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Kurz und knackig. Kein Wun-
der, dass die Replik Angela 

Merkels aus der digitalen Corona-
Gesprächsrunde mit den Minis-
terpräsidenten den Weg an die Öf-
fentlichkeit fand: „Das lasse ich mir 
nicht anhängen, Frau Schwesig, 
dass ich Kinder quäle und die Ar-
beitnehmer missachte.“ Weil auch 
die Sozialdemokratin Malu Drey-
er im Sinne ihrer Parteifreundin 
Schwesig gesprochen hatte, kam 
die Frage auf, ob die Beratung vom 
Wahlkampf geprägt war. Merkels 
Antwort klang nach einem „eher 
nicht“. Michael Müller, Berlins 
(noch) Regierender Bürgermeis-
ter, reagierte mit einem „wirklich 
nicht“. Markus Söder aus Bayern 
hörte sich – immerhin – fast nach 
einem „sowohl als auch“ an. Ei-
nerseits: „Wenn Herr Müller sagt, 
dass das Gespräch überhaupt nicht 
vom Wahlkampf geprägt war, dann 
stimmt das sicherlich.“ Anderer-
seits: „Ein paar kleine Linien konn-
te man ab und zu erkennen.“ Kurz 
nach der Sitzung wichen Winfried 
Kretschmann und Dreyer, was die 
Öffnung von Schulen anging, von 
angeblich gemeinsamen Positio-
nen ab. Kamen sie ihrer Pflicht 
nach? War das Wahlkampf? Dreyer 
(Rheinland-Pfalz) und Kretsch-
mann (Baden-Württemberg) ha-
ben im März Landtagswahlen, 
Schwesig (Mecklenburg-Vorpom-
mern) im September. Wie sehr die 
Seuche den Kalender beeinflusst, 
zeigt die Verschiebung der – zu-
nächst für April geplanten – Thü-
ringen-Wahl auf September. Zum 
Glück wohl für Bodo Ramelow, der 
sich in einer Audio-Konferenz zum 
Corona-Thema peinlichst verplap-
pert hatte, was im Herbst vielleicht 
wieder vergessen ist. 

Merkel hat gesagt, zum Ende des 
Sommers, mithin am 21. Septem-
ber, werde jeder, der wolle, geimpft 
worden sein. Kurz vor der Bundes-
tagswahl also. Offen aber ist, wel-
chen Einfluss die Seuche auf den 
Wahlkampf haben wird. Hat sich 
die Lage bis dahin entspannt? Sind 
die Menschen dann des Themas und 
seiner Protagonisten überdrüssig? 
Wem werden Erfolge und Misser-
folge angerechnet? Es heißt, nicht 
aus Dank für zurückliegende Er-
folge entschieden sich die Wähler, 
maßgeblich sei vielmehr, wem sie 
zutrauten, die Zukunft zu gestalten. 
Doch ist das nur die halbe Wahrheit. 
Leistungen in der Gegenwart sind 
die Grundlage für Glaubwürdigkeit 
– der Währung der Politik. Ent-
scheidungen, Rücksichtnahmen, Al-
leingänge, Schuldzuweisungen und 
sogar Selbstbezichtigungen („Wir 
werden einander viel verzeihen 
müssen“) gehören zum Wettstreit 
um Vertrauen. Warum auch nicht, 
was denn sonst? Wahlkampf ist der 
Humus der Demokratie.
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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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Deutschlands Innenminister ma-
chen mobil. Nach Recherchen der 
Welt am Sonntag prüfen mehre-

re unionsgeführte Bundesländer, wie sie 
syrische Gefährder so schnell wie mög-
lich abschieben können, darunter Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, Sachsen 
und Schleswig-Holstein. Zum 1. Januar ist 
der Abschiebestopp nach Syrien ausgelau-
fen, nachdem sich die CDU-Minister bei 
der Innenministerkonferenz im Dezember 
geweigert hatten, einer weiteren Verlän-
gerung zuzustimmen. Sie begründeten 
ihre Entscheidung damit, dass es in Syrien 
inzwischen „sichere Gebiete“ gebe, in die 
Straftäter und Gefährder zurückgeschickt 
werden könnten. Diese hätten ihr Gastrecht 
verwirkt und stellten eine Gefahr für die 
deutsche Gesellschaft dar.

