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Parteitag der Grünen: An Lap-
tops rundum mundnasenmas-

kierte Helferinnen und Helfer, ver-
kabelt und mit Headsets. Die Halle 
vollgepfropft mit Monitoren. Von 
wegen Technikfeinde. Abgedunkelt 
der Saal, steril die Atmosphäre. 
Kontrapunkt wie ein Sinnbild: Ein 
Wohnzimmer, in heimeliges Licht 
getaucht, wohin die Sitzungsleiter 
bei allen möglichen Gelegenheiten 
digital „hinübergeben“. Eine an Zei-
ten erinnernde Installation, als der 
Begriff von der „guten Stube“ noch 
gebräuchlich war. In Retro: Gum-
mibaum, Couchtisch, Stehleuch-
ten. Wenn Helmut Kohl erschienen 
wäre, weil er seine Strickjacke habe 
liegen lassen, oder gar Ludwig Er-
hard auf der Suche nach Zigarren – 
der Betrachter wäre nur mäßig ver-
blüfft. „Hinübergegeben“ wurde zu 
„Robert“ (Habeck) oder „Annalena“ 
(Baerbock), die vom Sofa aus bes-
tens gelaunt Reden und Gegenre-
den via Bildschirm verfolgten und 
sich wohlig freuten, wie sich En-
kel freuen, wenn Großmutter und 
Großvater stolz auf die Stammhal-
ter sind und sie mit Limonade und 
Keksen verwöhnen. Der Parteitag 
verlief in ihrem Sinne – politisch 
und ikonografisch. 

Neue Milieus für die Grünen zu 
gewinnen, ist das Ziel der Führung 
der Partei. Ein Bühnenbild voller 
Zitate war dessen Inkarnation: 
Vertrauen erwecken statt Wähler 
in Angst und Schrecken versetzen. 
Alles werde gut. Gepasst hätte, 
als ironische Anmutung, Kitsch 
in Öl: Röhrender Hirsch im dunk-
len Wald. Bemerkenswert: auf 
der Blümchentapete keine Anti-
Kernkraft-Plakate, keine Frie-
denstaube, kein Che Guevara, der 
an wilde Gründerjahre der Partei 
hätte erinnern können. Stattdes-
sen, politisch wohlorchestriert, 
eine Bild-Auswahl aus Zeiten des 
Aufstiegs. Joschka Fischer 1985 
in Turnschuhen bei der Vereidi-
gung als hessischer Umweltminis-
ter. Subtext: Wir wollen regieren 
und haben bewiesen, dass wir es 
können. Sodann Antje Vollmer, 
Christa Nickels, Waltraud Schoppe 
und andere grüne Frauen, die in 
der ersten Legislaturperiode der 
Grünen im Bundestag die Herr-
schaft der Männer an der Frak-
tionsspitze beendeten und den 
Frauen-Vorstand („Feminat“) bil-
deten. Klandestine Ankündigung, 
Annalena Baerbock werde die Par-
tei als Kanzlerkandidatin in den 
Wahlkampf führen? Eine bildliche 
Erinnerung an rot-grüne Regie-
rungszeiten mit Schröder („Koch“), 
Fischer („Kellner“) und Lafontaine 
(nun bei der Linkspartei) fehlte. 
Das Parteitagsmotto „Jede Zeit 
hat ihre Farbe“ war in leuchten-
dem Grün auf beinahe schwarzem 
Grund gehalten.

ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs.  

Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 

Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung.

GÜNTER BANNAS

Hirsche

AM SONNTAG

W W W . D E R H A U P T S T A D T B R I E F . D E

DER HAUPTSTADTBRIEF
48. WOCHE 29.NOVEMBER 2020

GEGRÜNDET IM NOVEMBER 1999: Ernst Dieter Lueg (†), Fernsehjournalist, Prof. Diether Huhn (†), Richter und Publizist, Detlef Prinz, Verleger, und Bruno Waltert (†), Chefredakteur der Berliner Morgenpost a. D.

