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Heute vor einem Jahr wurden 
Saskia Esken und Norbert 

Walter-Borjans zu Vorsitzenden 
der SPD gewählt. Nachdem sich die 
beiden beim Mitgliederstichent-
scheid gegen das Duo Olaf Scholz/
Klara Geywitz durchgesetzt hat-
ten, erhielt sie 75,9 Prozent der 
Stimmen der Delegierten, eines 
der schlechtesten Ergebnissen in 
der Parteigeschichte. Er bekam 
89,2 Prozent. Was ihr Ziel sei, das 
sie bis Ende 2020 erreichen wolle, 
wurde Esken damals von der SPD-
Zeitung Vorwärts gefragt. Die Ant-
wort: „Zustimmungswerte für die 
SPD von 30 Prozent und vielleicht 
mehr.“ Doch nach wie vor liegen die 
Werte bei 16 Prozent. Wie es mit 
einem SPD-Kanzlerkandidaten sei? 
„Die Debatte müssen wir führen, 
wenn Wahlen anstehen. Wenn die 
SPD wieder höhere Zustimmungs-
werte hat, haben wir als Partei 
natürlich den Anspruch, wieder 
eine Regierung anzuführen.“ Die 
Debatte aber wurde geführt, als 
Wahlen noch nicht anstanden, und 
es wurde entschieden, obwohl die 
SPD noch keine höheren Zustim-
mungswerte hatte. Die Vorsitzen-
den beugten sich, um den Eindruck 
zu vermeiden, der einzig in Frage 
kommende Kandidat, Olaf Scholz, 
sei in Wahrheit nicht gewollt. Wei-
teres Abwarten wäre zu seinen 
Lasten gegangen.  

Ausgerechnet Saskia Esken, die 
damals Unbekannteste, könnte zur 
Gewinnerin der vergangenen zwölf 
Monate werden. Ihr Ziel, wieder in 
den Bundestag gewählt zu werden, 
wird sie erreichen. Selbstverständ-
lich war das nicht. Ihren Wahlkreis 
hat sie noch nie gewonnen. Sie war 
sogar gescheitert, auch nur in den 
Vorstand der Baden-Württem-
berg-SPD gewählt zu werden. Im 
Bundestag blieb sie, was sie war 
– eine Fachpolitikerin für Digita-
les. In großen Parlamentsdebat-
ten reden andere. Doch wer schon 
will einer SPD-Vorsitzenden einen 
sicheren Listenplatz verweigern? 
Nach der Zahl der Follower bei 
Twitter hat Esken ihren Ko-Vorsit-
zenden abgehängt, was ihren Ehr-
geiz unterstreicht. Sie genießt ihre 
Gespräche mit Angela Merkel. Den 
einst von ihr attackierten Scholz 
lobt sie. Ehedem eine Gegnerin der 
großen Koalition, beantwortet sie 
nun Fragen nach deren Fortsetzung 
ambivalent, wie das auch ihr För-
derer Kevin Kühnert mittlerweile 
tut: „Ein Jahr vor der Wahl ist es 
falsch, Koalitionsgedankenspiele  
anzustellen und alles Mögliche 
auszuschließen.“ Sollte es nach der 
Wahl doch wieder zu einem Bünd-
nis von Union und SPD kommen 
müssen, würde ihr Ja-Wort ge-
braucht. Ein Ministeramt als Dan-
keschön? In der Opposition bliebe 
nur Rücktritt.
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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“.

Droht der AfD nach der Beinahe-Eskalation auf dem Parteitag der Bruch?  |  Von Oskar Niedermayer

Auf ihrem Bundesparteitag am ver-
gangenen Wochenende wollte sich 
die AfD ein renten- und sozialpo-

litisches Profil geben und damit eine seit 
ihrer Gründung 2013 bestehende program-
matische Lücke schließen. Das gelang ihr 
auch. Die Schlagzeilen bestimmte jedoch ein 
anderes Ereignis: die kämpferische Auftak-
trede des Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen 
mit einem Frontalangriff auf seine inner-
parteilichen Gegner und deren Schutzher-
ren in der Partei- und Fraktionsführung. 