Für die etwa 800000 in Deutschland le-
benden Syrerinnen und Syrer ist diese Ent-
wicklung ein Schock. Nicht weil sie ein Herz 
für Schwerverbrecher und Extremisten 
hätten – viele würden diese gerne so schnell 
wie möglich loswerden, schließlich werfen 
sie ein schlechtes Bild auf die syrische Ge-
meinschaft insgesamt – sondern weil sie 
wissen, dass es in Syrien keine Sicherheit 
gibt, und fürchten, über kurz oder lang 
selbst ausreisen zu müssen.

Die politisch Engagierten betrachten 
das Ende des Abschiebestopps außerdem 
als einen fatalen Schritt in Richtung Re-
habilitierung des Regimes von Präsident 
Bashar al-Assad. Denn an wen sollen die 
Kriminellen in Syrien übergeben werden? 
An die Sicherheitsdienste, deren ehemalige 
Mitarbeiter gerade wegen Mord und syste-
matischer Folter vor dem Oberlandesgericht 
in Koblenz stehen? Möchte Horst Seehofer 
Kontakt zum obersten Geheimdienstkoor-
dinator Ali Mamluk aufnehmen, der per 

Es ist nicht die glücklichste Phase, 
die die 16 Ministerpräsidenten, die 
Kanzlerin und der deutsche Nach-

kriegsföderalismus derzeit erleben. Prob-
leme bei Impfterminen, Schulpolitik, Aus-
gangssperren, Schließungen, Öffnungen 
– fast täglich prasselt die geballte Unzu-
friedenheit der Deutschen auf Landeschefs 
und den Bund ein. Sonnten sich Bund und 
Länder im Sommer 2020 noch darin, dass 
man gemeinsam gut durch die erste Pan-
demie-Welle gekommen war, so zehrt jetzt 
die anhaltende Krise an den Nerven. Das 
Murren über Fehler in Kommunen, Län-
dern und Bund und einen Flickenteppich 
an unterschiedlichen Corona-Maßnahmen 
setzt sich fest.

Paradoxerweise ist genau dies ein Zeichen 
für eine aufgewertete Rolle der Minister-
präsidenten im politischen Gefüge: Hagelte 
es in den vergangenen Jahren schon einmal 
Spott über „Merkel und ihre 16 Zwerge“, weil 
die Kanzlerin allzu mächtig erschien, so ist 
die Rollenverteilung jetzt eine ganz andere: 
Merkel scheint mit 16 Neben-Kanzlern und 
-Kanzlerinnen zu regieren – die plötzlich 
auch in Scharen die Talkshows bevölkern.

Nun gehören Ministerpräsidenten im fö-
deralen Nachkriegsdeutschland schon immer 
zu den mächtigen politischen Akteuren. Sie 
wurden von den Republikgründern bewusst 
mit vielen Kompetenzen ausgestattet, um die 
Macht einer Bundesregierung zu begrenzen. 

internationalem Haftbefehl gesucht wird, 
oder mit seinem Amtskollegen, dem sy-
rischen Innenminister, der wie alle Kabi-
nettsmitglieder auf der Sanktionsliste der 
EU steht? Am liebsten würden die CDU-In-
nenpolitiker ihre Auslieferungen wohl über 
den Libanon und Jordanien abwickeln, die 
mit dem syrischen Regime zusammenarbei-
ten. Aber auch das widerspräche dem deut-
schen Grundgesetz und der europäischen 
Menschenrechtskonvention.

