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Die Wahlen des März – früher 
wie heute Menetekel, Vorbo-

ten, Türöffner? 1983 gelangten die 
Grünen neu in den Bundestag. 1990 
Premiere in der DDR: freie Wahl 
zur Volkskammer. In Niedersach-
sen legte Gerhard Schröder 1998 
den Grundstein seiner Kanzler-
schaft. Vier Wahlgänge im Land-
tag von Schleswig-Holstein 2005 
zogen nicht nur das Aus der SPD-
Politikerin Heide Simonis, sondern 
auch das Ende der rot-grünen Bun-
desregierung nach sich. 2011, nach 
„Fukushima“, konnten die Grünen 
erstmals den Ministerpräsidenten 
eines Bundeslandes stellen – in Ba-
den-Württemberg. 2017 leitete der 
Erfolg von Annegret Kramp-Kar-
renbauer im Saarland die Nieder-
lage des SPD-Kanzlerkandidaten 
Martin Schulz ein. Nun also Start 
in das Superwahljahr 2021: Wah-
len in Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz. Für FDP, AfD 
und Linkspartei haben sie, was die 
Auswirkungen auf den Bundes-
tagswahlkampf angeht, die Bedeu-
tung von „Dabeisein ist alles“. Für 
CDU, SPD und Grüne aber kann der 
Ausgang der Wahlen nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden. Ein Fehl-
start ist niemals schön. 
Zu notieren ist außerdem: Seit Han-
nelore Kraft (SPD) im Mai 2017 in 
Nordrhein-Westfalen verlor, konn-
ten die Ministerpräsidenten aller 
Bundesländer – und sei es mit Ach 
und Krach – nach Landtagswahlen 
ihr Amt behalten. Zufall oder ein 
nun vier Jahre währendes „Gesetz 
der Serie“, so als ob das Wahlvolk 
in Krisenzeiten am Bewährten 
festhalten wolle? Jedenfalls haben 
Winfried Kretschmann (Grüne, 
Baden-Württemberg) und Malu 
Dreyer (SPD, Rheinlandland-Pfalz) 
gute Aussichten, bestätigt zu wer-
den. Die CDU-Kandidaten in bei-
den Ländern tun sich schwer, gegen 
den Nimbus der Favoriten anzu-
kommen. Schon hat Armin Laschet 
(CDU) derlei Ausreden verlautbart 
– schon mal für den Fall, dass Mar-
kus Söder (CSU), sein Konkurrent 
um die Kanzlerkandidatur, daraus 
Ansprüche ableiten sollte. Sie-
ge von Kretschmann und Dreyer 
aber sind für ihre Parteien Pflicht, 
nicht Kür. Sollte die SPD in Baden-
Württemberg erwartungsgemäß 
desaströs untergehen und Dreyer 
dazu noch ihr Amt verlieren, wäre 
es für die Kanzlerambitionen von 
Olaf Scholz ein Tiefschlag. Ergin-
ge es gar Kretschmann so, sollten 
die Grünen auf eine Kanzlerkan-
didatur verzichten. Für alle gilt: 
Sprüche, es sei bloß „um die Poli-
tik vor Ort“ gegangen, sind in der 
medialen und auch der wirklichen 
Wirklichkeit nicht einmal die halbe 
Wahrheit. Nur was im März gesät 
wird, kann im September geerntet 
werden.
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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 sind die Frauen, die sich wehren, die 
nicht einfach aus ihrer Kirche austreten 
wollen. Aus Heimat kann man nicht austre-
ten. Gerne wurde früher gelästert, dass die 
männlich dominierte Kirche an der Basis 
von den Frauen getragen werde. Nun mel-
den sie sich zu Wort. Anfang 2019 starteten 
wenige Frauen in Münster einen Aufruf zu 
einem symbolischen Kirchenstreik. Aus dem 
Titel „Maria 2.0“ wurde eine fast bundesweit 
präsente Bewegung. Die Kirche verharre „in 
einer monarchischen Struktur des 19. Jahr-
hunderts“, sagte Maria-2.0-Mitgründerin 
Lisa Kötter dieser Tage im Deutschlandfunk.

