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Er war der Hausflughafen von 
Gerhard Schröder und Angela 

Merkel. George W. Bush lande-
te dort und Barack Obama auch: 
Nicht TXL aus den 1970er-Jahren, 
sondern der kleine Bruder, Tegels 
militärischer Teil, dem ganz und 
gar nichts Repräsentatives anhaf-
tete. Barackenartig, backsteinrot 
klinkerverblendet, den Charme 
der Vorvergangenheit der Fliegerei 
verbreitend. Aus der Zeit gefallen. 
Kleiner noch als sein ebenfalls 
nicht überdimensionierter Vor-
gänger Köln/Wahn, der immerhin 
noch über einen Duty-free-Shop 
verfügt hatte, was, als das Rauchen 
in den Regierungsmaschinen noch 
geduldet war, eine schöne Sache 
war für die Flugbereitschaft der 
Bundeswehr und ihre Kundschaft, 
zu der nicht bloß die Spitzen der 
Republik, sondern auch ihr Tross 
gehörte: Ministeriale, Sicherheits-
beamte, Leute der Wirtschaft und 
der Kultur. Journalisten auch. 

Selbst die findigen Taxifahrer 
brauchten eingängige Beschrei-
bungen – wo, wie und wohin. 
Vom Zentrum Berlins aus gesehen 
hinter Berlin-Tegel im ehedem 
französischen Sektor der Stadt 
gelegen. Anfahrt über die Avenue 
Jean Mermoz, eine Allee, benannt 
nach einem französischen Piloten 
der Zwischenkriegszeit. Schmu-
cke Einfamilienhäuser, Parken vor 
der Tür, lässige Kontrollen. Einen 
Taxistand gab es nicht, was bei 
nächtlicher Rückkehr der „Regie-
rungsflieger“ regelmäßig zu eini-
gem Durcheinander von bestellten 
Wagen und inzwischen Übermü-
deten führte, wenn draußen schon 
die Namen derer ausgerufen wur-
den, die drinnen noch am Ge-
päckband drängelten – nach einer 
Woche Arabien oder einem Drei-
Tage-China-Trip. Meist pünktlich 
auf die Minute, wenn auch, wohl 
sicherheitsbedingt, ohne Ankün-
digung auf Monitoren. Immerhin: 
Ausweis und Handgepäck wurden 
regelkonform kontrolliert, von we-
gen Nagelfeile oder so, was etwas 
Kurioses an sich hatte. Die Leu-
te kannten sich. Zwei Wartesäle, 
schmucklos: Einer für die Promi-
nenz, einer für den Medienbetrieb 
und sonstige Hintersassen. Kaffee 
aus Thermoskannen, Kekse vom 
Supermarkt. Bei trockenem Wetter 
kurzer Fußweg übers Rollfeld. Nun 
also Gegenwart, mit neun Jahren 
Verspätung: BER, draußen vor der 
Stadt. Von einem „Regierungster-
minal“ ist die Rede. Zweistöckig, 
angeblich teils abhörsicher, statt-
lich. Aus Kostengründen freilich 
wieder ein Provisorium. Bis 2030, 
mindestens, wie die Erfahrung 
lehrt, zumal in Corona-Zeiten. 
So weit zu überblicken, wird Do-
nald Trump dort nicht landen und 
Friedrich Merz nicht starten.
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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“.

Der jüngste israelische „Deal“ mit dem Sudan festigt die Anti-Iran-Allianz  |  Von Gisela Dachs

Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Exe-
kutive in der Krise auch deutlich mehr kom-
muniziert, um gesicherte Informationen zu 
liefern und dem gesteigerten Informations-
bedürfnis gerecht zu werden. Dazu werden 
unterschiedlichste Kanäle bespielt und auch 
verstärkt die Nähe zu Journalisten gesucht. 
Beschlussvorlagen und Pläne werden vorab 
an Medien gegeben und die Öffentlichkeit 
auch auf diesem Weg informiert. 

