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Zitat Ursula von der Leyen: „Jede 
Generation in Deutschland hat 

einen Kanzler. Aus meiner Genera-
tion ist das Angela Merkel.“ Von der 
Leyen (Jahrgang 1958) hatte sich 
damals, im Mai 2013, Unterstel-
lungen, Vermutungen und Gerüch-
ten zu erwehren, sie wolle Merkel 
(Jahrgang 1954) vorzeitig ablösen. 
Ihre selbstverteidigende Analyse 
hatte einen wahren Kern. Adenau-
er, Brandt, Schmidt, Kohl, Schrö-
der und Merkel prägten deutsche 
Zeitläufte. Oft entsprachen sie – 
mindestens vorübergehend – dem 
Zeitgeist. In ihren Kabinetten 
überwogen die Generationsgenos-
sen. Freilich: Der Wahrheitsgehalt 
solcher Gesetzmäßigkeiten pflegt 
erst im Laufe von Amtsjahren er-
kennbar zu werden. Doch abwegig 
war es nicht, wie die heutige EU-
Kommissionspräsidentin die Be-
sonderheiten deutscher Kanzler 
umschrieb. Joschka Fischer hatte 
seinen Respekt vor dem Inhaber 
der Richtlinienkompetenz der Po-
litik so formuliert: „Da laufen alle 
Kraftlinien dieser Republik zu-
sammen.“ 

Bemerkenswert ist auch die 
Altershierarchie der deutschen 
Regierungschefs. Schier undenk-
bar ist hierzulande, was nun in 
den Vereinigten Staaten ansteht. 
Joe Biden ist fünf Jahre älter als 
Adenauer bei seinem Amtsantritt 
1949. Zum zweiten Mal hinterei-
nander wird in Washington ein 
Präsident vereidigt, der älter als 
sein Vorgänger ist. Die Kanzler in 
Bonn und Berlin hingegen waren 
stets jünger als ihre Vorgänger 
– ein Trend, der seit gut 40 Jah-
ren immer deutlicher zutage trat. 
Schmidt war knapp zwölf Jahre 
älter als Nachfolger Kohl, dieser 14 
Jahre älter als Schröder, der wie-
derum zehn Jahre älter als Merkel. 
Ein Zufall? Oder indirekte Folge 
dessen, was mit dem auf Schröder 
zurückgehenden Ondit „Kanzler-
jahre zählen doppelt“ auch gemeint 
war? Deren physische und psy-
chische Belastungen zehren Kräf-
te. Außer Adenauer schied kein 
Kanzler nach dem 70. Geburtstag 
aus dem Amt aus. Seit 1969 (Willy 
Brandt) waren sie alle – bei Amts-
antritt – zwischen 50 und 60 Jahre 
alt. Bliebe es dabei, würde die Zeit 
über die Vertreter der Generation 
der Babyboomer – Laschet, Merz 
und Scholz – hinweggehen, die von 
Baerbock und Spahn aber noch 
nicht gekommen sein. Übrig blie-
ben: Habeck, Röttgen und Söder. 
Doch keine Regel ohne Ausnahme. 
Sind in Krisenzeiten wie diesen 
wieder alte weiße Männer gefragt? 
Oder im Gegenteil der Elan der Ju-
gend? Mark Twain dazu: „Progno-
sen sind schwierig, vor allem, wenn 
sie die Zukunft betreffen.“ Das gilt 
– einstweilen.
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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“.

Neuwahlen in Israel – für Netanjahus Freunde spielt die demokratische Erosion kaum noch eine Rolle  |  Von Gisela Dachs

In Israel wird geimpft, was das Zeug 
hält. Bis zu 150 000 Menschen sollen 
pro Tag immunisiert werden, so das 

Ziel in dem mittlerweile dritten Lockdown. 
Klappt alles nach Plan, dann wird man die 
Pandemie vielleicht schon bald hinter sich 
gelassen haben. 

Israel war von Anfang an ein bisschen 
früher dran, auch mit dem Ausbruch der 
ersten Welle im vergangenen Frühjahr. 
Dass es nun weiter die Nase vorn hat, liegt 
aber auch mit an der überschaubaren Größe 
des Landes, der zeitigen Vorsorge für Impf-
stoff und einem flexiblen Gesundheitssys-
tem. Covid-19 wird aber sicherlich noch 
nicht ganz überwunden sein, wenn am 23. 
März die nächsten Wahlen anstehen. „Nie-
mand kann sagen, wie viele infizierte Men-
schen es dann geben wird und wie viele sich 
in Quarantäne befinden werden“, erklärte 
die Direktorin des Zentralen Wahlkomi-
tees, Orly Adas. Man will der Sache mit 
einer erhöhten Zahl an Wahllokalen beizu-
kommen versuchen. Das aber ist mit Sicher-
heit das kleinere Problem. 

