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Einmütig ist das Bild, dass die 
Grünen derzeit in der Angele-

genheit einer Kanzlerkandidatur 
abgeben. Das Wording der Betei-
ligten geht so: Erstmals werde die 
Partei mit einem Kanzlerkandi-
daten/einer Kanzlerkandidatin 
in einen Bundestagswahlkampf 
ziehen; entschieden werde es von 
und zwischen den beiden Vorsit-
zenden, Annalena Baerbock und 
Robert Habeck. Beide haben ge-
sagt, sie hätten sich geprüft und 
seien bereit. Dreierlei ist erstaun-
lich. Trotz ihrer antiautoritären 
Wurzeln („Antiparteienpartei“) 
akzeptieren es die Grünen erstens 
widerspruchlos, dass die beiden 
Vorsitzenden die Sache unter sich 
ausmachen wollen und werden. Po-
litische Richtungskämpfe zwischen 
Flügeln, Lagern und Strömungen 
der Partei, wer es sein solle, sind 
zweitens nicht sichtbar; allenfalls 
geben Frauen eine Präferenz für 
Baerbock zu erkennen. Drittens 
gelingt es Baerbock und Habeck, 
den Eindruck einer Auseinander-
setzung um die Führung zu ver-
meiden. Das ist das Erstaunlichste 
von allem. Erklärungen gibt es. 
Beide Vorsitzende gehören dem 
Lager der „Realos“ an, schließen 
schwarz-grüne Bündnisse nicht 
aus und wollen Stimmen in poli-
tischen Segmenten gewinnen, die 
nicht klassisch „grün“ zu verorten 
sind. In der Parteizentrale teilen 
sie sich ein gemeinsames Zimmer, 
und einen gemeinsamen Büroleiter 
haben sie auch. Reibungsverluste 
werden vermieden. Beim Publikum 
wird Spannung erzeugt. Habeck 
hat gesagt: „Ich gebe mein Bes-
tes, Annalena gibt ihr Bestes, und 
dann werden wir sehen, was da-
raus wird.“ Das Hinauszögern der 
Entscheidung soll werbewirksam 
genutzt werden. 
Doch ist der Anschein bloß Fassa-
de? Es widerspricht der Lebenser-
fahrung, dass derlei Fragen ohne 
Kämpfe beantwortet werden. Es 
entscheidet – wie in anderen Par-
teien auch – der unbedingte Wille 
zur Macht. Für Baerbock spricht der 
feministische Impetus der Grünen 
und ihre Fähigkeit, Details immer 
neuer Fachgebiete bodenständig 
zu kommunizieren. Habeck kann 
auf Regierungserfahrung verwei-
sen; seine Ausflüge ins politische 
Feuilleton sollten nicht mit man-
gelnder Härte verwechselt werden. 
Leicht fiele ihnen der Verzicht zu-
gunsten des anderen nur, wenn zu 
Pfingsten, des Abschneidens bei 
den bevorstehen Landtagswahlen 
und der Umfragen wegen, Klarheit 
bestünde, dass die Trauben zu hoch 
hängen. Dann allerdings bräche die 
bislang weitgehend perfekt orches-
trierte Kanzlerkandidatenkampa-
gne in sich zusammen. Großspurig-
keit kommt schlecht an.
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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“.

abschätzigen Bemerkungen sind letztklassig 
und eines Ministerpräsidenten nicht wür-
dig. So geht man mit Nachbarn nicht um.“

Söders Muskelspiele sind vor dem Hinter-
grund seiner Kanzlerambitionen zu sehen. 
Und im Zuge der Corona-Pandemie haben 
sich die streitbaren Nachbarn auf Tiroler 
Seite der Grenze auch nicht immer zimper-
lich gezeigt. Als etwa bekannt wurde, dass 
im Frühjahr 2020 vom Skiort Ischgl ausge-
hend tausende deutsche Urlauber das Virus 
als Souvenir mit nach Haus gebracht hatten, 
rückte Bundeskanzler Kurz zur Ehrenrettung 
seiner Tiroler aus und mutmaßte mehrfach 
medial, dass Corona vielmehr über München 
den Weg nach Ischgl gefunden habe. 

