DER HAUPTSTADTBRIEF
AM SONNTAG

50.
36. WOCHE

13.DEZEMBER 2020
06.SEPTEMBER

W W W. DE R H AU P T S TA D T B R I E F. DE

AUS DEM
BANNASKREIS

Das ungelöste
Repräsentationsproblem
Das unruhige
Land
Millionenfache Ersterfahrungen mit dem
System waren zudem nicht gerade identitätsbildend: Denn für Millionen waren die
ersten Begegnungen mit dem neuen Staat
nach dem 3. Oktober 1990 Arbeitsämter,
Sozialämter, Sozial- und Zivilgerichte. Und
sie erlebten, dass ihre Interessen gar nicht
so eins zu eins von ihren Abgeordneten vertreten werden konnten, wie sie es erwartet
hatten. Große Ernüchterung setzte ein – vor
allem ab den 2000er-Jahren, just in dem historischen Moment, als sich die größten Existenzsorgen für viele in neue Zukunftsträume
verwandelten. Das soziale Ankommen im
Stadt in Deutschland: „Makdeburk“
bundesdeutschen Staat verband sich mit einer wachsenden
politischen
Distanz.
Der Blick auf den Plenarsaal
– von der „Kuppel
der
Demokratie“.
Greifswald, so berichten die Medien nicht
Und nun kommt der öffentlich-rechtliche
aus
Chemnitz oder
sondernauch
aus
Rundfunk
Spiel. Dort
Brandenburger
TorGreifswald,
zu sehen, sondern
Länder derdoch
Welt.noch
Undins
er könnte
nochspielte
mehr
Ostdeutschland.
So vielTrumps
Kollektivismus
gab
„der
Ostler“ im Prinzip mehrere festgelegte
zerstören.
verstärkt US-Flaggen.
Lügen- und
es
nicht mal im Ulbricht-Regime,
wie auch
jetzt
Rollen:
Stasi-Opfer
als
DieseralsGefahr
müssenoder
wir Stasi-Täter,
uns alle entgeVerschwörungspolitik
greift um sich
den
Ostdeutschen
häufig
angedichtet
wird.
Jammer-Ossi,
als
Neonazi
oder
als
Vertreter
genstemmen. Gefragt sind jetzt auch diejeniim deutschen Rechtsradikalen- und VerDoch nicht nurDas
dieInternet
1990 einsetzende
einerdieeigenen
Ethnie.berechtigtem
Besonders Interesse
die letzgen,
aus durchaus
schwörungslager.
wird dabei
Nummer
war immer
Stereotypenbildung
überWaff
Ostdeutsche
und
–te seien
es Eltern,
Lehrer,besonders
Künstler,grotesk.
Selbstmehr und mehr zu einer
e. Demagogen
Gregor Gysi
oder Wolfgang
Thierse als ProOstdeutschland
Westdeutsche
in ostständige,
Gastronomen,
Mittelständler
oder
und Diktatorendurch
nutzen
Social Media
für
toossis
sollten
den
Westlern
erklären,
wie
und
gesamtdeutschen
Medien
ist
für
die
noch andere Gruppen – gegen die Anti-Coihr gesellschaftliches Zerstörungswerk.
der Ossi tickt. Gefühlt
eine Million
Mal.
Skepsis
Ostdeutscher
verantwortlich.
rona-Maßnahmen
der Regierenden
in Bund
Das giltvieler
für Putin
genauso wie
für Trump.
Man Ländern
stelle sich
mal vor, ein– Flensburger
Viel
stärker schlägt
zu Buche, dassistsie mitt1990
und
demonstrieren
mit Maske
Besonders
der US-Präsident
würde
im TV Und
als Dauerexperte
für Bayern
mit
großerdieMehrheit
ein politisches
System
und
Abstand.
vor allem Anstand.
lerweile
Inkarnation
des politischen
präsentiert
werden.
Undenkbar!
Das Hass
Beiherbeiwählten,
ohne
dass
ihnen
jemand
Wir alle müssen den politischen
Hasses geworden. Er zerstört damit den
spiel
verweistErauf
ein Machtgefälle,
dasmehr
sich
erklärte,
wie es
eigentlich
funktioniert.
bekämpfen.
äußert
sich mehr und
Zusammenhalt
in einem
der großartigsten
Im Überschwang der Ereignisse glaubauch auf Straßen und Plätzen, bei Kundgeten viele, das System sei selbsterklärend.
bungen, im Alltag.
Ist es aber nicht, weswegen allen Schülern
Wir müssen uns gegen diesen Hass – wo
das politische System der Bundesrepublik
immer
es notwendig ist – ILKO-SASCHA
konsequent stemULRICH
KOWALCZUK
beigebracht wird und viele
Millionen Euro
men. Wir müssen uns von
den RechtsraDEPPENDORF
alljährlich für die politische Bildung ausgedikalen, von den Neonazis und Verschwögeben werden. In diesen Genuss kamen die
rungstheoretikern
distanzieren,
mit ihnen
ist Historiker, war Mitglied
der Regierungsist Herausgeber des HAUPTSTADTBRIEFS.
kommission
Jahre Revolution
und Deuterwachsenen
nachund
1990
nicht
darf
es keine(30
gemeinsamen
DemonstratioBis April 2015Ostdeutschen
war er Studioleiter
Chefsche Einheit“, zuletzt erschien von ihm: „Die
– redakteur
sie mussten
es sich im
selbst
beibringen oder
nen
mehr geben. Erst recht keine gemeinsaFernsehen
ARD-HauptstadtÜbernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bunstudio.
unterließen
es, wie die meisten, weil sie mit
medesrepublik
Organisation
von
Veranstaltungen
und
wurde“
(Verlag
C. H. Beck 2019).
Existenzsorgen beschäftigt waren.
Demonstrationen.
EKKO VON SCHWICHOW