IMPRESSUM Der Hauptstadtbrief am Sonntag ist eine Publikation von PrinzMedien und erscheint wöchentlich in der Berliner Morgenpost  |  Verleger: Detlef Prinz  |  Herausgeber: Ulrich Deppendorf  |  Chefredakteur: Lutz Lichtenberger (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes)  |  Kolumne: Günter Bannas  |  Layout: Gordon Martin
Anschrift für alle: Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH   |   Tempelhofer Ufer 23-24   |   10963  Berlin   |   Tel. 030/21 50 54 00   |   info@derhauptstadtbrief.de   |   www.derhauptstadtbrief.de   |   © Der Hauptstadtbrief 2020

AUS DEM
BANNASKREIS

Reflexionen und Perspektiven

P
R

IV
A

T

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“.

Jogi, seine Jungs und wir. Probleme des Fußballs in Zeiten von Corona  |  Von Gunter Gebauer

Ein beliebtes Ratespiel des Feuille-
tons lautet: Was sagt das Spiel der 
deutschen Fußball-Nationalmann-

schaft über den Zustand der deutschen 
Politik aus? Diese Frage verführt dazu, 
einfache Analogien zwischen Fußball und 
Politik zu suchen. Das Ergebnis sind belie-
bige Projektionen, die von politischen Nei-
gungen nahegelegt werden. 

Wenn man hingegen den Fußball als 
ein Feld des politischen Probehandelns 
ansieht, als eine Art Strategiespiel der po-
litischen Führung, kann man bestimmte 
Lehren aus ihm ziehen. Das gilt insbeson-
dere in einer Zeit der Krise, die aus zwei 
Gründen eine besondere Führung ver-
langt: Sie ist eine Zeit, in der Werte und 
Ansehen, die bisher als gesichert galten, 
ins Wanken geraten, darunter auch der 
Wert des professionellen Fußballs. Sie ist 
zudem eine Krise mit einem offenen Ende; 
das heißt: Niemand weiß, welche Situation 
entstehen wird, ob das Krankheitsgesche-
hen auch das soziale Gewebe des Landes 
infiziert. 

Aus Fußballspielen kann man wichti-
ge Lehren darüber ziehen, wie man den 
Kampf gegen einen starken Gegner führt: 
Welche Strategie wählt man, um die Stär-
ken des Gegners unschädlich zu machen? 
Wie stellt man die eigenen Reihen auf? 
Wie führt man die Gruppe, für die man 
verantwortlich ist? Der Fußball ist gegen-
wärtig ein Feld strategischer Innovationen; 
aus seiner Beobachtung lassen sich mehr 

Einsichten gewinnen als aus militärischen 
Traktaten chinesischer Strategen.

Betrachten wir als Erstes die – scheinbar 
– einfache Tatsache, dass in Deutschland 
heute von der ersten bis zur dritten Liga 
Fußball gespielt wird. Und das, obwohl fast 
alle öffentlichen Betätigungen, die Freude 
bereiten, untersagt sind. 

In den Augen großer Teile der Bevölke-
rung wird dieser Sonderweg als skandalös 
empfunden. Es war die Hartnäckigkeit und 
das geschickte Umwerben von Minister-
präsidenten, die dem Fußball eine Vorzugs-
behandlung einbrachten: reguläre Liga-
spiele unter medizinischer Kontrolle, ohne 
Zuschauer. Viele Einnahmen brachen weg, 
aber die Gewinne aus den TV-Übertra-
gungsrechten und die Prämien der interna-
tionalen Verbände wurden weiter gezahlt. 
Gesichert wurde das (vorläufige) Überleben 
des Profifußballs durch die straffe Führung 
der Verhandlungen durch den Geschäfts-

führer des Interessenverbands deutschen 
Profivereine (DFL), Christian Seifert. 
Für den skeptischen Beobachter mutet es 
fast wie ein Wunder an, dass es bisher zu 
extrem wenigen Infektionen und keinen 
Spielausfällen gekommen ist. 

