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Neulich wurde digital ein Dis-
put zwischen dem Soziologen 

Armin Nassehi und Robert Ha-
beck, dem Ko-Vorsitzenden von 
Bündnis90/Die Grünen, ausge-
tragen. Thema der gestreamten 
Veranstaltung: Was die „grüne Er-
zählung von Veränderung“ sei. Ha-
becks Plädoyer: Die Grünen müs-
sen „die Fixierung auf das eigene 
Milieu überwinden“. Sie müssten 
„strategische Allianzen“ bilden, 
in neue, christliche und liberale 
Wählerreservoirs eindringen – wie 
das auch dem Begriff „Bündnis“ in 
ihrem Parteinamen entspreche. 
Nassehi hingegen: Vor allem müs-
sen die Grünen ihre „Regierungs-
fähigkeit“ beweisen. Habeck, für 
seine Verhältnisse, unwirsch: „Das 
haben wir schon getan.“ Womit er – 
ausweislich der Vergangenheit und 
Gegenwart der Partei – natürlich 
Recht hat. Jetzt aber gehe es ihm 
um den „Anspruch auf die Richt-
linienkompetenz“. Nun ist Habeck 
von der Ausbildung her eher, wie 
das heute heißt, ein „Kulturschaf-
fender“ als ein Verfassungsjurist. 
Seine Reden gleichen nicht sel-
ten einem Ausflug ins politische 
Feuilleton. Ansprüche aber wur-
den nicht verwuschelt. Habeck 
bezog sich nicht allgemein auf 
Gründungsziele der Grünen, sich 
etwa in Fragen der Kernenergie 
(Atomausstieg) oder der Frauen-
politik (Gender) durchsetzen und 
auf diese Weise Richtlinien der 
Politik bestimmen zu wollen. Wo-
mit sie das Land (und sich selbst) 
veränderten. Habecks Verlangen 
galt dem Grundgesetz: „Der Bun-
deskanzler bestimmt die Richtli-
nien der Politik.“ Auch wenn seine 
Partei bei der Sonntagsfrage kon-
stant auf Platz zwei liegt – hinter 
der Union und vor der SPD – ist das 
mutig. Ziemlich mutig. 

Die Analyse des Grünen-Vor-
sitzenden, der Erfolg der Grünen 
gleiche einem Angriff auf die her-
gebrachte Parteienordnung, nach 
welcher sich Christ- und Sozialde-
mokraten an der Regierungsspitze 
abwechselten, ist angesichts der 
Umstände nicht abwegig. Nun aber 
stehe die Führungsfrage an, ist 
seine Devise. Noch jedoch weichen 
die Grünen der Frage aus, ob und 
vor allem wer als Kanzlerkandi-
dat die „Führungsverantwortung“ 
repräsentieren soll: Habeck? Oder 
die Ko-Vorsitzende Annalena Bae-
rbock, die sich erfolgreich in die 
entscheidenden Themen der Poli-
tik einarbeitet? Oder ein Dritter? 
„Nicht mit wem, sondern mit was 
erreichen wir die Richtlinien-
kompetenz der Macht“, warnen 
Altvordere der Partei. Der Volks-
mund hilft ihnen einstweilen nicht 
weiter. Einerseits: Wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt. Andererseits: 
Übermut kommt vor dem Fall.
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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“.

Versuch über die Geschichtsvergessenheit in Zeiten von Corona |  Von Andrea Löw

An diesem 9. November durfte 
Pegida in Dresden demonst-
rieren, die öffentliche Ver-

anstaltung der Stadt zum Geden-
ken an die Juden-Pogrome vom 9. 
November 1938 aber wurde wegen 
Corona abgesagt. Verquere Welt. 
Wer genehmigt eigentlich sowas in 
Pandemiezeiten? Gerade nach den 
Vorkommnissen vom vergangenen 
Wochenende.