Mehr als 100000 Menschen sind seit 
2011 in syrischen Haftzentren verschwun-
den, darunter mehr als 700 Rückkehrer, 
wie das Syrische Netzwerk für Menschen-
rechte (SNHR) dokumentiert hat. Allein 
im vergangenen Jahr wurden laut SNHR 
89 Syrer nach ihrer Einreise – meist aus 
dem Libanon – verhaftet oder zum Ge-
heimdienst einbestellt und sind nicht wie-
der aufgetaucht. Manche von ihnen hatten 
sich zuvor von Sicherheitsbehörden oder 
Botschaften bestätigen lassen, dass nichts 
gegen sie vorliege. Gerade junge Männer 
müssen immer damit rechnen, zum Mi-
litärdienst eingezogen und direkt an die 
Front nach Idlib geschickt zu werden.

Über Jahrzehnte bildeten sie die Reserve-
garde für das Kanzleramt. „Jeder Minister-
präsident, der ein großes Land regiert, kann 
auch Bundeskanzler“, verkündete Nordrhein-
Westfalens Landeschef, der neue CDU-
Vorsitzende Armin Laschet, erst kürzlich 
selbstbewusst. Früher profilierten sich etwa 
Helmut Kohl oder Gerhard Schröder über 
ihre Landesvater-Rollen für höhere Weihen. 

Doch in der Ära Merkel, die nie in der 
Landespolitik tätig war, schien der Trend 
gestoppt worden zu sein – was manche Be-
obachter auch mit dem rauen Großstadtwind 
nach dem Regierungsumzug nach Berlin er-
klärten. Im kleinen Bonn waren die Regie-
rungschefs kleiner Bundesländer fast auto-
matisch wichtig. Im großen Berlin hatte man 
dagegen den Eindruck, als ob plötzlich ganz 
andere, riesige Scheinwerfer auf die Minis-
terpräsidenten gerichtet sind – die deshalb 
ganz anders ausgeleuchtet werden. In der 
Folge wirkten alle Ländervertreter kleiner. 
Eine Ausnahme bildet nur der bayerische 
Ministerpräsident, der in unionsgeführten 

Hinzu kommt, dass abgeschobene Extre-
misten in Syrien nicht sicher verwahrt wä-
ren, sondern von den Geheimdiensten zur 
Durchsetzung eigener Interessen eingesetzt 
würden. Das Assad-Regime nutzt Dschiha-
disten seit Jahren zum eigenen Machterhalt 
– mal gegen seine Gegner im Inneren, mal 
gegen Feinde von außen. Assad ist folglich 
kein Partner im Kampf gegen den Terro-
rismus, sein Regime ist ein Inkubator des 
Terrors. Wer die Menschen hierzulande 
vor den insgesamt 90 Gefährdern mit syri-
schen Wurzeln schützen möchte, sollte die-
se lassen, wo sie sind: in deutschen Gefäng-
nissen oder unter Beobachtung deutscher 
Sicherheitskräfte.

Bundesregierungen als CSU-Vorsitzender 
und Mitglied der Koalitionsausschüsse auto-
matisch mehr Mitsprache genießt. 

Kein Wunder, dass Länderchefs in den 
vergangenen Jahren eher abwinkten, wenn 
eine Rolle in der Berliner Politik zu vergeben 
war. Die Fallhöhe war zu groß geworden. Als 
etwa der rheinland-pfälzische Ministerprä-
sident Kurt Beck versuchte, für die SPD auf 
die Bundesebene zu springen, scheiterte er. 
Denn was in Mainz noch als Lokalkolorit 
galt, wirkte im gleißenden Licht der Berli-
ner Polit-Scheinwerfer seltsam deplaziert. 
Saarlands Ministerpräsidentin Annegret 
Kramp-Karrenbauer wechselte als strahlen-
de Siegerin der Landtagswahlen im äußers-
ten Südwesten ins Amt der CDU-General-
sekretärin – schaffte aber nicht den Sprung 
ganz an die Spitze. 

