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Kurz vor Weihnachten, in den 
letzten parlamentarischen 

Sitzungstagen des Jahres, ein so-
zialdemokratischer Silvesterböller. 
Mit ihrem Nein zur Bewaffnung 
von Drohnen der Bundeswehr 
haben der SPD-Ko-Vorsitzende 
Norbert Walter-Borjans und der 
Fraktionschef Rolf Mützenich ei-
nen Kracher in die Koalition und 
auch in die eigene Partei geworfen. 
Ihrer Bundestagsfraktion blieb 
nichts, als dem zu folgen. Begrün-
dung: Es gebe noch Gesprächs- und 
Beratungsbedarf. Nebenaspekt 1: 
Die SPD müsse in der Regierungs-
arbeit Gesicht zeigen. Nebenaspekt 
2: Die SPD stehe in der Tradition 
von Willy Brandts Friedenspolitik. 
Maßstäbe verrutschten. Bestand 
Brandts Politik des Ausgleichs und 
der Entspannung etwa darin, den 
Bundeswehrsoldaten militärischen 
Schutz zu verweigern? Eher erin-
nert die Aktion von Walter-Bor-
jans und Mützenich an die frühen 
1980er-Jahre, als sich die SPD der 
Friedensbewegung anschloss und 
Helmut Schmidt in der Sicherheits-
politik schließlich allein dastand. 
CDU/CSU und FDP waren wunsch-
gemäß empört und sprachen von 
Verrat an der Bundeswehr. Die 
sachlich daherkommende Begrün-
dung, es gebe noch Gesprächsbe-
darf, stieß angesichts der Wirk-
lichkeit auf ebenso sachlichen 
Widerspruch. Erst recht bei den 
SPD-Verteidigungspolitikern. Ei-
ner trat zurück, die anderen wur-
den bloßgestellt. Getroffen wurde 
auch Olaf Scholz. Zähneknirschend 
musste sich der Kanzlerkandidat 
der Mehrheit beugen: Wenn Be-
ratungsbedarf festgestellt werde, 
sei das nun mal so. Freie Hand im 
Wahlkampf („Beinfreiheit“) wird 
ihm nicht gewährt. Auch SPD-Ge-
neralsekretär Lars Klingbeil vom 
bundeswehrfreundlichen Flügel 
der Partei hatte sich zu beugen. 

Das Copy Right „Nein zu be-
waffneten Drohnen“ aber gehört 
der Linksfraktion. Im September 
hatte sie einen solchen Antrag im 
Bundestag eingebracht. Die Grü-
nen-Fraktion tat das dann auch. 
Walter-Borjans, Mützenich und 
die Mehrheit der SPD-Bundes-
tagsfraktion plagiierten und taten 
auch noch so, als stünden sie an der 
Spitze der Bewegung. Anträge von 
Grünen und Linkspartei, auf die 
Bewaffnung der Drohnen zu ver-
zichten, aber lehnte die SPD-Frak-
tion im Bundestag ab – gemeinsam 
mit der Unionsfraktion und gemäß 
dem Koalitionsbrauch, es dürfe 
nicht mit „wechselnden Mehrhei-
ten“ abgestimmt werden. Was wie-
derum zeigt: Wenn es zum Schwure 
kommt, kann die SPD das Gegenteil 
von dem tun, was sie eben noch be-
schlossen hat. Die Lehre: Nicht ein-
mal Silvesterkracher sind folgenlos.
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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“.

Verharrungskräfte: Haben Drohnen den Konflikt in Bergkarabach entschieden?  |  Von Ulrike Franke

Vierundvierzig Tage dauerte der 
Krieg in Bergkarabach. Die Ausei-
nandersetzung endete mit einem 

Sieg Aserbaidschans, das mit dem von 
Moskau vermittelten Friedensabkommen 
strategische Teile Bergkarabachs erhielt. 
Laut Berichten wurden über 4000 arme-
nische Soldaten getötet, Aserbaidschan 
beklagte den Tod von 2800 Soldaten. Zu-
dem starben bis zu 100 Zivilisten auf bei-
den Seiten.

