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Mit dem treuesten Augenauf-
schlag, zu dem er fähig ist, 

hat Markus Söder jetzt eine Art 
Koalitionsaussage gemacht: „Die 
FDP wäre immer der prioritäre 
Partner – wenn es reicht.“ Als ob 
Ehrenworte dann so richtig glaub-
würdig wirken, wenn sie mehrfach 
abgegeben werden, hat er es gleich 
noch einmal wiederholt: „Ja, sage ich 
ausdrücklich, wenn es reicht, immer 
Priorität.“ Zur Begründung schob er 
nach, Christian Lindner sei ein „sehr 
seriöser Partner“. 

Nun war das zwar alles zu Ascher-
mittwoch gesagt worden, wo allerlei 
gesagt wird. Doch sollte Söder beim 
Wort genommen werden. Schließ-
lich hatte er auch Armin Laschet 
zu der Veranstaltung geladen, was 
bierernst genommen wurde, weil 
erstmals ein CDU-Vorsitzender auf 
einem politischen Aschermittwoch 
der CSU aufgetreten sei – wenn auch 
bloß digital-hybrid von Nordrhein-
Westfalen aus, wo er mit der FDP 
koaliert. Er hegt und pflegt sie und 
hat ihr versprochen, sie sei auch in 
Berlin der prioritäre Partner, was 
nahe liegt, weil, sollte es für ihn so 
klappen wie gewünscht, sein poten-
tieller Nachfolger als Ministerpräsi-
dent in Düsseldorf auf die Stimmen 
der FDP angewiesen ist. 

Laschet und nun Söder hielten sich 
zudem an das, was Angela Merkel 
vorzugeben pflegte: Die FDP sei ge-
borener Partner der Union. Wie zum 
Ausgleich im Kandidatur-Wett-
streit mit Laschet sagte Söder noch, 
Merkel-Stimmen bekomme nur, wer 
auch Merkel-Politik betreibe. 

Doch wie sah die aus? 2009 be-
kamen CDU/CSU und FDP im Bun-
destag die Kanzlermehrheit und 
bildeten eine Koalition. Deren Be-
sonderheit war, dass die Union ihr 
bis dahin schlechtestes Wahler-
gebnis (33,8 Prozent) erzielt hatte, 
die FDP aber ihr bestes (14,6). Weil 
sich das niemals wiederholen dürfe, 
nahmen sich CDU und CSU vor, die 
FDP kleinzuhalten. Systematisch 
redeten ihre Spitzenkräfte schlecht 
über die FDP und deren Minister: 
„Gurkentruppe“. Ebenso systema-
tisch wurde das Mantra der FDP, die 
Steuern müssten gesenkt werden, 
hintertrieben – von Merkel und erst 
recht von Finanzminister Wolfgang 
Schäuble. Die Folge: 2013 flog die 
FDP aus dem Bundestag. CDU-Poli-
tiker freuten sich wie Bolle. 

Eine Woche zuvor war die FDP 
auch aus dem Bayerischen Landtag 
geflogen – nach einer Koalition mit 
der CSU. Söder war damals Landes-
minister in München und Lindner 
Generalsekretär der Bundes-FDP. 
Heuer hatte Söder noch eine „alte 
Bauernregel“ für die Politik parat: 
„Liebe vergeht, Hektar besteht.“ 
Prioritär!
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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“.

Wir hätten die Pandemie im Griff  
haben können – jetzt kommt es anders.  

Was ist nur los mit Deutschland? 

Von Frank Hofmann

Auf der Suche  
nach der 
verlorenen 
Zeit
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Vorwürfe gegen Unionspolitiker gemein haben, weiß Katharina  
Hamberger. Thierse und verlorene Freundschaften: wie die SPD –  
mal wieder – ihre Chancen verspielt und Kotböen – neudeutsch  
für shit storm – entfacht, beschreibt Christoph Schwennicke. Und 
Anne Wizorek in ihrer Kolumne Direktnachricht über die dringend 
notwendige Hilfe für die Menschen, die in der Pandemie putzen,  
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Lesen Sie mehr vom Hauptstadtbrief – diese Woche:

Was für ein Traum dieser Som-
mer doch ist: Vor mir ein Kaffee, 
Stückchen Kuchen, ein paar Zei-

tungen auf dem Stuhl daneben. Die Sonne 
scheint. Die Stadt ist voll mit Touristen, die 
ausgelassen das absehbare Ende der Pan-
demie feiern. Irgendjemand aus der Veran-
stalterszene hat für den Spätsommer eine 
Pandemie-Parade auf dem 17. Juni in Berlin 
angemeldet – soll irgendwas zwischen Kar-
neval der Kulturen, Love Parade und CSD 
werden. Wahrscheinlich noch mit Masken-
pflicht – aber eher so als Gag. 

