
Vor fünf Jahren geriet die Türkei in gefährliche 
Gewässer, als die türkische Regierungspartei 
„Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung“ 

(AKP) unter der Führung von Recep Tayyip Erdogan 
den Verlust ihrer absoluten Mehrheit bei den Parla-
mentswahlen im Juni 2015 mit einer massiven innen-
politischen Eskalation und erzwungenen Neuwahlen 
im November 2015 abwendete. 

Eine Folge dieser innenpolitischen Eskalation ent-
lang der sogenannten „Kurdenfrage“ war der Neuaus-
bruch des Krieges zwischen der türkischen Armee und 
der kurdischen „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK), der 
bis heute andauert und bereits Tausende Menschen 
das Leben gekostet hat. Inzwischen hat sich dieser 
Krieg über die Grenzen der Türkei ausgeweitet, und 
die türkische Armee kämpft auch in Nordsyrien und 
im Nordirak gegen verschiedene bewaffnete kurdische 
Organisationen. 

Diese Militärinterventionen – insbesondere der 
Afrin-Krieg 2018 – sorgten für viel Empörung seitens 
der Öffentlichkeit und der politischen Akteure auch in 
Deutschland. Allerdings hat die türkische Regierung 
ihr politisches Schicksal mit einem harten Vorgehen 
gegen die Kurden verbunden, sodass ein Kurswechsel 
und eine Rückkehr zum Friedensprozess, der vor 2015 
in einer rudimentären Form begonnen wurde, un-
wahrscheinlich scheint.

Auch eine weitere Strategie der Regierungspartei 
AKP wird ungeachtet der hohen innenpolitischen und 
außenpolitischen Folgen weiter fortgesetzt; die Auto-
kratisierung des politischen Systems und die repres-
sive Ausschaltung der Opposition. Dabei blieb es nicht 
nur beim unfairen Einsatz von staatlichen Medien für 
den Wahlkampf der Regierungspartei AKP und einer 
medialen Benachteiligung der Opposition, sondern ins-
besondere bei den Wahlen seit 2015 sind unterschied-
lich intensive Wahlmanipulationen zu beobachten. 
Die Ergebnisse des Referendums zum autokratischen 
Präsidialsystem 2017 und der Präsidentschafts- und 
Parlamentswahlen 2018 wurden zugunsten der Regie-
rungspartei AKP manipuliert. 

Das gegenwärtige Präsidialsystem in der Türkei be-
deutet indes eine deutliche Entdemokratisierung und 
ist eine weitgehende Aufhebung der Gewaltenteilung, 
bei der das Parlament wesentliche Kompetenzen zu-
gunsten des Staatspräsidenten eingebüßt hat. Das 
faktische Handeln des Staatspräsidenten Erdogan geht 
sogar über die ihm durch die neue Verfassung zuge-
standene Machtfülle hinaus, und er greift wie selbst-
verständlich in alle politischen Entscheidungen ein – 
im Zweifelsfall durch öffentliche Äußerungen, welche 
Entscheidungen er bevorzugt.

Die Repression gegenüber der Opposition wird indes 
unterschiedlich dosiert. Während die größeren Op-
positionsparteien nur in Einzelfällen Ziel von politi-
scher Verfolgung und zumindest ihre Parlamentarier 
nur selten inhaftiert werden, ist die linke Opposition 
durchweg im Visier der staatlichen Angriffe. Zahlrei-

che Abgeordnete und Bürgermeister der linken „De-
mokratischen Partei der Völker“ (HDP) und Tausende 
HDP-Mitglieder wurden verhaftet, wobei viele von 
ihnen seit Jahren in den Gefängnissen auf einen Ge-
richtsprozess warten. Die Erfolge der linken HDP bei 
den Kommunalwahlen im März 2019 wurden durch 
undemokratische Maßnahmen wieder zunichte ge-
macht, indem die gewählten Bürgermeister durch 
staatlich eingesetzte Zwangsverwalter ersetzt wurden. 
Die Begründung hierbei, wie auch bei den meisten In-
haftierungen, lautet, dass die HDP-Politiker terroris-
tische Propaganda betrieben hätten. Dabei muss man 
bedenken, dass die Antiterror-Gesetze in der Türkei 
sehr weitreichend sind und bereits die Forderung nach 
Föderalismus oder kommunaler Selbstverwaltung als 
Propaganda für „Separatismus“ und „Terrorismus“ ver-
folgt werden kann.

