs-
ten April nominieren. Ihre Absicht 
hält vieles offen. Einen CDU-Kan-
didaten schonen? Für Söder den 
Weg ebnen? Doch klar ist auch: Sie 
geben Merkel ein halbes Jahr Ge-
legenheit, ihre Verzichtserklärung 
von 2018 zu überdenken, und den 
Unionsparteien die Zeit, sich da-
ran zu gewöhnen. Selbst im Coro-
na-Durcheinander von Bund und 
Ländern und zwischen Exekutive 
und Gerichtsbarkeit ist Merkels 
Autorität als Krisenmanagerin 
nicht verloren gegangen. Anders 
als jeglicher Nachfolger müsste sie 
nicht ständig ihre Durchsetzungs-
fähigkeit unter Beweis stellen. 
Söder könnte (wie versprochen) 
in Bayern bleiben und Jens Spahn 
(wie abgemacht) zu Armin Laschet 
stehen, der wiederum Minister-
präsident in NRW bleiben könn-
te – bei einem „Merkel Reloaded“. 
Der unwahrscheinlichsten aller 
Möglichkeiten. Doch keiner ihrer 
Vorgänger ist im Angesicht einer 
„Jahrhunder t-Herausforderung“ 
(Merkel) freiwillig als Lotse von 
Bord gegangen.
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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“.

Kissingers Sprache der Macht gegen Brandts Gegenentwurf. Ein Rückblick aus aktuellem Anlass  |  Von Bernd Greiner

still und haben alles mitgetragen, genauso 
wie die Oppositionsparteien Grüne, Linke 
und eine zumindest grummelnde FDP. In 
Zukunft sollte der Bundestag immer so-
fort mit eingebunden sein. Das heißt aber 
auch, das Parlament muss in der Lage sein, 
schnell zu entscheiden. Das Virus verzeiht 
keine Zeitverzögerungen. In der Finanz-
krise hat der Bundestag bewiesen, dass das 
möglich ist.

Doch auch die Ministerpräsidenten 
müssen ihre Vorgehensweise in der Co-
rona-Bekämpfung ändern. Mit ihrem 
Länder-Egoismus haben sie die Bundes-
republik in die deutsche Kleinstaaterei 
vergangener Jahrhunderte zurückversetzt 
und damit die Bevölkerung verunsichert 
– das Beispiel des Beherbergungsverbot-
Chaos spricht Bände. Der Wettlauf um 
die richtigen Maßnahmen zwischen den 
möglichen Unions-Kanzlerkandidaten 
Armin Laschet und Markus Söder hat die 
Bürger weiter verunsichert. Beide sind, 
nebenbei, die Länderchefs mit den höchs-
ten Infektionszahlen. Söder konnte diese 
Position auch mit den markigsten Worten 
und ständigem bayrischen Selbstlob nicht 
verhindern.

All das zeigt: Wir benötigen jetzt in dieser 
besonders kritischen Phase der Pandemie 
einen politischen und gesellschaftlichen 
Neustart in der Covid-19-Bekämpfung. 
Das bedeutet mehr direkte Ansprache der 
Bevölkerung, noch häufigere Kommunika-

tion zwischen Politik und Bürgerinnen und 
Bürgern, noch mehr Austausch innerhalb 
der Gesellschaft, Austausch zwischen Jün-
geren und Älteren. Die Presse sollte auch 
nicht jede unterschiedliche Virologen-
Sicht auf die Pandemie-Bekämpfung schief 
als „Kampf der Virologen“ aufbauschen.

Den Jüngeren muss mit Fakten in sachli-
cher, aber durchaus deutlicher Ansprache 
klargemacht werden, dass ihr Verweigern 
der Rücksichtnahme nicht nur die Älteren, 
sondern eben auch die Jüngeren selbst ver-
stärkt trifft und weiter treffen wird. Das 
gilt aber auch für Teile der älteren Genera-
tion, die meint, keine Rücksicht mehr neh-
men zu müssen.

Die Bundesrepublik ist bislang in aller 
Welt beneidet worden um ihren Umgang 
mit der Pandemie. Wir haben weltweit 
führende Wissenschaftler. Wir haben eine 
Regierung, die bislang bei der Bekämpfung 
vieles richtig gemacht hat. Aus den Fehlern 
der vergangenen Monate können wir alle 
nur lernen, mit großer Solidarität, mehr 
Rücksichtnahme unter und innerhalb der 
Generationen – und Zuversicht. Am Ende 
könnte dann das eintreten, was der nun 
selbst an Corona erkrankte Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn zu Beginn 
der Pandemie gesagt hat: Wir werden uns 
viel verzeihen müssen. Es ist die größte He-
rausforderung unserer freien Gesellschaft 
seit Jahrzehnten. Diese Herausforderung 
sollten wir bestehen.