Schon sehr lange wurde die Partei 
von dem personellen, inhaltlichen und 
strategischen Streit zwischen dem – für 
AfD-Verhältnisse – moderateren, rechts-
konservativen Meuthen-Lager und dem 
völkisch-nationalistischen und damit 
rechtsextremistischen Teil der Partei ge-
prägt, der sich im „Flügel“ sammelte. Der 
Streit eskalierte, als der Verfassungsschutz 
den „Flügel“ Mitte März als erwiesen extre-
mistische Bestrebung zum Beobachtungs-
fall erklärte, der Bundesvorstand darauf-
hin die Auflösung des „Flügels“ forderte 
und Mitte Mai die Parteimitgliedschaft ei-
nes der Hauptakteure, des Brandenburger 
Landes- und Fraktionsvorsitzenden An-
dreas Kalbitz, für nichtig erklärte, weil er 
in seinem Aufnahmeantrag seine Mitglied-
schaft in der rechtsextremen Heimattreuen 
Deutschen Jugend verheimlicht habe. 

Auf dem Parteitag führte dann die Aus-
sprache zu einem Antrag, der Meuthen 

wegen des Falles Kalbitz spalterisches Ge-
baren bescheinigen sollte, und zu einer wei-
teren dramatischen Eskalation zwischen 
den beiden Lagern. 

Der Graben, der die Partei spaltet, ist 
durch den Parteitag noch tiefer geworden, 
sodass sich die Frage stellt, ob es in nächs-
ter Zeit zu einer formellen Parteispaltung 
kommt. Trotz der Feindseligkeit der bei-
den Lager spricht jedoch einiges gegen eine 
Spaltung. 

Die Partei steckt schon seit dem März 
in Bezug auf den Wählerzuspruch in einer 
tiefen Krise und verlor ein Drittel ihres 
Wählerpotenzials, was nicht nur auf den 
innerparteilichen Streit zurückzuführen 
ist. Das Erfolgsrezept der AfD war es seit 
ihrer Gründung, sowohl Überzeugungs-
wähler mit einem rechtskonservativen bis 
rechtsextremen Weltbild anzusprechen als 
auch – in viel höherem Maße als bei den 
anderen Parteien – sogenannte Protest-

wähler, die die AfD wählten, um anderen 
Parteien wegen ihrer Politik einen Denk-
zettel zu verpassen. 

Um Protestwähler in großer Zahl anzu-
ziehen, muss eine Partei bei einem für die 
Wähler sehr wichtigen Thema mit ihrer 
inhaltlichen Positionierung ein Alleinstel-
lungsmerkmal haben, und ein relativ gro-
ßer Teil der Wählerschaft muss ihre Posi-
tion teilen. Dies war vor allem von 2015 bis 
2019 in Bezug auf die Migrationspolitik der 
Fall, deren Ablehnung zum Markenkern 
der Partei wurde. Ab dem Frühjahr 2019 
wurde das Migrationsthema jedoch vom 
Klimawandel als wichtigstes Thema abge-
löst. Konnte die AfD schon dieses Thema 
nicht für sich instrumentalisieren, so ge-
lang es ihr noch viel weniger mit der Coro-
nakrise, die ab März für die Deutschen zum 
einzig wirklich wichtigen Problem wurde. 
Die nach anfänglicher Ratlosigkeit über den 
Umgang mit dem Thema von den Radikalen 
in der Partei vorangetriebene Fundamen-
talkritik an den politischen Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Pandemie und deren 
Schulterschluss mit Rechtsextremisten, 
Reichsbürgern und Verschwörungstheo-
retikern bei den Querdenker-Demonstra-
tionen schreckt bürgerlich-konservative 
Wähler ab. Und die fundamentalopposi-
tionellen Querdenker machen trotz ihrer 
hohen Medienaufmerksamkeit nur einen 
verschwindend geringen Teil der Wähler-
schaft aus.  

Zudem hat die Partei in ihrer kurzen Ge-
schichte schon drei Abspaltungen mit dar-
auffolgenden Parteineugründungen sowohl 
im konservativen als auch rechtsextremis-
tischen Spektrum erlebt, die allesamt er-
folglos waren: 2015 Bernd Luckes „Allianz 
für Fortschritt und Aufbruch“, 2017 Frauke 
Petrys „Die blaue Partei“ und 2019 André 
Poggenburgs „Aufbruch deutscher Patri-
oten – Mitteldeutschland“. Selbst bei der 
größten Abspaltung 2015 verlor die Partei 
nur ein Fünftel ihrer Mitglieder. Dennoch 
sackte die Rumpf-AfD aufgrund des Streits 
und der Spaltung auf Umfragewerte unter 
5 Prozent ab. 