Es herrscht vorsichtige Ausgelassenheit 
nach der Naturkatastrophe. Mit meiner 
Impfung gegen Covid-19 ging es am Ende 
ganz schnell, seitdem das ganze Gesund-
heitssystem impft und die Impfzentren 
vollgelaufen sind: 24 Stunden, sieben Tage 
die Woche in der ganzen Republik – die frei-
willigen Helferinnen und Helfer haben ei-
nen Riesenjob hinter sich. Gerade eben habe 
ich mich noch mit meiner App am Café- 
Eingang eingecheckt. 

Das ganze System wirkt Wunder: Seit 
zwei Wochen sind wir stabil unter zehn 
Infizierten pro 100 000 Einwohnern. Die 
Gesundheitsämter haben damit schon hun-
derte Superspreader entdeckt und viele In-
fektionsketten durchbrochen. In Deutsch-
land und fast überall in Europa haben wir 
Herdenimmunität erreicht. Ach ja: Der Clou 
war, dass die neue Kontaktverfolgungs-App 
gemeinsam mit der Corona-Warn-App die 
Pandemiebekämpfung komplett verändert 
hat, irgendwann mal im Frühjahr. Damals 
haben die Leute auch angefangen, sich 
selbst auf das Coronavirus zu testen und 
sich bei positiven Ergebnissen selbst aus 
dem Spiel zu nehmen. Selbst-Quarantäne 
– hat super geklappt. Klar, es hat auch geru-
ckelt in Deutschland. Gut war, dass im Som-
mer 2020, als klar war, dass die neuartige 
mRNA-Technologie aus der Krebsforschung 
Hoffnung macht auf einen Impfstoff zum 
Schutz vor Covid-19, alle an einem Strang 
gezogen haben: die Entwickler aus der 
Start-up-Szene und die ganze deutsche In-
dustrie. Da wurden Produktionskapazitä-
ten auf Verdacht hochgezogen. Der deutsche 
Maschinenbau und die chemische Industrie 
haben gezeigt, was sie noch draufhaben – 
auch wenn alle nur noch von Digitalisierung 
reden. In Ludwigshafen haben sie die Vor-
produktion wichtiger Grundstoffe wie der 
Lipide hochgefahren – war ja klar, dass man 
die braucht für die neuen Impfstoffe, weil ja 
die ganze Welt versorgt werden muss, vor 
allem auch die Schwächsten. Naja, und dann 
war’s einfach auch gut, die drei Wochen im 
November den Laden komplett dichtzuma-
chen – und kurz noch mal in einen richtigen 
Lockdown zu gehen. Das war der Schlüssel 
für diesen Sommertraum: die relativ nied-
rigen Ansteckungszahlen im Winter. War 
nicht schlimm – im November war ja klar, 
dass die Impfung wirkt und die Produkti-
onsmaschinen rotieren. 

Was für ein schöner Sommertraum – allein 
das Aufwachen schmerzt. Und der Gedanke, 
wie es hätte laufen können im gemeinsamen 
Kampf aller gegen das Virus, führt gera-
dewegs in den Albtraum der tatsächlichen 
Pandemie-Bekämpfung in Deutschland, 
wie fast überall Europa im März 2021. Al-
lein die Sache mit der Herdenimmunität im 
Juli hat schon ihre Richtigkeit. Allerdings 

nicht in Deutsch-
land, sondern in 
den USA. Dort könn-
ten fast 70 Prozent der 
Bevölkerung geimpft sein, 
wenn das Land die Impfrate 
noch auf drei Millionen pro Tag 
hochschrauben kann – derzeit sind es 
zwei Millionen. Spritzen im Akkord: Auf 
Riesenparkplätzen wird im Drive-in-Stil 
gerade eine nach der anderen in amerikani-
sche Oberarme gesteckt. 

