
AUS DEM 
BANNASKREIS

Reflexionen und Perspektiven

P
R

IV
A

T

Wie einst Ikarus war er der 
Sonne nahe. Einem wohl-

habenden fränkischen Adels-
geschlecht entstammend. Der 
Großvater gleichen Namens war 
Parlamentarischer Staatssekretär 
im Bonner Bundeskanzleramt ge-
wesen, der Vater Dirigent. Mit An-
fang 30 in den Bundestag gewählt, 
außenpolitisch ambitioniert, CSU-
Generalsekretär, 2009 zum bis da-
hin jüngsten Wirtschaftsminister 
ernannt, danach Bundesminister 
der Verteidigung. Promotion mit 
„summa cum laude“. Selbst Neider 
(er sei im Smoking aufgewachsen) 
und Kritiker (er hänge die Fahne 
nach dem Wind) gaben sich sicher: 
Karl-Theodor zu Guttenberg wird 
CSU-Vorsitzender und vielleicht 
Nachfolger der Bundeskanzlerin. 
KT – so das Kürzel – war Lieb-
lingsobjekt der Medien, Regen-
bogenpresse inbegriffen. Er war 
Projektionsfläche und Traum von 
Mühseligen und Beladenen, die 
sich solch einen Typ in der Politik 
wünschten: Gebildet, reich, weltge-
wandt. 
Dienstag vor zehn Jahren begann 
ein Absturz, wie ihn die Bundes-
republik Deutschland noch nicht 
erlebt hatte. Am 16. Februar 2011 
wurde publik, Guttenberg habe 
bei seiner Doktorarbeit mehr als 
gemogelt. „Plagiat“ kam in den all-
gemeinen Sprachgebrauch. Zwei 
Wochen lang wurde die Sache 
durchgewälzt, monothematisch in 
Talkshows und sogar im Feuilleton. 
Eine Kabinettskollegin schämte 
sich „nicht nur heimlich“. Es reichte 
nicht, dass er erst „vorläufig“ und 
dann ganz auf den Doktortitel ver-
zichtete. Das Strahlen verblich und 
der Nimbus auch. Am 1. März trat 
KT zurück und verließ die Politik. 
Weil der Schein einer Lichtgestalt 
getrogen hatte, zeitigte der Ab-
sturz Folgen über ihn hinaus. Min-
derschwere Plagiatsfälle rissen Be-
rufskolleginnen Guttenbergs in den 
Abgrund. Andere zappeln noch. 
Nicht mehr Glamour im Erscheinen 
war gefragt, sondern Biederkeit im 
Auftreten. Anforderungen an die 
Integrität der politischen Akteu-
re, was sich gehöre und was nicht, 
wurden in Medien und Parteien 
geschärft – bis hin zur Gnadenlo-
sigkeit. Christian Wulff hat es als 
Bundespräsident erlebt und Peer 
Steinbrück als SPD-Kanzlerkan-
didat. Auch das Ansehen Angela 
Merkels hat damit zu tun. Sogar die 
innerparteilichen Niederlagen von 
Friedrich Merz? Unbeantwortet 
bleibt die Frage, ob Markus Söder 
heute CSU-Chef, Ministerpräsi-
dent und potentieller Kanzlerkan-
didat wäre, wenn es Guttenbergs 
Fall nicht gegeben hätte. Aufzu-
räumen ist mit einer Legende: Nicht 
Merkel hat die Wehrpflicht abge-
schafft. KT ist es gewesen.
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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“.

Wird der mörderische Bruderkampf im Je-
men bald ein Ende finden? Der dort zwi-
schen dem sunnitischen Saudi-Arabien 

und dem schiitischen Iran tobende Stellvertreter-
krieg hat große Teile dieses arabischen Landes zer-
stört, zehntausende Jemeniten zu Flüchtlingen im 
eigenen Land gemacht oder ins Ausland getrieben 
und die Wirtschaft zerrüttet. Ähnlichkeiten mit 
Syrien sind mit Händen zu greifen. Und der jüngs-
te Angriff der Houthi auf den saudischen Flughafen 
von Abha macht wieder einmal deutlich, welche Stu-
fe der Eskalation dieser Konflikt erreicht hat. 

