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Die aus der Antike herrühren-
de Sentenz, was dem „Jupiter“ 

erlaubt sei, sei dem „Ochsen“ nicht 
erlaubt, gilt nicht mehr. Vor Corona 
sind alle gleich. Wehe dem „Jupiter“, 
sei es ein Regierungschef, sei es ein 
Parteivorsitzender, dem verbote-
nerweise die Mund-Nase-Maske 
verrutscht, in der Bahn etwa oder 
im Flugzeug! Stets kann ein selbst 
ernannter Aufklärer in der Nähe 
sein, der übers Smartphone den 
Boulevard mit Bildern versorgt. 
Der Denunziant im Kleide des Pa-
parazzos? Vor allem jene, die beruf-
lich auf Öffentlichkeit angewiesen 
sind, haben sich neuen Anforde-
rungen politischer Korrektheit zu 
unterwerfen, was zu sprachlichen 
Verrenkungen und auch noch zu 
Neudefinitionen von Recht und 
Tradition führt: Sozial ist, wer 
Abstand wahrt. Vermummung bei 
öffentlichen Versammlungen ist 
nicht mehr strafbewehrt verboten, 
sondern wurde strafbewehrt zur 
Pflicht, ja, sogar zur Voraussetzung 
für deren Erlaubnis. Die Gegner 
des Vermummungsverbotes haben 
obsiegt. Die Kritiker des Schleiers 
sehen sich in der Defensive. Lange 
auch nichts mehr gehört von dem 
Spruch, das Händeschütteln gehö-
re zu Deutschland. Gefragt ist das 
Nichthändeschütteln. 

In Zeiten wie diesen einen Par-
teitag herkömmlicher Art abhalten 
zu wollen, käme dem Aufruf zu ei-
nem massenhaften Verstoß gegen 
die neuen Gebote gleich. Parteitage 
sind öffentliche Versammlungen, 
die – jedenfalls in Deutschland 
– vom Händeschütteln geprägt 
sind und vom vertraulichen Bei-
einanderstehen. Mit vermeintlich 
offenem Visier (auch so ein Wort, 
das bald zu den aussterbenden 
Begriffen gehören könnte) strei-
ten oder insgeheim Absprachen 
treffen – sind Kennzeichen solcher 
Veranstaltungen. Demokratisch 
organisierte Politik aber entsteht 
aus Nähe, nicht in Distanz. Rei-
henweise werden im Großen („Ju-
piter“) wie im Kleinen („Ochse“) 
Parteitage und Vereinsversamm-
lungen verschoben, abgesagt, digi-
talisiert. Doch wie bei Wahlen eine 
Auswahl treffen, wenn die Aus-
zuwählenden bloß „zugeschaltet“ 
sind? Was ebenfalls für „Jupiter“ 
und die „Ochsen“ gilt und für deren 
Versammlungen. Stabiles Wlan als 
Kriterium? Zentralisierung von 
Macht und Meinungsbildung via 
Zoom? Seltsam gedämpft ist die 
Atmosphäre in den Räumlichkei-
ten des Bundestages: Mund-Na-
sen-Masken statt Händeschütteln. 
„Unser traditioneller Empfang“ 
müsse leider ausfallen, wurde uns 
jetzt geschrieben. „Kurz nach der 
Bundestagswahl wird er wieder 
stattfinden, versprochen.“ Schaun 
mer mal.
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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“.

Wie es nach der Bundestagswahl 2021 zu einem Linksbündnis kommen könnte  |  Von Oskar Niedermayer

Lernplattformen. Auch die Kooperation 
der Länder mit dem Bund ist besser gewor-
den. Wir ziehen jetzt viel mehr als noch am 
Anfang des Jahres an einem Strang, um das 
Beste für die Schulen zu erreichen.

Aber natürlich sind wir bei der Digitali-
sierung noch längst nicht am Ziel. Besten-
falls haben wir eine erste Etappe gemeis-
tert. Der Aufbau der Infrastruktur muss 
weiter forciert werden. Die Schulen müssen 
flächendeckend ans Breitbandnetz. Und vor 
allem müssen wir uns darüber im Klaren 
sein, dass Laptops, Smartboards und Server 
nicht per se bessere Bildung bedeuten. Wir 
reden derzeit nur über die Voraussetzungen 
für digitalen Unterricht, weniger darüber, 
was gute Bildung in heutiger Zeit ausmacht. 

Darüber müssen wir einen breiten Di-
alog führen. Die Bildungsforschung ist 
dort gefragt, aber auch alle an Schule In-
teressierten. Sicher ist, dass Unterricht 
mit digitaler Unterstützung oder auch in 
rein digitaler Form dabei helfen kann, die 
Schülerinnen und Schüler besser indivi-
duell zu fördern. Gute digitale Lernpro-
gramme können sich schon heute sehr gut 
an den persönlichen Leistungsstand der 
Schülerinnen und Schüler anpassen und 
eine Unterstützung sein, diesen Schritt 
für Schritt zu verbessern. 