Lehre eins: Man kann selbst wilde Män-
nerhaufen disziplinieren und einer stren-
gen Strategie unterordnen, wenn man 
ihnen mit Autorität vermittelt, dass von 
ihrem Verhalten ihre Existenz als Profis 
und Spitzenverdiener abhängt.

Erfolgreich konnte diese Strategie nur 
unter einer starken Führung sein. Stärke 
entstand dadurch, dass Seifert bei allen 
Entscheidungen präsent war und Überzeu-
gungsarbeit leistete, wo es nötig war: im 
Deutschen Fußballbund (DFB), der selbst 
eher führungsschwach erscheint, bei den 
wichtigen Vereinsmanagern, bei den ein-
flussreichen Politikern und in der Öffent-
lichkeit, die er in einer persönlichen An-
sprache um Verständnis für die besondere 
Behandlung des professionellen Fußballs 
bat. Seifert gelang es, die Stimmung richtig 
einzuschätzen und seine Argumente beim 
Publikum, das diese „Geisterspiele“ wahr-
lich nicht schätzt, durchzusetzen. Selbst 
die militanten Fans enthielten sich jegli-
cher feindseliger Aktionen.

Dem internationalen Spielplan war ge-
schuldet, dass während vieler Monate 
keine Länderspiele stattfanden. Für die 
Vorbereitung des Nationalteams bedeu-
tete das eine Situation der Unsicherheit. 

Bundestrainer Joachim Löw verschwand 
aus der Öffentlichkeit. Man hörte zwar von 
einer fast fertigen Planung mit Spielern, 
die er in einer Kette von Aufstellungen 
in immer neuen Varianten von Aus- und 
Einwechslungen geprobt habe. Es war aber 
klar, dass keiner seiner Versuche auch nur 
annähernd überzeugt hatte. Kein Zweifel, 
ihm standen eine Reihe hervorragende 
Fußballer zur Verfügung. Herausragend 
waren sie jedoch nur im eingeübten Zu-
sammenspiel ihrer Vereinsmannschaft. 
Wollte Löw den legendären Strategen Sepp 
Herberger imitieren, dessen öffentliche 
Akte sich auf das Vorzeigen seines mythi-
schen schwarzen Notizbuchs beschränk-
ten, in dem er angeblich den gesamten Plan 
zum Gewinn der Weltmeisterschaft 1954 
entworfen hatte?

Jogi Löw hatte kein schwarzes Notizbuch. 
Das Publikum wartete vergeblich auf Zei-
chen von Führung und Entschlossenheit. 
Als er vor den jüngsten Länderspielen des 
Jahres wieder im Fernsehen auftauchte, 
sah man einen gealterten Mann in schlaf-

fer Haltung, der bei den Interviews die 
Hände in den Taschen seiner Hose vergrub. 
Seine vorgegebene Lässigkeit erinnerte an 
den Espresso trinkenden Löw auf der Pro-
menade von Sotschi vor dem Ausscheiden 
seiner Mannschaft in der Vorrunde der 
WM in Russland. 

Selbst wenn man Trainer in Wutanfällen 
nicht gern sieht, hätte man sich während 
des Spiels in Sevilla einen tobenden, brül-
lenden, wild gestikulierenden Löw so sehr 
gewünscht. Vergeblich, er saß in sich selbst 
vergraben einsam auf seiner Trainerbank.

Lehre zwei: Von einem Fußballtrainer 
erwartet man strenge, konsequente Füh-
rung. Sie beginnt mit der Führung von sich 
selbst. Führung findet zu einem großen Teil 
in der Öffentlichkeit statt, auch wenn nicht 
gespielt wird. Löws Aufgabe ist nicht nur 
die Arbeit mit den einzelnen Spielern – er 
muss auch die öffentliche Meinung bestim-
men. In dem Maße, wie ihm das gelingt, er-
reicht er auch seine Mannschaft. Wenn er 
das große Publikum nicht überzeugt, wird 
sie auch nicht mehr auf ihn hören.
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Extremismus beginnen und in Gewalt enden. 
Die ideologischen Doktrinen von Ibn Taymi-
yya, Hasan al-Bannah oder Sayyid Qutb, die 
in islamistischen Netzwerken gelehrt werden, 
rechtfertigen Gewalt und gehen von einem 
unvermeidbaren Konflikt zwischen Musli-
men und Nicht-Muslimen aus. 

