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Nach der als Analyse daherkom-
menden Legende hat Fried-

rich Merz beim CDU-Parteitag im 
Dezember 2018 gegen Annegret 
Kramp-Karrenbauer verloren, weil 
er, der doch der Liebling der Par-
teibasis gewesen sei, eine weniger 
wirksame Vorstellungsrede als sei-
ne Gegenkandidatin gehalten habe. 
Weil etwa Mikrophon und Laut-
sprecher scheppernd eingestellt 
gewesen seien. Oder wegen unvor-
teilhafter Beleuchtung. Manche 
seiner Anhänger gaben vor, das so 
zu sehen. Merz selbst meinte, nicht 
in Form gewesen zu sein. War also 
Rhetorik die Ursache dafür, dass 
nicht er, sondern AKK an die CDU-
Parteispitze gewählt wurde? Oder 
lag es doch daran, dass Merz zuvor 
allzu selbstsicher aufgetreten war?  

Bei wichtigen Parteitagsreden 
war es bisher üblich, dass sich 
nach Vollzug die Delegierten von 
den Plätzen erheben und rhyth-
misch klatschen. Erst die wahren 
Freunde, dann die Parteifreunde. 
Sie schauen auf die Uhr. Länger 
als fünf Minuten musste es sein. 
Der Inhalt der Rede ist wichtig. 
Entscheidend aber: Umstände 
und Form des Vortrags. Rheto-
rik also. Wer, beispielsweise, bloß 
das Protokoll der Rede Oskar La-
fontaines auf dem SPD-Parteitag 
1995 in Mannheim nachliest, wird 
sich über deren Wirkung wun-
dern. Eigentlich sozialdemokra-
tische Selbstverständlichkeiten: 
Gerechtigkeit, Friedenspolitik, 
Zusammenhalt. Doch Lafontaine 
– Stakkato, roter Kopf – riss die 
Delegierten von den Stühlen. Man-
che brüllten wie beim Boxkampf 
„Oskar, gib’s ihm“. Ihm – das war 
Rudolf Scharping, der tags darauf 
den SPD-Vorsitz verlor. Lafontaine 
wurde sein Nachfolger. Rhetorik 
als Blendwerk? Als Narkotikum? 

Neue Rituale der Redekunst sind 
zu schaffen. Von den digitalen Par-
teitagen der Corona-Neuzeit blieb 
rednerisch bisher wenig in Erinne-
rung. Außer natürlich der Auftritt 
Jürgen Trittins, der daheim wut-
entbrannt auf seinen Laptop ein-
drosch. Fast so wie ein Parteitags-
redner, der sich in Rage begeben 
hat, aufs Rednerpult trommelt. 
Die Reaktion? Ein nachsichtiger 
Moderator: Lieber Jürgen, es liegt 
an einer Rückkopplung. Die Aufga-
be am kommenden Samstag, wenn 
sich – wieder beim CDU-Parteitag 
– Kandidaten vorzustellen haben: 
die Kunst der Rede ohne Audito-
rium. Wie Delegierte begeistern, 
die – in der Küche, im Wohnzim-
mer – am Laptop sitzen? Wie in 
menschenleerer Halle Emotionen 
zeigen und draußen hervorrufen? 
Wohl dem Bewerber, der bei einem 
TV-Entertainer zur Schule gegan-
gen ist. Mittel zum Zweck bleibt 
Rhetorik allemal.
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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 Anfangsprobleme der deutschen Impfkampagne überstrahlen völlig, um was es eigentlich geht  |  Von Frank Hofmann

Die Pandemie-Entwicklung in 
Deutschland bringt seit Tagen einen 
traurigen Rekord nach dem anderen 

hervor, täglich sterben so viele Menschen 
mit Covid-19 wie noch nie seit Beginn die-
ser Naturkatastrophe. Doch wo vor allem 
Demut angebracht wäre und Disziplin bei 
jedem Einzelnen, um Kontakte streng ein-
zuschränken, leistet sich dieses Land eine 
scharfe Debatte um das Impfen, bei der 
einem schwindlig werden kann. Und das 
meiste geht dabei heillos durcheinander. 