Um die eigenen Wähler weiter für diese aggressive 
Politik mobilisieren zu können, setzt die türkische Re-
gierung auf zwei Methoden, die beide nicht nachhaltig 
sind und weitere Eskalationen und eine Überforderung 
der politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen 
Ressourcen des Landes mit sich bringen. 

Die erstarkende nationalistische Rhetorik der Re-
gierungspartei AKP führt nicht nur zu einer größeren 
Feindschaft zwischen Türken und Kurden im eigenen 
Land, sondern sorgt auch für Spannungen und Kon-
flikte mit den Nachbarländern. Dies betrifft nicht nur 
Syrien und den Irak, wo türkische Truppen sich Gefech-
te mit dortigen Milizen liefern, sondern gegenwärtig 
auch EU-Mitgliedsstaaten wie etwa Griechenland und 
Zypern. Die Infragestellung der Meeresgrenzen in der 
Ägäis und im Mittelmeer und die Provokationen in 
Nordzypern, die einen Verstoß gegen das Waffenstill-
standsabkommen von 1974 darstellen, führen zu einer 
weiteren Entfremdung zwischen der Türkei und der EU. 

Allerdings braucht die türkische Regierung diese 
Eskalationen und Provokationen, um die nationalisti-
sche aufgehetzte eigene Anhängerschaft weiter für sich 
mobilisieren zu können. So verquicken sich auf ungute 
Weise kurzfristige innenpolitische Interessen der Re-
gierungspartei AKP mit den langfristigen außenpoliti-
schen Interessen der Türkei. 

Neben dieser eher ideologischen Mobilisierung setz-
te die türkische Regierung in den letzten Jahren dar-
auf, durch Kredite und eine expansive Geldpolitik das 
Wirtschaftswachstum des Landes weiter aufrechtzu-
erhalten. Ein relevanter Teil dieses Wachstums wurde 
durch unzählige größere und kleinere Bauprojekte, die 
staatlich finanziert wurden, ermöglicht. Dieser Bau-
boom ist allerdings ökonomisch gesehen wenig nach-
haltig, weil bei vielen Bauprojekten wie etwa Flughä-
fen bereits jetzt absehbar ist, dass diese Objekte keine 
Mehreinnahmen produzieren werden. Vielmehr ist 
davon auszugehen, dass sie auch im laufenden Betrieb 
weitere staatliche Zuschüsse benötigen werden. Diese 
Aussichten und die expansive Geldpolitik der türki-
schen Regierung führten zugleich zu einem massiven 
Währungsverlust für die türkische Lira. 

Auch in diesem Politikfeld steht die türkische Re-
gierung in einem Dilemma, weil die eigentlich not-
wendigen Sparmaßnahmen, wie etwa ein Ende des 
staatlich finanzierten Baubooms, mit ihren kurzfris-
tigen innenpolitischen Interessen, wie etwa der Ge-
nerierung eines Wirtschaftswachstums, in Konflikt 
stehen.
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Am Anfang war Gerhard Schrö-
ders „Wir müssen die Kirche 