Islamistischen Organisationen wie Hizb ut- 
Tahrir und Generation Islam sind offi-
ziell nicht gewaltbereit. Dennoch bieten 
die Weltbilder, die sie verbreiten, und die 
Kommunikationsmethoden, die sie anwen-
den, oft Eingang in gewaltbereite Radika-
lisierung. Ihre Rolle ist mit der der Iden-
titären Bewegung im Rechtsextremismus 
vergleichbar. Selbst verüben deren Prota-
gonisten keine Gewalt, dennoch inspirieren 
sie mit ihren apokalyptischen Ideologien 
und Schwarz-Weiß-Weltbildern immer 
wieder Hassangriffe und Anschläge. Das 
Schüren von Opfer- und Feindnarrativen 
gelingt auch islamistischen Influencern im 
Netz wie Sven Lau und Pierre Vogel.

Wir brauchen einen politischen Weg 
zwischen Islamophobie und Ignoranz. Die 
Leugnung von Problemen im Zusammen-
hang mit politisch-radikalen Strömungen 
des Islams ist sowohl aus sicherheitspoli-
tischer als auch aus demokratischer Sicht 

problematisch. Denn längerfristig könnte 
sie bedeuten, dass das Spielfeld rechtsext-
remen Akteuren und deren unverantwortli-
chen Lösungsvorschlägen überlassen bleibt. 

Der erste Schritt muss sein, dass Musli-
me sich gehört und vertreten fühlen. Das 
bedeutet, ihren Stimmen mehr Gewicht 
zu geben – in den Medien, der Politik und 
der Wissenschaft. Aber eben den richti-
gen, den authentischen Stimmen, die nicht 
unter dem Einfluss anderer Länder stehen 
oder eine politische Agenda verfolgen. Es 
geht darum, gemeinsam hassvolle und an-
tidemokratische Stimmen im Islamismus 
zu übertönen. Wir müssen der moderaten 
muslimischen Mitte dabei helfen, sich ge-
gen radikale Stimmen aufzulehnen und eine 
bessere Lobby für Imame zu schaffen, die 
in Europa ausgebildet worden und mit den 
europäischen Grundwerten vertraut sind.

Genau wie sich jeder Deutsche dagegen 
wehren sollte, wenn im Namen des „Patri-
otismus“ rechtsextremer Fremdenhass ge-
schürt wird, sollten sich Muslime empören, 
wenn ihre Religion für Gewalt und Hass 
missbraucht wird. Dazu brauchen wir vor 
allem mehr Selbstvertrauen unter jungen 
Muslimen, sich gegen radikale Tendenzen 
zu wenden – vor allem, wenn diese fälschli-
cherweise vorgeben, im Namen aller Musli-
me zu handeln. 

Das Interesse ist da: Viele Muslime, mit 
denen ich im Rahmen meiner Recherchen 
gesprochen habe, haben auch genug vom 
Teufelskreis der gesellschaftlichen Spal-
tung. Am Ende sind es schließlich meist 
die muslimischen Minderheiten, die am 
stärksten unter den Konsequenzen der 
dschihadistischen Anschläge leiden: Frem-
denhass und Islamophobie steigen erwie-
senermaßen nach jedem islamistischen 
Terroranschlag an. Das ist das Gesetz der 
reziproken Radikalisierung.

Als der Islamkritiker Hamed Abdel-
Samad vor zwei Wochen seinen 
Austritt aus der deutschen Islam-

konferenz ankündigte, wurde eine neue 
deutschlandweite Debatte losgetreten. Der 
Vorwurf lautete, der Staat biedere sich 
den Vertretern des politischen Islam an, 
wie etwa dem Erdogan-nahen DITIB – der 
Türkisch-Islamischen Union der Anstalt 
für Religion. Parallel zu diesen Ereignis-
sen entstand eine ähnliche Kontroverse in 
Österreich. Nach Razzien der sogenannten 
„Operation Luxor“ wird nun gegen 70 teils 
innenpolitisch einflussreiche Beschuldigte 
ermittelt, die angeblich ideologische und fi-
nanzielle Verbindungen zur Hamas und der 
Muslimbrüderschaft haben sollen.