Es wird – sollte es überhaupt zu einer Befriedung 
kommen – viele Jahre dauern, bis all die Wunden 
geheilt sind, die sich das Land selbst geschlagen 
hat – unter kräftiger Mithilfe auswärtiger Mächte 
allerdings. Was vor Jahren als interne Auseinander-
setzung zwischen den schiitischen Houthi-Rebellen 
im Norden des Landes und der Zentralregierung in 
Sanaa begonnen hatte, wuchs sich zu einem handfes-
ten Bürgerkrieg aus, der – wie auch die kriegerischen 
Ereignisse in Syrien – immer stärker die Nachbar-
länder involvierte, vor allem die beiden miteinander 
rivalisierenden Regime in Riad und Teheran. Seit 
vielen Jahrzehnten schon kämpfen beide um die 
Vorherrschaft am Golf. Doch auch die Großmächte 
waren und sind betroffen, Amerika jedoch weitaus 
stärker als Russland, das sich ganz auf Syrien als sei-
nen wichtigsten Verbündeten konzentriert hat. 

Der neue amerikanische Präsident Joe Biden hat in 
den wenigen Tagen seiner Amtszeit schon manches 
zum Besseren gewendet, was sein irrlichternder Vor-
gänger Donald Trump angerichtet hatte. So keimen 
auch Hoffnungen für die Jemen-Krise auf, denn Biden 
hat distanzierende Worte gegenüber Saudi-Arabien, 
dem wichtigsten Verbündeten in der Region, gespro-
chen. Gleichzeitig hat er deutlich gemacht, dass er 
auch im Hinblick auf die Islamische Republik Iran 
einen anderen Kurs einschlagen will als sein Vorgän-
ger. Der hatte das Atom-Abkommen mit den Mullahs 
brüsk aufgekündigt, damit eines der wichtigsten mul-
tilateralen Abkommen der jüngsten Zeit überhaupt 
torpediert und neues Öl ins Feuer gegossen.

Trumps demonstrative, bedingungslose Unter-
stützung der saudischen Monarchie hatte, im Ver-
ein mit der einseitigen Aufkündigung des Nukle-
ar-Deals mit Iran, den jemenitischen Bürgerkrieg 
weiter eskalieren lassen. Und zwar auf beiden Sei-
ten: in Riad wie in Teheran. Die letzten Hemmungen, 
sofern welche vorhanden, waren gefallen. 

Freilich: Mehr als Hoffnungen sind es einstweilen 
nicht, die durch Bidens „Kurswechsel“ gegenüber den 
beiden mächtigsten Protagonisten geweckt werden. 
Viel wird davon abhängen, wie das Mullah-Regime 
auf Bidens Entgegenkommen reagiert. Teheran 
möchte die Sanktionen vom Tisch haben. Sollte zu-
mindest der Stand eines Status quo ante, das heißt 
zum Zeitpunkt des verbindlichen, auch von den 
Europäern begrüßten Atom-Abkommens, wieder 
erreicht werden, könnte Washington seine Mah-
nungen an Riad mit sehr viel besseren Argumenten 
begründen.

Denn nichts fürchtet man nach wie vor in Saudi-
Arabien wie in den übrigen arabischen Kleinstaaten 
am Golf mehr als das durch Irans Regime radikali-
sierte Schiitentum, mag dies auch etwas in die Jahre 
gekommen sein. 

Im Osten Saudi-Arabiens, wo das saudische Erdöl 
gefördert wird, lebt eine nicht unbeträchtliche schi-
itische Minderheit, deren Loyalität sich das saudi-
sche Königshaus schon immer sichern musste. Im 
kleinen Golfstaat Bahrain machen die Schiiten etwa 
70 Prozent der Bevölkerung aus. In den Anfängen 
des – inzwischen gescheiterten – arabischen Früh-
lings begehrten sie so sehr auf, dass ein Umsturz mit 
saudischer Hilfe gerade noch abgewendet werden 
konnte; und auch die übrigen Golf-Anrainer beob-
achten mit Argusaugen, was in Teheran geschieht. 
Irans massives Engagement zugunsten der Houthi-
Rebellen im Jemen ist von Saudi-Arabien immer als 
eine schiitische Umklammerung oder Einkreisung 
empfunden worden, als Bedrohung seiner südwest-
lichen, am Roten Meer gelegenen Flanke. 

Aus demselben Grund hatten die Herrscher in 
Riad schon in den 1960er-Jahren die konservativen 
Stämme des Jemen gegen die vom damaligen ägypti-
schen Präsidenten Gamal Abdel Nasser gesponser-
ten „revolutionären“ Kräfte unterstützt. Und nicht 
vergessen hat man, dass es „Kämpfer“ auch jemeni-
tischer Herkunft waren, die 1979 vorübergehend die 
Große Moschee in Mekka, das wichtigste Heiligtum 
des Islam, besetzten. Im Jemen begriff Riad sich aus 
seiner Sicht immer als „Ordnungsmacht“. 