 Es sei nicht vergessen: Das wohl bekann-
teste Marienlied, das Magnificat aus dem 
Lukasevangelium, klingt in vielem revo-
lutionär. Die wenigen Frauen von Münster 
formulierten den Titel und den Streik-
Gedanken. Doch die großen katholischen 
Frauenverbände zogen bereits vorher gegen 
die Bischöfe zu Felde. Auch, weil sie für 
hunderttausende Frauen stehen, die ihre 
Kinder der Kirche, den Priestern, gemeind-
licher Jugendarbeit anvertraut hatten. 

Kirche muss anders werden, wenn sie 
bestehen will. Und wenn am vergangenen 
Sonntag Frauen an vielen hundert Gottes-
häusern in Deutschland Thesen anschlugen, 
reichte der Bogen von der Kritik an Klerika-
lismus, Machtmissbrauch und Vertuschung 
hin zu Forderungen nach mehr Demokratie 
in der Kirche, dem Zugang von Frauen zum 
Weiheamt, nach einer neuen katholischen 
Sexualmoral. Bischöfe nehmen das ernst 
und sind doch ratlos.

Bis zum 18. März – da darf man gewiss 
sein – wird sich die Situation weiter auf-
heizen. Die Medien werden noch den einen 
oder anderen Missbrauchsfall präsentieren. 
An diesem 18. März will dann Kardinal 
Woelki das Gutachten nach dem Gutachten 
vorstellen. 

Wenn es denn dabei bleibt. Vor einem 
Jahr ließ Woelki, wie gesagt, die länger 
angekündigte Präsentation der Untersu-
chung kaum zwei Tage vorher absagen. Der 
Rest ist bekannt. Und das Ende offen. Vie-
les ist derzeit am Ende in der Kirche. Und 
vieles offen.

Es herrscht Fastenzeit. Für Katholiken 
sind es Wochen der Besinnung und 
Ruhe. Doch für die katholische Kir-

che birgt sie in diesem Jahr unruhige Tage. 
Mit einer Stimmung zwischen Frustration 
und Wut und „Jetzt erst recht“. Seit elf Jah-
ren erschüttert der Skandal um sexuellen 
Missbrauch an Minderjährigen, verübt 
durch Geistliche, die Gläubigen. Und es hört 
nicht auf. 

Von 1946 bis 2014 gab es bundesweit min-
destens 3677 minderjährige Missbrauchs-
opfer und 1670 beschuldigte Priester. Doch 
diese Zahlen, die die Deutsche Bischofskon-
ferenz bis 2018 von wissenschaftlichen Ex-
perten ermitteln ließ, sind nicht das ganze 
Bild. So sprach jene Studie für das Erzbis-
tum Köln von mindestens 135 Betroffenen 
und 87 mutmaßlichen Tätern. Mittlerweile 
ist von 300 Betroffenen und 200 Beschul-
digten die Rede – allein in den Jahren seit 
1975. Der Kölner Kardinal Rainer Maria 
Woelki nannte es 2018 beschämend, dass 
die Kirche solche Taten zugelassen habe. 
Und „dass nachweislich vertuscht wurde, 
weil man den Ruf der Institution über das 
Wohl des Einzelnen gestellt hat“.

 So viele Fälle. Ab und an wird irgendwo 
eine Straße oder eine kirchliche Einrich-
tung umbenannt, die an einen Würden-
träger erinnert. Bald soll im sächsischen 
Heidenau das Grab eines Priester-Täters 
eingeebnet werden. In solchen Fällen 
nennt man die Namen der Beschuldigten. 
Aber oft ist wegen des Persönlichkeits-

schutzes nur von Priester H., Priester E. 
oder Priester O. die Rede.