Am Ende wird die Digitalisierung der 
Schulen nur eine Erfolgsgeschichte sein, 
wenn es gelingt, alle Beteiligten – vor al-
lem natürlich die Lehrerinnen und Lehrer 
– dafür zu begeistern. Nach wie vor wer-
den sie es sein, die unseren Kindern und 
Jugendlichen Fähigkeiten und Wissen ver-
mitteln – auch das digitale Lernen. Dazu 
müssen sie aber befähigt werden. Und des-
halb muss gerade jetzt jede Menge Kraft 
in die Lehreraus- und -weiterbildung mit 
Blick auf das digitale Lernen gesteckt wer-
den. Auch hierzu bin ich mit den Ländern 
im Gespräch. Die Digitalisierung ist eine 
Aufgabe, die weit über die Pandemiezeit 
hinausreichen wird. Wir stehen am An-
fang dieser notwendigen Entwicklung, 
nicht am Ende. 

Die Digitalisierung der Schulen ist nur 
ein Aspekt auf dem Weg, ein noch höheres 
Ziel zu erreichen: Deutschland muss in der 
Schulbildung insgesamt besser werden. Das 
PISA-Ergebnis aus dem vergangenen Jahr 
war nicht zufriedenstellend. Deutschland 
war nur Mittelmaß. Außerdem hängt der 
Bildungserfolg bei uns nach wie vor stark 
von der sozialen Herkunft ab. 

Wir lassen noch zu viel Potenzial unge-
nutzt. Jedes Kind und jeder Jugendliche hat 
Talente und Begeisterung. Beides müssen 
wir fördern. Wir müssen dieses Jahrzehnt 
zu einem Jahrzehnt von Bildung, Forschung 
und Innovation machen. Und das beginnt 
bei der Bildung schon in den Kindergärten 
und in den Schulen und muss sich auch im 
Berufsleben fortsetzen. 

Die Situation an unseren Schulen ist 
seit Jahren ein Diskussionsthema 
in unserem Land. Gerade in den 

vergangenen Monaten, in denen wegen 
der Corona-Pandemie von Mitte März bis 
Ende April gar kein Präsenzunterricht und 
danach bis in den Sommer nur sehr ein-
geschränkt stattfand, wurde noch einmal 
mehr über die Lage für die Schülerinnen 
und Schüler, deren Eltern und die Lehr-
kräfte gesprochen. 

Auch jetzt in den ersten Tagen des Teil-
Lockdowns beobachten wir nach wie vor 
gespannt, wie sich die epidemiologische 
Lage speziell an den Schulen entwickelt. 
Dabei ist es absolut richtig, dass die Schu-
len – soweit es geht – offengehalten werden 
sollen. Das wird aber nur funktionieren, 
wenn es uns als Gesellschaft gelingt, die 
Pandemie im Griff zu behalten. Je mehr wir 
die Infektionszahlen in den nächsten Wo-
chen senken können, desto eher wird der 
Unterrichtsbetrieb über den ganzen Winter 
nahezu stabil laufen können. 

Die Zeit des Lockdowns im Frühjahr 
war dabei ein riesiger Belastungstest für 
unser Schulsystem. Natürlich konnte nie-
mand den Ausbruch der Pandemie erah-
nen und für diesen Fall Vorkehrungen an 
den Schulen treffen. Diese Pandemie ist ein 
Jahrhundertereignis. Aber dennoch sind in 
den letzten Monaten ganz eindrücklich die 
Stärken und Schwächen unseres Schulsys-
tems offengelegt worden. Wir haben über-
aus engagierte Lehrerinnen und Lehrer 
erlebt, die von einem Tag auf den anderen 
umschalten konnten, um den Kindern und 
Jugendlichen ein Lernen zu Hause zu er-
möglichen. Aber natürlich kam es auch da 
sehr auf die Unterstützung der Eltern an. 

Es wurde aber auch klar, dass die deut-
schen Schulen digital längst nicht da sind, 
wo wir es uns gewünscht hätten. Es fehl-
ten Endgeräte, Server an den Schulen, 
Plattformen, von denen die Lerninhalte 
abgerufen werden können. Die Bilanz die-
ser Zeit fällt insgesamt durchwachsen aus. 
Unser Anspruch ist aber ein anderer. Das 
Niveau unserer Bildung ist entscheidend 

für eine gute Zukunft unseres Landes. 
Deshalb wollen, nein, müssen wir an die 
Spitze. In vielen Bereichen sind wir das. 
In der Bildung, auch der digitalen, müssen 
wir noch stark zulegen. Durchschnitt kann 
nicht unser Anspruch sein. 