verankerte Demokratie- und Regierungssystem
der Bundesrepublik
Deutschland.
Dieauftreten
lässt, der weiß, was
er tut, der weiß,
se
sind
Jahren und
Jahrzehnten
mitWerte
wem er
denseit
Reichstag
„erstürmen“
will.
ziemlich
konstant
immerDistanzierung.
deutlich niedDa hilft auch
keineund
wohlfeile
riger
als Reichsfahne,
im Westen, obwohl
diese auch dort
Mit der
der Reichskriegsfahne
gesunken
sind.
und mit der
russischen Fahne in der Hand
Immerhin,
die„Widerstand“
Hälfte bis zwei
Drittel
der
fordern
sie zum
gegen
die „DikOstdeutschen
verfechten
und unterstützen
tatur“ der Regierenden
in diesem
Land.
dieDierepräsentative
Zugleich
Demonstranten,Demokratie.
die ihre Verbundenaber:
Warum
kommen
in denwürden
Medien,
bei
heit mit
Russland
bekunden,
unter
ARD,
dazugehörigen
eiPutin ZDF
oder und
Lukaschenka
kaumHäusern
in Freiheit
gentlich
immer
vornehmlich
jene vor, auf
die
bleiben. Der
nun bewiesene
Giftanschlag
beklagen,
dort nicht
Die
den Putin-Gegner
Alexejvorzukommen?
Nawalny zeigt, welRegierungskommission
„30 Jahre Revolutichen brutalen Unterdrückungsregimen
Teile
on
undQuerdenker
deutsche Einheit“
mahnte soeben in
dieser
und Verschwörungstheoihrem
Abschlussbericht an, ausgewogener
retiker hinterherlaufen.
über
Ostdeutschland
berichten.vor dem
Die irrlichterndenzuGruppen
Dazu gehörte
zum Beispiel
beReichstag
wissen nicht,
was eineauch,
wirkliche
stimmte
Darstellungsweisen
abzustellen:
Diktatur für
die Menschen bedeutet–
von
Wenn
über einen rassistischen
Überfall in
der haarsträubenden
GeschichtsvergesDortmund
berichtet
wird,
so
heißt
zutrefsenheit und Geschichtsklitterungesganz
zu
fend,
das oder jenes geschah in Dortmund,
schweigen.
meist
wird
noch der Stadtteil,
vielleicht soDiese
„Bewegung“
wird zusehends
ingar
die Straße genannt.
ganz
ternationaler.
Es warenGeschieht
nicht nureinrussiähnliches
Verbrechen
in Chemnitz
sche Fahnen
vor dem Reichstag
und oder
dem

