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Was alles versprochen wurde, 
was alles insinuiert wurde 

– was alles vergessen wurde: ein 
Weihnachtsfest im Kreis der Lie-
ben, wenn man sich an Lockdown-
Regeln halte. Dass es November-
Hilfen gebe, gerade für die kleinen 
Selbständigen. Dass die Hilfen 
ohne bürokratischen Aufwand 
zu beantragen seien. Dass es ein 
Fehler gewesen sei, die Grenzen zu 
schließen. Dass es mit dem Impfen 
gegen Covid-19 funktionieren wer-
de. Die Infektionszahlen sanken 
wie gewünscht. Doch nichts von 
alledem traf ein. Stattdessen wur-
den Erklärungen und Entschuldi-
gungen in schwindelnde Höhen ge-
trieben. Schuldige wurden gesucht: 
die Mutanten aus Großbritannien, 
auch wenn die nicht zu einer Erhö-
hung der Inzidenzwerte führten; 
die Familien, die sich ins Sauerland 
aufmachten; die Jugendlichen, die 
sich an Glühwein-Ständen tum-
melten; die Ministerpräsidenten, 
die der Kanzlerin nicht folgten; 
Europa, Pharmaproduzenten und 
Krankenschwestern aus Tschechi-
en; Arbeitnehmer, weil sie immer 
noch ins Büro gingen; Gesund-
heitsämter, weil ihre Technik nicht 
auf dem Stand von Estland sei. 
Psychologen machten sich ver-
ständnisheischend ans Werk. Dem 
Volk sei zu danken, weil es sich 
an das halte, was verlangt wer-
de. Dem Murren, dem Unmut und 
sinkenden Umfragewerten wird 
mit therapeutischen Weisheiten 
begegnet: Die Menschen sind eben 
mürbe. Man kennt das von Kin-
dergartentanten: Die müden Klei-
nen maulen halt. Sicherheitshalber 
werden am liebsten Experten aus 
Medizin (und Statistik) zu Rate 
gezogen, denen es mit dem Lock-
down nicht weit genug gehen kann. 
Nebenwirkungen und Risiken wer-
den nicht geleugnet – doch ohne 
Konsequenz. Theater und Opern 
bleiben geschlossen. Mit der irr-
witzigen Begründung, in der Stra-
ßenbahn dürfe es kein Gedränge 
geben. Als ob sich jemals Opern-
besucherinnen in der Straßenbahn 
gedrängelt hätten. Weil Blumenlä-
den zu schließen haben, drängen 
sich die Leute im Supermarkt – am 
neuen Blumenstand dort. Parfü-
merien bleiben offen, sofern sie 
Waschmittel anbieten. Was nicht 
nebenbei ein neues Feld für Inte-
ressenvertreter eröffnet: Wir sor-
gen für Systemrelevanz. Jüngst ein 
Scherz, in Beschluss gegossen: Die 
Einschränkungen sollten bis zum 
14. Februar gelten. Zum Dank ein 
Tusch der Karnevalisten? Für den 
15. des Monats steht Rosenmontag 
im Kalender. Die Erfahrung lehrt: 
Wenn von vier weiteren Lockdown-
Wochen die Rede ist, sind acht ge-
meint. Mindestens. Die tollen Tage 
fallen aus. Oder kommen erst noch.
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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“.

Es ist der Stoff, aus dem Legenden gewoben werden, 
oder Hollywood-Drehbücher geschrieben: Der 
mutige Regimekritiker, vom Giftanschlag wieder-

auferstanden, kehrt zurück ins mörderische Imperium, 
enthüllt die kleptokratischen Netzwerke und hält dann 
im Gerichtssaal eine atemberaubende Spottrede gegen 
„diesen kleinen Betrüger in seinem Bunker“ – gegen den 
mächtigen Präsidenten Russlands. Gegen den Mann, der 
seinen Tod befohlen habe, so Alexei Nawalny. Es ist eine 
beißende Provokation, die kurz darauf um die Welt geht. 
„Mein Leben ist wohl keine drei Kopeken mehr wert“, sagt 
Nawalny noch. „Trotzdem rufe ich alle dazu auf, keine 
Angst zu haben.“ Dann Abgang in Handschellen.