Das größere besteht darin, am Ende 
eine funktionstüchtige Regierung hinzu-
bekommen. Es ist nun immerhin schon die 
vierte Wahl innerhalb von 24 Monaten. 
Die Einheitsregierung, die noch unter dem 
Druck des Pandemie-Beginns zusammen-
gefunden hatte, zerbrach zum Jahresen-
de – formal, weil nicht wie vereinbart ein 

zweijähriger Haushaltsetat verabschiedet 
wurde. 

In Wahrheit aber war das Vertrauen 
des wichtigsten Koalitionspartners Benny 
Gantz in Regierungschef Benjamin Netan-
jahu abgrundtief erschüttert. Erfahrene 
Beobachter hatten von vorneherein ihren 
Kopf verwettet, dass es niemals zu dem 
Rotationsverfahren kommen würde, das 
Gantz im Herbst zum Ministerpräsidenten 
gemacht hätte. Sie sollten recht behalten. 
Damit ist nun die kurze politische Karriere 
des ehemaligen Generalstabschefs, der zu-
nächst als ein vielversprechender Heraus-
forderer Netanjahus angetreten war, vor-
bei. Auch ist von Gantz‘ Blau-Weiß-Partei 
nicht mehr viel übrig. 

Diese erneuten vorgezogenen Wahlen 
mögen nun als Symptom einer chroni-
schen politischen Instabilität anmuten, in 
Wirklichkeit aber sind sie ein Beweis von 
„Bibi“ Netanjahus Fähigkeit, das System 

zu seinen Zwecken zu biegen, um weiter 
im Amt zu bleiben – was im Übrigen auch 
seine Unterstützer so sehen. Deshalb gibt es 
mittlerweile nur noch zwei Lager im Land. 
Eines ist für Bibi und das andere gegen ihn. 
Zuletzt hat nun sogar der langjährige Tel 
Aviver Bürgermeister Ron Huldai seinen 
Hut in den Ring geworfen, weil er die Ent-
wicklung nicht mehr länger von außen mi-
tansehen konnte. Mit seiner neuen Partei 
will er verhindern, dass „wir uns an einen 
Regierungschef unter Anklage“ und an die 
„permanente Gefährdung des Strafverfol-
gungssystems gewöhnen“. 

Netanjahu steht wegen Korruption vor 
Gericht. Die Verhandlungen werden in den 
nächsten Wochen wieder aufgenommen. 
Es kein Geheimnis, dass der Regierungs-
chef eine parlamentarische Mehrheit für 
ein Immunitätsgesetz anstrebt. Er ist ein 
Meister, wenn es darum geht, Allianzen zu 
schmieden und das gegnerische Lager zu 
zersplittern. Seine Opponenten aber kom-
men inzwischen zunehmend auch aus den 
eigenen Reihen. Er hat es mit gleich zwei 
Herausforderern aus dem rechten Lager 
zu tun: Naftali Bennett an der Spitze der 
rechts-religiösen Jamina-Partei und der 
ehemalige Erziehungs- und Innenminis-
ter Gideon Sa’ar, der gerade Netanjahus 
Likud-Partei unter Fanfaren den Rücken 
gekehrt und noch andere Kollegen in seine 
neu gegründete „Neue Hoffnung“ mit her-

übergezogen hat. Beim Abgang warf Sa’ar 
der Likud-Partei vor, einen „Personenkult“ 
zu betreiben und sich für die „persönlichen 
Interessen“ Netanjahus instrumentalisie-
ren zu lassen.

Für Netanjahu ist die Zersplitterung 
des konservativen Lagers tatsächlich be-
drohlicher als Alternativen vom Zentrum, 
wie sie einst Gantz und nun auch Huldai 
verkörpern. Denn zuvor gab es für all jene 
Likud-Mitglieder und -Wähler, die Netan-
jahu inzwischen zwar auch als Belastung 
empfinden, aber nicht ins andere Lager 
überlaufen wollten, keinen anderen Aus-
weg. Zudem lassen sich weder Bennett noch 
Sa’ar so leicht im Wahlkampf als Linke ver-
unglimpfen. Die Frage bleibt, wie erschüt-
terbar Netanjahus über die Jahre geschickt 
aufgebautes Bündnis mit den Stammwäh-
lern sich am Ende erweist. 

