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Eine neue Freundschaft? Ein 
neues Bündnis? In einem ge-

meinsamen Gastbeitrag für die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
haben Robert Habeck, der Grü-
nen-Co-Vorsitzende, und der Vor-
sitzende des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes Reiner Hoffmann 
programmatische Positionen zur 
Sozial-, Finanz- und Wirtschafts-
politik formuliert. Ein weiteres 
Menetekel für die SPD, der der 
DGB-Chef seit langem angehört? 
Weshalb es nahegelegen hätte, er 
hätte den Aufsatz zusammen mit 
dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf 
Scholz oder auch den Parteivorsit-
zenden Saskia Esken und Norbert 
Walter-Borjans verfasst. Er tat es 
– ausgerechnet – zusammen mit 
der Konkurrenz, mit Habeck, der 
ja möglicherweise auch Kanzler-
kandidat werden wird. Seitenhie-
be gegen die große Koalition und 
gegen den Finanzminister in Hülle 
und Fülle: Andere Schlüsse seien 
aus der Corona-Krise zu ziehen, 
als es die Koalition tue. Eine „Mär“ 
sei es, dass sie besonders sparsam 
gewirtschaftet habe – nur wegen 
der niedrigen Zinsen erscheine das 
so. Nötig sei eine Politik, „die nicht 
nur auf die Corona-Krise reagiert, 
sondern die Krisenbekämpfung 
stärker mit dem sozialökologischen 
Umbau des Landes verbindet“. Die 
Grünen können zufrieden sein. 
„Weniger vom Alten, mehr vom 
Neuen ist die Devise“, formulierten 
Habeck und Hoffmann als Quint-
essenz ihre Vorstellungen.

Blicke in die Vergangenheit: Den 
Kabinetten von Willy Brandt und 
Helmut Schmidt gehörten für die 
SPD vormalige Gewerkschaftsvor-
sitzende an. Verteidigungsminis-
ter Georg Leber war Vorsitzender 
der IG-Bau-Steine-Erden gewesen. 
Arbeitsminister Walter Arendt 
hatte der IG Bergbau und Ener-
gie vorgestanden. Finanzminister 
Hans Matthöfer hatte zu den füh-
renden Funktionären der IG Me-
tall gezählt. Die Zeiten änderten 
sich. Gerhard Schröder zerstritt 
sich mit dem DGB-Chef Michael 
Sommer. Auch jetzt gibt es immer 
neue Anzeichen der Entfremdung. 
Gewerkschaftsführer waren em-
pört, weil die SPD-Spitze sich nicht 
für die Interessen der Automo-
bilwirtschaft eingesetzt habe. In 
Nordrhein-Westfalen protestierte 
der DGB, weil die oppositionelle 
SPD-Landtagsfraktion zusammen 
mit CDU und FDP einen Antrag zu 
„Chancen der digitalen Arbeits-
welt“ verabschiedete und damit 
den Gewerkschaften in den Rücken 
gefallen sei. Ab Herbst wird Frank 
Bsirske, der wortgewaltige Ex-Chef 
von Verdi, dem Bundestag angehö-
ren – als Mitglied der Fraktion der 
Grünen. Neue Konstellationen wer-
fen ihre Schatten voraus.
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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.

IM
A

G
O

 IM
A

G
E

S
 /

 G
U

S
TA

V
O

 A
LA

B
IS

O

Der Hauptstadtbrief - 
Bester Journalismus samstags 
und sonntags in Ihrem Postfach
Jetzt bestellen auf:

www.derhauptstadtbrief.de/newsletter

PROF. DR.
CHRISTOPH 
BUTTERWEGGE

P
R

IV
A

T

hat von 1998 bis 2016 Politikwissenschaft 

an der Universität zu Köln gelehrt. Soeben 

ist zum Thema sein Buch „Ungleichheit in 

der Klassengesellschaft“ (PapyRossa) 

erschienen.

ULRICH
DEPPENDORF

A
N

D
R

E
A

S
 S

C
H

Ö
LZ

E
L

ist Herausgeber des HAUPTSTADTBRIEFS. 

Bis April 2015 war er Studioleiter und Chef-

redakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadt-

studio.