ANDREAS SCHÖLZEL

s waren friedliche Szenen – tausende
Menschen standen vor dem Reichsagdeburgneben
ist mal
in altagsgebäude,
mirwieder
sagte ein
älDie Reichstag]
CDU-Fraktion
terer Herr:ler
„NieMunde.
war er [der
dem
imwie
Landtag
weigerte
dem
Volk so nahe
jetzt.“ Das
war imsich,
Sommer
Rundfunkstaatsvertrag
Zu1995, Christo hatte den zuzustimmen.
Reichstag verhüllt.
nächst
ist
offenkundig,
dass
MinisterpräsiHäufig, wenn ich später vor dem Gebäude
dent
Haseloff
mit einemmusste
Sprungich
nach
standReiner
oder aus
ihm berichtete,
an
vorn,
er Innenminister
Holger
Stahldiesenindem
Satz denken.
Das Bild des
verhüllten
knecht
entließ,
die die
schwarz-grün-rote
Reichstags
ging um
Welt, ein SymbolKobis
alition
vorerst
rettete.
Noch
weiß
niemand
heute für ein friedlich wiedervereintes Land.
genau,
wie die
anhaltinische
reagieren
Es waren
Bilder
des Chaos,CDU
es waren
verwird.
Stahlknecht
mag
sein
störende
Bilder, als
amzurückgetreten
29. August 2020
als
Parteivorsitzender,
weg gegen
vom Fenster
ist
entfesselte
Demonstranten
die Antier
damit
noch
lange
nicht.
Interessant
ist
an
Corona-Politik der Bundesregierung, aufgediesem
Vorgang,
dass Stahlknecht
geputscht durch
Fake-News,
versuchten,ein
in den
bürtiger
ist.Ende verhinderReichstagWestdeutscher
zu gelangen. Am
dasPolizisten
alles mitvor
dem
tenWas
drei hat
tapfere
denöffentlichTüren das
rechtlichen
Rundfunk
zu
tun?
Abgesehen
Eindringen in das Parlamentsgebäude. Die
von
dem
bekannten
die AfD
Bilder
gingen
um dieUmstand,
Welt – eindass
Symbol
für
die
verschwinein Sendeanstalten
unruhiges Land abbauen
oder nurund
ein Ausreißer?
den
willAusreißer.
und der Stahlknecht-Flügel
Eslassen
war kein
Die bestürzenden
der
CDU
in
Sachsen-Anhalt
genau deswegen
Szenen zeigten vielmehr so deutlich
wie nie
die
Nagelprobe
inszenierte,
um ihre dieses
künfzuvor,
wie aufgewühlt,
wie unruhig
tige
zu demonstrieren,
Land,Koalitionswilligkeit
ausgelöst durch Covid-19
und die Welt
geht
es praktisch nicht einmal am
Rande um
der Internet-Kommunikation,
geworden
ist.
den
ÖRR.
Die
jüngsten
Umfragen
haben
erSie zeigten auch, dass zwar die Mehrheit
neut
gezeigt, welche
herausragende
der Bevölkerung
– 87
Prozent lautAkzepARDtanz
der Rundfunk–genießt.
Selbst die FeinDeutschlandtrend
die Schutzmaßnahmen
de
offenenund
Gesellschaft
bevorzugen
die
derder
BundesLandesregierungen
gegen
Informationsangebote
von
ARD,
ZDF
und
das Virus für angemessen oder sogar für
Deutschlandfunk,
um sichgenug
auf dem
Laufennicht hinreichend streng
halten,
dass
den
halten.
sich zu
diese
Mehrheit aber im Zeitalter der
Wenn es also nicht
die ÖffentlichFake-News-Blasen,
der um
Echokammern
der
Rechtlichen
geht,
worum
geht
es
dann?
Ich
Verschwörungstheoretiker und besonders
fürchte,
das Problem Gruppierungen
ist noch weitaus nicht
drader rechtsradikalen
matischer:
Die öff
repräsentative
Demokratie
mehr in der
entlichen Wahrnehmung
hat
im Osten
ein erhebliches Akzeptanzdurchsetzen
kann.
problem.
Der
Rundfunk
ist „nur“ ein AusDie Provokateure der Rechtsradikalen
und
druck
davon. Im Osten blicken
viele
Verschwörungsanhänger
haben
sich– jeannach
die
Umfrage
Fragestellung
Spitze derund
Proteste
gesetzt. zwischen
Wer mit einem
ihnen
Drittel
bis zur
Hälfte der oder
Menschen
skepzusammen
demonstriert
sie – –wie
die
tisch
bis
ablehnend
auf
das
im
Grundgesetz
sich Querdenker nennenden Veranstalter –

Große Boulevardmedien sollten sich überlegen, ob sie wirklich Verschwörungstheoreseit
eben auch
beiherausbrinARD, ZDF
tikerJahrzehnten
auf ihren Titelseiten
groß
und
gen –Co.esmanifestiert.
sind Antisemiten unter ihnen. Es
Die erwähnte
Regierungskommission
macht
fassungslos,
auf welches Niveau bedie
tont,
wiemit
stark
dasvier
ungelöste
RepräsentatiZeitung
den
Großbuchstaben
aus
onsproblem
auf Ostdeutschland
An
dem Springer-Konzern
gesunkenlastet.
ist. Die
dem
Umstand,
dass die Begegnungen
zwiFahnen
am vergangenen
Sonntag müssen
schen
und Westdeutschen
fast immer
jedem OstDemokraten,
jedem Mitglied
dieser
im
ArbeitslebenGesellschaft
denen zwischen
Untergedemokratischen
gezeigt
haben,
benen
und
Chefs
entsprechen
oder
der
ostwelches gefährliche Gebräu sich da zusamdeutsche
mengetanMieter
hat. fast immer auf westdeutsche
trifft,
sich so schnell
WirVermieter
alle müssen
derwird
„Verwahrlosung
der
nichts
ändern
lassen. Die
Kommission
Demokratie“
entgegentreten
– wie
der Frankschlägt
jetzt vor, ostdeutsche
Bildungswerke
furter Politologe
und Philosoph
Rainer Forst
aufzubauen
oder
Netzwerke
für
ostdeutsche
bei seiner Rede
diese
Woche in
der
FrankfurEliten
zu fördern
beziehungsweise
ter Paulskirche
bei–der
Eröffnung derüberAushaupt
Sollte das
verwirkstellungerst
„55aufzubauen.
Voices of Democracy“
anmahnte.
licht
werden,
dauert
es noch,
bisdas
Ergebnisse
Noch
nie hat
das Volk,
dem
Reichszu
sehen seingewidmet
werden. wurde, eine so lange
tagsgebäude
Bisderdahin
könnten
das
Zeit
Demokratie
undJournalisten
des Friedensjaerlebt
Ihrige
beitragen
und über
den Osten
bewie nach
dem Zweiten
Weltkrieg.
Dassosollte
richten
wie über
einesich
x-beliebige
Region in
Aufforderung
sein,
gegen rechtsradiBayern,
Nordrhein-Westfalen
oder Schleskale Brunnenvergifter
und Antisemiten,
wig-Holstein.
Ich weiß
auch schon, wann
gegen fehlgeleitete
Verschwörungsanhändies
geglückt
sein wird.
Dann, wenn
endlich
ger und
Ideologen
des Hasses
zur Wehr
zu
auch
Westmenschen
einfache
Städtenamen
setzen. Nur dann werden Wachsamkeit und
wie
Magdeburg,
eineRegierenden
sehr bedeuKritik
gegenüberimmerhin
und an den
tende
Stadt
der deutschen Geschichte seit
am Ende
gestärkt.
über
1000
richtig aussprechen.
Nun
sollJahren,
das Reichstagsgebäude
mit Steldem
len
Sie
sich
einmal
vor,
Ostdeutsche
würden
Deutschen Bundestag in Zukunft besser
Bonn
wie werden.
den Kassenzettel
aussprechen
gesichert
Das war schon
vor den–
das
Gelächter
nähme kein Ende.
Aber
MagVorfällen
am vergangenen
Samstag
geplant.
deburg?
Jahrzehnten
wird
es von
Ein tieferSeit
Graben
und Zäune
sollen
dasvielen
ParWestdeutschen
als
„Maaaaaagdeburg“
in
lament vor Angriffen schützen. Das meistARD
undParlamentsgebäude
ZDF allzu oft bezeichnet,
obwohl
besuchte
der Welt
wird
es
mit ein
einem
kurzen
A „Makdeburk“
ausdamit
Stück
von seinem
Volk getrennt.
gesprochen
wird.anGanz
einfachHerrn
eigentlich,
Ich muss wieder
den älteren
neben
aber
nicht einmal
Tom 1995.
Buhrow
sich
mir denken
im Sommer
Seinschert
Satz: „Nie
darum,
wie Volk
zuletzt
8. wie
Dezember
2020
in
war er dem
so am
nahe
jetzt“ gilt
nicht
der
„Tagesschau“
zu hören
war,
mehrabendlichen
in vollem Umfang.
Und doch:
Es bleibt
als
sichgläserne
zu RechtKuppel
über diemit
Vorgänge
in der
abererdie
dem Blick
in
anhaltinischen
Landehauptstadt
beklagte.
den Plenarsaal – die Kuppel der Demokratie.