Eine persönliche Erklärung vorweg: 
Dies ist ein Artikel eines alten wei-
ßen Mannes – einer Spezies, die ja 

schon seit geraumer Zeit von Teilen der 
jüngeren Generation, auch in Journalis-
tenkreisen, mitunter gerne ins Lächerli-
che gezogen wird. Den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt hat das nicht gerade geför-
dert. Dabei wird dieser Zusammenhalt in 
den kommenden Coronaphasen dringend 
erforderlich sein. Dazu müssen aber alle 
Generationen in diesem Land beitragen. 
Newsflash: Die Zahl der Corona-Infektio-
nen steigt dramatisch an.

Teile der jüngeren Generation, also der 
18- bis 36-Jährigen, scheinen es aber als 
ihr wichtigstes Problem anzusehen, dass 
sie nicht drei- bis viermal in der Woche 
große Party machen können – so war es in 
dem schon berühmt gewordenen Beitrag 
vor wenigen Tagen im heute-journal des 
ZDF von einer feierfreudigen jungen Frau 
zu hören. Das sei unzumutbar – so klingt 
es häufig aus dem Munde des Partyvolks. 
Der Verzicht auf viele soziale Kontakte, auf 
Feiern, häufige Theater- und Konzertbesu-
che und viele weitere Einschränkungen – 
sie treffen nicht nur die Jüngeren, sondern 
auch die Älteren in diesem Land. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 
recht, wenn sie sagt: Nur zusammen und 
mit viel Disziplin wird es uns gelingen, die 
Covid-19-Ausbreitung in diesem Winter 
einigermaßen in den Griff zu bekommen. 

Ihre angedeutete Zahl von 19 200 Infekti-
onen pro Tag dürfte bis Weihnachten über-
troffen werden, vor allen Dingen, wenn 
weiter viele Menschen in diesem Land die 
einfachen Regeln – Abstand, Händewa-
schen, Alltagsmaske, Lüften – unbewusst 
oder sogar bewusst nicht einhalten. Co-
ronaleugner, Verschwörungstheoretiker, 
Esoteriker und die rechtsradikale AfD sind 
eine gefährliche Truppe bei der Bekämp-
fung des Coronavirus.

Hinzu kommt die Rücksichtslosigkeit 
von Teilen der Gesellschaft – einer Gesell-
schaft, die in den vergangenen Jahren käl-
ter und egoistischer geworden ist. Der raue 
Ton, der Hass und die Hetze im Internet 
haben in hohem Maße dazu beigetragen.

Wer behauptet, Maskentragen sei eine 
Einschränkung seiner persönlichen Frei-
heit, der hat wahre Einschränkungen der 
persönlichen Freiheiten, zum Beispiel in 
diktatorischen Staaten, nie erlebt. Das 
Tragen einer Maske abzulehnen, ist nichts 
anderes als demonstrierte Rücksichtslosig-
keit gegenüber seinen Mitmenschen.

Die Deutschen haben in der Vergan-
genheit ganz andere Entbehrungen ertra-
gen müssen, sei es nach Weltkriegen oder 
auch – worauf Cerstin Gammelin diese 
Woche in der Süddeutschen Zeitung mit 
Recht hinwies – im Osten unseres Landes 
nach der Vereinigung, als eine Vielzahl der 
Menschen ihre Jobs verlor, Berufs-und 
Studienabschlüsse nicht anerkannt wur-

den, viele noch einmal ganz und gar von 
vorne anfangen mussten. 

Das waren wirkliche Entbehrungen, 
nicht der Verzicht auf drei Partys in der 
Woche in diesen Coronazeiten. Gammelin 
fordert: Schluss mit dem Gejammer! Wohl 
wahr.