doch mal im Dorf lassen“. Einen 
„eindeutigen Verlierer“ gäbe es, 
Angela Merkel nämlich. „Niemand 
außer mir kann eine stabile Re-
gierung bilden.“ Er, Schröder, wer 
denn sonst. Merkel werde keine 
Koalition hinkriegen, mit der SPD 
schon gar nicht. Am 18. Septem-
ber 2005, dem Abend der Bun-
destagswahl, war das. Alles kam 
anders, was manche sogar auf 
Schröders krawalligen und von 
diesem später selbst als „subopti-
mal“ empfundenen Fernsehauftritt 
zurückführten, weil der innerhalb 
der Unionsparteien zur Solidari-
sierung mit der CDU-Vorsitzenden 
geführt habe, die schließlich eines 
der schlechtesten Abschneiden ih-
rer Partei zu verantworten hatte. 
Knapp zehn Wochen später, heute 
vor 15 Jahren, wurde Merkel von 
einer Großen Koalition im Bundes-
tag zur Regierungschefin gewählt. 
Der Start war holprig. Noch vor 
der Regierungsbildung trat Franz 
Müntefering wegen innerpartei-
licher Personalquerelen vom Amt 
des SPD-Vorsitzenden zurück. 
Edmund Stoiber, der CSU-Vorsit-
zende, entschied sich entgegen vor-
heriger Absicht, lieber Minister-
präsident in Bayern zu bleiben, als 
in ein Kabinett Merkel einzutreten. 
Bei ihrer Wahl im Bundestag er-
hielt Merkel 397 von 611 Stimmen 
– 51 weniger, als Union und SPD 
hatten. Es begann eine Ära. 

Während ihrer Zeit als Kanzlerin 
hatte sie – bisher – mit 13 SPD-
Vorsitzenden zu tun, die „kommis-
sarischen“ eingerechnet. Anders 
als ihre Vorgänger führte Merkel 
verschiedenfarbige Koalitionen – 
mit SPD und FDP, und an ihr lag 
es nicht, dass ein Bündnis mit den 
Grünen scheiterte. Womöglich war 
das deren Glück. Den Koalitions-
partnern bekam das Bündnis mit 
Merkel nicht. Die SPD sackte ab. 
Die FDP schied sogar zwischenzeit-
lich aus dem Bundestag aus. Welche 
Wünsche ihre Partner auch immer 
erfüllt bekamen – Beispiele: SPD/
Mindestlöhne, FDP/Aussetzung 
der Wehrpflicht: Den politischen 
Nutzen hatte Merkel. Als „Schwar-
ze Witwe“, die ihre Opfer umspinnt 
und anschließend verzehrt? Selbst 
ihre dreifache Wende in der Atom-
politik (Festhalten an Schröders 
Atomkonsens, Verlängerung der 
Laufzeiten, Ausstieg) überstand 
sie. Die Umwälzungen im Parteien-
system bewältigte sie – situations-
bedingt, wie es Koalitionspartner 
und die Verhältnisse im Bundesrat 
erforderten – mit einer schwarz-
rot-grün-gelben Kompromisspoli-
tik. Sie werde nicht mehr antreten, 
hat Merkel angekündigt. Wegge-
fährten versichern, dabei werde 
und müsse es bleiben.
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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“.

Vom kürzlich verstorbenen SPD-Politiker 
Hans-Jochen Vogel stammt der schöne Satz, 
der Marsch durch die Institutionen habe „die 

Marschierer stärker verändert als die Institutionen“. 
Exemplarisch belegt wird er durch die Grünen, die als 
erste erfolgreiche Neugründung in der bundesdeut-
schen Parteienlandschaft inzwischen auf eine 40-jäh-
rige Geschichte zurückblicken.

Unterteilt man diese Geschichte in Etappen, so 
währte die Ära der reinen Anti-Establishment-Partei 
nur kurz. Ab Mitte der 1980er-Jahre gewannen bei 
den Grünen die „realpolitischen“ Kräfte die Oberhand, 
die für den Primat der parlamentarischen Arbeit ein-
traten und die Bereitschaft zur Übernahme von Re-
gierungsverantwortung bekundeten. Angeführt von 
Joschka Fischer, gelang es ihnen, den Einfluss des 
öko-sozialistischen und radikal-ökologischen Flügels 
so weit zurückzudrängen, dass dessen Exponenten – 
Trampert, Ebermann und Ditfurth – die Partei nach 
und nach verließen. 