Für seine Unterstützer spielen der Pro-
zess oder die Erosion demokratischer 

Grundsätze keine oder allenfalls eine un-
tergeordenete Rolle. Wer soll ihm denn das 
Wasser reichen können, ist ein häufig arti-
kuliertes Argument für Netanjahu, der bis-
her am längsten in der Geschichte des Lan-
des regiert. Netanjahu inszeniert sich schon 
jetzt als unabkömmlicher Regierungsschef, 
unter dessen Ägide Normalisierungsab-
kommen mit muslimischen Staaten unter-
schrieben wurden und die Corona-Pande-
mie unter Kontrolle gebracht wurde. 

Diese Erfolge werden im Zentrum von 
Netanjanhus Wahlkampfs stehen. Auf der 
anderen Seite hat sich eine mittlerweile 
parteiübergreifende Gegnerschaft for-
miert, die den Regierungschef um jeden 
Preis ablösen möchte. Keines der beiden 
Lager könnte womöglich eine entschei-
dende Mehrheit erringen. Das würde be-
deuten, dass nach der Wahl schon wieder 
vor der Wahl wäre. Und solange das so ist, 
bleibt der alte Regierungschef im Amt.

Wir müssen reden – auch mit Coronaleugnern und AfD-Anhängern. Und 

zugleich auch mit uns selbst, über Begriffe, Vergleiche und unser Gemein-

wesen. Andrea Löw hat den Essay zur Stunde geschrieben. Chancenver-

teilung – Andrea Römmele wirft einen Blick auf das Superwahljahr 2021. 

Fülle des leisen Wohllauts – Inge Kloepfer schreibt in ihrer Kolumne Auf 

den zweiten Blick über einige Besonderheiten des Beethoven-Jahres. 

Willkommen im Jahr 2021 – shots please!  www.derhauptstadtbrief.de.
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Das System zu den eigenen Zwecken biegen

Gefahr dieses Virus leugnet, ist kein ernst-
zunehmender Dialogpartner. Gleichwohl 
müssen wir alles in unserer Kraft Stehende 
tun, damit wir so viele wirtschaftliche und 
soziale Existenzen bewahren wie möglich. 
Dort hat die Bundesregierung unseren Re-
spekt für ihre erfolgreichen Bemühungen 
mehr als verdient.

Natürlich hat sich im medialen Aufmerk-
samkeitswindschatten der alles dominie-
renden Pandemie eine Neugewichtung 
unserer Leit-Industrien und -Branchen 
ereignet. Die Konsum-Plattform-Betreiber 
und die Logistik-Branche mit ihren weni-
gen großen Ausliefer-Unternehmen sind 
dagegen die großen Krisengewinner. Wer 
von den unzähligen kleinen Selbstständi-
gen diese auszehrende Phase wirtschaftlich 
überleben wird, kann heute niemand sagen. 
Umso mehr sollten wir als Konsumenten 
während und nach der Corona-Krise al-
les dafür tun, damit solche Unternehmen 
und Einrichtungen überleben können. Wir 
werden daher das „Soziale“ in unserer sozi-
alen Marktwirtschaft stärken müssen für 
die Zeit nach der Krise, ohne unsere dafür 
notwendige wirtschaftliche Dynamik und 
Innovationskraft zu schwächen.

Das neue Jahr 2021 beginnt schließlich – 
neben dieser anhaltenden Herausforderung 
auf vielen wirtschaftlichen Feldern – als ein 
veritables Superwahljahr mit einer Bun-
destagswahl Ende September sowie sechs 
Landtagswahlen und zwei Kommunalwah-
len in zwei westdeutschen Flächenländern. 
Auf der Habenseite – Stand Jahreswechsel 
2020/2021 – kann man den schleichen-
den, aber sichtbaren Bedeutungsverlust der 
rechtsextremen AfD verbuchen – ein gutes 
Zeichen, auch wenn die politische Heraus-
forderung bleibt. Wichtiger indes für die Zu-
kunft unseres Landes wird der Urnengang 
am 26. September. Man muss nicht erst das 
Wort „Richtungswahl“ bemühen, um deut-
lich zu machen, worum es geht, zu einem 

Zeitpunkt, an dem die Pandemie noch nicht 
endgültig überwunden sein wird, aber die 
Zeichen der Hoffnung aus meiner Sicht un-
übersehbar sein werden. Es geht um nichts 
weniger als um die Wahl einer Bundesre-
gierung, die als Koalition den politischen 
Rahmen dafür setzt, den kraftvollen Umbau 
unseres Wirtschaftsmodells Deutschland 
in einem starken und souveränen Europa 
voranzutreiben. Das setzt die Bereitschaft 
für ein Rendezvous mit der Wirklichkeit 
auf allen politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Feldern voraus – übrigens 
gerade von Außen- und Sicherheits-, Wirt-
schafts- und Bildungspolitik. Aber zugleich 
auch ein Arrangement mit der Machbarkeit 
von Prioritäten, die bestimmend sein wer-
den für den Wohlstand von Millionen Men-
schen bei uns und auf unserem Kontinent. 
Kurzum: Wir werden einen Neustart brau-
chen für unsere soziale Marktwirtschaft, 
die zugleich endlich auch nachhaltig gestal-
tet werden muss. Ja, es wird anstrengend 
werden, aber am Ende auch besser sein, als 
heute noch so manche fürchten.