Die Besonderheit der jetzigen Situation 
aber ist, dass sich die gegenwärtige Krise 
schon enorm lange zieht – und wir oben-
drein das Virus noch längst nicht im Griff 
haben. Das verlagert weiterhin Aufmerk-
samkeit, die das Parlament sonst genoss, 
auf andere Akteure. Aufmerksamkeit ist 
eine begrenzte Ressource. Wenn bestimm-
te Ereignisse oder Akteure mehr Aufmerk-
samkeit bekommen, muss es etwas geben, 
worauf weniger Aufmerksamkeit gerich-
tet wird. Bei der Geschwindigkeit, mit der 
sich derzeit Infektionen, Verordnungen, 
öffentliche Meinung, Wirtschaft und wis-
senschaftliche Erkenntnis über das Virus 
verändern, kann die öffentliche Aufmerk-
samkeit nicht überall gleichzeitig sein. Mal 
ganz abgesehen davon, dass auf der Welt 
auch noch andere Dinge passieren. 

Das Parlament verliert mit der Aufmerk-
samkeit aber eines seiner wichtigsten Ins-
trumente: die Herstellung von Öffentlich-
keit. Die Pandemie überlagert derzeit alles 
und wird uns noch lange begleiten. Auch 

politische Mechanismen und Entschei-
dungsfindung verlieren in ihrem Schatten 
an Nachrichtenwert.

Auf vielen Ebenen muss überlegt werden, 
wie der Parlamentarismus krisenresisten-
ter gemacht werden kann. Beispielsweise 
durch die Möglichkeit virtueller Abstim-
mungen, wie sie das Europäische Parlament 
eingeführt hat. Der sinkenden Aufmerk-
samkeit für das Parlament lässt sich aber 
nur schwer durch neue Regelungen begeg-
nen. Die strukturellen, krisenbedingten 
Veränderungen in der Aufmerksamkeits-
ökonomie lassen sich nicht ignorieren. Man 
kann sich über sie beschweren, aber das hilft 
ungefähr so viel, wie sich über das Corona-
virus an sich zu beschweren. Vielmehr ist 
es auch Aufgabe der Parlamentarier selbst, 
wieder sichtbarer zu werden. Dies gestal-
tet sich schwieriger, weil die Hierarchien 
im Parlament nicht so eindeutig sind wie 
in der Regierung und die entsprechenden 
Ansprechpartner schwerer auszumachen 
sind. Besonders kompliziert ist es für die 
Opposition. Die Krise führte zu enormen 
Zustimmungswerten der Regierung, und 
die Kontrolle einer Regierung, die in der 
Bevölkerung solches Vertrauen genießt, ist 
ungleich schwerer. Dass die Parlamente in 
der Krise aber keine Rolle spielen, ist nicht 
wahr. Sie müssen ihre Rolle jedoch besser 
kommunizieren. Es geht nicht darum, dass 
sie nichts zu sagen hätten, aber sie müssen 
sich den veränderten Kommunikationsbe-
dingungen anpassen, um wieder Gehör zu 
finden. Dass die Aufmerksamkeitsökono-
mie grundsätzlich funktioniert, zeigt sich 
nicht zuletzt daran, dass es den Parteien 
derzeit sehr gut gelingt, ihre Unzufrieden-
heit über die geringe Aufmerksamkeit auf 
die Agenda zu setzen. Die Krise stellt für 
die Aufmerksamkeit des Parlaments ein 
Hindernis dar, hebelt sie aber nicht aus. 
Daraus aber direkt eine Gefährdung der 
Demokratie abzuleiten, ist gefährlich und 
der Sache nicht angemessen.

Krisen sind die Stunde der Exekutive.“ 
Diesen Satz hat man in den letzten 
Monaten häufig gehört und gelesen. 

