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Über Friedrich Merz heißt es 
derzeit im Merkel-Lager, in 

Falle seiner Wahl zum CDU-Vor-
sitzenden und danach der Kanzler-
kandidatur sei die Niederlage der 
Union vorprogrammiert. Er ver-
liere an Zuspruch. In den gezielten 
Kalkulationen, wer Kanzlerkan-
didat werden solle, bleiben meist 
die Ministerpräsidenten Armin 
Laschet (Nordrhein-Westfalen, 
CDU) und Markus Söder (Bayern, 
CSU) übrig. Laschets Name fällt, 
obwohl er in den Umfragen weit 
hinten liegt. Söder, der an deren 
Spitze steht, wird genannt, obwohl 
er vielfach versichert hat, sein Platz 
bleibe in Bayern. Seine Anhänger 
wollen es einfach nicht glauben. 
Beide aber müssten im Falle des 
Falles aus der Landespolitik aus-
scheiden – mit langfristigen Folgen. 

In Nordrhein-Westfalen gibt 
es eine verfassungsrechtliche Be-
sonderheit. Der Ministerpräsi-
dent muss Mitglied des Landtages 
sein. Ein Geeigneter scheint bereit 
zu sein: Hendrik Josef Wüst, 45 
Jahre alt, ehemals Generalsekre-
tär der NRW-CDU und nun Ver-
kehrsminister. Weil die nächste 
Landtagswahl dort schon im Mai 
2022 ansteht, ein Dreivierteljahr 
nach der Bundestagswahl, müss-
te der Übergang von Laschet auf 
Wüst reibungslos verlaufen. Das 
aber ist nicht gesichert. Die CDU/
FDP-Koalition in Düsseldorf ver-
fügt im Landtag nur über eine Ein-
Stimmen-Mehrheit. Falls Laschet 
die Wahl gewinnen würde, müsste 
er bei Koalitionsverhandlungen 
in Berlin die Verhältnisse in Düs-
seldorf bedenken. Vor allem die 
FDP am Rhein darf sich nicht ver-
nachlässigt fühlen, wenn Laschet 
Kompromisse mit Grünen oder 
SPD eingeht. Das Schönste für die 
FDP wäre natürlich, es käme an der 
Spree zu Jamaika-Verhandlungen. 
Via Landespolitik könnte sie zu-
sätzlichen Druck aufbauen. 

Auch Söder müsste im Falle des 
Falles als Ministerpräsident zu-
rücktreten. Einen „geborenen“ 
Nachfolger hat er nicht. Der aber 
würde vielleicht auch CSU-Par-
teichef werden wollen – und wer-
den müssen, will er sich als „Chef“ 
in München behaupten. In jedem 
Fall müsste der CSU-Mann Söder 
als Kanzler – und Vertreter der 
kleinsten Koalitionspartei – sei-
nen größeren Partnern erhebliche 
Zugeständnisse machen. So etwas 
aber kommt in München seit jeher 
schlecht an. Manche sagen, weil 
Söder das alles wisse, wolle er lieber 
in Bayern bleiben. Norbert Röttgen 
hätte dieses „Problem“ nicht. Über 
ihn wird in CDU-Kreisen verbrei-
tet, er arbeite sich nach vorn. An 
diesem Montag tragen Laschet, 
Merz und Röttgen ihren Wettstreit 
öffentlich aus.
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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“.

Die Pandemie eröffnet wie ein Brennglas den Blick auf Missstände und Ungleichheiten, national wie international  |  Von Julia Duchrow

Grund- und Menschenrechte schüt-
zen!“ Dieser Slogan war in letzter 
Zeit häufiger zu hören – auf De-

monstrationen, die sich gegen die Corona-
Maßnahmen wandten. Auch wenn diese 
Meinungsäußerungen und Proteste von 
der Demonstrationsfreiheit rechtlich ge-
schützt sein mögen, sind sie es, die die Idee 
der Menschenrechte verkehren. Sie diskre-
ditierten Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Pandemie – die dem Schutz der Grund- und 
Menschenrechte der betroffenen Personen 
und letztlich von uns allen dienen. Beson-
ders beunruhigend dabei ist, dass die Pro-
teste zusammen mit Gruppierungen aus 
dem rechtsextremen, rassistischen Umfeld 
organisiert und durchgeführt wurden. 