Zum einen ist da die Frage einer Impf-
pflicht, die jetzt noch einmal an Bedeutung 
gewinnt, weil offenbar vielerorts Menschen 
in Pflegeberufen zurückhaltend sind, wäh-
rend sie gemeinsam mit den Hochbetagten 
schon jetzt impfberechtigt wären. Dabei 
haben die Menschen vielfach schlicht Fra-
gen, die eine große Mehrheit umtreiben 
und die berechtigt sind: vorneweg die nach 
möglichen Nebenwirkungen. Immerhin 
handelt es sich bei den ersten bislang zuge-
lassenen sogenannten mRNA-Impfstoffen 
in der EU um eine völlig neue Technik. 

Die Erfurter Gesundheitspsychologin 
Cornelia Betsch hat zuletzt Mitte Dezem-
ber in ihrer unter anderem zusammen mit 
dem Robert Koch-Institut zweiwöchent-
lich erstellten Covid-19-Cosmo-Studie 
eine klare Empfehlung an die Politik aus-
gegeben: „Wie immer gilt: Regelmäßige 
transparente Aufklärung über den Stand 
der Entwicklung und die Arten der neu 
entwickelten Impfstoffe kann helfen, das 
Vertrauen zu stärken. Eine Mobilisierung 
von Ressourcen, um aufkommende Fragen 
schnell beantworten zu können, ist ratsam, 

um die Einführung eines Corona-Impf-
stoffs optimal vorzubereiten.“ Das gilt für 
die Kommunikation der Politik genauso wie 
für die Berichterstattung in den Medien. 

Es ist auch ein Hinweis an den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk. Denn nach den 
regelmäßig durchgeführten Cosmo-Um-
fragen kam sogar ein konkretes Verlangen 
heraus: Die Deutschen hätten gerne mehr 
„Erklärvideos“ zu den neuartigen Impfstof-
fen, die jetzt aus der Krebsforschung her-
vorgegangen sind. Selten wurden Wünsche 
von Mediennutzern so konkret erhoben. 
Fraglich ist, ob die angesprochenen Poli-
tiker in ihren Pressekonferenzen dieses 
Informationsbedürfnis der Menschen tat-
sächlich auch berücksichtigen. 

Gleichzeitig tobt vor allem in den sozia-
len Medien ein Gezwitscher um die „Impf-
bereitschaft“. Da fordern die einen eine 
Impfpflicht, und ein paar wenige andere 
fabulieren im Extremfall von irgendwel-
chen Mikrochips aus der Spritze. Letzteren 
kann man womöglich nicht mehr helfen. 
Tatsächlich ist die Bereitschaft, sich gegen 
das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 
impfen zu lassen, in Deutschland konstant 

stabil auf hohem Niveau. Nach einer Stu-
die des Hamburger Gesundheitsökonomen 
Jonas Schreyögg waren es im vergangenen 
Sommer mehr als 50 Prozent. Nach dem 
ARD-Deutschlandtrend von dieser Wo-
che steigt die Zahl jener, die sich „auf jeden 
Fall“ impfen lassen wollen, auf 54 Prozent. 
Hinzu kommen 21 Prozent, die sich „wahr-
scheinlich“ impfen lassen wollen. Letztere 
sind ganz offensichtlich Menschen, die – 
man ahnt es schon – schlicht noch mehr In-
formationen möchten, um sich dann letzt-
lich für die Impfung zu entscheiden. Eine 
Impf-Aufklärung ist übrigens nach deut-
schem Recht verpflichtend und geschieht 
bei jeder bislang schon durchgeführten 
Impfung schlicht in der Hausarztpraxis. In 
den jetzt aufgebauten Impfzentren der Re-
publik steht vor jedem Piks entsprechend 
ein Aufklärungsgespräch. 