Besiegelt wurde das neue Selbstverständnis auf 
dem Parteitag in Neumünster im April 1991, auf dem 
sich die Grünen unmissverständlich zur parlamen-
tarischen Demokratie bekannten. Sechs Jahre zuvor 
war es bereits zur ersten Koalition mit der SPD auf 
Landesebene (in Hessen) gekommen, der zahlreiche 
weitere Bündnisse und die siebenjährige Zusammen-
arbeit im Bund – von 1998 bis 2005 – folgten. 

Als festes Inventar des Parteiensystems sind die 
Grünen auch machtpolitisch nicht mehr wegzuden-
ken. Dies gilt zumal, als sie ihre Koalitionsoptionen 
in Richtung Union erfolgreich erweitert haben. Als 
einzige unter den Bundestagsparteien wären sie heu-
te an allen denkbaren Bündnissen jenseits der Großen 
Koalition (Schwarz-Grün, Ampel, Jamaika und Links-
koalition) beteiligt. Entschiedener lässt sich eine Eta-
blierung nicht denken.

Symptomatisch für den Weg der Grünen ins Esta-
blishment ist das Verschwinden der in den 1980er-
Jahren prägenden Entgegensetzung von „Realos“ und 
„Fundis“ aus dem politischen Sprachgebrauch. An 
seine Stelle ist das „normale“ Neben- und Gegenein-
ander eines rechten und linken Flügels getreten, das 
sich – wie bei den anderen etablierten Parteien – an 
unterschiedlichen programmatischen Positionen und 
Koalitionspräferenzen festmacht und von – ebenfalls 
normalen – personellen und Machtkonflikten beglei-
tet wird. Auch organisatorisch hat die Partei ihre Al-
leinstellungsmerkmale aus der Gründungsphase ein-
gebüßt. Für ihren anti-bürgerlichen Habitus gilt das 
ohnehin. „Basisdemokratie“ praktizieren die Grünen 
heute genauso viel oder so wenig wie ihre Mitbewer-
ber. Und den von ihnen früher vehement geforderten 
Volksentscheiden stehen sie mittlerweile skeptisch bis 
ablehnend gegenüber. 

Ab 2018 erlebten die Grünen in den bundesweiten 
Umfragen einen deutlichen Aufschwung, der auch 
durch die Coronakrise nicht nachhaltig gebremst 
wurde. Im Parteiensystem rangieren sie seither vor 
der SPD auf Platz zwei. Dem lagen und liegen mehrere 
miteinander verbundene Ursachen zugrunde. Erstens 
profitierten die Grünen in doppelter Hinsicht vom Op-
positionseffekt – weil sie selber nicht regieren mussten 
und weil Union und SPD in der widerwillig zusammen-
gezwungenen erneuten Großen Koalition ein schlech-
tes Bild abgaben. Zweitens gelang ihnen mit Annalena 
Baerbock und Robert Habeck eine überzeugende per-
sonelle Neuaufstellung an der Spitze, die den Wählern 
das Bild einer geschlossen auftretenden, fast harmo-
niesüchtigen Partei vermittelte. Und drittens spielte 
ihnen der Bedeutungsanstieg des Klimaschutzthemas 
im Zuge der weltweiten „Fridays for Future“-Proteste 
in die Hände. Als „Umweltpartei“ besaßen die Grünen 
von jeher einen Kompetenzvorsprung auf diesem Ge-
biet, den sie nun voll ausspielen konnten.

Trotz der Coronakrise dürfte sich an dieser für sie 
günstigen Themenagenda im kommenden Wahljahr 
nicht viel ändern. Damit wachsen aber auch die Prob-
leme. Angesichts des Überdrusses an der jetzigen Ko-
alition erscheint es ausgemacht, dass die Grünen Teil 
der nächsten Regierung sein werden. Dadurch stehen 
sie stärker als die politische Konkurrenz unter Druck, 
Farbe zu bekennen und die eigenen Positionen deut-

lich zu machen. Für welche Klimaschutzmaßnahmen 
treten die Grünen ein? Welches Regierungsbündnis 
peilen sie an? Und welche „roten“ Linien würden sie 
ziehen, wenn sie mit der Union koalieren müssten und 
diese klimapolitisch auf die Bremse tritt? 