Dass das Oberverwaltungsgericht 
Bautzen Tausenden Corona-Kriti-
kern erlaubt hat, in der Leipziger 
Innenstadt ihren Zorn auszuleben, 
ist nicht nur unverständlich, es 
ist skandalös. Dabei geht es nicht 
um das Demonstrations- und Ver-
sammlungsrecht, es geht vielmehr 
um Massenaufläufe, bei denen mit 
Ansage auf Abstand und Masken 
gepfiffen wird. Wer entscheidet, 
das Risiko von Ansteckung in Kauf 
zu nehmen, wird zur Bedrohung all 
derer, die vorsichtig sind. 

Klar, in einer Demokratie haben 
auch Kinds- und Querköpfe das 
Recht für die merkwürdigsten In-
halte und Ansichten zu demonstrie-
ren, aber muss das auch in pandemi-
schen Zeiten erlaubt werden? Und 
warum nicht auf dem freien Feld, 
sondern in Innenstädten?

Extreme Kontaktbeschränkun-
gen einerseits, genehmigte Groß-
demonstrationen andererseits, das 
bringen viele Menschen nicht mehr 
zusammen. Denn schon bei nur 
mittelmäßig entwickelter Vorstel-
lungskraft, ist klar, dass sich diese 
Melange aus Wutbürgern, Corona-
Kritikern, Rechtsextremen oder 
einfach nur Mitläufern einen feuch-
ten Husten um Hygiene-Vorschrif-
ten schert. Mit Querdenken hat das 
nichts mehr zu tun. 

Was also folgt aus Leipzig: 
Die Gerichte müssen noch sorgfäl-
tiger abwägen, was sie genehmigen. 
Es geht nicht nur um Paragraphen, 
es geht auch um Augenmaß. Und es 
geht um die Frage, was ist für die 
Polizei noch beherrschbar. Gefragt 
ist jetzt die Politik. Das Versamm-
lungsrecht unter Pandemiebedin-
gungen muss dringend geregelt wer-
den. Um es klar zu sagen, es muss 
Schluss sein mit dieser Art von ge-
nehmigten Superspreading-Events.

Diktatur, Faschismus, Josef Men-
gele, „Judensterne“, Anne Frank, 
„Wir sind das Volk“-Rufe: Seit 

Monaten gehen Menschen auf die Stra-
ßen deutscher Städte, um gegen die 
Maßnahmen der Bundesregierung zur 
Eindämmung des Corona-Virus zu de-
monstrieren, und sie bedienen sich dabei 
derart unverhältnismäßig historischer 
Vergleiche, Begriffe, Personen und Sym-
bole, dass man gar nicht weiß, wo man 
anfangen soll, dieser Geschichtsverges-
senheit etwas entgegenzusetzen. Trotz-
dem: ein Versuch.

Immer wieder vergleichen Männer und 
Frauen auf diesen Demonstration die 
Maßnahmen der Regierung zum Schutz 
der Bevölkerung vor einem gefährlichen 
Virus mit den Terrormaßnahmen des 
Nazi-Regimes gegen die jüdische Bevöl-
kerung. Sie heften sich gelbe Sterne an, 
auf denen „Nicht geimpft“ steht, tragen 
in Anlehnung an die Kennzeichnungs-
pflicht für Juden Armbinden oder halten 
Schilder hoch, auf denen zu lesen ist: „Ich 
bin ein Covid-Jud“. So gesehen 2020 in 
verschiedenen deutschen Städten.

Seit September 1941 waren Juden im 
Deutschen Reich gezwungen, sich mit 
einem gelben Stern mit der Aufschrift 
„Jude“ zu kennzeichnen. Für zehn Pfennig 
war der Stern zu erwerben und auf der 
linken Brust anzunähen. Der Romanist 
Victor Klemperer notiert in Dresden in 
sein Tagebuch, dies sei „Umwälzung und 
Katastrophe“, er werde das Haus von nun 
an nur noch „bei Dunkelheit auf ein paar 
Minuten verlassen“. Klemperer traut sich 
nicht mehr auf die Straße, gekennzeichnet 
mit diesem Stern und dadurch potenziell 
Anfeindungen und Gewalt ausgesetzt. In 
den folgenden Wochen, eingesperrt im 
„Judenhaus“, notiert er immer wieder sei-
ne Sorge vor einer möglichen Deportation 
„nach Osten“, ins Ungewisse, für die meis-
ten, wie sich herausstellt: in den Tod.  