Egal ob Naturkatastrophen, Anschläge, 
Währungs- oder Wirtschaftskrisen, immer 
sind schnelle Entscheidungen notwendig. 
Die Ereignisse verdichten sich, und die Po-
litik muss aufpassen, nicht ununterbrochen 
von ihnen überholt zu werden. 

Häufig werden dann die immer gleichen 
Debatten geführt und die Frage gestellt, ob 
die Demokratie für solche Situationen aus-
reichend handlungs- und reaktionsschnell 
ist. Es ist leider so: Autokratische Regime 
können Entscheidungen deutlich schneller 
treffen und umsetzen. 

Und in Krisen kann das tatsächlich not-
wendig sein. Deshalb gibt es auch in De-
mokratien Regeln und Mechanismen, die 
in bestimmten Situationen die Kompe-
tenzen und Möglichkeiten der Exekutive 
erhöhen. All das ist grundsätzlich nichts 
Verwerfliches. 

All die Machtverschiebungen, die in sol-
chen Situationen zum Tragen kommen, sind 
vom Parlament verabschiedet worden und 
unterliegen Vorgaben, die sie begrenzen. 
Nur solange es begründbar ist, verhandeln 
Vertreter der Exekutive untereinander und 
erlassen Verordnungen. Dabei ist der Bun-
destag nicht völlig außen vor. Er entscheidet 
über den an Corona angepassten Haushalt, 
und es gibt bereits jetzt regelmäßige Frage-
stunden. Die Umsetzung der Verordnungen 
ist außerdem Ländersache. 

Dennoch ist die Corona-Pandemie re-
gelmäßig auf der Tagesordnung, und der 
Bundestag ist es selbst, der die derzeit gel-
tende Notlage aufheben kann. Für die nun 
kommenden Maßnahmen ist vereinbart, 
dass sie erst dann endgültig beschlossen 
sind, wenn der Bundestag eine „akute Ge-
sundheitslage“ feststellt. Die Maßnahmen 
gelten dann zwar bereits, aber werden 
erst durch die Debatte und Abstimmung 
im Bundestag gerechtfertigt. Auch wenn 

derzeit viel von der „Entmachtung des Par-
laments“ geredet wird, rein institutionell 
betrachtet, müssen wir uns um unsere 
parlamentarische Demokratie keine Sor-
gen machen.

Trotzdem: Bislang forderten zwar nur 
AfD und FDP die Aufhebung der geltenden 
Notlage, aber auch aus den Regierungs-
fraktionen haben sich zuletzt die Stimmen 
gemehrt, die mehr Mitspracherechte ver-
langten. Das hat auch viel mit Sichtbarkeit 
zu tun. Die Funktion des Parlaments als 
Forum hat aus Infektionsschutzgründen 
zu Beginn der Pandemie gelitten, aber 
die Arbeitsfähigkeit wurde durch eine 
Änderung der Geschäftsordnung schnell 
wiederhergestellt. Dennoch verliert das 
Parlament rapide an Aufmerksamkeit und 
Interesse durch die Medien. Die Nachrich-

ten werden dominiert von der Kanzlerin, 
bestimmten Ministerinnen und Ministern 
sowie Ministerpräsidentinnen und Minis-
terpräsidenten. 

Eine Krise schafft Unsicherheit und Ver-
trauensverlust. Dann ist Kontinuität wich-
tig. Wir kennen das aus Unternehmen, die 
ins öffentliche Interesse geraten, weil es 
Skandale gibt, oder sie sich in einer Krise 
befinden. Auch diese bestimmen einen oder 
mehrere Sprecher, die gewissermaßen zum 
Gesicht der Krise werden. Für Medien sind 
sie der konkrete Ansprechpartner, bei dem 
sie wissen, dass sie befähigt sind, den aktu-
ellen Sachstand zu kennen und zu beschrei-
ben. Auch in der Corona-Pandemie waren 
es immer wieder dieselben Akteure, die wir 
in den Nachrichtensendungen sahen oder 
von denen wir in der Zeitung lasen. 