Nun da Tirol ein Jahr später dank Süd-
afrika-Mutante abermals zum Pandemie-
Hotspot Europas avanciert, sucht man die 
Schuld dafür erneut lieber im süddeutschen 
Raum. Hieß es erst, Tiroler Hoteliers, die 

den spätherbstlichen Lockdown nutzten, 
um in Südafrika zu golfen, hätten das Virus 
ins Land gebracht, so führt „die Spur“ mitt-
lerweile nach Bayern – echte Beleg dafür 
fehlen allerdings noch.

Mit der Schließung der Grenze hat Söder 
die bayrisch-tirolerische Freundschaft in 
ihre bislang schwerste Krise gestürzt. Wie 
nachhaltig der angerichtete Schaden wirk-
lich ist, wird sich zeigen, wenn das Coro-
navirus besiegt ist. Dann müssen sich die 
Streithanseln wieder der ungelösten Tran-
sitfrage stellen. Von einer Deeskalation ist 
nicht auszugehen, da sich Söder wie auch 
Platter als Nabel ihrer jeweiligen Welten 
verstehen. Berlin und Wien werden dann 
wieder schlichtend ausrücken müssen, 
wenn die Kontrahenten, ganz im Stile ei-
ner Bierzeltrauferei, die politischen Fäuste 
spielen lassen. Denn eigentlich sind sie eben 
zwei vom selben Schlag.

Eigentlich sind sie zwei vom selben 
Schlag: Bayerns Ministerpräsident 
Markus Söder und Tirols Landes-

hauptmann Günther Platter. Als Chef der 
Christlich-Sozialen Union (CSU) vertritt 
Söder die Interessen seines Freistaates 
selbstbewusst gegenüber der CDU-geführ-
ten Berliner Bundesregierung. Platter wie-
derum steht der Tiroler Volkspartei vor, die 
sich ebenso selbstbewusst und erfolgreich 
gegen die von Bundeskanzler Sebastian 
Kurz ausgerufene Neuausrichtung der Ös-
terreichischen Volkspartei (ÖVP) zur türki-
sen Bewegung verwehrt hat. 

Als Platter 2018 nach zehn Jahren im Amt 
mit einem satten Plus die Tiroler Landtags-
wahlen erneut dominierte – nur ein Sitz 
fehlt ihm zur absoluten Mehrheit im Re-
gionalparlament – fuhr er diesen Triumph 
als „schwarze Tiroler Volkspartei“ ein. Wien 
ist von Innsbruck aus gesehen oft sehr weit 
weg. Denn dass diese vermaledeiten Wiener 
die Tiroler anno 1809 im Stich gelassen hat-
ten, als die mit Napoleon verbündeten Bay-
ern anrückten, hat man ihnen in den Bergen 
bis heute nicht verziehen.

Das Bundesland Tirol gilt in Öster-
reich als Sonderfall, ähnlich wie Bayern 
in Deutschland. Wirtschaftlich steht man 
dank Tourismus und Industrie gut da. Dem-
entsprechend werden Partikularinteressen 

gegenüber dem Bund oft polternd und un-
nachgiebig vertreten. Tirol ist das einzige 
Bundesland Österreichs, das sogar seine 
eigene Außenpolitik betreibt – vor allem 
gegenüber Deutschland und dem direkten 
Nachbarn Bayern. Zuletzt wurde das im 
Transitstreit deutlich.

Im Frühjahr 2019 eskalierte dieser seit 
Jahrzehnten schwelende Konflikt. Es geht 
um den Güterverkehr, der die Alpen in 
Nord-Süd-Richtung quert. Die schnellste 
und billigste Route zwischen Hamburg und 
Palermo führt über den Tiroler Brenner-
pass. Das Bundesland erstickt im Schwer-
verkehr. Wenn dann noch die Deutschen 
in den Sommerurlaub aufbrechen, geht in 
Tirol verkehrstechnisch gar nichts mehr. 