Doch zum Ende der Ära Merkel stellt sich 
die Frage, ob ihre Amtszeit nicht vielleicht 
die große Ausnahme darstellt. Denn jetzt 
schickt die SPD mit Finanzminister Olaf 
Scholz einen früheren Hamburger Ersten 
Bürgermeister ins Rennen um das Kanzler-
amt. Und in der Union wird die K-Frage mit 
großer Wahrscheinlichkeit zwischen den 
Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens 
und Bayerns entschieden.

Das liegt auch am neuerlichen Bedeutungs-
gewinn: Wenn Merkel bei den Bund-Länder-
Runden von zwei Landeschefs eingerahmt 
auftritt, wirken diese wie Aufpasser. So groß 

Mobil machen deshalb nicht nur die In-
nenminister, sondern auch die Syrerinnen 
und Syrer. Über Wochen protestierten Ak-
tivisten in Berlin, Weimar und andernorts 
gegen das Ende des Abschiebestopps. Sie 
berichteten in Online-Veranstaltungen und 
mit der Kampagne #SyriaNotSafe über die 
anhaltenden Verbrechen des Assad-Regi-
mes und erklärten unter Verweis auf die 
Einschätzung des Auswärtigen Amtes, dass 
ein Willkür- und Überwachungsstaat wie 
Syrien auch dann nicht sicher sei, wenn we-
niger Bomben fallen.

Am Ende half alles nichts, den Kampf um 
den Abschiebestopp haben sie verloren. Da-
für sind die Aktivistinnen und Aktivisten an 
einer anderen Front vorangekommen – sie 
haben sich bundesweit koordiniert, Ver-
bündete gefunden und gemeinsame Akti-
onen organisiert. Das Thema Abschiebung 
hat Syrerinnen und Syrer über ideologische 
Gräben und gesellschaftlichen Risse hinweg 
geeint und dadurch gezeigt, welche Möglich-
keiten die syrische Diaspora in sich birgt.

Als zweitgrößte migrantische Gemein-
schaft in Deutschland haben sie Gewicht. 
Schon jetzt gibt es Dutzende syrische Ver-
eine und Initiativen, die sich engagieren. 
Sie organisieren humanitäre Hilfe für ihre 
Landsleute vor Ort, helfen bei der Integrati-
on Geflüchteter, klären interessierte Deut-
sche über den Konflikt und seine Ursachen 
auf und sind politisch aktiv bei Themen, 
die sowohl Deutschland als auch die Syrer 
betreffen. In acht bis zehn Jahren wird es 
mehrere Hunderttausend neue deutsche 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit 
syrischen Wurzeln geben. Höchste Zeit, sie 
nicht mehr nur als hilfsbedürftige Opfer 
oder bedrohliche Täter zu sehen, sondern 
ihr Potenzial als aktive Mitglieder dieser 
Gesellschaft freizusetzen.

die Zustimmungswerte der Kanzlerin nach 
fast 16 Jahren Amtszeit auch sind: In keiner 
Großkrise war Merkel derart abhängig von 
den Länderkollegen wie in der Pandemie. In 
der Schulden- und Flüchtlingskrise konnte 
sie weitgehend allein auf europäischer und 
internationaler Ebene agieren – und ließ sich 
auch von einem bayerischen Ministerpräsi-
denten nicht beirren. 

Bei der Corona-Krise muss sie jedoch 
wegen der Länderzuständigkeiten im Infek-
tionsschutzgesetz und für die Schulen regel-
recht um Zustimmung für einzelne Maßnah-
men betteln. Mehrmals klagte die Kanzlerin, 
dass sie seit Mitte Oktober mit nur mäßigem 
Erfolg versucht, die Länder auf einen här-
teren Corona-Kurs einzuschwören. Diese 
schütteln wiederum den Kopf, dass man in 
Berlin die Realität im Lande nicht verstehe.