Die größte Aufmerksamkeit erregte al-
lerdings die Nutzung von Drohnen. Vom 
„ersten Drohnenkrieg“ war die Rede. Die 
Bezeichnung ist zwar strittig, da Drohnen 
weltweit auf Schlachtfeldern zu finden 
sind, allerdings ist sie der besonderen Be-
deutung der Waffengattung in dieser Aus-
einandersetzung angemessen

Drohnen kamen eine besondere Bedeu-
tung zu, da keine Seite über große Luft-
waffen verfügen konnte. Insbesondere 
Aserbaidschan war jedoch in der Lage, 
Drohnen einzusetzen. In Arsenal befan-
den sich Überwachungsdrohnen, fern-
gesteuerte Flugzeuge, die Sensorik wie 
Video- und Fotokameras tragen. Aserbai-
dschan kaufte auch bewaffnete Drohnen 
von der Türkei, Systeme, die in ihren Ei-

genschaften denjenigen ähnlich sind, die 
das deutsche Verteidigungsministerium 
beschaffen möchte. Und schließlich setz-
te Aserbaidschan sogenannte „Kamika-
zedrohnen“ ein – von Israel hergestellte, 
äußerst umstrittene, hochautonome Sys-
teme. Diese Kamikazedrohnen – englisch 
„loitering munition“ – werden in die Luft 
gebracht, verharren einige Zeit über dem 
Zielgebiet („loiter“) und, wenn sie ein Ziel 
erkannt haben, stürzen sie sich auf dieses 
und zerstören sich dabei selbst. 

Mithilfe dieses Drohnenarsenals konn-
ten Aserbaidschan armenische Positionen 
aufklären; die Stellungen wurden dann 
mit Artillerie beschossen, während be-

waffneten Drohnen nachgelagerte Reser-
ven angriffen und Unterstützungswege 
abschnitten. Diese Angriffe funktionier-
ten selbst in den Berggebieten gut, die 
eigentlich den Verteidigern einen Vorteil 
bieten sollten.

Die armenischen Streitkräfte hatten 
Schwierigkeiten, die Drohnen abzuweh-
ren, insbesondere die vergleichbar kleinen 
Kamikazedrohnen. Armeniens eigenpro-
duzierte Drohnen waren den türkischen 
und israelischen Systemen unterlegen. Ar-
menien machte Experten zufolge zudem 
taktische Fehler, ließ Positionen zu offen 
und bewegte sie zu selten. Die durchge-
henden Angriffe aus der Luft wirkten de-
moralisierend. 

Deutschland sollte im Kontext dieses 
Krieges drei Punkte zur Kenntnis nehmen: 
Erstens zeigt sich in Bergkarabach, wie weit 
die weltweite Drohnenproliferation voran-
geschritten ist. Gegenwärtig besitzen etwa 
100 Staaten militärische Überwachungs-
drohnen und etwa 20 bewaffnete Drohnen. 
Während um 2000 nur die USA und Israel 
bewaffnete Drohnen bauten, verfügen heu-
te Länder wie Pakistan, China, Frankreich 
– und eben Aserbaidschan – über bewaff-
nete Drohnen. 

Dass solche Drohnen nun weltweit im 
Einsatz sind, ist auch für die deutsche 
Diskussion relevant, insofern argumen-
tiert wird, Deutschland könne mit einer 
Entscheidung gegen die Beschaffung be-
waffneter Drohnen eine Vorbildfunktion 
einnehmen und andere Länder davon ab-
halten, Drohnen zu beschaffen. Diese An-
nahme erscheint wenig überzeugend. 

Zweitens ist die Rolle, die die Kamikaze-
drohnen gespielt haben, bedeutsam – und 
besorgniserregend. Diese Systeme sind in 
ihrem Automatisierungsgrad weit fortge-
schritten, was der Sorge Vorschub leistet, 
dass Kriege autonomer werden könnten – 
eine gefährliche Entwicklung.