Was also sind die eigentlichen Gefahren, 
die den Menschenrechten aktuell drohen? 
Lassen Sie uns das Argument der Men-
schenrechte wieder vom Kopf auf die Füße 
stellen: Menschenrechte bilden die Mess-
latte für die Bewertung von staatlichen 
Maßnahmen – auch solcher zur Bekämp-
fung der Covid-19-Pandemie. Es muss ab-
gewogen werden, beispielsweise das Recht 
auf Leben und Gesundheit gegenüber dem 
Recht auf Berufsfreiheit oder Fortbewe-
gung. 

Die ergriffenen Maßnahmen müssen im-
mer der Prüfung standhalten, ob der zu er-
wartende Nutzen im Verhältnis zu den Be-
lastungen, den menschenrechtlichen und 
grundrechtlichen Einschränkungen steht, 

die sie sowohl direkt als auch mittelbar mit 
sich bringen. Viele der ergriffenen Maß-
nahmen halten dieser Prüfung stand. Es 
gibt aber Maßnahmen, die sich als flagran-
te Verletzungen darstellen. So wurden in 
Lateinamerika (El Salvador, Paraguay und 
Venezuela) unverhältnismäßige Quarantä-
ne-Anordnungen erlassen und zehntausen-
de Menschen wochenlang in Einrichtungen 
festgesetzt, die von der Polizei oder dem 
Militär bewacht wurden. In El Salvador 
wurden bis Ende August etwa 16 780 Men-
schen in solchen Einrichtungen festgehal-
ten. Es gab keinen Rechtsschutz gegen diese 
Maßnahmen – von ausreichendem Schutz 
vor Ansteckung ganz zu schweigen. 

In einer Reihe von Ländern hat Amnesty 
International darüber hinaus dokumentiert, 
dass es bei der Durchsetzung von Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Pandemie 
zu rechtswidriger und diskriminierender 
Gewalt kam. Etwa in Angola, wo die Polizei 
die Ausgangsbeschränkungen mit Schlag-
stöcken, aber auch Schusswaffen durch-

setzte und zwischen Mai und Juli mindes-
tens sieben Jugendliche tötete. Regierungen 
nutzen die Pandemie auch als Deckmantel, 
um einen Abbau von Menschenrechten 
und Rechtsstaatlichkeit zu begründen. So 
wurden in Tansania Journalistinnen und 
Journalisten, die kritisch über die Pandemie 
berichteten, mit Strafen belegt. 

Teilweise nutzten die Staaten die Covid-
19-Pandemie auch als Vorwand für den 
Ausbau von Überwachung. Das ergaben 
Amnesty-Analysen von Tracing-Apps in 
elf Ländern im Nahen Osten, in Nordafrika 
und Europa. Die App aus Katar beispiels-
weise ermöglichte die Echtzeitüberwachung 
der Bewegung aller Nutzerinnen und Nut-
zer. Nach Bekanntwerden des Amnesty-Be-
richts wurde sie aus dem Verkehr gezogen. 

Staaten müssen verhältnismäßig und dis-
kriminierungsfrei vorgehen. Das ist dann 
nicht der Fall, wenn etwa Ungarn, Bulgari-
en und Italien Roma-Siedlungen komplett 
unter Quarantäne setzen. Gleichzeitig muss 
ein Staat schutzbedürftige Menschen bei 
den getroffenen Maßnahmen besonders im 
Blick haben. Das betrifft ältere Menschen, 
Menschen mit Vorerkrankungen, die be-
sondere Gefahr laufen, schwere Verläufe 
der Krankheit zu erleben, aber auch Kinder, 
deren Recht auf Bildung durch Schulschlie-
ßungen gefährdet wird. Es betrifft auch 
geflüchtete Menschen, wenn sie unter ver-
heerenden Bedingungen in Lagern auf den 
griechischen Inseln leben. 