 Die Geschichte des O. ist auch ein Teil der 
Geschichte von Kardinal Woelki. Der frühe-
re Berliner und heutige Kölner Erzbischof, 
der sich in seinen drei Jahren an der Spree 
viel Anerkennung verschafft hatte, wirkt, 
seit 2014 wieder in seiner Kölner Heimat, 
glücklos. Priester O. (1929-2017) soll in den 
1970er-Jahren ein Kindergartenkind miss-
braucht haben. Die Kirche zahlte dem Op-
fer 2011 in Anerkennung des Leids 15 000 
Euro. Woelki kannte den Geistlichen schon, 
als der heutige Kardinal noch auf dem Weg 
zum Priester war. Er hielt Kontakt zu ihm. 
Als Woelki 2012 in Rom zum Kardinal er-
hoben wurde, gehörte der betagte Pfarrer 
zu seiner Delegation. Und als O. starb, pre-
digte Woelki in der Trauermesse. Er wusste. 
Nur die Gemeinde in Düsseldorf-Gerres-
heim wusste von nichts.

 Juristisch und kirchenrechtlich mag am 
Kölner Kardinal nichts hängen bleiben. Aber 
dieses eine Beispiel zeigt, wie schwer es ist, 

wenn Bischöfe als Vorgesetzte über Priester 
zu entscheiden haben, die immer ihre Unter-
gebenen und – wie es dann heißt – „Mitbrüder 
im priesterlichen Dienst“ sind, gelegentlich 
aber auch Wegbegleiter oder Förderer waren.

 Woelki galt, wie oben zitiert, als entschie-
dener Aufklärer. 2018 schob er bei einer 
Münchner Anwaltskanzlei eine umfassende 
Studie zum Missbrauch im Erzbistum Köln 
an. Es sollten Namen genannt werden, auch 
Namen von Personalverantwortlichen. Als 
die Vorstellung der Studie im März 2020 
anstand, wuchsen der Respekt vor Woelki 
und die Spannung. Doch zwei Tage vorher 
zog er die Reißleine, weil Persönlichkeits-
rechte verletzt seien. Aus der Vertagung 
wurde Monate später ein völliger Verzicht 
auf die Münchner Studie, offiziell wegen 
„methodischer Mängel“. Derzeit arbeitet ein 
anderer Jurist im Auftrag des Erzbistums 
an einer neuen Studie, die in drei Wochen, 
am 18. März, vorgestellt werden soll.

 Seit Monaten steht der Kölner Kardinal 
massiv in der Kritik, in den Medien, bei vie-
len Gläubigen seines Bistums. Selbst dessen 
höchstes Laiengremium, der Diözesanrat, 
stellte seine Zusammenarbeit mit Woelki 
ein. Und spätestens, seitdem der Erzbischof 
in der Weihnachtsnacht nach Abschluss der 
Christmette im Dom den Ärger der Gläu-
bigen ansprach und sich für die Berichter-
stattung der Medien entschuldigte, treten 
Kölner Katholiken zuhauf aus ihrer Kirche 
aus. Und wohl nicht nur Kölner Katholiken. 
Bundesweit gibt es Empörung.

#SayTheirNames: Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar, Hamza Kurtović, Mercedes Kierpacz,  
Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Said Nesar El Hashemi

Priester H., Priester E. oder Priester O.
Die Kirche, der Missbrauch und die Wut der Frauen  |  Von Christoph Strack
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Die Trauer um die Opfer von Hanau darf nicht wohlfeil bleiben, Minderheiten müssen geschützt werden    |  Von Claus Leggewie

Klau von Kriegsmunition und SS-
Liederabende beim „Kommando 
Spezialkräfte“, rechtsradikale Chat-

groups bei der Polizei, Hitlerverehrung in 
der Bundeswehr, Verstrickungen von V-
Leuten des Verfassungsschutzes in NSU-
Morde und islamistische Terroranschläge 
– vieles davon durch Vorgesetzte unrecht-
mäßig „amnestiert“, von zuständigen Mi-
nisterinnen und Ministern verschleiert und 
in der öffentlichen Meinung verharmlost: 
Das ist der traurige Hintergrund der von 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
beklagten Tatsache, dass der deutsche Staat 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte 
nicht vor Terrorattacken und Diskriminie-
rung schützen kann. 