Geradezu abstoßend wirkt es, wenn nun 
die rechtsradikale AfD als leider größte 
Oppositionspartei Bundestagspräsident 
Wolfgang Schäuble zwingen will, seinen 
richtigen Maskenerlass für die Abgeordne-
ten zurückzunehmen. Das Parlament muss 
dort Vorbild sein. Was für ein schlechtes 
Bild zeigt der Deutsche Bundestag aller-
dings, wenn er reichlich spät seine par-
lamentarischen Mitwirkungsrechte bei 
den Anti-Corona-Maßnahmen der Bun-
desregierung und der Landesregierungen 
entdeckt und das bisherige Verfahren kri-
tisiert. Wo waren denn die Fraktionschefs 
und Fraktionen von Union und SPD in den 
vergangenen Wochen? Sie waren ziemlich 

Schluss mit dem Gejammer
Es ist Zeit für einen Neustart der Coronabekämpfung – mit Rücksicht und Respekt  |  Von Ulrich Deppendorf

Was macht eine Ordnungsmacht, 
wenn ihr die Ordnung entglei-
tet? Was bedeutet der Verlust 

von Macht und Einfluss? Wo ist Amerikas 
Platz in einer multipolaren Welt? Ist es rat-
sam, sich dem Wandel entgegenzustellen, 
ihn gar aufhalten zu wollen? Was will und 
kann man erreichen, mit welchen Mitteln 
und an wessen Seite?

Derlei Fragen standen in den USA bereits 
Ende der 1960er-Jahre auf der Tagesord-
nung. Die von Präsident Richard Nixon er-
dachten und von seinem Sicherheitsberater 
Henry Kissinger verkauften Antworten 
sind, obwohl den Umständen und Nöten 
ihrer Zeit geschuldet, noch immer aktuell 
– weil sie einer Vergangenheit entstammen, 
die offenbar nicht vergehen will. Einerseits. 
Und weil andererseits schon damals ein eu-
ropäischer Gegenentwurf vorgelegt wurde, 
der in der Unübersichtlichkeit der heutigen 
Zeit noch immer als Kompass dienen kann.

Henry Kissingers viel zitierte Realpoli-
tik war bei Lichte besehen eine Litanei in 
drei Akten – protokolliert in ungezählten 
Denkschriften und Vorträgen, festgehalten 
auf 4000 Stunden Tonbandmaterial von 
Diskussionen im Oval Office und vorgetra-
gen in ermüdender Eintönigkeit. Erstens: 
„America First“. Amerikas Vorherrschaft 
ist unverzichtbar, Stabilität ist gleichbe-
deutend mit amerikanischem Überge-
wicht. Und wer die Welt für jene ordnet, 
die im Gebrauch der Macht nicht geübt 
sind, und vor jenen schützt, die mit Macht 
Missbrauch betreiben, hat selbstverständ-
lich das Recht zu Alleingängen. Zweitens: 
Eine Führungsmacht braucht den Willen 
zur Gewalt. Politische Sicherheit und mi-
litärisches Risiko sind zwei Seiten einer 
Medaille, eine Ordnungsmacht, deren Ge-
waltbereitschaft in Frage steht, verspielt 
ihre Glaubwürdigkeit. Diplomaten sichern 

Frieden nur dann, wenn sie das Handwerk 
der Nötigung beherrschen. In anderen 
Worten: Außenpolitik muss vom Militä-
rischen ausgehend gedacht werden, an-
sonsten verfehlt sie ihren Zweck. Drittens: 
Macht beruht auf Angst. Niemand soll dem 
Irrglauben aufsitzen, auf der militärischen 
Eskalationsleiter mit den USA mithalten zu 
können, Risiken werden reduziert, sobald 
andere mehr Angst vor dem Krieg haben 
als man selbst. Sicherheit auf der einen Sei-
te steht und fällt mit Unsicherheit auf der 
anderen Seite, Unberechenbarkeit muss 
kalkuliert eingesetzt werden.

Diese Dogmen hingen seit 1969 wie Blei-
gewichte an Amerikas Außenpolitik. Ge-
genüber der Dritten Welt, wo jede noch so 
geringfügige Unruhe durch die Brille der 
Systemkonkurrenz gesehen und einzig 
danach beurteilt wurde, ob sie der UdSSR 
nutzte oder irgendwann nutzen könnte. 
Gegenüber der Sowjetunion und der VR 
China, die man zum einseitigen Vorteil 
der USA gegeneinander ausspielen wollte. 
Gegenüber Verbündeten, die zur Ordnung 
gerufen wurden, sobald sie Zweifel an mi-
litärisch grundierten Ordnungsmodellen 

vortrugen und über eine neue Sicherheits-
architektur nachdachten. 