Auch unter Präsident Biden wird Saudi-Arabien 
der mit Abstand wichtigste Verbündete in der Re-
gion bleiben. Nicht allein des Erdöls wegen, sondern 
vor allem aus geostrategischen Gründen. 

Als Hüter der heiligen Stätten des Islams, Mekka 
und Medina, kommt dem wahhabitischen König-
reich zudem eine kaum zu überschätzende religiöse 
Bedeutung für den gesamten Welt-Islam zu – un-
geachtet seines undemokratischen Charakters und 
der zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, die 
dort zu beklagen sind. Doch eine „Implosion“ des 
wahhabitischen Königreiches in einer Region, deren 
Staaten – sieht man einmal von Jordanien und den 
prosperierenden Kleinstaaten am Golf ab – bereits 
von innerem Zerfall bedroht sind, wäre eine Kata-
strophe.

Im Rahmen einer Neu-Justierung der Außenpoli-
tik ist Amerikas Diplomatie nun gefragt, gegenüber 
Iran ebenso wie gegenüber Saudi-Arabien, wo es gilt, 
den dort nur ganz zaghaft aufkeimenden Prozess ei-
ner inneren Öffnung geschickt zu unterstützen. Bi-
den muss Riad davon überzeugen, dass ein Ende des 
Jemen-Krieges und ein dauerhafter Friede im Ver-
bund mit weiteren Öffnungen der eigenen Gesell-
schaft, wie der umstrittene Kronprinz Mohammad 
Bin Salman sie immerhin betreibt, mehr zur Stabi-
lität des Landes beitragen wird als unentwegte und 
überbordende Waffenlieferungen. Ähnliches gilt ge-
genüber Iran. Da muss Washington Trumps extrem 
rigide Haltung überdenken, auch wenn das manche 
in Israel und anderswo anders sehen.

Lesen Sie mehr vom Hauptstadtbrief – diese Woche:

Es ist schier zum Verzweifeln: Was die SPD mit 
Blick auf die kommende Bundestagswahl auch 
versucht, es scheint alles vergebens. Obgleich 

sie durchaus starke sozialdemokratische Akzente in 
der Großen Koalition setzt, profitierte die Partei nie 
von den guten Werten für die „Corona-Performance“ 
der Regierung. Krisengewinnler ist allein die Union. 
Dagegen scheinen die 15 Prozent der SPD wie festbe-
toniert. 

Daran konnte auch die Nominierung von Olaf 
Scholz nichts ändern, im Gegenteil: Seine Kanzler-
kandidatur verpuffte ohne jede Wirkung. Und zwar 
aus einem entscheidenden Grund: Der SPD des Jahres 
2021 fehlt die für jeden Wahlkampf entscheidende 
„Trinität“ – die Übereinstimmung von Person, Partei 
und Programm. Von Überzeugungskraft dieser drei 
Faktoren kann keine Rede sein.

Olaf Scholz rangiert in den Umfragen nach dem 
beliebtesten Politiker zwar stets weit oben. Das aber 
schlägt sich keineswegs in Stimmen für die SPD 
nieder. Mit seinem „Wumms“-Paket (O-Ton Scholz) 
– dem von ihm vorgestellten 130-Milliarden-Kon-
junkturprogramm – wird der Vize-Kanzler zwar als 
wichtiger Mann der GroKo wahrgenommen, nicht 
aber als der maßgebliche Repräsentant seiner Partei. 
Schließlich ist Scholz in der Auseinandersetzung um 
den Parteivorsitz krachend gescheitert. Und so sehr 
sich die Partei auch bemüht: Sie erscheint bis heute 
nicht harmonisch passend zum Kandidaten Scholz. 

Diese Dissonanz zwischen Person und Partei wird 
noch durch die fehlende Übereinstimmung von 
Kandidat und Programm übertroffen. Denn seit 
dem Wahlsieg von Saskia Esken und Norbert Wal-
ter-Borjans betreibt die Partei gemeinsam mit dem 
Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich einen klaren 
Linkskurs – sei es bei der Inneren Sicherheit durch 
Eskens pauschal daherkommende Polizeikritik oder 
in der Verteidigungspolitik mit der Verweigerung 
von Kampfdrohnen für die Bundeswehr. Damit mag 
man auf eine eher linke Wählerschaft und eine rot-
rot-grüne Koalition schielen, zum konservativen 
Kandidaten Scholz passt auch das nicht. Und wie aus-
gerechnet der hanseatische Technokrat diese linken 
Positionen glaubhaft oder gar begeisternd verkörpern 
soll, verlangt noch immer sehr viel Phantasie.  