Wer
arm ist,
muss
eher sterben
Gesundheit
aller
vor Profit
weniger

SARAH EICK

S
G

euchen haben in der Vergangenheit
rund- und
oftmals
zur Menschenrechte
Verringerung derschütUnzen!“ Dieser
Slogan warwenn
in letzter
gleichheit
beigetragen,
auch
Zeit
hören
auf Demeistens
nurhäufiger
für kurzezuZeit.
Dies–attestiert
monstrationen,
die
sich
gegen
die
Coronaman etwa der mittelalterlichen Pest, die
Maßnahmen
wandten.dahinraff
Auch wenn
diese
unzählige Menschen
te. WähMeinungsäußerungen
Proteste
von
rend die Lebensmittel-, und
Bodenund Immoder
Demonstrationsfreiheit
rechtlich
gebilienpreise
wegen ausbleibender
Käufer
schützt
sein
mögen,
sind
sie
es,
die
die
Idee
sanken, stiegen nämlich wegen fehlender
der
Menschenrechte
verkehren.
Sie verhielt
diskreArbeitskräfte
die Löhne.
Anders
ditierten
zur Bekämpfung
der
es sich beiMaßnahmen
Cholera, Typhus
und TuberkuPandemie
– die dem Schutz
der Grundund
lose, den bakteriell
ausgelösten
EpidemiMenschenrechte
der betroffenen
en des 19. Jahrhunderts.
DavonPersonen
wurden
und
letztlich
uns allengetroff
dienen.
Menschen
amvon
stärksten
en,Besonderen
ders
beunruhigend dabei
ist, dass die und/
ProArbeitsbedingungen
hundsmiserabel
teste
zusammen
mit Gruppierungen
aus
oder deren
Wohnverhältnisse
hygienisch
dem
rechtsextremen,
rassistischen
Umfeld
bedenklich waren.
organisiert
durchgeführt
wurden.
Bei dem und
neuartigen,
als SARS-CoV-2
Was also sind
die eigentlichen
Gefahren,
bezeichneten
Coronavirus
erhöhen
probledie
den Menschenrechten
aktuell
matische
Arbeitsbedingungen
und drohen?
beengte
Lassen
Sie uns dasebenfalls
Argument
MenWohnverhältnisse
dasderInfektischenrechte
wieder
vom Kopf
die Füße
onsrisiko. Wie
die Cholera
hatauf
Corona
bestellen:
bilden die Messsonders Menschenrechte
Immun- und Einkommensschwalatte
für die Bewertung
staatlichen
che heimgesucht,
zu denenvon
Obdachund
Maßnahmen
–
auch
solcher
zur
BekämpWohnungslose, aber auch andere Bewohfung
derGemeinschaftsunterkünften,
Covid-19-Pandemie. Es mussetwa
abner von
gewogen
beispielsweise
dasauslänRecht
Gefangenewerden,
und Geflüchtete
sowie
auf
LebenWerkvertragsarbeiter
und Gesundheit gegenüber
dem
dische
deutscher
Recht
auf
Berufsfreiheit
oder
FortbeweGroßschlachtereien und Saisonarbeiter in
gung.
der Landwirtschaft, gehören. Bisher galt
Die ergriffenen
Maßnahmen
müssen von
imwegen
der niedrigen
Lebenserwartung
mer
der Prüfung
standhalten,
ob der
erArmen,
die in Deutschland
rund
zehnzuJahwartende
Nutzen
im
Verhältnis
zu
den
Bere unter der von Reichen liegt, die zynische
lastungen,
den menschenrechtlichen
und
Faustregel: Wer
arm ist, muss früher stergrundrechtlichen
Einschränkungen
steht,
ben. Seit der Coronapandemie
gilt dies
in