An Geld für die Digitalisierung mangelt 
es derzeit nicht. Seit Mai 2019 stehen den 
Ländern über den DigitalPakt Schule fünf 
Milliarden Euro an Bundesmitteln zur 
Verfügung. Aber die Digitalisierung kam 
dennoch zunächst nicht recht voran. Das 
hatte viele Gründe. Sicherlich musste in 
vielen Schulen, aber auch in den Schulver-
waltungen, das Bewusstsein für die Chan-
cen geschärft werden, die die Digitalisie-
rung bietet. Diese Möglichkeiten wurden 
nicht konsequent genug verfolgt. Das hat 
sich nach meiner festen Überzeugung nun 
durch die Pandemie aber grundsätzlich 
geändert. Und richtig ist auch, dass der Di-
gitalPakt für alle Beteiligten Neuland war 
und entsprechende Strukturen für die Um-
setzung erst aufgebaut werden mussten. 

Die Digitalisierung steht mittlerweile 
überall ganz oben auf der Tagesordnung: in 

den Schulen, bei den Schulträgern, in den 
Schulverwaltungen – und natürlich bei den 
Ländern. Der Abfluss der Mittel aus dem Di-
gitalPakt hat sich zuletzt deutlich beschleu-
nigt. Und auch der Bund hat seine Anstren-
gungen noch einmal kräftig ausgeweitet. 

Wir investieren nun 500 Millionen Euro 
extra für ein Sofortausstattungsprogramm, 
damit Schulen Laptops an diejenigen Schü-
lerinnen und Schüler ausleihen können, die 
zu Hause keine eigenen Endgeräte nutzen 
können. Und noch einmal 500 Millionen 
Euro zur Förderung von Administratoren, 
also Angestellten oder Firmen, die sich um 
die digitale Technik kümmern sollen. Mit 
weiteren 500 Millionen Euro wollen wir 
die Länder unterstützen, um Lehrerinnen 
und Lehrer mit Laptops auszustatten. Dort 
wird über die Verwaltungsvereinbarung 
noch gesprochen. So viel Geld hat der Bund 
noch nie in die Schulen investiert, obwohl 
es nicht seine Aufgabe ist. 

Auch die Länder haben ihre finanziellen 
Anstrengungen erhöht. Sie kooperieren 
untereinander enger miteinander, zum 
Beispiel beim Aufbau von gemeinsamen 

Trotz der grassierenden Corona-
Pandemie kann es sinnvoll sein, sich 
über die politische Zukunft nach 

der in den nächsten Monaten hoffentlich 
gelingenden Eindämmung des Virus Ge-
danken zu machen. Die spannendste Frage 
in dieser Hinsicht ist, von wem wir nach 
der Bundestagswahl im Herbst nächsten 
Jahres wohl regiert werden.  

Die Union ohne Angela Merkel wird bei 
der Wahl Einbußen hinnehmen müssen, 
und der anlässlich der Verschiebung des 
CDU-Parteitags offen ausgebrochene Streit 
macht die Sache nicht einfacher. Aber den 
Vorsprung von momentan 15 bis 18 Pro-
zentpunkten vor den Grünen wird sie wohl 
nicht gänzlich verlieren. Sollten die Grü-
nen auf Platz zwei vor der SPD landen und 
die beiden zusammen mit der Linkspartei 
eine Mandatsmehrheit bekommen, werden 
die drei Parteien aller Wahrscheinlichkeit 
eine Koalition bilden. 

Die Grünen definieren sich zwar als nach 
beiden Seiten anschlussfähige Bündnis-
partei, sind aber programmatisch eindeu-
tig links verortet und haben ihren Füh-
rungsanspruch so klar formuliert, dass 
sie sich die Kanzlerschaft nicht entgehen 
lassen werden wollen. 

Die SPD hat schon mit dem Parteitagsbe-
schluss von 2013 die Voraussetzung für eine 