Der Blick auf den Plenarsaal – von der „Kuppel der Demokratie“.

My fellow Americans, our long national nightmare is over –  
eine persönliche Bilanz des US-Autors Jonathan Lutes

Aber auch die USA eines Joe Biden wer-
den uns in Europa und ganz besonders 
uns in Deutschland daran erinnern, dass 
wir ebenfalls unseren Beitrag zu einem 
umfassenden Interessenausgleich zu leis-
ten haben. Wir sollten uns deshalb darum 
bemühen, die bestehenden Handelskon-
flikte zu bereinigen und zu einer fairen 
Lastenverteilung in der Nato zu kommen. 
In beiden Punkten gibt es nicht nur in 
Brüssel, sondern auch in Berlin noch viel 
zu tun.

Es bleibt zu hoffen und zu fordern, dass 
die Chancen, die die Präsidentschaft Bi-
dens uns bietet, nicht im kleinlichen Hick-
hack des aufziehenden Bundestagswahl-
kampfs verschüttet werden. 

Was meine Partei, die SPD, angeht, so 
kann man vor allen Träumereien vom 
„Abkoppeln von den Amerikanern“ nur 
eindringlich warnen. Das verständliche 
Entsetzen über Trump und seine Truppe 
darf auf keinen Fall zum „USA-Bashing“ 
ausarten. Eines habe ich von Willy Brandt 
und Helmut Schmidt gelernt: Letztendlich 
sind und bleiben die Vereinigten Staaten 
Europas wichtigster Freund und Partner. 

In wenigen Tagen wird der Albtraum 
Donald Trump vorbei sein. 

Joe Biden ist der neue Präsident der 
USA – und steht vor einer Herkulesaufga-
be, für die er nur wenig Zeit hat. Er selbst 
hat sich selbst als „Präsident des Übergangs“ 
bezeichnet. Am Ende seiner (ersten) Amts-
zeit im Januar 2025 wird er 82 Jahre alt 
sein. Die Demokraten werden also wahr-
scheinlich einen neuen Kandidaten – eine 
neue Kandidatin aufstellen müssen. Die-
se dürfte, ja, sollte aus heutiger Sicht die 
neue Vizepräsidentin Kamala Harris sein. 
Selbstverständlich wird auch sie sich dann 
in den primaries, den parteiinternen Vor-
wahlen durchsetzen müssen – ein Prozess, 
der einen weiten Teil des Jahres 2024 be-
stimmen wird. 

Bereits im November 2022 finden die 
midterm elections, die wichtigen Zwischen-
wahlen statt, bei denen die Partei, die den 
Präsidenten stellt, häufig mit Verlusten 
rechnen muss. In den nächsten Wochen 
und Monaten müssen erst einmal zahllose 
Schaltstellen in Washington neu besetzt 
und so wichtige Institutionen wie das unter 
Trump und Außenminister Mike Pompeo 

die USA wieder verlässlich in den interna-
tionalen Institutionen zu verankern. Ob es 
sich um das Pariser Abkommen zum Kli-
maschutz oder um die Welthandelsorgani-
sation, das Iran-Abkommen oder die Nato, 
die Weltgesundheitsorganisation WHO 
oder wichtige Fragen der internationalen 
Finanzen und Steuern handelt – ein akti-
ves und engagiertes Amerika würde einen 
enormen Gewinn darstellen. 

Es ist nur vernünftig, überall dort der 
Stimme Europas selbstbewusst Geltung 
zu verschaffen. Das liegt auch im wohl-
verstandenen Interesse der USA. Es wäre 
aber zerstörerisch, wenn dies gegen Ame-
rika geschähe anstatt in transatlantischer 
Partnerschaft. In geopolitischer Sicht 
– vor allem im Blick auf China und Russ-
land – sollte die kleiner gewordene Welt 
der Grundrechte, des Rechtsstaats und der 
Demokratie enger zusammenrücken. Viel-
leicht kann neben dem Militärbündnis ja 
auch die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSCE) dort 
einen organisatorischen Ansatzpunkt bie-
ten. Schließlich ist sie einmal aus dem Mar-
shallplan hervorgegangen.

bedrohlich verluderte Außenministerium 
wiederaufgebaut werden.