Die Pandemie eröffnet wie ein Brennglas 
den Blick auf strukturelle Missstände und 
Ungleichheiten, national wie international. 
Laut Zahlen des „Center for Disease Control 
and Prevention“ ist die Wahrscheinlichkeit 
von People of Color in den USA, an Covid-19 
zu erkranken, fast dreimal so hoch wie 
jene für weiße US-Amerikanerinnen und 
-Amerikaner. Die Wahrscheinlichkeit, an 
Covid-19 zu sterben, ist für Schwarze Men-
schen mehr als doppelt so groß. 

Die Covid-19-Pandemie wirkt menschen-
rechtlich sogar wie ein Brandbeschleuniger. 
Sie verstärkt die Ungleichheiten zwischen 
dem globalen Süden und dem globalen Nor-
den. Ein Beispiel ist die Verteilung der Coro-
na-Impfstoffe. Amnesty International und 
andere Organisationen haben in dieser Wo-
che darauf hingewiesen, dass nach aktuellem 
Stand neun von zehn Menschen in ärmeren 
Ländern im nächsten Jahr keinen Zugang zu 
den Vakzinen haben werden. Reiche Län-
der hingegen haben sich so viele Impfdosen 
gesichert, dass sie die gesamte Bevölkerung 

nahezu dreimal impfen könnten. Dort muss 
umgesteuert und das Recht auf Gesundheit 
aller Menschen geschützt werden. Regie-
rungen sollten sich dafür einsetzen, Impf-
stoffe zu einem globalen öffentlichen Gut zu 
machen. Für Pharmakonzerne muss gelten: 
Gesundheit aller vor Profit weniger. 

Am 10. Dezember 1948 wurde die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte ver-
kündet. Sie war die Antwort auf die Gräuel 
des Zweiten Weltkriegs, auf den Holocaust 
und unermessliches Leid. Die Erklärung 
macht deutlich: Voraussetzung für Frieden 
in der Welt ist der Schutz der Menschen-
rechte aller Menschen – egal welcher Her-
kunft oder welchen Geschlechts. Sie müssen 
deswegen auch heute die Antwort in der 
Krise sein. Nicht als rhetorisches Mittel, um 
eine Gesellschaft zu spalten und den Grund-
satz „survival of the fittest“ zu propagieren, 
sondern um eine solidarische Gesellschaft 
zu erschaffen, die auf empathische Weise 
besonders jene schützt, die verletzlicher 
sind als andere.

Henning Hoff rezensiert die jüngste Episode von The Crown 

– The Brexit, Frank Decker schreibt kurzerhand einen neuen 

Koalitionsvertrag und Anne Wizorek erinnert in ihrer Kolum-

ne Direktnachricht daran, dass Tote nicht Shoppen können. 

Bleiben Sie am besten zu Hause und lesen weiter auf  

www.derhauptstadtbrief.de.
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ist Historiker, war Mitglied der Regierungs-
kommission (30 Jahre Revolution und Deut-
sche Einheit“, zuletzt erschien von ihm: „Die 
Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bun-
desrepublik wurde“ (Verlag C. H. Beck 2019).

Millionenfache Ersterfahrungen mit dem 
System waren zudem nicht gerade identi-
tätsbildend: 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 ver-
treten werden konnten, wie sie es erwartet 
hatten. Große Ernüchterung setzte ein – vor 
allem ab den 2000er-Jahren, just in dem his-
torischen Moment, als sich die größten Exis-
tenzsorgen für viele in neue Zukunftsträume 
verwandelten. Das soziale Ankommen im 
bundesdeutschen Staat verband sich mit ei-
ner wachsenden politischen Distanz.