einer leicht modifi zierten Fassung, die laudie
sowohl
direkt
auch
mittelbar mit
tet: sie
Wer
arm ist,
mussals
eher
sterben.
sich
bringen. Viele
ergriffenen MaßSARS-CoV-2
hat der
die hierzulande
exisnahmen
halten dieserinPrüfung
stand. Es
tierende Ungleichheit
den vergangenen
gibt
aber Maßnahmen,
die sich als flagranMonaten
nicht bloß schlaglichtartig
bete
Verletzungen
So wurdenmit
in
leuchtet,
sonderndarstellen.
im Zusammenspiel
Lateinamerika
Paraguay
und
dem Lockdown,(El
derSalvador,
ihm folgenden
RezesVenezuela)
unverhältnismäßige
Quarantäsion und den
staatlichen Hilfspaketen
auf
ne-Anordnungen
erlassen
und
zehntausenmanchen Gebieten noch vorangetrieben.
de
wochenlang
in Einrichtungen
DasMenschen
betriff t sowohl
die Einkommensund
festgesetzt,
die von derwiePolizei
Vermögensverteilung
auch oder
den dem
BilMilitär
bewacht
wurden. und
In El
dungs-, den
GesundheitsdenSalvador
Wohnwurden
bereich. bis Ende August etwa 16 780 Menschen
in solchen
festgehalSchon
vor derEinrichtungen
Pandemie besaßen
45
ten.
Es gab keinen
Rechtsschutz gegen diese
hyperreiche
(Unternehmer-)Familien
laut
Maßnahmen
– von ausreichendem
Angaben des Deutschen
Instituts fürSchutz
Wirtvor
Ansteckung
ganz
zu
schweigen.
schaftsforschung (DIW) so viel wie die ärIn einer
Reihe
von Ländern hat
mere
Hälfte
der Bevölkerung,
alsoAmnesty
über 40
International
darüber67
hinaus
dokumentiert,
Millionen Menschen.
Prozent
des Nettodass
es bei der Durchsetzung
vonoberste
Maßgesamtvermögens
entfielen auf das
nahmen
zur
Bekämpfung
der
Pandemie
Zehntel der Verteilung, 35 Prozent konzu
rechtswidriger
zentrierten
sich aufund
dasdiskriminierender
reichste Prozent
Gewalt
kam. Etwaund
in Angola,
wo die
Polizei
der Bevölkerung,
das reichste
Promille
die
mitdes
SchlagkamAusgangsbeschränkungen
immer noch auf 20 Prozent
Netstöcken,
aber
auch
Schusswaffen
durchtogesamtvermögens. Den Gini-Koeff izienten bezifferte das in Verteilungsfragen
renommierteste Institut unseres Landes
auf 0,83. Dieses nach einem italienischen
DR.
Mathematiker benannte Ungleichheitsmaß
JULIA
beträgt 0, wenn alle Bewohner
das Gleiche
DUCHROW
besitzen, und erreicht 1, wenn einem alles
gehört.
Selbst
in den
USA
nicht gerade
leitet die
Abteilung
Politik
und–Activism
und
Musterbeispiel
einer
sozialen Marktwirtist Stellvertreterin
des Generalsekretärs
von
Amnesty
International
in Deutschland.
schaft
– liegt
der Vergleichswert
nur ganz
knapp über dem bundesdeutschen.