Vor diesem Hintergrund hat sich Biden 
ein gewaltiges Programm vorgenommen. 
Die grassierende Corona-Pandemie macht 
die Dinge noch schwerer. Und „Durchregie-
ren“, wie manche Kommentatoren meinen, 
kann er auch nicht. Im politischen Alltag 
sind weder der Senat noch das Repräsen-
tantenhaus festgefügte Einheiten und 
die demokratischen Mehrheiten denkbar 
knapp. Der linke Flügel der Demokraten 
wird seine Stimme erheben; der Trumpis-
tenflügel bei den Republikanern macht die 
republikanische Opposition, gelinde gesagt, 
unberechenbar. Auch unter Biden und Har-
ris wird es Fehler und Rückschläge geben. 
Und grundlegende Probleme werden weder 
in einer Amtszeit noch durch den Präsiden-
ten allein gelöst werden können.

Worauf wir aber hoffen können: Biden 
und sein Team werden alles daransetzen, 
dass die amerikanische Politik zu Anstand, 
Vernunft und Berechenbarkeit zurück-
kehrt. Und dabei sollten wir dem ameri-
kanischen Präsidenten helfen. Sein Erfolg 
liegt in unser aller Interesse.

Dazu gehört zunächst einmal, dass wir 
uns jedes besserwisserische Gehabe ver-
kneifen. Es ist zumindest ärgerlich, dass 
ausgerechnet der deutsche Regierungs-
sprecher sich bemüßigt gefühlt hat, die 
Sperrung des Twitter-Accounts Trumps zu 
kritisieren. Muss Berlin eigentlich zu allem 
seinen Senf dazu geben? 

Aber auch mit den Spannungen und 
Spaltungen in ihrer Gesellschaft müs-
sen die Amerikaner alleine fertig werden. 
Wohlfeile Ratschläge von außen sind nicht 
nur billig; sie bewirken auch nichts. Sodann 
sollten wir den Präsidenten aus vollem 
Herzen darin unterstützen und ermuntern, 

Oh Amerika, du hast viel für uns getan
Tu uns das nicht noch einmal an. Mit Joe Biden kehrt die Hoffnung auf unseren wichtigsten Partner zurück  |  Von Manfred Lahnstein

Fear JahreDie erste Präsidentschaftswahl, 
an die ich mich bewusst erinnern 
kann, fand im Jahr 1976 statt. Zu 

dieser Zeit hatte ich noch nie etwas von Ge-
rald Ford oder Jimmy Carter gehört. Ford 
war für mich eine coole Automarke, daher 
war Ford mein Mann. Er verlor jedoch auf-
grund eines nicht wiedergutzumachenden 
Fehlers: der ziemlich zwielichtigen Begna-
digung Richard Nixons. Bei der nächsten 
Wahl im Jahr 1980 hatte ich noch immer 
keine klare Haltung zu den Kandidaten 
oder den Themen. Sowohl mein Vater als 
auch meine Mutter wählten jedoch den 
unabhängigen John Anderson. Mein tem-
peramentvoller Großvater, der zu jener Zeit 
bei uns lebte, war ein begeisterter Anhän-
ger Ronald Reagans. Ich erinnere mich, wie 
seine Freude über den Sieg Reagens damals 
auf mich übersprang. 