Schließlich hat Bergkarabach gezeigt, 
dass Streitkräfte stärker in Drohnenab-

wehr investieren müssen. Drohnen zu be-
kämpfen, ist zwar nicht einfach, aber auch 
nicht unmöglich. Da zu erwarten ist, dass 
Drohnen in allen zukünftigen Kriegen eine 
Rolle spielen werden, sollte auch die Bun-
deswehr noch stärker in Abwehrvorrich-
tungen investieren. 

Haben Drohnen den Krieg in Bergkara-
bach entschieden? Eindeutig ist das nicht. 
Klar ist aber, dass Drohnen eine zentrale 
Rolle gespielt haben, eingebettet in gute Mi-
litärtaktik und hochgerüstete aserbaidscha-
nische Streitkräfte. Deutschland sollte dar-
auf mit eigenem Fähigkeitsaufbau reagieren, 
insbesondere im Bereich der Abwehr – und 
gleichzeitig die Verbreitung autonomer Waf-
fensysteme politisch weiterhin begleiten 
und versuchen, diese zu begrenzen.

Früher war mehr Lametta – Ursula Münch zieht eine Bilanz der 

deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Jenseits von Brüssel – Peter 

Brandt beschreibt in einem großen Essay die zukünftige Stellung 

Europas in der Welt. Und Anne Wizorek weist in ihrer Kolumne  

Direktnachricht den Weg aus dem dunklen Coronatunnel – Believe! 

Gute und sichere Zoom-Silvesterpartys und einen guten Rutsch ins 

ersehnte Jahr 2021 wünscht Ihr www.derhauptstadtbrief.de.
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Auf dem Weg in den autonomen Krieg

Die Maßnahmen ge-
gen das Virus haben viele 
Bereiche im Geschäftsle-
ben, im Kulturbereich 
und im privaten Mitei-
nander hart getroffen, 
daher ist es wichtig 
festzuhalten: Längst 
nicht alle Protestie-
renden waren soge-
nannte „Covidioten“ 
oder Spinner, sondern 

Menschen, die Angst 
um ihre Zukunft hatten 

und immer noch haben. Das 
gilt besonders für die Jüngeren 

in unserer Gesellschaft. Gleichzei-
tig hat es noch nie in der Geschichte der 

Bundesrepublik so viele Milliarden Euro an 
Hilfsgeldern gegeben, wie es in diesem Jahr 
und wohl auch im kommenden geben wird.

Den Ton jedoch gaben die Radikalen an. 
Durch das Auftreten der rechtsextremen 
AfD wurden Hass und Hetze in der politi-
schen Auseinandersetzung bis in den Bun-
destag getragen – die bitterste Erkenntnis 
dieses Jahres. 

Zum Vertrauen in die Demokratie in un-
serem Land gehört auch das Vertrauen in 
den Föderalismus. Das Handeln der Minis-
terpräsidenten in der Covid-Krise jedoch 
hat das Vertrauen in den Föderalismus 
beschädigt. Der wochenlange Wettlauf 
der Bundesländer und ihrer Ministerprä-
sidenten um die härtesten oder lockersten 
Maßnahmen, von der geringen Haltbar-
keit der gefassten Beschlüsse bis hin zum 
unausgesprochenen Wettkampf um den 
CDU-Parteivorsitz und die Kanzlerkan-
didatur – all das hat das Vertrauen in die 
Politik nicht gestärkt, sondern die Bevölke-
rung verunsichert und ratlos gelassen. Die 
Ministerpräsidenten haben mitten in der 
Coronakrise eher Chaos gestiftet. Die dra-
matische Infektionslage der vergangenen 
Tage geht auch auf ihre rein länderbezoge-
ne Politik zurück.

Es kann die Frage gestellt werden, ob 
in solchen Notsituationen nicht doch ein 

zeitlich begrenztes, einheitliches Handeln 
angeordnet werden sollte, mehr Rechte auf 
den Bund übergehen müssten, wohlgemerkt 
immer – und sei es auch per Eilverfahren – 
beraten und verabschiedet vom Deutschen 
Bundestag.