PRIVAT

Offenbarungseid: Die sozialen Folgen der Covid-19-Pandemie | Von Christoph Butterwegge
Die Pandemie eröffnet wie ein Brennglas den Blick auf Missstände und Ungleichheiten, national wie international | Von Julia Duchrow
Zwar brachen die Aktienkurse nach
setzte
Mai und JulivorübermindesBeginnund
derzwischen
Covid-19-Pandemie
tens
sieben
tötete.
Regierungen
gehend
ein,Jugendliche
dramatische
Verluste
erlitten
nutzen
Pandemie
auch als Deckmantel,
aber vordieallem
Kleinaktionäre,
die ohneum
einen
Abbau von und
Menschenrechten
hin zu
Panikreaktionen
überhasteten
und
Rechtsstaatlichkeit
zu begründen.
So
Verkäufen
neigen. Hedgefonds
und Finanzwurden
in Tansania
Journalistinnen
und
investoren,
die erfolgreich
auf fallende
Journalisten,
kritisch
über die
Pandemie
Aktienkurse die
gewettet
hatten,
profi
tierten
berichteten,
mit
Strafen
belegt.
hingegen von den Einbußen der KleinanTeilweise
nutzten die Staaten
die Covidleger.
Ergänzungskäufe
zu relativ
nied19-Pandemie
als Vorwand
für den
rigen Kursen auch
bescherten
ihnen ebenfalls
Ausbau
ergaben
Gewinne,von
weilÜberwachung.
der Trend inDas
Erwartung
Amnesty-Analysen
von
Tracing-Apps
in
staatlicher Konjunkturprogramme bald
elf
Ländern
Nahen
Osten, in Nordafrika
wieder
nachim
oben
zeigte.
und
Europa.
App ausbeim
Katar
beispielsObwohl
dieDie
Schieflage
Einkommen
weise
ermöglichte
die Echtzeitüberwachung
mit einem
Gini-Koeff
izienten von 0,29
der
Bewegungdeutlich
aller Nutzerinnen
und Nuthierzulande
weniger ausgeprägt
zer.
Bekanntwerden
Amnesty-Bewar Nach
als beim
Vermögen,des
kam
ein großer
richts
wurde
sie aus demwährend
Verkehr des
gezogen.
Teil der
Bevölkerung
LockStaaten
müssen allen
verhältnismäßig
und disdowns
entgegen
Beteuerungen,
bei
kriminierungsfrei
vorgehen.
Das
ist
dann
der Bundesrepublik handle es sich um eine
nicht
der Fall,Gesellschaft
wenn etwa Ungarn,
Bulgari„klassenlose“
mit gesicherter
en
und Italien Roma-Siedlungen
komplett
Wohlständigkeit
all ihrer Mitglieder,
nicht
unter Quarantäne setzen. Gleichzeitig muss
ein Staat schutzbedürftige Menschen bei
den getroffenen Maßnahmen besonders im
Blick haben. Das betrifftPROF.
ältere DR.
Menschen,
CHRISTOPH
Menschen mit Vorerkrankungen,
die beBUTTERWEGGE
sondere Gefahr laufen, schwere Verläufe
der Krankheit zu erleben, aber auch Kinder,
hat von 1998 bis 2016 Politikwissenschaft
deren
Recht auf Bildung durch Schulschliean der Universität zu Köln gelehrt. Soeben
ßungen
gefährdet wird. Es betrifft auch
ist zum Thema sein Buch „Ungleichheit in
geflüchtete
Menschen, wenn
sie unter verder Klassengesellschaft“
(PapyRossa)
heerenden
Bedingungen in Lagern auf den
erschienen.
griechischen Inseln leben.

Seit längerer Zeit bildet die Miet- und
einmal für wenige Wochen ohne seine unDie PandemieRegeleinkünfte
eröffnet wie ein
Brennglas
nahezu
dreimal impfen
könnten.
muss
Wohnungsfrage
in weiten
TeilenDort
Deutschgeschmälerten
aus.
den
Blickdem
auf strukturelle
Missstände und
umgesteuert
und das Recht
auf Gesundheit
lands ein drängendes
soziales
Problem.
Unter
Druck der EinkommensverUngleichheiten,
nationalKonkurse
wie international.
aller
RegieAber Menschen
nie war diegeschützt
Villa mit werden.
parkähnlichem
luste durch Kurzarbeit,
und ArLaut
Zahlen
des
„Center
for
Disease
Control
rungen
sollten
sich
dafür
einsetzen,
Garten wertvoller als im Lockdown,Impfder
beitslosigkeit kauften mehr Familien bei
and
Prevention“ ist die Wahrscheinlichkeit
stoffe
zu einem
globalen
öffentlichen
zu
sich dort
viel leichter
ertragen
ließ alsGut
in eiLebensmittel-Discountern
ein, wodurch
von
People ofvon
Color
in den USA,
Covid-19
machen.
Für Pharmakonzerneam
muss
gelten:
ner Zwei-Zimmer-Wohnung
Stadtrand
die Besitzer
Ladenketten
wieanAldi
Nord,
zu
fastdiedreimal
wie
Gesundheit
aller
vor Profit weniger.