Zahlreiche neue und alte Fragen wurden 
infolgedessen aufgeworfen: Haben europä-
ische Regierungen tatsächlich die falschen 
Ansprechpartner gewählt? Sollte man sich 
besser mit anderen islamischen Organisa-
tionen und Vertretern an den Tisch setzen, 
die keinen außerstaatlichen Einflüssen un-
terworfen sind? Und: Wie kann man künf-
tig mit muslimischen Gemeinden in Europa 
zusammenarbeiten? 

Es gibt schon lange Berichte darüber, 
wie Länder wie Katar, die Türkei und 
Saudi-Arabien Muslimbrüder und Hamas-
Mitglieder materiell und ideologisch un-
terstützen. Auch dass sie nicht nur einen 
konservativen Islam, sondern stark politi-
sierte, radikale Strömungen des Islams för-
dern, ist kein Geheimnis. Doch zu welchem 
Grad Mitglieder islamistischer Organisati-
onen es geschafft haben, in politische und 
kulturelle Einrichtungen in Europa vorzu-
dringen, war vielen nicht bewusst. Metapo-
litische Infiltration ist eine Taktik, die so-
wohl rechtsradikale als auch islamistische 
Akteure verwenden, um subtil Einfluss auf 
Gesellschaftspolitik zu nehmen. 

Jeder Moslem in Deutschland sollte sich 
frei und ermächtigt fühlen, seine Religion so 
liberal oder konservativ auszuleben, wie er 
oder sie möchte. Erst wenn Religion politi-
sche Dimensionen annimmt, wird es gefähr-
lich – einerseits aufgrund der indirekten 
Einflussnahme durch fremde Staaten in Eu-
ropas Innenpolitik, andererseits aufgrund 
der möglichen Inspiration von Angriffen 
gegen politische Feindbilder. Gerade die 
jüngsten Anschläge in Paris, Nizza, Dresden, 
Wien und Lugano haben gezeigt, dass der 
dschihadistische Terror nach wie vor eine 
reale Bedrohung für Europa darstellt.  

Dabei ist es notwendig, sachlich und dif-
ferenziert zu bleiben, damit rechtspopulis-
tische Rhetorik, die alle Muslime unter Ge-
neralverdacht stellt und im Islam selbst den 
Feind sieht, keine Chance hat. Die allermeis-

ten Muslime sind keine Islamisten, und die 
meisten Islamisten sind keine Dschihadis-
ten. Es gibt 1,8 Milliarden Muslime weltweit, 
4,6 Millionen davon leben in Deutschland. 
Ein kleiner prozentueller Anteil davon sind 
Islamisten, und ein noch kleinerer Bruchteil 
sind Dschihadisten. Der Verfassungsschutz 
geht von rund 28 000 Islamisten und etwa 
600 gewaltbereiten islamistischen Gefähr-
dern in Deutschland aus. 

Doch das bedeutet nicht, dass man toxische 
Narrative und damit verbundenes Gewaltpo-
tential einfach ignorieren kann. Während 
man den Fokus in Europa vor allem auf den 
unmittelbar bedrohlichen Dschihadismus 
legte, wurde die graduellere Gefahr des Isla-
mismus leider oft nicht ernst genug genom-
men. Wie auch im Rechtsextremismus gibt 
es Radikalisierungswege, die im politischen 

Jenseits von Islamophobie und Ignoranz
Wie wir gemeinsam hassvolle und antidemokratische Stimmen im Islamismus übertönen können  |  Von Julia Ebner
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Wer erhält einen Platz am Tisch? (Oder heute: Wer wird zugeschaltet?)  
Sitzung der Islamkonferenz 2.Mai 2007 in Berlin.