Viel spricht aktuell für eine erstmalige 
Auflage einer schwarz-grünen Koalition. 
Das aber wollten einige schon vor vier Jah-
ren. Dort liegt im Übrigen die größte Chance 
der SPD, die sich noch immer schwertut, ihre 
unzweifelhaften Erfolge der vergangenen 
sieben Jahre endlich mal als das anzusehen, 
was sie sind: politischer Schutz und Sicher-
heit für Millionen Menschen, auf die diese 
Partei auch einmal uneingeschränkt und 
ohne schlechtes Gewissen stolz sein darf.

Dass sich die Welt am Ende eines Aus-
nahmejahres befindet, bestreitet 
niemand, der den Blick zurückwen-

det und nach vorn versucht. Das Coronavi-
rus hat unser aller Leben, die Bedingungen 
unseres Zusammenlebens, unser tägliches 
Verhalten, aber auch die der internationa-
len wie regionalen Politik und der weltwei-
ten wie lokalen Wirtschaft gleichermaßen 
durcheinandergewirbelt. Es hat einen ame-
rikanischen Präsidenten weggefegt und pa-
rallel dazu das globale Gewicht Chinas im 
Verhältnis zu den USA erheblich erhöht. Es 
hat manche Wirtschaftsbranchen erschüt-
tert und andere in ihrer ohnehin gewach-
senen Bedeutung steil befördert. Und auch, 
wenn wir noch nicht genau wissen, wie die 
Welt nach der Pandemie aussehen wird, 
ahnen wir: Die Welt wird in den kommen-
den Jahren eine andere sein. Zeit also, sich 
zu vergewissern, was wir ändern müssen, 
um uns auf diese Zukunft so vorzubereiten, 
damit wir für unser Land das Beste tun und 
zugleich an die Welt um uns herum denken, 
ohne die ein einzelner Staat für sich und 
seine Menschen weder Zukunft gestalten 
noch Wohlstand sichern kann.

Am Ende von 2020 konnten wir indes 
ohne Überschwang bilanzieren: Unser 
Kontinent wurde zwar ernsthaft heraus-
gefordert und befindet sich noch immer im 
Kampf mit der Pandemie. Der EU und ihren 
Mitgliedsstaaten ist es gleichwohl gelun-
gen, in einem Akt seltener Gemeinsamkeit 
die wirtschaftlichen und sozialen Begleit-
erscheinungen der Pandemie abzufedern, 
eine ökonomisch umfassende Perspektive 
für die Zukunft bis weit in das begonnene 
Jahrzehnt zu entwerfen, die von nieman-
dem mehr zu bestreitende Menschheits-
herausforderung Klimawandel anzugehen, 
endlich den Brexit mit einer Verhand-
lungslösung abzuschließen und zugleich 
im Wettlauf mit der tödlichen Pandemie 
ein mittelständisches Pharmaunterneh-

men zu beherbergen, das uns mit seinem in 
Rekordtempo entwickelten Impfstoff Hoff-
nung auf bessere Zeiten macht.

Bemerkenswert im vergangenen Jahr 
war zudem, wie der Staat im Weltmaßstab 
auf die Bühne des globalen Geschehens 
zurückgekehrt ist. Nach der Finanzkrise 
von vor über einem Jahrzehnt hat der glo-
bale Kampf gegen die Pandemie einmal 
mehr gezeigt, dass der Neoliberalismus 
keine Antwort auf die großen Herausfor-
derungen und Probleme der Menschheit 

bereithält – im Gegenteil. Gerade weil wir 
etwa in Deutschland eine gut funktionie-
rende Krankenhaus-Infrastruktur und 
eine ärztliche Versorgung haben, die von 
Staat, Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
gleichermaßen im Rahmen unserer sozi-
alen Marktwirtschaft getragen wird, sind 
wir bisher gut durch die Pandemie gekom-
men, auch wenn die Zahl der zehntausen-
den tödlichen Verläufe der mit dem Virus 
einhergehenden Erkrankung niemanden in 
falsche Triumphgefühle versetzt. Wer die 

Rendezvous mit der Wirklichkeit
Richtungswahl, Richtungsentscheidungen – keine Frage, das neue Jahr wird eine Herausforderung  |  Von Detlef Prinz
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