Als Platter in „Notwehr“ deshalb Fahrver-
bote für den Durchreiseverkehr abseits der 
Hauptrouten verhängte, fühlte sich Söder 
„diskriminiert“ und sah „die Freiheit“ der 
Bayern in Gefahr. Er rief zum Urlaubsboy-

kott in Tirol auf. Das ging den Nachbarn zu 
weit, gilt ihnen der Fremdenverkehr doch 
als derart sakrosant, dass sie dafür sogar 
die Anwesenheit von Wienern und Piefkes 
im „heiligen Land Tirol“ in Kauf nehmen.

Berlin und Wien versuchten zwischen 
den Streithanseln zu vermitteln. Doch der 
alpine Haussegen hängt seitdem schief und 
die Coronakrise hat den bayrisch-tiroleri-
schen Graben endgültig zur unüberwind-
baren Schlucht werden lassen. Mit der 
Einstufung Tirols, wo seit Jahresbeginn die 
südafrikanische Variante des Coronavirus 
grassiert, als „Mutationsgebiet“ und der da-
rauffolgenden Schließung der bayrischen 
Grenze zum Nachbarn, hat Söder das letzte 
Seil gekappt, das die konservativen Bergka-
meraden verbunden hat.

Denn ohne die Autobahnverbindung 
über das so genannte Deutsche Eck ist Tirol 
gefühlt von Restösterreich abgeschnitten. 
Schon die Einführung der Grenzkontrol-
len auf bayrischer Seite im Zuge der Krise 
der europäischen Flüchtlingspolitik im Jahr 
2015 nahm man als Affront wahr. Dass 
Söder die Verbindung nun gänzlich kappte, 
ging zu weit. Platter war derart erbost, dass 
er über Social Media ausrichten ließ: „Seit 
Wochen lässt Bayerns Ministerpräsident 
Markus Söder keine Gelegenheit aus, um At-
tacken gegen Tirol zu reiten. Diese ständigen 

Mission dann eben doch nicht accomplished:  
George W. Bush auf dem Höhepunkt der vermeintlichen pax americana 2003.

Diese vermaledeiten Hauptstädte
Politischen Bierzeltrauferei, Tirols Platter und Bayerns Söder, Wien und Berlin – alle gegen alle  |  Von Steffen Arora
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Die Taliban befinden sich im Aufwind, 20 Jahre internationaler Afghanistaneinsatz stehen auf der Klippe    |  Von Winfried Nachtwei

Am 29. Februar 2020 vereinbarte die 
Trump-Regierung im Alleingang 
vertraglich mit den Taliban den 

Abzug aller internationalen Streitkräfte bis 
zum 30. April 2021, gebunden an die Zusage 
der Taliban, dass von Afghanistan keine Be-
drohung mehr für die USA und ihre Verbün-
deten ausgehen würde. Angekündigt wurde 
die Aufnahme innerafghanischer Friedens-
verhandlungen für den 10. März 2020. 

Zehn Wochen vor dem Abzugstermin 
fasste das Verteidigungsministertreffen der 
Nato noch keinen Beschluss, wie sich die Nato 
verhalten wird. Die neue US-Regierung un-
ter Joe Biden prüft noch, ob die Taliban ihre 
vertraglichen Verpflichtungen eingehalten 
haben und was die Folgen eines kompletten 
„Sturzabzuges“ sein könnten. In den vergan-
genen Wochen dominierten in Washington 
wie bei Verbündeten die Stimmen für eine 
nochmalige Verlängerung des Einsatzes. Da-
rauf scheint es auch hinauszulaufen. 

Trotzdem: Gegenwärtig sind die Pers-
pektiven des Nato-Einsatzes, der inter-
nationalen Aufbauhilfe, die Zukunft des 
„Friedensprozesses“ und Afghanistans an 
Ungewissheiten und krassen Risiken kaum 
zu überbieten. Das deutsche Einsatzkontin-
gent mit seinen rund 1100 Soldaten bereitet 
sich auf verschiedene Extremszenarien vor.