Vier Jahre später begann ich damit, mei-
ne eigenen Ansichten gegenüber den Men-
schen zu entwickeln, die ich beim Fernse-
hen mit meinen Eltern in den Nachrichten 
sah. So kam es, dass der natürliche Charme 
des Hollywoodschauspielers wie Ronald 
Reagan aufgrund einer berühmten Film-
rolle auch genannt wurde, mich als leicht 
zu beeindruckenden Teenager derart faszi-
nierte, dass ich mich über seine Wiederwahl 
als Präsident freute. Damit war ich ganz 
und gar nicht allein, denn Reagan gewann 
eine heutzutage unvorstellbare Anzahl von 
525 der 538 Stimmen der Wahlleute und 
ließ seinen Konkurrenten Walter Monda-
le ziemlich alt aussehen. Dann durfte ich 
das erste Mal wählen, und ich erlebte mei-
ne erste wahrhaft derbe Wahlniederlage, 
denn ich stimmte im Jahr 1988 für Michael 
Dukakis, der zwar das liberale Gespür eines 
aufstrebenden College-Jungen verkörperte, 
dem jedoch jedwede politischen Instinkte 
fehlten. Diese wären nötig gewesen, um die 
gut geölte Maschinerie der Republikaner 
hinter George H.W. Bush ins Wanken zu 
bringen. Im Wahljahr 1992 wurden in mir 
erste Stürme der Begeisterung entfacht, 
als Bill Clinton mit der unfreiwilligen 
Unterstützung des parteilosen Kandida-
ten Ross Perot den Amtsinhaber besiegte. 
Zum ersten Mal nahm ich wahr, wie hö-
herrangige Regierungsvertreter durch-
aus authentische, ja sogar inspirierende 
Auftritte hinlegen konnten. Obwohl sein 
Glanz bereits leicht verblasst war, schien 
die Wiederwahl Clintons im Jahr 1996 
gegen Bob Dole (und erneut gegen Ross 
Perot) eine ausgemachte Sache zu sein, 

und man war zufrieden, wenn nicht sogar 
froh. Dies jedoch sollte die letzte „normale“ 
Wahl meines Lebens sein. 

Als ich am 7. November 2000 schlafen 
ging, hatte Al Gore laut den Prognosen 
die 25 Stimmen der Wahlleute in Florida 
für sich gewinnen können und wurde zum 
Gewinner der Präsidentschaftswahl ge-
gen George W. Bush erklärt. Als ich dann 
aber am nächsten Morgen aufwachte, war 
ich regelrecht schockiert. Noch schlimmer 
jedoch war die mit hochnotpeinlichen Be-
gründungen getroffene Entscheidung des 
Supreme Courts, George Bush nach fünf-
wöchiger Auszählung, Neuauszählung und 
Blockierung von Nachzählungen die Präsi-
dentschaft zuzuerkennen. Das Ergebnis im 
Jahr 2004, Bushs Wiederwahl gegen John 
Kerry, war zwar nicht ganz so knapp wie 
im Jahr 2000, dafür umso enttäuschender. 
Der Mangel an Ablehnung gegenüber der 
kriegstreiberischen und vom Krieg profi-
tierenden Politik der Bush-Regierung und 
ein Wahlkampf, der durch die Verleum-
dung des Kriegshelden Kerry den Kriegs-

schwindler begünstigt hatte, lähmte mich 
derart, dass ich am gesamten darauffolgen-
den Tag paralysiert im Bett liegen blieb. Ich 
tröstete mich schließlich mit der Erkennt-
nis, dass das US-amerikanische politische 
Establishment nicht noch tiefer sinken 
und der internationale Ruf der Vereinigten 
Staaten niemals diesen während der Bush-
Regierung entstandenen Tiefststand un-
terschreiten könnte. Dann kam Barack Ob-
ama und rüttelte mich, den abgestumpften 
Politikjunkie, auf, er begeisterte mich und 
besiegte im Jahr 2008 mit überwältigender 
Mehrheit den beliebten, moderaten Repub-
likaner John McCain.

Dass meine damalige Naivität in der 
heutigen Zeit ziemlich niedlich erscheint, 
brauche ich wohl nicht zu erwähnen. So-
gar noch vor Trumps Amtseinführung und 
weit vor der Zeit, da sich die Vereinigten 
Staaten immer weiter isoliert und von ih-
ren nächsten Verbündeten entfremdet und 
stillschweigend einige der am wenigsten 
demokratischen Regimes weltweit geduldet 
haben, wurde deutlich, dass der schlimms-
te Präsident der jüngsten amerikanischen 
Geschichte nicht länger Bush junior hieß. 