Und nun kommt der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk doch noch ins Spiel. Dort spielte 
„der Ostler“ im Prinzip mehrere festgelegte 
Rollen: als Stasi-Opfer oder Stasi-Täter, als 
Jammer-Ossi, als Neonazi oder als Vertreter 
einer eigenen Ethnie. Besonders die letz-
te Nummer war immer besonders grotesk. 
Gregor Gysi oder Wolfgang Thierse als Pro-
toossis sollten den Westlern erklären, wie 
der Ossi tickt. Gefühlt eine Million Mal. 
Man stelle sich mal vor, ein Flensburger 
würde im TV als Dauerexperte für Bayern 
präsentiert werden. Undenkbar! Das Bei-
spiel verweist auf ein Machtgefälle, das sich 

seit Jahrzehnten eben auch bei ARD, ZDF 
und Co. manifestiert.

Die erwähnte Regierungskommission be-
tont, wie stark das ungelöste Repräsentati-
onsproblem auf Ostdeutschland lastet. An 
dem Umstand, dass die Begegnungen zwi-
schen Ost- und Westdeutschen fast immer 
im Arbeitsleben denen zwischen Unterge-
benen und Chefs entsprechen oder der ost-
deutsche Mieter fast immer auf westdeut-
sche Vermieter trifft, wird sich so schnell 
nichts ändern lassen. Die Kommission 
schlägt jetzt vor, ostdeutsche Bildungswerke 
aufzubauen oder Netzwerke für ostdeutsche 
Eliten zu fördern – beziehungsweise über-
haupt erst aufzubauen. Sollte das verwirk-
licht werden, dauert es noch, bis Ergebnisse 
zu sehen sein werden. 

Bis dahin könnten Journalisten ja das 
Ihrige beitragen und über den Osten so be-
richten wie über eine x-beliebige Region in 
Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Schles-
wig-Holstein. Ich weiß auch schon, wann 
dies geglückt sein wird. Dann, wenn endlich 
auch Westmenschen einfache Städtenamen 
wie Magdeburg, immerhin eine sehr bedeu-
tende Stadt der deutschen Geschichte seit 
über 1000 Jahren, richtig aussprechen. Stel-
len Sie sich einmal vor, Ostdeutsche würden 
Bonn wie den Kassenzettel aussprechen – 
das Gelächter nähme kein Ende. Aber Mag-
deburg? Seit Jahrzehnten wird es von vielen 
Westdeutschen als „Maaaaaagdeburg“ in 
ARD und ZDF allzu oft bezeichnet, obwohl 
es mit einem kurzen A „Makdeburk“ aus-
gesprochen wird. Ganz einfach eigentlich, 
aber nicht einmal Tom Buhrow schert sich 
darum, wie zuletzt am 8. Dezember 2020 in 
der abendlichen „Tagesschau“ zu hören war, 
als er sich zu Recht über die Vorgänge in der 
anhaltinischen Landehauptstadt beklagte. 

Magdeburg ist mal wieder in al-
ler Munde. Die CDU-Fraktion 
im Landtag weigerte sich, dem 

Rundfunkstaatsvertrag zuzustimmen. Zu-
nächst ist offenkundig, dass Ministerpräsi-
dent Reiner Haseloff mit einem Sprung nach 
vorn, indem er Innenminister Holger Stahl-
knecht entließ, die schwarz-grün-rote Ko-
alition vorerst rettete. Noch weiß niemand 
genau, wie die anhaltinische CDU reagieren 
wird. Stahlknecht mag zurückgetreten sein 
als Parteivorsitzender, weg vom Fenster ist 
er damit noch lange nicht. Interessant ist an 
diesem Vorgang, dass Stahlknecht ein ge-
bürtiger Westdeutscher ist.

Was hat das alles mit dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk zu tun? Abgesehen 
von dem bekannten Umstand, dass die AfD 
die Sendeanstalten abbauen und verschwin-
den lassen will und der Stahlknecht-Flügel 
der CDU in Sachsen-Anhalt genau deswegen 
die Nagelprobe inszenierte, um ihre künf-
tige Koalitionswilligkeit zu demonstrieren, 
geht es praktisch nicht einmal am Rande um 
den ÖRR. Die jüngsten Umfragen haben er-
neut gezeigt, welche herausragende Akzep-
tanz der Rundfunk genießt. Selbst die Fein-
de der offenen Gesellschaft bevorzugen die 
Informationsangebote von ARD, ZDF und 
Deutschlandfunk, um sich auf dem Laufen-
den zu halten.