Vor fast 20 Jahren begann der internati-
onale Afghanistaneinsatz, der mit der Zeit 
zum größten, kompliziertesten, teuersten 
und bei weitem opferreichsten Krisenein-
satz der (westlichen) Staatengemeinschaft, 
der Nato und Deutschlands wurde. 

Seine Startziele waren die Bündnisso-
lidarität mit den am 11. September 2001 
angegriffenen USA und die Verfolgung der 
Drahtzieher der Angriffe und die Beseiti-
gung des sicheren Hafens internationaler 
Terrorgruppen in Afghanistan. Nach dem 
schnellen Sturz des Taliban-regimes kam 
als strukturelle Terrorprophylaxe die Sta-
bilisierung und Förderung verlässlicher 
Staatlichkeit in einem von 23 Kriegsjahren 
zerrütteten Land hinzu. 

Die vom UN-Sicherheitsrat autorisierte 
Internationale Unterstützungstruppe ISAF 
sollte die Aufbauunterstützung absichern. 
Der Deutsche Bundestag billigte diese Ein-
satzbeteiligung mit großer Mehrheit.

Siebzehn Jahre lang hatten die USA und 
Verbündete sich nicht ernsthaft um eine 
Verhandlungslösung mit den Taliban be-
müht. Viel zu lange dominierte vor allem 
auf Seiten Washingtons die Illusion, eine 
Aufstandsbewegung wie die Taliban mili-
tärisch besiegen zu können. Gespräche zu 
einer politischen Lösung begannen erst, 
als die strategische Schwäche von Regie-
rung und Nato unübersehbar war. Die in 
Doha vereinbarten innerafghanischen 
Gespräche begannen mit sechsmonatiger 
Verspätung.

Im Auftrag des Auswärtigen Amtes un-
terstützt ein Team der Berliner Berghof-
Foundation das Verhandlungsteam der 
Afghanischen Republik. Deutsche Mediati-

onsexperten berichteten im November aus 
Doha, dass dort die gegnerischen Parteien 
im Unterschied zu anderen Friedenspro-
zessen immerhin respektvoll und ernsthaft 
miteinander sprechen würden.

Die verbreitete Hoffnung, mit den Ver-
handlungen würden Terror und Krieg in 
Afghanistan nachlassen, wurde bitter ent-
täuscht. Der von afghanischer Regierung 
und Bevölkerung wie international breit 
geforderte Waffenstillstand wurde von den 
Taliban kategorisch abgelehnt. 

Die Koalitionskräfte der Beratungsmis-
sion Resolute Support blieben seit dem 
Abkommen wohl von Angriffen verschont. 
Die Angriffe auf die afghanischen Sicher-
heitskräfte  und die Zivilgesellschaft nah-
men hingegen extrem zu. Die Zahl der Zi-
vilopfer durch gezielte Tötungen stieg 2020 
um 169 Prozent. Im Visier waren vor allem 
öffentliche Bedienstete, Journalisten, zivil-
gesellschaftliche Aktivisten, Religionsge-

lehrte, Abgeordnete und Menschenrechts-
verteidiger. Laut des von des Afghanistan 
Indexes des Brookings Institute fielen 2020 
mehr als 10000 afghanische Soldaten und 
Polizisten. Dass Präsident Trump im Al-
leingang die US-Streitkräfte im Land von 
12 000 im Februar 2020 auf 2500 im Ja-
nuar 2021 reduzieren ließ, wurde einhellig 
als Auftrieb für die Taliban gewertet.

Mehrere UN-Berichte, zuletzt vom Ja-
nuar, betonten, die Taliban hätten weiter 
enge Beziehungen zu Al Qaida, von denen 
200 bis 500 Kämpfer im Land seien. Die 
Verbindungen zu internationalen Terror-
gruppen seien keineswegs gekappt. Zusam-
men mit der erheblichen Verzögerung der 
Friedensgespräche lässt sich zu Recht fest-
stellen, dass die in Doha fixierten Voraus-
setzungen für einen Komplettabzug noch 
nicht gegeben sind. 