Das Narrativ war schnell geschrieben, 
und es wurde weithin akzeptiert, dass die 
vergessenen weißen Wähler der Arbeiter-
klasse aus dem sogenannten Rust Belt – 
insbesondere aus Pennsylvania, Michigan 
und Wisconsin, die drei Staaten, die Trump 
mit sehr knappen Ergebnissen gewonnen 
hatte – für die Wahl des Reality-TV-Stars 
ausschlaggebend waren. Dass Hillary Clin-
ton beispielsweise keine einzige Wahl-
kampfveranstaltung in Wisconsin abhielt, 
war in der Tat ein unbestreitbarer Fehler. 
Ihre Niederlage war jedoch das Ergebnis ei-
ner Reihe von Faktoren, einschließlich der 
Fehlbehandlung einer FBI-Untersuchung 
von Clintons privatem E-Mail-Server, 
zwei überaus unpopulären Kandidaten und 
dem allgemeinen weltweit aufkommenden 
Trend, sich gegen die Elite zu stellen, zu der 
Clinton offenbar zählte – und Trump komi-
scherweise nicht. 

All diese tatsächlichen und mögli-
chen Erklärungsversuche aber waren zu 
schmerzhaft für mich, als dass ich sie am 
Morgen meiner Verzweiflung, von denen 
es bis zur nächsten Wahl am 3. November 
2020 noch mindestens 1455 geben sollte, 
durchdenken wollte.

Wenn die Regierung in den USA wechselt 
und einer konservativen Regierung eine 
progressive folgt, und umgekehrt, gibt es 
kaum politische Amtsträger, die eine Brü-
cke zwischen beiden Regierungen bilden 
könnten. (In einem größeren Ausmaß als 
etwa in Deutschland werden höherrangige 
Verwaltungsbeamte entlassen.) In der Tat 

scheint das binäre System der USA so kon-
zipiert zu sein, dass es Spaltungen willent-
lich hervorbringen möchte. Eine Partei ist 
so lange an der Macht, bis genug Wechsel-
wähler der Regierung überdrüssig werden 
oder allzu desillusioniert sind und dann für 
die gegnerische Partei stimmen. Und dann 
schwingt das Pendel zurück. In der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zum Ende 
des Kalten Kriegs war diese Dynamik auf-
grund der relativ geringen politischen Dif-
ferenzen zwischen Demokraten und Repu-
blikanern nicht ganz so dramatisch.

Mit zunehmender Polarisierung in den 
letzten Jahrzehnten (siehe die willkür-
liche Einteilung der Wahlkreise und die 
Echokammern der unterschiedlichen me-
dialen Lager) wurden die Wechselwähler 
allerdings auch zunehmend radikal: Den 
Neoliberalen aus Bill Clintons Mitte-links-
Regierung folgten reaktionäre neokonser-
vative Rechte, gefolgt von einer kulturell 
weit linken Regierung Barack Obamas und 
dann letztendlich der neonationalistischen 
Regierung Donald Trumps. 

Obwohl mein Verständnis von den star-
ken Schwankungen von amerikanischer 
Wahlentscheidungen mich tröstete und den 
Ausblick gab, dass auch diese Regierung bald 
wieder abgelöst werden würde, war die Aus-
sicht, vier – oder acht! – Jahre mit dem geist-
losen Narziss und vulgären Extremisten 
verbringen zu müssen, nahezu unerträglich.

Aber dann geschah etwas Unerwartetes 
– und ich meine damit nicht den Angriff 
auf das Kapitol oder den zweiten Versuch 
einer Amtsenthebung durch das Reprä-
sentantenhaus, die in gewisser Weise den 
logischen Abschluss der Ära Trump bilden 
würde. 

Dieses Geschehnis war Joe Biden selbst: 
nicht eine polarisierende Gestalt, nicht ein 
Donald Trump der Linken. Die Trump-Mü-
digkeit, Trump-Inkompetenz und Covid-19 
verbündeten sich und führten zur Nomi-
nierung des unauffälligsten Kandidaten 
der Demokraten weit und breit und dazu, 
dass dieser mit sieben Millionen Wähler-
stimmen zum Präsidenten der Vereinigten 
Staaten gewählt wurde. Obwohl vielleicht 
nur einige der Wähler Biden wirklich aus 
Überzeugung gewählt haben, so hat seine 
Wahl doch die gezackte Kurve eines uner-
träglichen Zyklus der vergangenen 30 Jahre 
durchbrochen. Es besteht Hoffnung – the 
center holds.

Aus dem amerikanischen Englisch von Nicoline Brodehl.
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Broken-Windows-Theorie: Blick aus dem Kapitol in Washington  
nach dem Angriff von Trumps white supremacy Fraktion
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