Souverän ist, wem zugehört wird
Im Ausnahmezustand: Zieht die Coronakrise zu viel Aufmerksamkeit vom Bundestag ab?  |  Von Andrea Römmele

Nach den Vereinigten Arabischen 
Emiraten und Bahrain nun also 
der Sudan. Die Liste der musli-

mischen Länder, die heute auf einmal be-
reit sind, offizielle Beziehungen zu Israel 
aufzunehmen, wird länger. Der jüdische 
Staat bekommt nun noch einen weiteren 
Verbündeten in einem nach wie vor weit-
gehend feindlich gesinnten Umfeld. Über 
den Nachahmeffekt freuen sich besonders 
die Emirate, die im August als Erste die-
sen Schritt wagten. Dort sehnt man sich 
nun nach einer breiteren Legitimität für 
ihre Abkehr vom arabischen Konsens, der 
Frieden mit Israel stets an eine Lösung der 
Palästnenserfrage knüpfte. 

Die Normalisierung der Beziehungen 
zum Sudan ist vom israelischen Durch-
schnittsbürger wohlwollend aufgenommen 
worden, auch wenn die Menschen dort ge-
rade mehr mit Überlebens- und Durchhal-
tesstrategien nach dem zweiten Corona-
Lockdown beschäftigt sind. Und die neue 
Allianz wird für sie nicht viel ändern. Dar-
fur ist längst nicht so attraktiv wie Dubai, 
auch steht so bald wohl kaum ein blühen-
der Handel mit dem gerade erst dem Bür-
gerkrieg entronnenen Land am Horn von 
Afrika in Aussicht. Immerhin verkürzt die 
Annäherung die Flugzeiten von Tel Aviv 
nach Südamerika und Südafrika, weil is-
raelische Maschinen keine langen Umwege 
mehr nehmen müssen. 

Der jüngste vom Weißen Haus vermit-
telte Deal enthält zudem eine nicht zu 
unterschätzende symbolische Komponen-
te, die unweigerlich mit dem Namen der 
sudanesischen Hauptstadt verbunden ist. 
Nach dem Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967 
kam es zwei Monate später zur Versamm-
lung der Arabischen Liga in Khartum. 
Deren berühmte drei Neins sind längst in 
die Nahost-Geschichte eingegangen: „Nein 
zu einem Frieden mit Israel, Nein zu einer 
Anerkennung Israels und Nein zu Ver-
handlungen mit Israel.“    

Dass die anstehenden amerikanischen 
Wahlen das Timing für die offizielle 
Kehrtwende diktiert haben, ist allen klar. 
Die Annäherung der beiden Länder aber 
hat sich schon länger abgezeichnet. Im 
vergangnen Februar etwa hatte sich Isra-
els Regierungschef Benjamin Netanyahu 
in Uganda heimlich mit dem Chef des su-
danesischen Übergangsrats Abdel Fattah 
Burhan getroffen. Dieser hatte nach der 
Entmachtung des Diktators Omar al-Ba-
schir die Regierungsführung übernommen 
und will das Land auf einen neuen Kurs 
bringen. Dazu gehört die Öffnung gegen-
über Washington. 

Die diplomatische Aufwertung Israels 
ist Teil eines größeren Pakets. So wurde 
der Sudan jetzt von der US-Sanktionsliste 
jener Staaten, die Terror unterstützen, ge-
strichen. Im Gegenzug hatte sich Khartum 

bereit erklärt, amerikanische Terror-Op-
fer des Doppelanschlags auf die US-Bot-
schaften in Nairobi und Daressalam 1998 
zu entschädigen. Die Verbindung führt zu 
Osama Bin Laden, der jahrlang – geduldet 
von der Regierung – im Sudan lebte und 
dessen Al-Qaida-Gruppe sich zu den Taten 
bekannt hatte. 