oder in einer
Notunterkunft.
Gegenwärtig
Aldierkranken,
Süd und Lidl,
ohnehinsozuhoch
den verjene
für
weiße
US-Amerikanerinnen
und
Am
10.
Dezember
1948
wurde
Allgesteigen die Immobilienpreise die
unbeeinmögendsten Deutschen gehören, noch rei-Amerikaner.
an
meine
der Menschenrechte
verdrucktErklärung
von der pandemiebedingten
Rezescher gewordenDie
seinWahrscheinlichkeit,
dürften. Schon vorher
Covid-19
zu sterben,
ist für Schwarze
Menkündet.
war die
Antwort
die Gräuel
sion, undSienicht
zufällig
sindauf
Einfamilienwurde das
Privatvermögen
des Eigentüschen
mehr
als und
doppelt
so groß.
des
Zweiten
auf den Holocaust
häuser
geradeWeltkriegs,
heiß begehrt.
mers von
Lidl
Kaufland
mit 41,5 MilDie
Covid-19-Pandemie
wirkt
menschenund
unermessliches
Leid.
Die von
Erklärung
Zwar ist unsere Gesellschaft
einem
liarden Euro veranschlagt. Auch rutschten
rechtlich
sogar wievon
einGeringverdienern
Brandbeschleuniger.
macht
deutlich: Voraussetzung
für Frieden
Ungleichheitsvirus
befallen, aber
SARSmehr Girokonten
ins
Sie
verstärkt
diegerade
Ungleichheiten
zwischen
in
der keineswegs
Welt ist derfür
Schutz
der vertiefende
MenschenCoV-2
die sich
Minus,
weshalb
die ärmsten
Kontodem
globalen
undund
demÜberziehungsglobalen Norrechte
aller Menschen
egalReich
welcher
HerKluft zwischen
Arm –und
verantinhaber
hoheSüden
Dispoden.
Ein
Beispiel
ist
die
Verteilung
der
Corokunft
oder
welchen
Geschlechts.
Sie
müssen
wortlich. Schließlich bringt nicht Covid-19
zinsen zahlen mussten, was die Besitzer
na-Impfstoffe.
Amnesty
International und
deswegen
heute die Antwort
in der
selbst denauch
Polarisierungseff
ekt hervor,
von Banken noch
reicher machte.
andere
haben in dieser
Krise
sein. auf
Nicht
als rhetorisches
um
Reichtum
Kosten
der ArmenMittel,
erzeugen
Kita-Organisationen
und Schulschließungen,
dieWoin
che
darauf hingewiesen,
dass nach
aktuellem
eine
Gesellschaft
zu spalten und
den Grundvielmehr
die bestehenden
Wirtschaftshöheren
Jahrgangsstufen
größtenteils
Stand
neunbeschleunigten
von zehn Menschen
in ärmeren
satz
„survivalDas
of the
fittest“Coronavirus
zu propagieren,
strukturen.
neuartige
ermit einer
Digitalisierung
Ländern
im nächsten
Jahr keinen haben
Zugangdie
zu
sondern
solidarische Gesellschaft
wies sichum
nureine
als Beschleuniger,
der diesen
des Unterrichts
einhergingen,
den
Vakzinen haben werden.
Reiche Länzu
erschaffen,
dieund
auf die
empathische
Weise
Prozess
forcierte
sozialen GegenBildungsungleichheit
durch Benachteilider
haben sich
viele Impfdosen
besonders
jene Folglich
schützt, ist
dienicht
verletzlicher
sätze offenlegte.
Covid-19
gunghingegen
von Kindern
aus sofi nanzschwachen
gesichert,
dass sie dieHäufi
gesamte
Bevölkerung
sind
als andere.
unsozial,
sondern eine reiche Gesellschaft,
Familien verstärkt.
g fehlten
ihnen
die arme Mitglieder zu wenig vor einer InRückzugsmöglichkeiten, ein Kinderzimfektion und den ökonomischen Verwerfunmer und geeignete digitale Endgeräte, die
Lesen Sie mehr vom Hauptstadtbrief – diese Woche:
gen der Pandemie schützt.
nötig gewesen wären, um den Kontakt zur
Henning
Hoff
rezensiert
die jüngste Episode von The Crown
Schule zu halten und gegenüber materiell
– The nicht
Brexit, Frank Decker schreibt kurzerhand einen neuen
bessergestellten Klassenkameraden
Der Hauptstadtbrief und Anne Wizorek erinnert in ihrer Kolumins Hintertreffen zu geraten. Koalitionsvertrag
Ähnliches
Bester Journalismus samstags
ne Direktnachricht
daran, dass Tote nicht
Shoppen
können.
galt beim Homeschooling in Bezug
auf die
und sonntags
in Ihrem
Postfach
Bleiben
Sie
am
besten
zu
Hause
und
lesen
weiter
auf
fehlende Hilfestellung durch akademisch
Jetzt bestellen auf:
gebildete Eltern und mangelnde www.derhauptstadtbrief.de.
kulturelle
www.derhauptstadtbrief.de/newsletter
Anregungen.