Das gilt nicht nur in Hanau vor einem 
Jahr, sondern seit vier Jahrzehnten nach 
Dutzenden von Mordanschlägen auf Mi-
grantinnen und Migranten, Geflüchtete 
und Angehörige anderer Minderheiten (wie 
Wohnungslosen), die weißen Suprematis-
ten ein Dorn im Auge sind. Die Mörder und 
Brandstifter träumen von einer biodeut-
schen, christlichen, strikt heterosexuellen 
und nicht zuletzt patriarchalen Gesell-
schaft, und ihnen stehen Biedermänner 
zur Seite, die zur Hetzjagd auf „Ausländer“ 
in Chemnitz 2018 erklärt haben: „Hass ist 
erstens nicht strafbar und hat zweitens in 
der Regel Gründe.“ (Alexander Gauland) 
Der AfD-Politiker schob dann etwas über 
„Nazi-Hohlköpfe“ nach, aber genau die ha-
ben schon verstanden und fühlen sich im 
Bundestag gut vertreten.

Vor staatlichen Ordnungshütern ist ih-
nen nicht bange, denn die Polizei kommt 
oft, wie in Hanau, zu spät oder gar nicht; 
bisweilen können sich Gewalttäter auf be-
wusstes Wegsehen und in einigen Fällen 
auf heimliches Einverständnis verlassen. 
Staatsanwälte verfolgen rechtsradikale 

Straftaten nicht konsequent, Gerichte fäl-
len laxe Urteile, die Straftäter keines Bes-
seren belehren und niemanden abschre-
cken. Alarmierend sind die Belege für den 
Schwund des staatlichen Gewaltmonopols, 
eines Grundpfeilers des neuzeitlich statu-
ierten Gesellschaftsvertrags. 

Wie man in jedem Grundkurs Politische 
Bildung lernen kann, haben die Bürgerin-
nen und Bürger dem modernen Staat die 
ausschließliche Befugnis übertragen, auf 
seinem Staatsgebiet physische Gewalt ein-
zusetzen oder deren Einsatz zuzulassen. 
Das „Monopol legitimen physischen Zwangs 
für die Durchführung der Ordnung“ (Max 
Weber) ist das Rückgrat der inneren Sou-
veränität eines Staates: Das Volk bleibt 
friedlich (und gibt seine Waffen ab), weil es 
sich darauf verlassen kann, dass der Staat 
es vor privater Gewalt schützt und Gewalt 
nur verhältnismäßig einsetzt, also an die 

Grundrechte gebunden. Selbstverständlich 
gilt das für alle Menschen auf dem jeweili-
gen Staatsgebiet. 

Aber genau daran hapert es. Zwar gibt 
es keine (von der Polizei) „befreiten Zonen“, 
wie manche Neonazis prahlen, aber es gibt 
Stadtviertel und Dörfer, in die sich die Po-
lizei nicht gerne hineinbewegt, in denen 
übrigens auch Feuerwehrpersonal und Ret-

tungsdienste angegriffen werden und sich 
nicht mehr sicher fühlen. Für wen deswegen 
einmal Hilfe zu spät kam, der kann nach-
vollziehen, wie sich Migrantinnen und Mig-
ranten hierzulande sehr oft fühlen: bedroht 
und schutzlos. Ereignisse wie in Chemnitz 
zu verharmlosen, grenzt da an Beihilfe. 

Waren Rechte früher zuverlässige An-
wälte von „Law and Order“, so proklamieren 
sie heute eher ein „Widerstandsrecht“ gegen 
den Staat und das Establishment. So war es 
einem US-Präsidenten noch vor wenigen 
Wochen möglich, als Verfechter von Recht 
und Ordnung zu einem veritablen Staats-
streich aufzurufen, ohne dass dies seiner 
verhetzten Anhängerschaft aufgestoßen, 
in konservativen Medien kritisiert und von 
seiner Partei im Kongress verurteilt wor-
den wäre. Diese Abteilung der Rechten ist 
zur offenen Anarchie bereit, und der Mob 
exekutiert nur, was er von höchster Stelle 
gehört zu haben meint, was in den sozialen 
Netzwerken verbreitet wird und in der Ge-
sellschaft weithin akzeptiert ist.