So gesehen steht Henry Kissingers viel-
zitierte Realpolitik für den Versuch, die 
Realität zurechtzubiegen, bis sie wieder 
ins Korsett eherner Vorgaben passte. Ein 
Schelm, wer Anklänge an Heutiges heraus-
liest oder gar Parallelen zu erkennen glaubt.

Von allen zeitgenössischen Kritikern war 
in Washington einer ausgesprochen ver-
hasst: der bundesdeutsche Kanzler Willy 
Brandt. Abseits des diplomatischen Par-
ketts redeten sich Nixon und Kissinger in 
Rage über den „gefährlichen Dummkopf“ 
Brandt, vor dem Misstrauensvotum im 
Bundestag im April 1972 dachten sie laut 
über eine klammheimliche Unterstützung 
des christdemokratischen Gegenkandi-
daten Rainer Barzel nach, Anfang 1973 
wünschte Kissinger, vom Präsidenten wie-

der einmal auf den „Trottel“ in Bonn ange-
sprochen, dem deutschen Kanzler gar den 
Tod an den Hals. Noch Jahre nach dem Ab-
schied aus dem Amt ereiferte sich Kissinger 
über die „revolutionären Schlussfolgerun-
gen“, zu denen sich Brandt seines Erachtens 
verstiegen hatte.

In der Tat. Die damalige Bonner Außen-
politik wurde von Willy Brandt auf die Höhe 
ihrer Zeit gebracht, um die Perspektive auf 
eine andere Zeit zu öffnen. Ausgangspunkt 
war eine Abwertung des Militärischen und 
die Verabschiedung der Idee, dass Rüstung 
ein Gradmesser von Glaubwürdigkeit oder 
ein geeignetes Mittel zur Zähmung von 
Konkurrenten sei. Weg von einem Denken, 
das auf die Macht des Stärkeren und die Ef-
fizienz von Drohgebärden setzt, hin zu einer 
Zivilisierung von Konflikten im Inneren wie 
im Äußeren – darum ging es. Womit im Um-

kehrschluss gesagt war, dass Kooperation 
nur funktionieren kann, wenn hinreichend 
Vertrauen vorhanden ist. Und wenn man 
wie jeder gute Unternehmer bereit ist, einen 
Vorschuss auf die Zukunft zu investieren 
– in der Hoffnung, aber eben nicht in der 
Gewissheit, dass die Investition Gewinne 
abwerfen wird. Die Gleichsetzung von Ver-
trauensbildung und Gefühlsduseligkeit, von 
Kissinger lauthals beklagt, greift ins Leere. 
Brandt wusste sehr wohl, mit wem er es in 
Moskau zu tun hatte. Umso mehr betonte 
er das politische und normative Fundament 
von Vertrauen, nämlich die Einsicht, dass 
es Sicherheit in allen großen Fragen nicht 
mehr voreinander, sondern nur noch mitei-
nander geben kann – und dass es nicht auf 
das Durchsetzen, sondern auf den Ausgleich 
von Interessen ankommt.

In diesem Sinne war die bundesdeutsche 
Entspannungspolitik eine Art Unabhän-
gigkeitserklärung gegenüber der westlichen 
Hegemonialmacht, ohne die Westbindung 
zu kappen – eine Veränderung des Status 
quo bei gleichzeitiger Anerkennung sei-
nes ideellen Sockels. Statt die Sprache der 
Macht wiederzukäuen, wurde eine Gram-
matik des Vertrauens gelernt. Das war der 
Kern selbständiger Ostpolitik, deshalb 
musste man vor der politischen Gewichts-
zunahme der Bundesrepublik keine Angst 
mehr haben. Wer heute – durchaus zu 
Recht – mehr deutsche Verantwortung in 
außen- und sicherheitspolitischen Belangen 
fordert, ist also mit dem Vermächtnis Willy 
Brandts ungleich besser bedient als mit den 
antiquierten Idee Henry Kissingers.
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Eher nicht ziemliche beste Freunde: Henry Kissinger und Willy Brandt in Bonn 1974

 
ist Gründungsdirektor und Mitarbeiter des 
„Berliner Kollegs Kalter Krieg / Berlin Center 
for Cold War Studies“. Er unterrichtete 
Außereuropäische Geschichte an der Univer-
sität Hamburg und leitete von 1994 bis 2013 
den Arbeitsbereich „Theorie und Geschichte 
der Gewalt“ am Hamburger Institut für Sozi-
alforschung. Im September erschien seine 
Biographie „Henry Kissinger. Wächter des 
Imperiums“ bei C.H. Beck.
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