Nichts in dieser Dimension passiert in 
Deutschland. Und das liegt nicht nur daran, 
dass erst im April die Lieferungen der Impf-
stoffe anziehen. Dieses Wochenende liegen 
Millionen von Dosen ungenutzt in Kühl-
schränken im Land. In sieben Bundeslän-
dern wurde vergangenen Sonntag, vielleicht 

sogar das ganze Wochenende, gar nicht 
geimpft. Wir lassen uns ja unsere Ruhezei-
ten nicht nehmen. Darunter das Saarland, 
Nachbarregion des Départements Moselle, 
der bevölkerungsreichsten Region Lothrin-
gens, wo unsere Freunde verzweifelt gegen 
Virus-Varianten ankämpfen. Das Strau-
cheln der deutschen Impfkampagne ist seit 
Ende Februar mit einem Zitat verbunden: 
„Das Ganze ist irgendwie schlecht gelaufen“, 
räumte der Leiter der Ständigen Impfkom-
mission, Thomas Mertens, in einem Inter-
view im „heute-journal“ des ZDFs ein. 

Gemeint war die Empfehlung seiner alle 
drei Jahre vom Bundesgesundheitsminister 
ernannten Kommission für den Impfstoff 
des britisch-schwedischen Herstellers As-
traZeneca, der gemeinsam mit der Univer-
sität Oxford entwickelt wurde. Die Impf-
experten waren der Meinung, dass der für 
Über-64-Jährige nicht freigegeben werden 
solle, weil nicht genug Daten vorlägen. Blöd 

nur, dass die europäische Arzneimittelbe-
hörde EMA dieses Problem nicht gesehen 
hatte bei ihrer Zulassung. Diese Empfeh-
lung bescherte dem in Großbritannien 
hochwirksamen Impfstoff ein schlechtes 
Image vor allem beim Medizinpersonal, das 
sich verweigert, obwohl es schon impfbe-
rechtigt ist. Auch beim Abstand zwischen 
erster und zweiter Impfdosis schlugen die 
Deutschen einen Sonderweg ein. Während 

Frankreich entsprechend des Beipackzet-
tels den Maximalabstand 42 Tage seit 23. 
Januar für alle verfügbaren Impfstoffe 
ausreizt, empfehlen Mertens und die Impf-
kommission noch immer 28 Tage für die 
beiden neuartigen mRNA-Impfstoffe von 
BioNTech-/Pfizer und Moderna – wohl wis-
send, dass der Impfstoff anfangs knapp ist. 
Hinter den Kulissen tobte Wochen lang ein 
Expertenstreit zwischen Mertens auf der 
einen und einer Gruppe um den Virologen 

Christian Drosten und dem 
Pandemie-Modellierer Dirk 

Brockmann von der Berliner 
Humboldt-Universität auf der 

anderen Seite. Wer das Impfinter-
vall streckt, kann mehr Menschen die 

erste Spritze geben und so Leben retten, 
zwischen 10 000 und 15 000, hat Brock-
mann gemeinsam mit seinem Mitarbeiter 
Benjamin Maier sowie Michael Meyer-Her-
mann vom deutschen Helmholtz-Zentrum 
für Infektionsforschung, dem deutschen 
Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach 
(SPD) und anderen modelliert. Gleichzeitig 
zeigen Studien aus Schottland, Israel und 
den USA, dass schon die Erstimpfung die 
besonders gefährdeten Risikogruppen vor 
schweren Krankheitsverläufen und dem 
Tod durch Covid-19 schützt. 

Ist es Überforderung? Bürokratie-Huberei? 
Vielleicht aber auch einfach das bekannte „Ha-
ben wir schon immer so gemacht“? Nur: eine 
Pandemie haben wir seit hundert Jahren nicht 
mehr durchgemacht. Wohl wissend um die 
anfängliche Impfstoffknappheit auch in Groß-
britannien, haben sich die zuständigen Imp-
fexperten doch gleich auf einen Impfabstand 
von 90 Tagen festgelegt – um mehr Spritzen 
zu können. Jetzt sind ein Drittel der Briten 
erstmals geimpft und die Todesraten sinken 

exponentiell. Grundlage war eine Güterabwä-
gung: Das Retten des Lebens vieler wiegt hö-
her als mögliche Komplikationen bei wenigen. 
Doch wäre es nur die Impfkommission, deren 
Empfehlungen vom Bundesgesundheitsminis-
ter per Verordnung auch übergangen werden 
können – das ließe sich heilen. Doch die Liste 
der Unzulänglichkeiten von Verantwortlichen 
auf Regierungsseite und Landespolitikern 
wird immer länger. Nach der Ministerpräsi-
dentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela 
Merkel diese Woche soll der Lockdown regio-
nal differenziert etwas geöffnet werden. 