Selbst wenn Polizisten *people of color* 
bedroht und ermordet haben oder syste-
matisch *racial profiling* betreiben, fehlt 
ein klares Machtwort der Exekutive, um die 
Polizei nicht „in den Schmutz ziehen“ oder 
sie „pauschal verdächtigen“ zu lassen. Auch 
ich bin davon überzeugt, dass das Gros der 
Sicherheitskräfte den Dienst gewissen-
haft und im Einklang mit dem Rechtsstaat 
versieht – oft übrigens unter schlechten 
Bedingungen, deren Beseitigung sich die 
Innenbehörden als Erste verschreiben 
sollten, statt Persilscheine für schwarze 
Schafe auszustellen, die so vereinzelt leider 
nicht mehr sind. Zu sprechen ist hier aber 
nicht über Fehlhandlungen von Polizistin-
nen und Polizisten, die Whistleblower und 
kritische Polizeibeobachter von innen und 
außen ans Licht bringen, da Vorgesetzte 

und Gewerkschafsbosse sie lieber unter den 
Tisch kehren. 

Zu sprechen ist aus gegebenem Anlass 
über die Gefahr der Unterwanderung 
der Sicherheitskräfte durch Rechtsradi-
kale, vor denen Minderheiten, aber auch 
die Mehrheit der Gesellschaft nicht mehr 
hinreichend geschützt ist. Wo sind Waffen 
und Munition an „Reichsbürger“ und ge-
waltbereite Rechtsradikale weitergegeben 
worden? Welche Rolle spielen dabei Schüt-
zenvereine? Wieso können Polizisten weiter 
als „NSU 2.0“ auftreten, wer schützt sie vor 
Entdeckung? Wo haben sich Sicherheits-
kräfte aus Frust über ihre Arbeitsbedin-
gungen nach rechts entwickelt? Und warum 
werden Migrantinnen und Migranten, die 
Opfer einer Straftat wurden – siehe NSU, 
siehe Hanau –, wie Verbrecher behandelt? 
Sind Sicherheitsbeamte wirklich sensibili-
siert für institutionellen und strukturellen 
Rassismus?

Beschwichtigend heißt es oft, Polizisten 
seien auch nur Menschen. Klar doch, und 
als solche verdienen sie Respekt und nach 
leichterem Fehlverhalten eine zweite Chan-
ce. Aber sie sind keine schutzbedürftige 
Minderheit, und es darf nicht umgekehrt 
„menscheln“. Wenn in Deutschland fünf 
von hundert Personen ein geschlossenes 
rechtsradikales Weltbild haben und bis 
zu 20 Prozent der Bevölkerung fremden-
feindlich eingestellt ist, darf sich das bei 
den Sicherheitskräften nicht abbilden und 
muss man auf Null-Toleranz gegen demo-
kratie- und menschenfeindliche Haltungen 
dringen. Weder bei der Polizei noch beim 
Kommando Spezialkräfte (KSK) ist bisher 
„mit eisernem Besen“ durchgekehrt worden, 
wie es die Verteidigungsministerin vor Jahr 
und Tag angekündigt hat. Wenn die Trau-
er um die Opfer von Hanau nicht wohlfeil 
bleiben soll, muss das umgehend geschehen.

Die innere Unsicherheit
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Color me bad R2G – Christoph Schwennicke räumt mit den Tag- (oder 
Nachtträumen) von Rot-rot-Grün im Herbst auf. Und fragt, welche 
Rolle Lindners FDP im Herbst spielen wird? Infrastructure week – 
oder gleich: eine Jahrhunderaufgabe – Nikolaus Bernau darüber, wie 
wir wohnen, arbeiten, einkaufen und uns bewegen werden – müssen. 
Und: Inge Kloepfer in ihrer Kolumne Auf den zweiten Blick über das 
Hin und Her der Öffnungsdebatte. www.derhauptstadtbrief.de
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ist Ludwig Börne-Professor an der Univer-

sität Gießen und hat zusammen mit Horst 

Meier und Johannes Lichdi das Scheitern 

des NPD-Verbotsverfahrens 2016/17 in der 

Zeitschrift „Recht und Politik“ kommentiert.
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