Wirklich genießen können die Minister-
präsidenten die derzeitige Macht aber nicht 
– dafür bietet die Pandemie zu viele Fallstri-
cke auch für sie. Die 16 Landeshauptstädtler 

Die Politik zeigt sich dafür offen. Das 
Thema syrische Diaspora ist in aller Mun-
de – nicht zuletzt, weil die Bundesregierung 
und ihre europäischen Partner im Konflikt 
selbst kaum Handlungsoptionen haben. 
Ohne Einfluss auf die Lage in Syrien kon-
zentriert man sich auf die Exil-Gemeinde. 
Ministerien und Institutionen, Think Tanks 
und Nichtregierungsorganisationen suchen 
Ansprechpartner, syrische Vereine wün-
schen sich Unterstützung. Die Frage ist, 
wie beide Seiten besser zueinander finden 
könnten.

Die syrische Diaspora ist kein einheit-
licher Block, sondern besteht aus einer 
Vielzahl an Gruppen mit verschiedenen 
Identitäten und Interessen. Die Gründe für 
diese Zersplitterung liegen nach 50 Jahren 
Diktatur auf der Hand. Generationen von 
Syrerinnen und Syrern durften weder frei 
denken noch sich kritisch äußern, sie konn-
ten sich nicht organisieren, waren von Angst 
gesteuert und zum Gehorsam verdammt. 
Gesellschaftliche Diskurse haben sie nie 
erlebt, ein politisches Bewusstsein kaum 
entwickelt, die Fähigkeit zur differenzierten 
Debatte, zum sachlichen Kompromiss und 
zu institutioneller Zusammenarbeit konn-
ten sie erst mit Beginn der Revolution an 
Orten außerhalb der Kontrolle des Regimes 
erlernen. Dessen Einfluss reicht jedoch bis 
ins Exil, und das Misstrauen gegenüber dem 
anderen sitzt nach zehn Jahren Krieg noch 
tiefer als zuvor.

Wichtig ist deshalb der innersyrische Di-
alog, die Verständigung auf grundlegende 
Prinzipien und das offene und respektvolle 
Aushandeln von gemeinsamen Zielen. Dafür 
bräuchte es Unterstützung – damit die Syrer 
bei Themen, die sie betreffen, besser zusam-
menarbeiten, mehr Gehör finden und Teil der 
politischen Szene in Deutschland werden.

ziehen bei aller Kompetenz in den Corona-
Maßnahmen ohnehin nicht mehr an einem 
Strang wie früher. Längst taugen die soge-
nannten A- und B-Runden der SPD- und 
Unions-geführten Länder vor Bundesratssit-
zungen nicht mehr für klare Vorabsprachen. 
In den 16 Ländern gibt es mittlerweile 14 
verschiedene Koalitionsformationen. Dass 
Bund-Länder-Absprachen sofort wieder 
verwässert werden, liegt auch daran, dass 
die vermeintlich starken Frauen und Män-
ner von ihren jeweiligen Koalitionspartnern 
zuhause schnell wieder auf Normalmaß ge-
schrumpft werden. 

Auch die Zuneigung zueinander ist übri-
gens begrenzt, wie Bayerns Ministerpräsident 
Söder vor kurzem deutlich machte. Auf dem 
Neujahrsempfang der CDU Nordrhein-West-
falens erzählte er, dass Laschet und er sich 
schon vor den Ministerpräsidenten-Treffen 
absprächen. In den MPK sage er dann meist 
nicht mehr viel. „Da reden am längsten dieje-
nigen, die am kleinsten sind“, giftete er.

Teil von Deutschland 

Jeder einmal in Berlin

Syrien ist nicht sicher, trotzdem wollen die CDU-Innenminister dorthin abschieben.  
Syrische Aktivisten organisieren Widerstand – und nebenbei sich selbst  |  Von Kristin Helberg

Selten war die Rolle der Ministerpräsidenten so wichtig – und so umstritten   |  Von Andreas Rinke
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Flagge (der syrischen Revolution) zeigen: Demonstranten in Köln 2020
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