Noch um Mitternacht gleicht die Moskauer Innenstadt 
an diesem 2. Februar einem Kriegsschauplatz. „Freiheit für 
Nawalny!“, skandieren Tausende in die Nacht, Sicherheits-
kräfte in martialischer Schutzkleidung prügeln brutal auf 
Demonstranten ein, schleppen 1170 Festgenommene in be-
reitstehende Busse. Politiker und Regierungschefs im Wes-
ten reagieren mit scharfer Kritik, fordern Nawalnys Frei-
lassung und die Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit 
in Russland. Ungewöhnlich scharf sind die Formulierun-
gen. Fast so, als hätten sie etwas Neues entdeckt. Tatsächlich 
aber ist Russland seit vielen Jahren ein Unrechtsstaat, die 
Justiz ein williges Werkzeug des Kremls. Nur jetzt, und das 
ist Nawalnys Verdienst, sind die letzten Masken gefallen.

Schon das Urteil, zwei Jahre und acht Monate wegen 
Verstoßes gegen Bewährungsauflagen, heruntergeleiert 
von der Richterin Natalja Repnikowa im Simonowsker 
Kreisgericht, widerspricht jedem Rechtsverständnis, 
buchstabiert der 44-jährige Angeklagte im lässigen Kapu-
zenpulli ihr aus seinem Glaskäfig heraus. Der zugrundelie-
gende Betrugsfall aus dem Jahr 2014 war „willkürlich“ und 
„konstruiert“, konstatierte damals tatsächlich der Euro-
päische Gerichtshof für Menschenrechte. Er forderte die 
Russische Föderation sogar auf, Nawalny eine Entschädi-
gung von 76 000 Euro zu zahlen – was diese auch tat. Ein 
Schuldanerkenntnis, so Nawalny zu seiner Richterin.

Doch warum greift Moskau auf ein fragwürdiges Ver-
fahren aus der Mottenkiste zurück? Ein neues hätte der 
Kreml schnell und routiniert konstruieren können. Ist ein 
für wenige Wochen freier Nawalny so gefährlich für Pu-
tins Herrschaft? Warum diese brutalen Polizeistaat-Sze-
nen aus über einhundert russischen Städten, über #11000 
Festnahmen, 750 Urteile über insgesamt fast 20 Jahre 
Haft, wie die Zeitung *Kommersant* meldet? Fast alle 
engen Berater und Mitarbeiter Nawalnys sehen Strafver-
fahren entgegen, ein regelrechter „Enthauptungsschlag“, 
so die Zeitung. Zeigt diese unerbittliche Härte in Wahr-
heit nur wachsende Angst hinter den Kremlmauern, wie 
von vielen Insidern vermutet?

Warum zittert das ratlose Regime also vor diesem „Ber-
liner Patienten“, dessen Namen Putin nie über die Lip-
pen brachte? Liberale, pro-westliche Ideen wie Rechts-
staat und Zivilgesellschaft stoßen in Russland eher auf 
Misstrauen. Zu traumatisch waren die 1990er-Jahre, 
der Aufbruch in Demokratie und Marktwirtschaft, die 
Oligarchen-Raubzüge, die Bankenpleiten, die empfunde-
nen Demütigungen durch den überlegenen Westen. Mit 
sicherem Gespür setzte Putin daher schnell auf neuen Na-
tionalstolz, auf die „russische Welt“ als stolze Alternative 
zum dekadenten und feindseligen Westen. Das war Bal-
sam für russische Seelen und stabilisierte seinen Weg in 
die Autokratie. Oppositionsparteien mit liberalen Politik-

entwürfen blieben bedeutungslos. Krim-Annexion, Krieg 
im ukrainischen Donbass, Bomben auf Syrien, Feuerkraft 
statt Völkerrecht – alles kam an bei Putins Wählern.