Lucille Eichengreen, die damals noch 
Cecilie Landau hieß, lebte in Hamburg. 

Die Asche ihres Vaters hatte die Familie 
Anfang 1941 in einer Zigarrenkiste von 
einem Gestapo-Beamten überreicht be-
kommen, so erinnert sie sich daran nach 
dem Krieg. Er war im Konzentrationslager 
Dachau gestorben. Über die Einführung 
der Kennzeichnungspflicht schreibt die 
damals 16-Jährige in ihren Erinnerun-
gen: „Von jetzt an waren wir noch leichter 
als Opfer für Schläge, Verhöhnung und 
jede Art von Schikanen auf der Straße 
zu erkennen.“ Wenig später wird sie mit 
ihrer Mutter und ihrer Schwester ins 
Getto Litzmannstadt (Lodz) deportiert, 
diesen „Krepierwinkel Europas“, wie der 
ebenfalls dorthin verschleppte Wiener 
Schriftsteller Oskar Rosenfeld das Getto 
nennt. Dort stirbt im Folgejahr zunächst 
ihre Mutter völlig entkräftet, dann wird 
ihre Schwester im September 1942 ge-
meinsam mit fast 16.000 weiteren Kin-
dern unter zehn und alten Menschen 
über 65 Jahren in die Vernichtungsstätte 
Kulmhof deportiert und dort vergast. Ce-
cilie überlebt. Allein.

Ernsthaft, Ihr Demonstrierenden in 
Deutschland im Jahr 2020, damit ver-
gleicht Ihr Euch?

Es gibt auf den Kundgebungen auch 
Schilder: „Anne Frank wäre bei uns. Nie 
wieder Diktatur!“ Anne Frank lebte zwei 
Jahre lang versteckt in einem Amster-
damer Hinterhaus, um dem Tod zu ent-
gehen. Sie schreibt dort im September 
1942, dem Monat, in dem die Schwes-

ter von Cecilie Landau weiter östlich im 
deutschen Machtbereich ermordet wird, 
in ihr Tagebuch: „Es beklemmt mich doch 
mehr, als ich sagen kann, dass wir nie-
mals hinaus dürfen, und ich habe große 
Angst, dass wir entdeckt werden und 
dann erschossen werden.“ Anne Frank 
will Schriftstellerin werden, ihr Tage-
buch zeigt, dass sie großes Talent dazu 
hat. Sie hat Träume und Wünsche für ihr 
Leben nach dem Versteck: „Ich werde in 
der Welt und für die Menschen arbeiten.“ 
Im Sommer 1944 schreibt sie hoffnungs-
voll über die Landung der Alliierten in 
der Normandie. Dann wird ihr Versteck 
entdeckt, beide untergetauchten Famili-
en werden noch im September 1944 nach 
Auschwitz deportiert. Von dort wird 
Anne ins Konzentrationslager Bergen-
Belsen verschleppt, wo sie, vermutlich im 
Februar 1945, elendig stirbt und in einem 
Massengrab verscharrt wird. 

Mit dieser Anne Frank und ihrem 
Schicksal versucht Ihr auf Euren Plaka-
ten eine Verbindung herzustellen, Ihr 
Demonstrierenden in Deutschland im 
Jahr 2020?

Es gibt auf den Kundgebungen Plaka-
te, auf denen zu lesen ist: „Impfen macht 
frei“, in Anlehnung an das berüchtigte 
Tor im Stammlager von Auschwitz, über 
dem steht: „Arbeit macht frei“. Der Vi-
rologe Christian Drosten, durch dessen 
Forschung und Empfehlungen uns die Er-
fahrungen beispielsweise von Italien und 
Spanien in diesem Frühjahr weitgehend 
erspart geblieben sind, wird auf einem 
Plakat gemeinsam dargestellt mit Josef 
Mengele. Mengele: Das ist der SS-Arzt, 
der für seine menschenverachtenden me-
dizinischen Experimente in Auschwitz 
berüchtigt ist, die für die meisten Häft-
linge mit dem Tod endeten. Mengele ist 
für viele Überlebende der Inbegriff des 
Grauens, für das Auschwitz-Birkenau 
steht, auch da er teilweise an der Rampe 
in Birkenau die Opfer selektierte und di-
rekt in die Gaskammern schickte.