Es sind also drei Viertel der Deutschen 
grundsätzlich bereit, sich impfen zu las-
sen. Und da macht es bei den Epidemio-
logen klick: Denn nach ihren Modellen ist 
die sogenannte Herdenimmunität gegen 
Covid-19 sehr wahrscheinlich bei 70 Pro-
zent der Bevölkerung erreicht. Wenn also 
so viele Menschen gegen das Virus immun 
sind, hat Covid-19 keine Chance mehr. Das 
ist bekannt durch die Erforschung anderer 
Virus-Erkrankungen wie der Masern und 
kann von jedem, der mag, nachvollzogen 
werden. Zum Beispiel auf den Internetsei-
ten der Forschungsgruppe für komplexe 
Systeme der Berliner Humboldt-Universi-
tät (http://rocs.hu-berlin.de/D3/herd/). 

Bleibt der dritte Vorwurf in der Debatte, 
der einen nicht minder schwindlig werden 

lässt: Die EU-Kommission habe es ver-
säumt, rechtzeitig genügend Impfstoff zu 
bestellen. Tatsächlich hat Berlin mit ande-
ren EU-Regierungen die EU-Kommission 
beauftragt, für alle EU-Bürger gemeinsam 
mit den Herstellerfirmen zu verhandeln. 
Das hat einen guten Grund, den wiederum 
Epidemiologen schnell liefern können: In 
einem gemeinsamen Markt wie dem der 
Europäischen Union, also einem vernetz-
ten System von 450 Millionen Menschen, 
sollte das Ziel der Herdenimmunität für 
alle betrachtet werden: In Europa ist die 
Pandemie erst wirklich vorbei, wenn 70 
Prozent der Europäer immun sind gegen 
das neuartige Coronavirus. Wenn auch nur 
eine Region hinterherhinkt, wird es immer 
wieder Brutstätten für das Virus geben, die 
alle bedrohen. 

Der stellvertretende Leiter des Jacques 
Delors Instituts Berlin, Lucas Guttenberg, 
entgegnet den Kritikern dieser EU-Impf-
strategie, dass Brüssel-Bashing bekanntlich 
nichts Neues sei, „aber wenn man anfängt, 
‚Brüssel’ Tote in die Schuhe zu schieben, 
macht man damit Vertrauen in der Bevölke-
rung in die EU kaputt, das man nie wieder 
zurückbekommt“. Möglicherweise hätte Eu-
ropa ein paar Tage schneller und mehr des 

ersten zugelassenen Impfstoffs bekommen 
können: den des Mainzer Biotech-Unter-
nehmens Biontech, gemeinsam produziert 
mit dem US-Pharmariesen Pfizer. Dann 
nämlich, wenn unbegrenzt Geld zur Verfü-
gung gestellt worden wäre für alle Firmen, 
die vergangenes Jahr begannen, Impfstoffe 
gegen Covid-19 zu entwickeln. Das sind 16 
insgesamt – auf die Gefahr hin, dass am 
Ende keiner wirkt. Wer hätte dann wohl die 
Frage gestellt, dass „Europa“ Geld zum Fens-
ter hinauswirft? Möglicherweise wäre so 
das Nadelöhr der zu geringen Produktions-
kapazitäten etwas früher geweitet worden. 
Kapazitäten, die Biontech jetzt in einer Fab-
rik in Marburg aufbaut, die das Unterneh-
men neu hinzukaufen konnte. Doch: Dieser 
Impfstoff ist kein leicht in Masse herzustel-
lendes Aspirin. Es ist komplex. 

Wenn es gelingt, die Maschinen bis Fe-
bruar in Marburg zum Laufen zu bekom-
men, wird diese Debatte sehr schnell zum 
Erliegen kommen, und die entscheidende 
Frage wird bleiben: Sind weiterhin drei 
Viertel der Menschen in Deutschland, die 
sich jetzt in Umfragen dazu bekannten, 
bereit, sich impfen zu lassen? Das braucht 
Vertrauen: in den Impfstoff, die Politik und 
die Medien, die das alles erklären sollten.