PRIVAT

EsDie
ist an
der Zeit,
gegen die
Ideologen
aufzustehen
| Von
Ulrich Deppendorf
Skepsis
gegenüber
ARD
und ZDFdes
ist Hasses
„nur“ ein
Ausdruck des
Akzeptanzproblems
westdeutscher Institutionen im Osten | Von Ilko-Sascha Kowalczuk
PICTURE ALLIANCE / ZB/EUROLUFTBILD.DE
IMAGO /ROBERT
IMAGES / GRAHN
GUSTAVO ALABISO

E
M

Reflexionen und Perspektiven

GÜNTER BANNAS
ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs.
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung.

Ausscheiden
Sensationen

Ü
O

ber
Friedrich
Merz„Deutscher
heißt es
b der
Terminus
derzeit
in
Herbst“, im
der Merkel-Lager,
bislang die Zeit
Falle
seiner Wahl zum1977
CDU-Vorder Terroranschläge
kennsitzenden
und danach
der Kanzlerzeichnet, bald
einen neuen
Inhalt
kandidatur
sei
die
Niederlage
erhält? Volatil wie nie sind der
die
Union
vorprogrammiert.
Er verVerhältnisse
zu Beginn dieser
poliere
an Zuspruch.
In den
litischen
Herbstsaison,
diegezielten
mit der
Kalkulationen,
Kanzlerkanbevorstehenden werSitzungswoche
didat
werden solle,eröffnet
bleiben meist
des Bundestages
wird.
die
Ministerpräsidenten
Armin
Symbolischer
Ausdruck dafür
ist
Laschet
weniger der(Nordrhein-Westfalen,
Umstand, dass vor
CDU)
undWoche
Markus
Söder
(Bayern,
gut einer
unter
angeblicher
CSU)
übrig.
Laschets
Name
fällt,
Anführung einer mutmaßlichen
obwohl
er in den
weit
Heilpraktikerin
aus Umfragen
der Eifel einige
hinten
Söder, teils
der an
deren
hundertliegt.
Menschen,
schwarzSpitze
steht,Fahnen
wird genannt,
obwohl
weiß-rote
der Demokraer
vielfach
versichert
hat,
sein
Platz
tiefeinde schwenkend, die Treppe
bleibe
in Bayern. des
Seine
Anhänger
zum Westeingang
Parlamentswollen
es einfach
nicht„Reichstag“
glauben.
gebäudes,
seit jeher
Beide
aber hinaufstürmten
müssten im Falle und
des
genannt,
Falles
aus
der
Landespolitik
auseiner von ihnen hyperventiliescheiden
– mit langfristigen
rend „Wahnsinn!“
rief, was Folgen.
er per
In Nordrhein-Westfalen
gibt
Smartphone
als Video aufzeichnees
eineumgehend
verfassungsrechtliche
Bete, das
bis ins Fernsehen
sonderheit.
Der
Ministerpräsihinein publik wurde. Symbolischer
dent
mussder
Mitglied
des Landtages
Ausdruck
Verhältnisse
ist vielsein.
Geeigneterdass
scheint
bereit
mehr Ein
die Tatsache,
ein Jahr
(!)
zu
Hendrik Josef Wüst,
45
vor sein:
der Bundestagswahl
ein – die
Jahre
alt,Zahl
ehemals
künftige
der GeneralsekreAbgeordneten
tär
der NRW-CDU
undnoch
nun nicht
Verregelndes
– Wahlgesetz
kehrsminister.
Weil
die die
nächste
verabschiedet ist,
sowie
AusLandtagswahl
schon im Mai
sicht, dass der dort
CDU/CSU/SPD-Ge2022
ansteht,
ein
Dreivierteljahr
setzentwurf, sollte er tatsächlich
nach
der Bundestagswahl,
müssbeschlossen
werden, auf Antrag
te
Übergang
von Laschet
auf
vonder
Grünen,
Linkspartei
und FDP
Wüst
verlaufen. Das
beim reibungslos
Bundesverfassungsgericht
aber
istMit
nicht
gesichert.
landet.
welcher
FolgeDie
auchCDU/
imFDP-Koalition
in Wahlkampf.
Düsseldorf vermer. Es herrscht
Auf
fügt
Landtag nur über eine Einallenim
Ebenen.
Stimmen-Mehrheit.
Falls Laschet
Wer gegen wen? Immerhin
die
die
Wahl
gewinnen
würde,
müsste
SPD hat Klarheit geschaffen, iner
Koalitionsverhandlungen
dem bei
sie Olaf
Scholz zum Kanzlerin
Berlin dieernannt
Verhältnisse
in Düskandidaten
hat, was
ihr
seldorf
die
aber, lautbedenken.
Umfragen Vor
stabilallem
auf Platz
FDP
am Rheinbisher
darf sich
nicht
verdrei liegend,
nichts
genutzt
nachlässigt
fühlen,
wennsich
Laschet
hat. Die Grünen
halten
diese
Kompromisse
Grünen oder
Sache offen – mit
wahrscheinlich
bis
SPD
eingeht. Jahr
Das Schönste
für die
ins nächste
hinein, obwohl
FDP
natürlich,
esmehr
kämeAnlass
an der
(oderwäre
gerade
weil?) sie
Spree
Jamaika-Verhandlungen.
als die zu
SPD
haben, einen KanzlerVia
Landespolitik
könnte sie Die
zukandidaten
zu präsentieren.
sätzlichen
Druck aufbauen.
beiden Vorsitzenden
Annalena
Auch Söder
Falle mades
Baerbock
und müsste
Robert im
Habeck
Falles
Ministerpräsident
zuchen esals
unter
sich aus, und zwar
rücktreten.
Einen „geborenen“
ohne Mitgliederentscheid,
was für
Nachfolger
hat –erReibungsverluste
nicht. Der aber
die Partei eine
würde
vielleicht
auch
vermeidende – SensationCSU-Parist. Die
teichef
werden
wollen dazustehen.
– und werCDU scheint
blendend
den
müssen,von
willden
er sich
als „Chef“
Geblendet
Demoskopen?
in
München
behaupten.
In jedem
Immer
noch ist
Angela Merkel
amFall
müsste
der
CSU-Mann
Söder
tierende Chefin, obwohl ihr längst
als
– und
Vertreter
nichtKanzler
mehr alles
gelingt.
Auch der
die
kleinsten
seiLinksparteiKoalitionspartei
wählt eine neue– Spitnen
größeren
Partnern
erhebliche
ze, was
Auskunft
über ihre
grünZugeständnisse
machen.
So
etwas
rot-rote Koalitionsfähigkeit geben
aber
in München
wird.kommt
Und auch
der FDP seit
stehtjeher
ein
schlecht
Manche
sagen,
Parteitag an.
bevor,
ebenfalls
mit weil
der
Söder
wolle
lieber
Frage, das
ob alles
und wisse,
mit wem
sieereinmal
in
Bayern
bleiben.
Norbert
Röttgen
regieren will. Werden zum Weihhätte
dieses
„Problem“
nicht. Über
nachtsfest
– unter
dem Regime
von
ihn
wirdiminParlament
CDU-Kreisen
verbreiMasken
und auf
Partet,
er arbeite –sich
nachKlarheiten
vorn. An
teikongressen
mehr
diesem
Montag
tragen
geschaffen worden sein? ZuLaschet,
Beginn
Merz
und Röttgen
ihren Wettstreit
des deutschen
Herbsts
2020 ist
öffentlich
aus.sicher.
nicht mal das

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
der 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