Vorbei. Nach 20 Jahren hat der Putinismus seine Zau-
berkraft verloren. Im Kampf „Fernseher gegen Kühl-
schrank“ gewinnt letzterer die Oberhand, der Propa-
ganda-Apparat kann die wirtschaftliche Misere nicht 
mehr übertünchen. Die Realeinkommen sinken seit sechs 
Jahren, 20 Millionen leben unterhalb der offiziellen Ar-
mutsgrenze, und die ist weltfremd niedrig definiert. Pu-
tins Umfragen befinden sich im steilen Sinkflug. Er kann 
seinem Volk nicht mehr erklären, warum trotz Rohstoff-
Reichtum so viele im Elend leben.

Schlimmer noch: Das System Putin hat offensichtlich 
aufgegeben, sich – und damit die Wirtschaft – zu refor-
mieren. Die Planwirtschaftler, die Geheimdienstler, die 
Scharfmacher haben längst die Oberhand über die libera-
len Ökonomen gewonnen. Gegen Alexei Kudrin etwa, den 
langjährigen und weltweit respektierten ehemaligen Fi-
nanzminister. Er forderte immer wieder die Rückkehr zum 
Rechtsstaat und ein Ende der feindseligen Rhetorik dem 
Westen gegenüber. Nur so sei die russische Wirtschaft noch 
zu retten. Doch Kudrin wurde als Rechnungshof-Präsident 
entsorgt, längst geben die mächtigen „Silowiki“ den Ton an, 
die Geheimdienstler, Staatsanwaltschaft, Polizei und Mili-
tär. Sie setzen auf Repression – und Raubrittertum. Die Er-
pressung erfolgreicher Unternehmer ist eine reiche Pfrün-
de, der Flurschaden für das Investitionsklima interessiert 
nicht. Das verwüstet vor allem den Mittelstand.

Jeder sechste russische Bürger über 15 hat Nawalnys 
Enthüllungsvideo „Putins Palast“ gesehen, schätzen Be-
teiligte. Das brachte viele auf die Straße, die nie zuvor 
protestiert hatten. Doch Empörung über Korruption hat 
in Russland besonders kurze Halbwertzeiten, dafür ha-
ben Jahrhunderte Zaren- und Sowjet-Herrschaft gesorgt. 
Wenn Nawalny jetzt in einem sibirischen Straflager ver-
stummt – wird dann alles wieder gut für Putin und seine 
Umgebung? Wohl kaum. Immer härtere Repressionen 
können die Erosion der Putin-Herrschaft verlangsamen, 
aber nicht stoppen. Dazu bräuchte es schnelle und glaub-
hafte Reformen – mit denen niemand rechnet.

  Alexei Nawalny hat wie ein Katalysator den Entfrem-
dungsprozess zwischen Putin und seinem Volk beschleu-
nigt, den autoritären Staat demaskiert – in den Augen der 
russischen Bevölkerung, aber auch im Rest der Welt. Ein-
fach wegzuschauen und weiter gute Geschäfte zu machen, 
ist noch schwieriger geworden. Die Bilder aus Russland 
zwingen den Westen förmlich, zu reagieren, schon um 
das Gesicht zu wahren. Ändern werden allerdings neue 
Sanktionen genauso wenig wie neue Dialogversuche: Pu-
tins Rezepte für Machterhalt sind offensichtlich Gewalt 
und Einschüchterung. Im Nachbarstaat Belarus haben sie 
bisher funktioniert.

Lesen Sie mehr vom Hauptstadtbrief – diese Woche:

Ursula von der Leyen erlebt ihre erste große Krise 
als EU-Kommissionspräsidentin. In Brüssel re-
giert sie, wie man es aus Berlin gewohnt ist – mit 

großen Versprechen und kleinem Beraterstab. Doch in 
Europa funktioniert das nicht so gut wie in Deutschland; 
Erfolge lassen auf sich warten.

Sie hat große Erwartungen geweckt. Europa werde 
einen „Mann-im-Mond-Moment“ erleben, versprach 
Ursula von der Leyen gleich nach ihrem Amtsantritt als 
Präsidentin der Europäischen Kommission im Dezember 
2019. Ihren „Green Deal“ für das Klima verglich sie mit der 
Apollo-Mission.