„Oft beginnt die Gewalt mit psychischer Gewalt, Erniedrigung,  
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Weg in eine erfolgreiche Zukunft sein kann 
oder eben nicht.

Es müsste dazu freilich zum Beispiel ein 
Mitch McConnell, der republikanische 
Anführer im Senat, die Dinge beim Namen 
nennen. Sagen, der Präsident ist schuld. Er 
ist der Brandstifter. Das müsste aus repub-
likanischen Kreisen jenseits von bekannten 
Kritikern wie Mitt Romney kommen. Das 
wäre dann der Beginn einer Selbstreini-
gung oder Spaltung der Republikanischen 
Partei. Ein spannender Vorgang, der pri-
mär innenpolitisch ist, aber von enormer 
weltpolitischer Bedeutung wäre.

Spätestens am 21. Januar wird sich 
zeigen, ob die Senatoren und Abgeord-
neten, von denen bereits in zwei Jahren 
viele wiedergewählt werden müssen, der 
Meinung sind, dass sie mit dem Trum-
pismus ihre nächste Wahl gewinnen oder 
ob sie sich nicht besser lösen von diesem 
Spektakel. Eine große Frage wird für die 

Biden-Regierung sein, ob sie sich dafür 
einsetzt, dass Trump wegen seiner viel-
fachen Verfehlungen vor amerikanische 
Gerichte gestellt wird. Würde das die 
Polarisierung der amerikanischen Ge-
sellschaft vielleicht nur weiter verstär-
ken und vertiefen? Das sind schwierige 
Fragen. Es sind zwar nicht 70 Millionen 
jetzt in Washington angetreten, aber die-
se etlichen Tausend, die sich da versam-
melt hatten, sind ja nichts anderes als die 
Speerspitze der 70 Millionen. Die Ver-
führungsmacht, zu der ein Donald Trump 
in den letzten Jahren fähig geworden ist, 
sucht wirklich in demokratischen Staaten 
ihresgleichen und das muss uns alle zu der 
Frage führen: Worin liegen eigentlich die 
tieferen Ursachen? Ist das die Macht des 
Internets? Die direkte Kommunikation 
via Twitter, der direkte Umgang, den der 
Präsident gesucht hat mit seinen Wäh-
lern? Oder liegen die tieferen Ursachen 
eher im Gefühl der weißen US Unter- und 
unteren Mittelschicht, wirtschaftlich 
abgehängt und marginalisiert worden zu 
sein? Dazu kommt dann noch der Ballast 
des immer noch kursierenden Rassismus.

Wenn Joe Biden zeigen kann, dass Ame-
rika tatsächlich wieder demokratisch prin-
zipientreu ist, wenn er die guten und groß-
zügigen Elemente amerikanischen Denkens 
wiederbeleben kann, die Amerika befähigt 
haben, 70 Jahre lang als Führungsnation 
des Westens zu agieren, kann das für ihn 
selbst und auch für die transatlantischen 
Beziehungen durchaus eine Erfolgsge-
schichte werden. Aber ein steiniger Weg 
liegt vor ihm.

Angesichts der enormen weltpoliti-
schen Bedeutung der USA ist gro-
ßer Schaden, nicht nur innenpoli-

tisch, eingetreten. Jetzt gibt es begründete 
Zweifel an der Stabilität des amerikani-
schen politischen Systems. In den Worten 
der Bundeskanzlerin: das macht wütend 
und traurig zugleich. Die Aufgabe für die 
künftige Regierung wird dadurch nun na-
türlich noch viel größer und schwieriger. Es 
ist eine enorme Aufgabe, die auf Joe Biden, 
die zukünftige Vizepräsidenten Kamala 
Harris, den designierten Außenminister 
Tony Blinken und die anderen bereits no-
minierten Entscheidungsträger zuzukom-
men wird. 