Diese Zweifel hat auch der digitale Wahlkampf-
auftakt am vergangenen Sonntag eher verstärkt 
als ausgeräumt. Scholz bekräftigte dort seinen Re-
gierungsanspruch und präsentierte seine vier „Zu-
kunftsmissionen“: Klimaneutralität bis 2050, mo-

derne Mobilität, digitale Souveränität (Deutschland 
als Gigabit-Gesellschaft) und Weltspitze in der Ge-
sundheitswirtschaft (Deutschland als Apotheke der 
Welt). Das Problem dabei: Wie sehr sich die SPD auch 
grün-fortschrittlich präsentiert, wird sie damit doch 
kaum einen Blumentopf gewinnen. Ökologie ist der 
Markenkern der Grünen. Die SPD dagegen, und das 
ist ihr vielleicht größtes Problem, verfügt heute über 
kein solches Alleinstellungmerkmal mehr. Denn das 
Soziale wird ihr längst nicht nur von der Linkspartei, 
sondern auch von den Grünen streitig gemacht, von 
der Merkel-Union ganz zu schweigen.

Was die SPD dagegen immer ausgezeichnet hat, 
gerade im Gegensatz zur Linkspartei, war die Be-
reitschaft, auch Verantwortung in der Regierung zu 
übernehmen. Doch damit ist es nach bald 19 Jahren 
an der Regierung (von den vergangenen 23) auch nicht 
mehr weit her. Angesichts immer weiter schrumpfen-
der Ergebnisse ist der Wille zum Regieren an der Sei-
te oder genauer: unter der Union offensichtlich ver-
braucht. Doch eine andere Koalitionsperspektive ist 
bis heute nicht in Sicht. So sehr man auch eine Ampel 
oder gar Rot-Grün-Rot ins Spiel zu bringen versucht: 
Beides erscheint weder arithmetisch wahrscheinlich 
noch sonderlich attraktiv. 

Und so wirkt am Ende auch die Wahlkampf-Rhe-
torik alles andere als überzeugend. Während Scholz 
unverdrossen „Ich spiele auf Sieg“ tönt, heißt es bei 
Mützenich schon: „Wir sind noch auf dem Platz.“ 
Lobenswerter Realismus liegt dort nahe beim De-
fätismus. Offenbar um sich selbst Mut zu machen, 
versucht es der Fraktionschef denn auch prompt mit 
dem Pfeifen im Walde: „Laschet hat Angst. Wir ha-
ben Olaf Scholz“, verbreitet er die Hoffnung, dass der 
blasse NRW-Chef einen schlagbaren Gegner abgeben 
könnte. 

Allerdings könnten auch diese Blütenträume schon 
bald zerstieben, nämlich am 14. März. Dann dürfte 
die Vorentscheidung fallen – über die Unionskanz-
lerschaft, aber auch über die Chancen der SPD. Denn 
in Rheinland-Pfalz geht es nicht nur um die Titel-
verteidigung für Malu Dreyer, sondern auch um die 
einzige Siegchance der SPD vor der Bundestagswahl. 
Vernichtende Wahlausgänge in Baden-Württemberg 
(ebenfalls am 14. März) und in Sachsen-Anhalt (am 
6. Juni) sind bereits fest eingeplant. Verliert Dreyer 
gegen den CDU-Kandidaten Christian Baldauf, wäre 
das der GAU für die SPD – und zugleich ein immens 
wichtiger Erfolg für den neuen CDU-Chef Laschet.  

Gewinnt Dreyer allerdings gegen den blassen Bald-
auf, wofür momentan sehr vieles spricht, denn sieht 
es für Laschet verdammt düster aus. Denn zusammen 
mit der absehbar klaren Niederlage der CDU-Kandi-
datin Susanne Eisenmann gegen Winfried Kretsch-
mann wäre das schon die zweite schwere Schlappe 
für den CDU-Chef – und eine Steilvorlage für Markus 
Söder. Sehr viel spräche dann für die Kanzlerkandi-
datur des Franken. Der aber ist nicht nur um einiges 
beliebter als Scholz, sondern auch weit attraktiver als 
Laschet – gerade auch im sozialdemokratischen Mi-
lieu. Am Ende vom Lied bleibt somit wieder nur der 
gleiche Refrain: Was auch immer die SPD in diesem 
Jahr versucht, es scheint alles vergebens.
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Kann Joe Biden eine neue Balance zwischen Saudi-Arabien  
und dem Iran finden?  |  Von Wolfgang Günter Lerch

Person, Partei und Programm ohne Power:  
Die große Malaise der SPD  |  Von Albrecht von Lucke
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