Was wären die mutmaßlichen Folgen ei-
nes – angesichts der Lage kaum noch mög-
lichen – Abzuges in zehn Wochen und einer 
Einsatzverlängerung gegen den Willen der 
Taliban?

Für den letzteren Fall haben die Tali-
ban angekündigt, den verbliebenen rund 
12 000 Koalitionskräften einen „großen 
Krieg“ zu bereiten. Der Verhandlungspro-
zess könnte zusammenbrechen. Doha-In-
sider sehen aber bei den Taliban auch ein 
großes Interesse, das Abkommen mit den 
USA in der Grundstruktur zu erhalten.

Ein kompletter Abzug zum 30. April 
würde die überlebensnotwendigen Bera-
tungs- und Unterstützungsinfusionen für 
den afghanischen Staat blockieren. Armee 
und Polizei wären den oft überlegenen Ta-
liban ausgeliefert. Die Gefahr gilt als „sehr 
real“, dass dies in einen entfesselten Bür-
gerkrieg führen könnte. 

Auf der Hand liegt, dass ein solcher Su-
per-GAU wieder massenweise Menschen 
in die Flucht treiben würde. Das wäre ein 
Mehrfach-Desaster: für die kriegsgeprüf-
ten Menschen in Afghanistan, für die regi-
onale und internationale Sicherheit, für die 
UN wie die Nato und die Bundesrepublik. 
Es wäre nicht zuletzt ein Totalschaden für 
die Glaubwürdigkeit westlicher und auch 
deutscher Sicherheitspolitik.

Auch unter einem US-Präsident Biden 
wollen die USA den Großeinsatz in Afgha-
nistan zu Ende bringen und zu einer Ver-
handlungslösung zwischen afghanischer 
Republik und den Taliban kommen.

Hierzu gibt es keine vernünftige Alterna-
tive. Deshalb darf trotz des Abzugsdissens 
und trotz wahrscheinlich wiederaufflam-
mender Angriffe auf Koalitionskräfte der 
Gesprächsprozess nicht aufgekündigt wer-
den. Er ist viel mehr durch vertrauensbil-
dende Maßnahmen und Unterstützungsan-
gebote auf verschiedenen Ebenen zu stärken. 
Die Taliban haben wiederholt betont, wie 
sehr auch ein künftiges Afghanistan auf in-
ternationale Unterstützung angewiesen sei.

Zwanzig Jahre internationaler Afghanis-
taneinsatz: Trotz vieler positiver Einzelan-
strengungen und Teilfortschritte wurden 
zentrale Ziele nicht erreicht, dominierten 
immer wieder Machbarkeits-Illusionen und 
Selbstbetrug. Diese Gefahr besteht auch jetzt. 

Deshalb ist von ausschlaggebender Be-
deutung, dass sich jetzt die Verbündeten 
und explizit  die Bundesregierung ehrlich 
machen zu diesem Einsatz und seine Wir-
kungen ressortübergreifend analysieren. 
Um endlich und grundlegend aus dieser 
Riesenanstrengung zu lernen.

Machbarkeits-Illusionen und Selbstbetrug
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war von 1994 bis 2009 Mitglied des Bun-
destages für Bündnis 90/Die Grünen.
Er hat den Afghanistaneinsatz von 2001 bis 
heute mit 20 Besuchen vor Ort begleitet. 
Nachtwei gehört dem Beirat Zivile Krisen-
prävention der Bundesregierung und dem 
Beirat Innere Führung des Bundesministeri-
ums der Verteidigung an.

Pakte mit den Teufeln – Theo Sommer über die Frage im Um-
gang mit den Autokraten der Welt: Wieviel Idealismus können, 
wieviel Realismus müssen wir uns leisten? Und jetzt saure 
Wahlkampf-Gurken? Katharina Hamberger erklärt, welche 
Lehren die Parteien aus ihren Zoom-Shows zum Politischen 
Aschermittwoch ziehen können. Anne Wizorek schreibt in ihrer 
Kolumne Direktnachricht über die bitteren Lehren ein Jahr nach 
Hanau. Yes, we can: #NoCovid. www.derhauptstadtbrief.de.
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