Diese Vergleiche sind geschmacklos, 
widerlich und – bestenfalls – ignorant. Sie 
verhöhnen die Opfer. Der Holocaust wird 
relativiert und verharmlost. Er wird auf 
eine unerträgliche Art und Weise benutzt 
und bagatellisiert und die Erinnerung an 
die Opfer des Massenmords missbraucht. 
Für Überlebende des Holocaust sind diese 
Vergleiche kaum zu ertragen.

Und nicht nur für die, und damit kom-
me ich zum letzten Punkt. Ausgerechnet 
in Leipzig, ausgerechnet im November, 
marschierte kürzlich eine rücksichts-
lose Menschenmenge, mitten drin auch 
Rechtsradikale und Hooligans, die Jour-
nalisten angriffen, durch die Straßen 
und brüllte: „Wir sind das Volk!“ Dieser 
Versuch, sich in eine direkte Linie mit 
der Freiheitsbewegung von 1989 zu stel-
len und zu suggerieren, genauso mutig 
gegen die „Merkel-Diktatur“ (noch so ein 
Begriff!) aufzustehen, dieser Versuch ist 
ein Schlag ins Gesicht all derer, die da-
mals die Courage hatten, gegen das DDR-
Regime auf die Straße zu gehen, mit sehr 
ungewissem Ausgang für jeden Einzelnen 
von ihnen. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist 
weder eine faschistische noch eine kom-
munistische Diktatur, egal, wie oft dies 
auf den Demonstrationen behauptet 
wird, sondern eine freiheitliche Demo-
kratie. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, 
dass diese Demonstrierenden sich eine 
Markierung wie den Stern anheften kön-
nen, ohne befürchten zu müssen, auf der 
Straße angefeindet, angespuckt, geschla-
gen oder deportiert zu werden. Dies zeigt 
sich daran, dass all diese Menschen da 
draußen überhaupt zusammenkommen 
und ihre Meinung, egal wie krude diese 
ist, sagen dürfen, ohne am nächsten Mor-
gen in einer Gefängniszelle oder – je nach 
Vergleich – Lagerbaracke aufzuwachen. 
Wer diesen Unterschied nicht sieht oder 
ihn wissentlich ignoriert, verharmlost 
die deutschen Diktaturen und verhöhnt 
ihre zahllosen Opfer.
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Ihr Demonstrierenden in Deutschland 
im Jahr 2020, ernsthaft?
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ist ARD-Chefredakteur sowie ARD-Koordi-
nator für Politik, Gesellschaft und Kultur in 
der ARD Programmdirektion in München. 
Zuvor war er von Januar 2009 bis Juni 2016 
stellvertretender Studioleiter und stellver-
tretender Chefredakteur Fernsehen im  
ARD-Hauptstadtstudio.

Mit Querdenken 
hat das nichts 
mehr zu tun

Die Demonstration in Leipzig 
und ihre Folgen 

Von Rainald Becker P
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Superspreader-Event für Lügen, Verschwörungserzählungen und Gewaltfantasien – Demonstration in Leipzig am 7. November 2020.

Aus gegebenem Anlass drucken wir 
Rainald Beckers Kommentar aus den 
ARD-Tagesthemen vom 9. November 
an dieser Stelle noch einmal ab.

 
ist stellvertretende Leiterin des Zentrums 
für Holocaust-Studien am Institut für Zeit- 
geschichte (IfZ) in München. Mit Frank 
Bajohr gab sie 2015 den Band „Holocaust. 
Ergebnisse und neue Fragen der Forschung“ 
(S. Fischer) heraus.

PROF. DR.
ANDREA
LÖW

M
A

R
IO

N
 V

O
G

E
L