Premier Netanyahu sprach in diesem 
Zusammenhang von einer „riesigen Ver-
änderung“. Bis vor wenigen Jahren sei 
der Sudan noch ein feindliches Land ge-
wesen. Er habe mit dem Iran kooperiert, 
etwa bei Waffenlieferungen an die Hiz-
bollah im Libanon und die im Gazastrei-
fen herrschende Hamas. Seine Lage am 
Roten Meer machte das Land zu einem 
idealen Durchlauf-Standort. Um derlei 
Transporte zu unterbinden, hatte Israel 
den Sudan in der Verhangenheit mehr-
fach militärisch angegriffen. Das neue 
Abkommen soll nun sogar eine bessere 

Überwachung der ansässigen Islamisten 
durch sudanesische Sicherheitskräfte mit 
einschließen. 

Kein Wunder, dass dies der Iran gar 
nicht gut findet und den gesamten Deal als 
„erkauften Schwindel“ bezeichnet. Denn 
der Sudan hat damit engültig den Seiten-
wechsel vollzogen, indem er sich jetzt offen 
zur Anti-Teheran-Allianz an der Seite Is-
raels und arabischer sunnitischer Staaten 
bekennt. Den Kurs hatte das afrikanische 
Land bereits 2015 eingeschlagen, als es im 
Jemenkrieg nicht mehr länger zu seinem 
langjährigen Verbündeten Iran stand und 
sich stattdessen für die Unterstützung des 
saudischen Lagers entschied. 

Demnächst wollen nun israelische und 
sudanesische Delegationen gemeinsam 
über eine bilaterale Kooperation beraten. 
Dabei wird es um Agrar-Technologien, um 
Entsalzungsanlagen und Handel gehen, 
aber auch um Migranten. Die sudanesische 
Regierung hat sich bereit erklärt, über die 
Rücknahme von tausenden von Flüchtlin-
gen zu verhandeln, die vor Jahren auf ille-
gale Weise nach Israel gekommen sind, um 
dort Asyl zu beantragen. In diesen Kreisen 
herrscht nun zwar durchaus Freude über 
die Normalisierung der Beziehungen, aber 
auch die Sorge, dass die Bedingungen in 
der Heimat sich noch nicht so weit sta-
bilisiert haben, um die eigene Sicherheit 
zu garantieren. Für Netanyahu wäre die 

Rückkehr von sudanesischen Migranten 
ein innenpolitischer Erfolg.  

Mit der Annäherung an den Sudan ver-
sucht er jetzt aber, vor allem außenpoli-
tisch zu punkten. Für den Regierungschef 
unter Anklage, gegen den mittlerweile 
fast täglich im Land demonstriert wird, 
ist alles gut, was ihn als Staatsmann er-
scheinen lässt, der es mit den Mächtigen in 
der Welt aufnehmen kann. Dazu gehört an 
erster Stelle Donald Trump. Doch brach-
te sich nun auch Netanyahu schon einmal 
vorsichtshalber in Stellung für den Fall, 
dass der amerikanische Präsident nächste 
Woche nicht wiedergewählt wird. Dieser 
wollte das Abkommen zwischen Israel und 
Sudan nutzen, um seinen Herausforderer 
Joe Biden lächerlich zu machen. „Glaubst 
du, Bibi, dass der schläfrige Joe diesen Deal 
hinbekommen hätte?“, hatte sich Trump in 
einem live übertragenen Telefongespräch 
an Netanyahu gewandt. Worauf Bibi dip-
lomatisch antwortete: Man wisse Trumps 
Anstrengungen enorm zu würdigen und 
schätze die Hilfe für Frieden „von jedem in 
Amerika“.  

P
IC

T
U

R
E

 A
LL

IA
N

C
E

/R
E

U
T

E
R

S

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

www.derhauptstadtbrief.de/newsletter

Alle mal herhören: In Londons Hyde Park darf in der berühmten Speaker’s Corner 
jeder seine Thesen unters Volk bringen – auf jeden Fall, es versuchen.

Aus drei Neins wird ein neues Ja
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