Die Menschen benötigen in solch dra-
matischen Krisen Klarheit und kein Chaos, 
keine unterschiedlichen, schwer verständ-
lichen Regeln. 

In den jüngsten Meinungsumfragen 
beim ARD-Deutschlandtrend zeigte sich 
eine Mehrheit von 57 Prozent mit dem Kri-
senmanagement von Bund und Ländern 
zufrieden, 42 Prozent waren dagegen un-
zufrieden. Das zeigt: Das Vertrauen in den 
Föderalismus ist noch vorhanden, aber es 
hat deutliche Dellen bekommen.

Viele Befürchtungen der Bundeskanz-
lerin haben sich bewahrheitet. Eine kurze 
Zeit herrschte das Gefühl, Angela Merkel 
habe die Kontrolle und Überzeugungs-
kraft gegenüber den egoistisch handelnden 
Ministerpräsidenten verloren. Mit ihrer 
emotionalen Rede im Deutschen Bundestag 
am 9. Dezember jedoch hat die Kanzlerin 
ihre Stellung wieder gestärkt. Die traurige 
Entwicklung bei den Infektionen gibt ihr 
zusätzlich recht. Da sehen einige Minister-
präsidenten nicht besonders gut aus. De-
mokratie benötigt auch starkes Führungs-
personal mit Glaubwürdigkeit. 

Zum Schluss noch ein Wort zu Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn. Er hat zu 
Anfang Fehleinschätzungen zur Bedeutung 
von Covid-19 abgegeben und im weiteren 
Verlauf nicht immer einen souveränen Ein-
druck hinterlassen, sein Handeln ist nicht 
frei von Fehlern – konnte es auch nicht sein, 
dafür ist diese Krise zu gewaltig. Die größte 
Bewährungsprobe steht ihm noch bevor: 
der Ablauf der Impfungen.

Ein Satz Spahns gleich zu Beginn der 
Pandemie gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung: „Wir werden in ein paar Monaten 
wahrscheinlich viel einander verzeihen 
müssen.“

Dieser Satz gilt für alle in diesem Land. 
Er gehört auch zu einer Demokratie.

Das dreißigste Jahr der Deutschen 
Einheit war das dramatischste Jahr 
seit der Wiedervereinigung, das 

dramatischste Jahr seit der Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland. Dieses Pan-
demiejahr 2020 war zugleich die größte 
Bewährungsprobe seit Bestehen der Bun-
desrepublik für die Demokratie und den 
Föderalismus in diesem Land. 

Wir erlebten rechtsextreme Hetzparolen 
der AfD, verquere Behauptungen zu Corona 
von den „Querdenkern“, aber auch zum Teil 
umstrittene staatliche Verfügungen. 2020 
musste die Demokratie viel aushalten, um 
ihre Bewährungsprobe zu bestehen. 

Festzuhalten bleibt zunächst: Bundestag, 
Bundesrat und Länderparlamente waren in 
die Entscheidungen eingebunden, mit dem 
Infektionsschutzgesetz hat der Bundestag 
selbst die Grundlagen geschaffen. Im Bun-
destag wurde häufig über die Strategien zur 
Corona-Bekämpfung debattiert.

Festzuhalten bleibt aber auch: Bei den 
Maßnahmen, die die häufigen Minister-
präsidentenkonferenzen mit der Bundes-
kanzlerin in den vergangenen Monaten 
getroffenen haben, hätte man sich gleich 
zu Anfang eine größere Beteiligung des 
Bundestages vorstellen können. Es war der 
Bundestag selbst, der seine Beteiligung am 
Beratungs- und Umsetzungsprozess erst 
relativ spät eingefordert hat. 