Mit solchen Fragen geraten jetzt auch die schon be-
stehenden Regierungsbeteiligungen der Grünen auf 
der Länderebene vermehrt in den Blick – immerhin 
elf an der Zahl. Welche Erfolge können sie dort bei der 
Energie-, Verkehrs- und Agrarwende vorweisen? Wie 
haben sie sich im Bundesrat verhalten? Und wie gehen 
sie damit um, dass sie bundespolitische Vorhaben, die 
aus ihrer Sicht falsch sind, in den Ländern mittragen 
müssen – wie zum Beispiel den Bau der A49 in Hessen?

Die Grünen machen gegenwärtig zum ersten Mal die 
Erfahrung, dass sie bei ihren ökologischen Kernthemen 
von außen herausgefordert werden. Die „Fridays for 
Future“-Bewegung betrachtet sie nicht (mehr) als ihren 
natürlichen Bündnispartner und parlamentarischen 
Arm, sondern attestiert der Partei ein Glaubwürdig-
keitsproblem, weil sie eine Politik mittrage und -ver-
antworte, die die Pariser Klimaschutzziele erkennbar 
verfehle. In Baden-Württemberg wird ein Ableger der 
Bewegung bei der Landtagswahl als „Klimaliste“ gegen 
die Grünen antreten, was diese wertvolle Prozent-
punkte kosten könnte. Ob das Vorboten einer größeren 
Abspaltung sind, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass es 
Streit in die Partei hineintragen wird.

Wenn Habeck und Baerbock heute davon sprechen, 
die Bekämpfung des Klimawandels erfordere mehr 
Radikalität, bleibt das im Wesentlichen Rhetorik. 
Beide wissen nur zu gut, dass ein radikales Programm 
in der Regierungsverantwortung nicht durchsetzbar 
wäre. Ihr pragmatisch-realistischer Ansatz, Markt-
wirtschaft und technischen Fortschritt in den Dienst 
eines ökologisch und sozial verträglichen Wachstums 
zu stellen, dürfte mit Blick auf die überwiegend wohl-
situierte eigene Wählerschaft strategisch richtig sein. 
Diese plädiert zwar entschieden für mehr Klima-
schutz, möchte aber zugleich möglichst viel von ihrem 
heutigen Lebensstil bewahren. Dass beides nicht un-
bedingt zusammengeht und das Ziel einer CO2-freien 
Wirtschaft ohne eine Abkehr vom Wachstumspa-
radigma Illusion bleibt, wird auch von vielen in der 
grünen Partei so gesehen. Massive Konflikte über die 
in einer künftigen Regierung zu schluckenden Kröten 
sind damit vorprogrammiert – die Möglichkeit eines 
totalen Scheiterns inklusive.

Die wachsende Nervosität der Parteispitze zeigt, 
dass sich die Grünen dieser Gefahr bewusst sind. In 
den vergangenen zweieinhalb Jahren konnte die Par-
tei wenig falsch machen und sich auf der Woge der öf-
fentlichen Zustimmung entspannt zurücklehnen – das 
wird ab jetzt nicht mehr funktionieren.
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Robert Habeck und Annalena Baerbock

Das Gras auf der 
anderen Wiese

Eskalation auf 
Bestellung
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Die näher rückende Regierungsmacht legt die  
Bruchlinien der Grünen offen  |  Von Frank Decker

Der türkische Präsident verbindet innenpolitische Willkür mit 
außenpolitischen Abenteuern   |  Von Ismael Küpeli
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ist Politikwissenschaftler und analysiert die Konflikte  
in der Türkei und im Nahen und Mittleren Osten. Derzeit 
schreibt er eine Dissertation über die „Kurdenfrage“ in  
der Türkei an der Universität zu Köln. Die Promotion wird 
durch ein Stipendium der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
gefördert.
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