Koalition mit der Linkspartei geschaffen, 
die beiden SPD-Vorsitzenden wollen ein 
„progressives Bündnis“, auch als Nummer 
zwei, und Olaf Scholz hat sich in den ver-
gangenen Monaten mit einem inhaltlichen 
Schwenk nach links – die Stichworte sind 
Abkehr von der Schwarzen Null, Forderung 
nach einer Vermögenssteuer und Zustim-
mung zur gemeinsamen Schuldenaufnahme 
in der EU – dem linken Flügel seiner Partei 
so weit angenähert, dass eine Linkskoalition 
an ihm letztlich nicht scheitern wird. Das 
gilt auch, wenn man annimmt, dass seine ei-
genen Präferenzen wohl eher bei Rot-Grün 
oder einer Ampel liegen. Ersteres ist schon 
rein rechnerisch äußerst unwahrschein-
lich, und eine Ampel würde zudem inhalt-
lich wohl an Teilen der eigenen Partei und 
den Grünen scheitern. Selbst wenn es – wie 
kürzlich in Berlin – auch auf Bundesebene 
eine Diskussion um die wahlkampfstrate-
gische Abgrenzung von den beiden anderen 
Parteien geben sollte, bleibt somit die Tatsa-
che, dass eine Linkskoalition für die SPD die 
einzig halbwegs realistische Machtoption 
darstellt, da eine erneute Große Koalition in 
der Partei nicht vermittelbar ist. 

Bei der Linkspartei ist trotz der Ver-
schiebung des Parteitags klar, dass Susan-
ne Hennig-Wellsow und Janine Wissler 
die künftigen Bundesvorsitzenden werden 

sollen. Hennig-Wellsow steht klar für eine 
Regierungsbeteiligung. Wissler ist zwar 
auch nach ihrem Austritt aus der vom 
Verfassungsschutz als linksextremistisch 
eingestuften Parteigruppierung „Marx 21“ 
von ihrem Ziel der Überwindung des Ka-
pitalismus nicht abgerückt, ist aber schon 
seit mehr als zehn Jahren Teil des parla-
mentarischen Systems, das es ja eigentlich 
zu bekämpfen gilt, und hat in Hessen schon 
zweimal über Regierungsbündnisse ver-
handelt. An den Personen wird eine Regie-
rungsbeteiligung somit nicht scheitern. 

Inhaltlich sind sich die drei Parteien in 
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen 
Fragen so nahe, dass Kompromisse gefun-
den werden können. Der einzige Stolper-
stein sind die außen- und sicherheitspo-
litischen Positionen der Linkspartei. Vom 

sofortigen Austritt aus der Nato ist man al-
lerdings schon abgerückt, und in Bezug auf 
die Auslandseinsätze der Bundeswehr wird 
an Kompromissformeln gearbeitet.

Sollte allerdings die SPD zweitstärkste 
Partei werden, würden sich dort zwar die 
Anreize für eine Linkskoalition durch die 
Aussicht auf Olaf Scholz als Kanzler noch 
verstärken. Die Grünen würden jedoch 
vor der Frage stehen, ob sie nicht doch der 
von einigen Führungsleuten präferierten 
Koalition mit der Union den Vorzug geben 
sollten, da sie sich dort inhaltlich besser als 
Korrektiv profilieren und mehr Kabinetts-
posten erwarten können. Um die Kanzler-
schaft zu behalten, wäre die Union – nicht 
nur unter einem Parteivorsitzenden Armin 
Laschet – in diesem Fall wohl auch zu weit-
reichenden Zugeständnissen bereit. Nicht 
vergessen werden sollte jedoch, dass die 
grüne Basis, die einer Koalition zustimmen 
muss, im Fall einer rechnerischen linken 
Mehrheit darauf dringen wird, diese auch 
politisch zu realisieren.

Bleibt die Frage, ob es eine solche rechne-
rische Mehrheit geben wird. Dafür spricht, 
dass die drei Parteien im gesamten Jahr 
vor der Coronakrise immer wieder rechne-
risch in den Mehrheitsbereich kamen und 
das Wahlverhalten so flexibel geworden 
ist, dass die momentan fehlenden Prozent-

punkte wieder erreicht werden können. 
Denn im Wahlkampf um die Bewältigung 
der ökonomischen Coronafolgen könnte 
nicht nur die Wirtschaftskompetenz der 
Union, sondern mit der Frage nach der fai-
ren Verteilung der Lasten auch wieder der 
traditionelle Markenkern der SPD – die 
soziale Gerechtigkeit – im Mittelpunkt 
stehen. Auch die Frage des Klimawandels 
könnte sich wieder stärker in den Vorder-
grund schieben. Dagegen spricht, dass bis-
her weder Scholz selbst noch seine Partei 
von seiner Nominierung als Kanzlerkan-
didat profitiert haben und es für den Fi-
nanzminister nicht einfach werden wird, 
die für ein Erstarken der SPD notwendigen 
Mitte-Wähler mit einem linken Programm 
anzusprechen. Zudem werden es die Grü-
nen schwer haben, ihre komfortable, unter-
schiedliche Wählergruppen ansprechende 
Sowohl-als-auch-Position personell, in-
haltlich und koalitionsstrategisch durch-
zuhalten. Keine Frage, es wird wohl bis zur 
Wahl spannend bleiben.
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