Heute sind beide Lager in etwa gleich 
groß, und im nächsten Herbst steht die 
Bundestagswahl an, sodass beide nach ei-
ner Spaltung noch eher befürchten müss-
ten, dass sie jeweils an der 5-Prozent-Hürde 
scheitern und damit auf der Bundesebene 
bedeutungslos werden. 

Dass diese Gefahren den Hauptakteu-
ren bewusst sind, zeigen ihre Reaktionen 

auf dem Parteitag: Meuthen versicherte, er 
sei gegen jegliche Form der Spaltung. Not-
wendig sei eine „neue Einheit in Disziplin“. 
Und sein Hauptkontrahent, der Thüringer 
Partei- und Fraktionsvorsitzende Björn 
Höcke, sagte zwar den Medien, man werde 
sich „irgendwann entscheiden müssen, was 
der richtige Weg ist“, wagte es aber – wie in 
der Vergangenheit schon mehrmals – auch 
diesmal nicht, zum Beispiel durch eine 
Kandidatur für den durch den Rausschmiss 
seines Mitstreiters Kalbitz freigewordenen 
Beisitzerposten im Bundesvorstand, offen 
die Machtfrage zu stellen. 

Die politische Rationalität spricht somit 
dafür, wieder einmal eine Art Waffenstill-
stand zu schließen, um bis zur Bundes-
tagswahl über die Runden zu kommen, 
auch wenn das sowohl innerparteilich als 
auch gegenüber der Wählerschaft immer 
schwieriger wird. Allerdings handelt man 
gerade in der AfD nicht immer rational, 
sodass eine Parteispaltung nicht völlig aus-
geschlossen ist.
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tungen von Eltern und Kindern, von Alten 
und anderen, aber auch die Kirchen – kaum 
die Stimme erheben. Dabei ist klar: Wir 
brauchen dauerhaft mehr Menschlichkeit. 

Unser Menschsein hatten wir aber über 
Jahre sogenannten ökonomischen Zwängen 

untergeordnet. Das konnte nicht gut gehen 
– das haben viele schon früh gespürt. Die-
ses Gefühl hat nicht getäuscht. Daher soll-
ten wir auch in der sogenannten Post-Co-
vid-Zeit nicht bedingungslos an alle alten 
Routinen anknüpfen wollen. Es wäre bes-
ser, wenn wir die Vergangenheitsstrategien 
in Frage stellen würde. Tabus darf es dabei 
nicht geben. Konkret: Was hat uns die rela-
tiv schlechte Bezahlung von Arbeit in sys-
temrelevanten Bereichen gebracht? Nutzt 
uns die große Ungleichheit von Einkommen 
und Vermögen? Soziale Innovation wäre es 
auch, die bedingungslose Akzeptanz von 
hohen und höchsten Renditen für das Ka-
pital in Frage zu stellen.   

Wie jede Krise hat auch diese Pandemie 
nicht nur Verlierer, sondern auch Gewin-
ner hervorgebracht. Gewinner sind vor 
allem diejenigen, die auf E-Business und 
Digital gesetzt haben. Es ist auch klar, 
dass diese Krise hohe Kosten verursacht. 
Bei Einzelnen – aber auch auf der gesamt-
staatlichen Ebene. Die Kredite für die 
unterschiedlichen staatlichen Pandemie-
Pakete in Milliardenhöhe müssen in Zu-
kunft zurückgezahlt werden – eine solche 
Tilgung sieht die Schuldenbremse vor. 
Der Verteilungskampf um die Zukunfts-
gestaltung hat bereits begonnen. Es wäre 
daher auch eine soziale Innovation, wenn 
sich die Gewinner der Krise bereitwillig 
und überproportional an den Kosten der 
Krisenbewältigung beteiligen wollen wür-
den – damit die Euro-Milliarden für die 
staatlichen Stützungsprogramme nicht 
auch noch bei denjenigen eingesammelt 
werden müssen, die ohnehin wenig haben. 
Vermögensabgabe und Vermögensteuer 
heißen die technischen Lösungen für mehr 
Gerechtigkeit. 