Eine regionale Unterscheidung schlägt seit 
mehreren Monaten auch die No-Covid-Initi-
ative vieler Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler vor: wenn die Kontaktverfolgung 
von Infizierten gesichert ist. Allein, das ist sie 
selbst in Landkreisen mit einer Inzidenz von 
unter zehn pro 100 000 Einwohnern nicht, 
weil gerade diese Woche erst beschlossen 
wurde, die Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen. Zum Beispiel mit der Kontaktnachver-
folgungs-App Luca, die in Nordfriesland und 
in Teilen Thüringens seit einigen Monaten 
von Gesundheitsämtern erfolgreich getestet 
wird. Das System kann nicht nur die Zettel-
wirtschaft von Anmeldungen zum Beispiel 
in der Gastronomie beenden, sondern den 
Gesundheitsämtern helfen, Superspreading-
Ereignisse zu finden und die Betroffenen aus 
dem Ansteckungsspiel zu nehmen. 

Ins Leben gerufen wurde die private Initi-
ative einer Start-up-Ausgründung des Has-
so-Plattner-Instituts in Potsdam und der 
deutsch-schwäbischen Hip-Hop-Band „Die 
Fantastischen Vier“ im August vergangenen 
Jahres. Die Musiker mussten damals zu Hau-
se bleiben, anstatt ihr 30-jähriges Jubiläum 
mit einer krachenden Tournee zu feiern. Im 
August! Eine Privatinitiative! Da fragt man 
sich, was die Politik im Spätsommer 2020 
eigentlich so getrieben hat. Eine schlaue 
Nachverfolgungs-App für Gastronomie und 
Handel zusätzlich zur Corona-App hat sie 
jedenfalls nicht in Auftrag gegeben. 

Es bildet sich ein Bild heraus zwölf Mo-
nate nach Beginn des ersten Lockdowns in 
Deutschland. Es ist ein Bild der Langsamkeit. 
Leider gibt es aber eine Grundkonstante bei 
allen Analysen erfolgreicher Pandemie-Be-
kämpfung: Nur wer schnell ist, gewinnt den 
Kampf gegen das Virus. Doch Deutschland 
ist nicht schnell. Die Politik ist ebenso zag-
haft wie viele Entscheider in der politikna-
hen Verwaltung. Warum? Einer der treiben-
den Wissenschaftler antwortet kurz: „Angst.“ 
Sie verhagelt uns gerade einen Sommertraum 
und kostet viele Menschenleben.

1.

Das Öffnungskonzept

seit 1.3.
2.

ab 8.3.
3.

ab 8.3. nach Inzidenz 14 Tage später 

weitere Schritte bei stabiler Inzidenz

unter 5050 - 100

4.
14 Tage später 

5.

unter 5050 - 100 unter 5050 - 100
Außengastronomie

kontaktfrei innen, 
Kontaktsport außen,

nur mit 
tagesaktuellem

Test

kontaktfrei innen, 
Kontaktsport außen

Sport Sport Sport
kontaktfrei innen,

Kontaktsport außen,
ohne Test

Quelle: Beschlüsse von Bund und Ländern 102108

Schulen
(individuelle

Regeln
je Land)

Kitas

Friseure

Buch-
handlungen*

Blumen-
geschäfte*

Gartenmärkte*

körpernahe
Dienstleistungen

zum Teil mit 
tagesaktuellem 

Test

Fahrschulen
mit 

tagesaktuellem
Test

Einzelhandel

Theater/Konzert-
und Opernhäuser/Kinos

Freizeit-
veranstaltungen

im 
Außenbereich

max. 50
Teilnehmende

*1 Kunde pro 10 bzw. 20 qm, abhängig von Verkaufsfläche regionale Abweichungen möglich

frühestens 22.3. frühestens  5.4.

Einzelhandel*

Museen/Galerien/Zoos
botanische Gärten/Gedenkstätten

nur individuell,
außen, max. 5 Pers.

aus 2 Haushalten
oder max.
20 Kinder

nur nach 
Terminbuchung

geö�net

geö�netgeö�net*nur nach 
Terminbuchung, 
1 Kunde/40 qm

geö�net

außen, max.
10 Personen,
kontaktfrei

nur nach 
Terminbuchung u.

tagesaktuellem
Test

nur mit 
tagesaktuellem

Test

Notbremse:  Steigt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, gelten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag
wieder folgende Regeln:

3. Gastronomie nur zum Abholen 
4. Kulturveranstaltungen, Museen etc. geschlossen, Sport nur individuell

1. Treffen mit max. einer haushaltsfremden Person 
2. Einzelhandel bis auf täglicher Bedarf geschlossen 

Kontaktsport
innen

Mögliche Öffnungsschritte nach Infektionsgeschehen und zeitlichen Vorgaben
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