Über notwendige Eingriffe in die Grund-
rechte wurde offen und häufig in Parlamen-
ten, in Talkshows, in Zeitungskommen-
taren und im Internet kritisch berichtet 
und kontrovers diskutiert. Die unzähligen 
„Querdenker-Demonstrationen“ – häufig 
unter bewusster Verletzung aller Auflagen 
wie Maskentragen – konnten stattfinden, 
wenn sie auch zu Recht von der Polizei in ei-
nigen Fällen beendet wurden. Immer wie-
der war das wichtigste Kriterium die Frage 
der Verhältnismäßigkeit der angeordneten 
Maßnahmen, so wie es bei Eingriffen in die 
Grundrechte vorgeschrieben ist.

Immer wieder haben Gerichte die Ent-
scheidungen der Politik und der ausfüh-
renden Behörden geprüft und teilweise – 

in einigen Fällen etwas 
weltfremd – abgelehnt. 
Der Rechtsstaat hat die 
Bewährungsprobe be-
standen – eine wichtige 
Erkenntnis, die zuver-
sichtlich stimmt.

All das wäre in einer 
Diktatur wie in Lu-
kaschenkos Belarus, 
in Putins Russland, 
in Xi Jinpings Chi-
na, in Orbans Ungarn 
nicht möglich gewesen. Das 
sollten wir jeden Tag den ge-
fährlichen „Corona-Diktatur“-
Schwaflern entgegenhalten. 

Vergleiche der heutigen Coronapo-
litik mit dem „Dritten Reich“ sind – wie es 
der Historiker Heinrich August Winkler 
in einem Interview so treffend ausdrückte 
– „hanebüchen und geradezu pervers“. (In 
einem exzellenten Beitrag für den Haupt-
stadtbrief hat Andrea Löw jüngst die schie-
fen Ansichten auseinandergenommen.)
https://www.derhauptstadtbrief.de/

ihr-demonstrierenden-in-deutschland-
im-jahr-2020-ernsthaft/

Die Grundpfeiler der Demokratie in die-
sem Land haben einer Bedrohung standge-
halten, die Demokratie hat sich bewährt, 
allen Unkenrufen zum Trotz.

Eine Schlussfolgerung aus 2020 ist so 
wichtig wie banal: Es muss weiter jeden Tag 
um die Demokratie von Neuem gekämpft 
werden, vielleicht noch mehr als in der 
Vergangenheit, denn eine bittere Erkennt-
nis dieses Pandemiejahres 2020 lautet: Der 
Ton der Auseinandersetzung hat sich dra-
matisch verschärft, Hass und Hetze gegen 
Andersdenkende, gegen handelnde Poli-
tikerinnen, gegen herausragende Wissen-
schaftler, gegen Befürworterinnen und Be-
fürworter der Anti-Corona-Maßnahmen, 
haben durch die grenzenlose Verbreitung 
im Internet und durch rechtsextreme Un-
terstützer der „Querdenker“-Protest-Be-
wegung besorgniserregend zugenommen. 
Menschenverachtende Kommentare und 

Handlungen von Coronaleugnern, die auch 
in diesen dunklen Tagen der zweiten Welle 
nicht aufgehört haben, sind ein gefährli-
ches Gift für das Zusammenleben dieser 
Gesellschaft. 

Sichtbar wurde besonders ein Mangel 
unserer demokratischen Gesellschaft: Die 
sogenannte schweigende Mehrheit, die 
Bürger und Bürgerinnen, die zu fast drei 
Viertel mit den Maßnahmen zur Corona-
Bekämpfung einverstanden waren, diese 
schweigende Mehrheit fand eher selten 
Beachtung in der Öffentlichkeit. Man muss 
sich fragen: Warum blieb sie so still? Geht 
es ihr zu gut, erkennt sie die Bedrohungen 
nicht? Da heißt es: Aufwachen!

2020 - das Jahr der Maske
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Die schweigende Mehrheit muss aufwachen
2020 war eine Bewährungsprobe für die Demokratie. Wir müssen alle weiter für sie eintreten  |  Von Ulrich Deppendorf
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