Es geht um viel, es geht um den Zusam-
menhalt und die Zukunftsfähigkeit un-
seres Miteinanders. Ein einfaches Zurück 
in den Zustand vor Covid-19 ergibt keinen 
Sinn, denn dann hätten wir aus der Krise 
nichts gelernt.

Ein Virus hat alles verändert. Covid- 
19 hat geschafft, was all die Diskus-
sionen um Klimawandel und Ge-

rechtigkeit der vergangenen Jahre nicht 
geschafft haben. Menschheitsbedrohende 
Phänomene sind keine Theorie mehr. Die 
Pandemie hat das Risiko unseres exten-
siven Lifestyles erlebbar gemacht. Denn 
ist diese weltumspannende Krise ist kein 
exogener Schock. Vielmehr hat die krasse, 
renditeorientierte Globalisierung die Aus-
breitung befeuert.

Krisen sind meist brutal – Krisen wohnt 
aber immer auch Innovationspotential 
inne. Das gilt auch für die Covid-19-Pan-
demie. Dieses tod- und leidbringende Virus 
stellt nahezu alle wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Standardroutinen in Fra-
ge. Das Covid-19-bedingte Innovationsge-
schehen umfasst alle gesellschaftlichen 
Bereiche, nicht nur das Arbeitsleben und 
die Produktion. Es geht nicht nur um die 
spontane Digitalisierung. Es geht auch um 
soziale Innovationen. In den vergangenen 
Monaten wurde gerade das gesamtgesell-
schaftliche Miteinander einem harschen 
Stresstest unterworfen – kurzum: Es wur-
den in kürzester Zeit neue Routinen etab-
liert, von denen das Homeoffice in diesem 
Zusammenhang nur ein Stichwort ist.

Aktuell geht flächendeckender Gesund-
heitsschutz vor Rendite – das war noch nie 
so. Aktuell gilt auch: Gesundheitsschutz ist 
wichtiger als schwarze Null. Auch ist klar 
geworden, dass gesellschaftlich notwendige 
Arbeit zwar systemrelevant ist, oft jedoch 
nicht angemessen entlohnt wird. Diese Kri-
se zeigt die Einkommens- und Vermögen-
sproblematik noch deutlicher auf, als dies 
ohnehin schon erkennbar war. Die große 
alte Frage stellt sich erneut – mit verschärf-
ter Dringlichkeit: Wo will die Gesellschaft 
in Zukunft stehen? 

Und gerade jetzt, kurz bevor die zum 
Schutz vor Covid-19 versprochene Impf-
welle flächendeckend in Gang gebracht 
wird, lohnt es sich, kurz innezuhalten.  

Innezuhalten nicht nur, um vorbereitet zu 
sein, auf das, was da noch kommt, sondern 
auch, um die Zukunft aktiv mitzugestal-
ten. Etliche technologische Innovationen, 
die uns helfen, in der Coronawelt zurecht 
zu kommen, werden sich in einer eventu-
ellen Post-Covid-Zeit nicht einfach wieder 
zurückdrängen lassen. Das zeichnet sich 
für den Bereich „künstliche Intelligenz“ 
schon klar ab. Aber wie soll das Miteinan-
der rund um die technologischen Lösungen 
organisiert werden?

Wir brauchen gezielte soziale Innovati-
onen, die an die Krisenerfahrung anknüp-
fen. Eine zentrale Erfahrung, auch wenn 
sie nicht neu sein sollte, wird uns wieder 
ganz existentiell bewusst, nämlich dass 

Menschsein auch immer gesellschaftli-
ches Miteinander heißt. Individualismus, 
Wettbewerb und Markt helfen gerade 
nicht, diese Krise gut zu überstehen. Und 
aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir 
in Zukunft noch öfter mit solchen Phäno-
menen konfrontiert sein. Allein die Kri-
senhäufigkeit in den vergangenen 20 Jah-
ren deutet schon darauf hin. 

Ich lade Sie daher ein, auf diese Krise 
durch eine besondere Brille zu blicken. Kri-
sen sind immer auch Verteilungskrisen, es 
geht um Macht, Gestaltung und nicht nur 
im Kapitalismus um Geld. Auffallend er-
scheint, dass in der aktuellen Krise wichti-
ge Akteure – wie die Gewerkschaften, die 
Wohlfahrtsverbände, die Interessenvertre-
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Einladung zum  
neuen Denken
Gerade jetzt gilt es, die Coronakrise als Möglichkeit für soziale Innovationen  
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