Ein Jahr später wurde es noch grandioser. Die Impf-
strategie gegen Corona, die sie gemeinsam mit Kanzlerin 
Angela Merkel ausgearbeitet hatte, sollte nicht nur die 
Europäer schützen. Nein, von der Leyen versprach Hilfe 
für die ganze Welt; der Impfstoff sei für alle da.

„Dies ist Europas Moment“, rief die CDU-Politikerin 
kurz vor Weihnachten aus, als das erste Vakzin in der EU 
zugelassen wurde. Dass der Impfstoff von Biontech kam, 
also aus Deutschland, machte sie besonders stolz. Die Eu-
ropäer würden mutig vorangehen und zeigen, wie man 
das Virus besiegt, so die frohe Botschaft aus Brüssel.

Doch die großen Erwartungen haben sich nicht erfüllt. 
Im Gegenteil: Bei der Corona-Impfung hat die EU eine 
Bruchlandung hingelegt. Nachdem Europa 2020 zum 
Epizentrum der Pandemie geworden war, droht es nun 
den Wettlauf um den Impfstoff zu verlieren. Das Debakel 
erinnert an Apollo 13 – Rücksturz auf den harten Boden 
der Tatsachen.

Doch anders als vor einem Jahr, als sich die 27 Staats- 
und Regierungschefs der Union gegenseitig die Schuld 
zuschoben, ist der Schwarze Peter diesmal in Brüssel ge-
landet. „Wir haben in den Abgrund geschaut“, rief von der 
Leyen damals warnend aus. Nun steht sie selbst mit dem 
Rücken zur Wand – und muss sich rechtfertigen.

Die Attacken kommen aus Berlin und München, wo 
sich Olaf Scholz und Markus Söder für den Wahlkampf 
warmlaufen. Sie kommen aber auch aus Luxemburg und 
Paris, wo sich zwei prominente frühere EU-Politiker – 
Jean-Claude Juncker und Michel Barnier – von der deut-
schen EU-Präsidentin distanziert haben.

Sogar in der Kommission brodelt es. Gesundheits-
kommissarin Stella Kyriakides ist es leid, den Kopf für 
ihre Chefin hinzuhalten. Und Handelskommissar Val-
dis Dombrovskis lehnt es ab, Verantwortung für all die 
Pannen zu übernehmen, die der EU-Behörde im Streit 
um den britischen Pharmakonzern AstraZeneca unter-
laufen sind. 

Doch statt sich vor ihr „Team Europa“ zu stellen, tauchte 
von der Leyen erst einmal ab. Dies weckt Zweifel an ihren 
Führungsqualitäten. Sie sei eine Schönwetter-Politikerin, 
die sich bloß auf Ankündigungen verstehe, glauben sogar 
Parteifreunde wie der CDU-Europaabgeordnete Dennis 

Radtke. An ihrem Berliner Politikstil habe sich nichts ge-
ändert.

Dabei ist die 61-Jährige Attacken gewöhnt. Als Vertei-
digungsministerin hat sie gelernt, sich selbst zu verteidi-
gen. Die Berateraffäre hat sie – abgesehen von kleineren 
Blessuren – unbeschadet überstanden. Bei ihrem Start in 
Brüssel heuerte sie eine PR-Agentur an, die für ein neues, 
frisches Image in den sozialen Medien sorgte. 

Bei Twitter bringt sie es auf 532000 Follower – davon 
können andere nur träumen. Ihre Vizepräsidenten und 
Rivalen Frans Timmermans und Margrethe Vestager – 
beide wollten selbst Kommissionschefs werden – über-
strahlt sie mit professionell gemachten Videoclips, die in 
der Chefetage der EU-Kommission produziert werden. 

Sobald es einen Erfolg zu verkünden gilt, stellt sich die 
Chefin lächelnd vor die blaue Europafahne und preist das 
Erreichte. Ganz allein, als sei es nur ihr Erfolg. Gelegent-
lich gibt sie auch praktische Ratschläge. Ein Clip, in dem 
sie hygienisch korrektes Händewaschen in Coronazeiten 
vorführt, wurde sogar zum Youtube-Hit. 