Natürlich werden ein Wladimir Putin 
und ein Xi Jinping sehr sorgfältig testen, 
ob dieser Joe Biden eigentlich über Macht 
und Strahlkraft und Rückhalt in seinem 
eigenen Land verfügt, oder ob er nur ein 
mit hauchdünner Mehrheit gewählter 
Präsident ist, bei dem 70 Millionen Wäh-
ler weiter vor Wut kochen. Biden wird von 
den Rivalen und Gegnern der USA getestet 
und politisch auf die Probe gestellt werden. 
Das ist nicht ungefährlich und birgt multi-
ple Risiken des Missverständnisses und der 
Fehlkalkulation. Und deswegen wird das 
Jahr 2021 nicht nur für Joe Biden, seinen 
Außenminister und seinen Verteidigungs-
minister eine enorme strategische Heraus-
forderung sein, mit großen weltpolitischen 
Risiken, sondern auch für uns in Europa.

Wir Europäer dürfen uns deshalb jetzt 
nicht auf die Zuschauerbank setzen und 
abwarten, sondern wir sollten proaktiv mit 
der Biden-Regierung ein möglichst um-

fassendes Programm entwickeln, um zu 
zeigen, dass die transatlantische Zusam-
menarbeit – wieder – funktioniert, zum 
beiderseitigen Vorteil. Dass wir beispiels-
weise in der Frage des richtigen Umgangs 
mit China eine gemeinsame Linie zwischen 
dem eher konfrontativen amerikanischen 
China-Kurs und dem eher kooperativ ge-
neigten europäischen China-Kurs finden. 

Wir dürfen den transatlantischen Graben 
jetzt nicht noch breiter werden lassen. Was 
wir jetzt wirklich nicht brauchen, ist eine 
Stimulierung klassischer antiamerikani-
scher Ressentiments in Deutschland. Dieser 
Versuchung sollten wirklich alle in Deutsch-
land im Wahljahr 2021 widerstehen.

Es gibt ja diesen amerikanischen Begriff 
der low hanging fruit, also der leicht zu 
pflückenden Erfolge. Also etwa die baldige 
Rückkehr der USA in das Pariser Klima-
abkommen. Das wird doch in Europa von 
allen begrüßt werden, von links bis rechts. 
Dann wird die enorm wichtige Frage sein: 
Gibt es eine Rückkehr zu Themen der Rüs-
tungskontrolle, verwaist seit dem Rück-
zug Trumps aus dem INF-Vertrag? Kann 
Amerika durch eine rasche Verlängerung 
des New-Start-Vertrags gemeinsam mit 
Russland zeigen, dass es wieder imstande 
ist, Weltpolitik und Sicherheit positiv zu 
gestalten? Und was ist mit dem Iran-Ab-
kommen? Auch das kann Amerika nur mit 
den europäischen Verbündeten gemeinsam 
anpacken, also den schwierigen Versuch 
unternehmen, mit den Mullahs wieder ins 
Gespräch zu kommen.

Die Erstürmung des US- Kongressge-
bäudes durch Trump-Anhänger bietet eine 

gewisse Chance für die Republikanische 
Partei, sich jetzt zu vergewissern, ob sie 
wirklich dauerhaft zu einer Trumpisten-
Partei werden will. 

Jetzt gibt es eine Chance, dass die Par-
tei diesen Angriff auf die amerikanische 
Demokratie zum Anlass nimmt, nochmal 
kritisch zu reflektieren, ob das der richtige 

Nach allen protokollarischen Exerzitien nun offiziell der kommende US-Präsident: Joe Biden

Die Zukunft der transatlantischen Zusammenarbeit
Die Erstürmung des Kapitols ist der letzte und besonders bestürzende Akt der Ära Trump.  

Kann Biden die USA und den Westen wieder einen?  |  Von Wolfgang Ischinger
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