Wenn es also nicht um die Öffentlich-
Rechtlichen geht, worum geht es dann? Ich 
fürchte, das Problem ist noch weitaus dra-
matischer: Die repräsentative Demokratie 
hat im Osten ein erhebliches Akzeptanz-
problem. Der Rundfunk ist „nur“ ein Aus-
druck davon. Im Osten blicken viele – je nach 
Umfrage und Fragestellung zwischen einem 
Drittel bis zur Hälfte der Menschen – skep-
tisch bis ablehnend auf das im Grundgesetz 

verankerte Demokratie- und Regierungssys-
tem der Bundesrepublik Deutschland. Die-
se Werte sind seit Jahren und Jahrzehnten 
ziemlich konstant und immer deutlich nied-
riger als im Westen, obwohl diese auch dort 
gesunken sind. 

Immerhin, die Hälfte bis zwei Drittel der 
Ostdeutschen verfechten und unterstützen 
die repräsentative Demokratie. Zugleich 
aber: Warum kommen in den Medien, bei 
ARD, ZDF und dazugehörigen Häusern ei-
gentlich immer vornehmlich jene vor, die 
beklagen, dort nicht vorzukommen? Die 
Regierungskommission „30 Jahre Revoluti-
on und deutsche Einheit“ mahnte soeben in 
ihrem Abschlussbericht an, ausgewogener 
über Ostdeutschland zu berichten.

Dazu gehörte zum Beispiel auch, be-
stimmte Darstellungsweisen abzustellen: 
Wenn über einen rassistischen Überfall in 
Dortmund berichtet wird, so heißt es zutref-
fend, das oder jenes geschah in Dortmund, 
meist wird noch der Stadtteil, vielleicht so-
gar die Straße genannt. Geschieht ein ganz 
ähnliches Verbrechen in Chemnitz oder 

Greifswald, so berichten die Medien nicht 
aus Chemnitz oder Greifswald, sondern aus 
Ostdeutschland. So viel Kollektivismus gab 
es nicht mal im Ulbricht-Regime, wie jetzt 
den Ostdeutschen häufig angedichtet wird.

Doch nicht nur die 1990 einsetzende 
Stereotypenbildung über Ostdeutsche und 
Ostdeutschland durch Westdeutsche in ost- 
und gesamtdeutschen Medien ist für die 
Skepsis vieler Ostdeutscher verantwortlich. 
Viel stärker schlägt zu Buche, dass sie 1990 
mit großer Mehrheit ein politisches System 
herbeiwählten, ohne dass ihnen jemand 
erklärte, wie es eigentlich funktioniert. 
Im Überschwang der Ereignisse glaub-
ten viele, das System sei selbsterklärend. 
Ist es aber nicht, weswegen allen Schülern 
das politische System der Bundesrepublik 
beigebracht wird und viele Millionen Euro 
alljährlich für die politische Bildung ausge-
geben werden. In diesen Genuss kamen die 
erwachsenen Ostdeutschen nach 1990 nicht 
– sie mussten es sich selbst beibringen oder 
unterließen es, wie die meisten, weil sie mit 
Existenzsorgen beschäftigt waren. 

Stadt in Deutschland: „Makdeburk“
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leitet die Abteilung Politik und Activism und 

ist Stellvertreterin des Generalsekretärs von 

Amnesty International in Deutschland.

Das ungelöste Repräsentationsproblem
Die Skepsis gegenüber ARD und ZDF ist „nur“ ein Ausdruck des Akzeptanzproblems  

westdeutscher Institutionen im Osten  |  Von Ilko-Sascha Kowalczuk
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