Doch im wirklichen Leben ist von der Leyen kaum 
präsent. Das liegt nicht nur an Corona, sondern auch 
an ihrer Dienstwohnung, die sie sich im 13. Stock des 
Berlaymont – dem Kommissionsgebäude – einrichten 
ließ. Nur beim Joggen kommt sie mal raus und sieht „ihr“ 
Brüssel – die Stadt, in der sie geboren ist und der sie sich 
verbunden fühlt.

In Gedanken ist sie aber noch in Berlin – und in Paris. 
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sie ihren 
Job in Brüssel zu verdanken, mit Merkel stimmt sie sich 
mehr denn je ab. Den Ruf, „Macrons Geschöpf“ und „Mer-
kels Gehilfin“ zu sein, hat sie bis heute nicht abgelegt. Im-
merhin verschafft ihr das politischen Rückhalt in Krisen 
wie dieser. Merkel und Macron stützen sie.

Verlassen kann sie sich auch auf ihre deutschen Be-
rater Jens Flosdorff und Björn Seibert, die sie aus Berlin 
mitgebracht hat. Die Kommunikation läuft über Flos-
dorff, die Strategie kommt von Seibert. „Ich bin wie der 
Schrittmacher einer Radrenn-Equipe“, sagt ihr Stabs-
chef. Seibert gibt das Tempo vor – und das ist atembe-
raubend. 

Nicht weniger als 900 Eilentscheidungen wurden 
seit Beginn der Coronakrise in Brüssel getroffen. Auch 
sonst setzt von der Leyen auf „mehr Europa“: bei der 
Gesundheit, wo sie nun auch den Krebs bekämpfen 
will, in der Außenpolitik, wo sie ein Bündnis mit den 
USA anstrebt, oder beim EU-Budget, das noch nie so 
prall gefüllt war wie heute. 

Zusammen mit dem neuen, bis zu 750 Milliarden 
Euro schweren Wiederaufbaufonds, der aus Schulden 
finanziert wird, gebietet sie über fast zwei Billionen 
Euro – mehr als jeder Kommissionspräsident vor ihr. 
Mit dem vielen Geld will sie Europa umkrempeln und 
die EU retten. 

Nicht Merkel, sondern von der Leyen sei die wahre 
„Mrs. Europa“, schrieb das britische Magazin The Critic 
im vergangenen Sommer, kurz nach der Einigung auf den 
Rekord-Etat. Doch seither ist ihr Stern verblasst, jetzt 
geht es an die Umsetzung der großen Visionen. 

Und da sieht es nicht so gut aus, wie der Streit um 
die Impfstrategie zeigt. Die nächste Bewährungsprobe 
kommt schon im Frühjahr, wenn es um die Umsetzung der 
Klimapläne geht. Bei den EU-Gesetzen, die von der Leyen 
bald vorlegen will, steht auch Merkel auf der Bremse.
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From Russia with love – Alexei Nawalny

Zar ohne  
Kleider 

Brüssel, wir haben 
ein Problem
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Die Bilder aus Russland zwingen den Westen, zu reagieren –  
schon um das Gesicht zu wahren  |  Von Udo Lielischkies

Ursula von der Leyen zwischen Coronakrise und Mondmissionen. 
Eine aktuelle Bilanz  |  Von Eric Bonse
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war nach Stationen in Brüssel und Washington viele  
Jahre Leiter des ARD-Studios in Moskau. 2019 erschien 
sein Buch „Im Schatten des Kreml. Unterwegs in Putins 
Russland“ (Droemer).

Mrs. Europa – Ursula von der Leyen
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ist Politologe und Publizist. Er arbeitet als Korrespon-
dent in Brüssel, unter anderem für die German Times  
und den Petersburger Dialog.

Players only – Lukas Haffert über populäre bis populistische Fehlschlüsse in Sachen 
GameStop-Aktienrausch. Der Streaming-Himmel über Berlin – warum Serien aus der 
deutschen Hauptstadt die Hits bei Netflix und Co. geworden sind, erklären Gisela Dachs, 
Benjamin Nickl und Anne Beier. Und Anne Wizorek schreibt in ihrer Kolumne  
Direktnachricht über eher unappetitlichen Quatsch mit Soßen in WDR-Talkshows.  
Auf der www.derhauptstadtbrief.de.




