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Ungeheuerliches hat Winfried 
Kretschmann zu Zeiten gesagt, 

als seine Partei noch wild war und 
linksradikal erschien. Die Grünen 
müssten das Gewaltmonopol des 
Staates anerkennen. „In der Bundes-
republik gibt es keine Alternative 
zum Parlamentarismus.“ In der Be-
völkerung gebe es den Wunsch nach 
„guter Repräsentation“. Die Men-
schen wollten „gut regiert“ und an-
sonsten „in Ruhe gelassen werden“. 
Kretschmann lehnte das „impera-
tive Mandat“ ab, das sogenannte 
Fundamentalisten forderten. „Von 
Basisdemokratie habe ich nie viel 
gehalten.“ Heftigen Widerspruch 
gab es. „Kretschmann repräsentiert 
nichts von dem, was grüne Politik 
ausmacht.“ Im Mai 1984 war das, bei 
einem Treffen einer Bundesarbeits-
gemeinschaft „Grüne und Christen“, 
deren innerparteiliches Wurzelge-
flecht schon damals nicht zu unter-
schätzen war. 

Ehemalige Aktivisten kirchlicher 
Jugendverbände machten Karri-
ere nicht mehr wie vordem in der 
CDU, sondern engagierten sich bei 
den Grünen. Seit längerem gehört 
Kretschmann dem Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken an, wie 
übrigens auch Bettina Jarasch, die 
im Herbst Spitzenkandidatin der 
Grünen bei den Wahlen zum Berli-
ner Abgeordnetenhaus ist. 

Kretschmann, einem katholi-
schen Elternhaus entstammend, 
hatte noch einen kleinen Umweg 
genommen – über eine „Kommu-
nistische Hochschulgruppe“, der 
Studentenorganisation des maois-
tischen „Kommunistischen Bund 
Westdeutschland“ (KBW). Alsbald 
löste er sich von diesem – wie er 
erkannte – Irrtum und zählte zu 
Wortführern der Ökolibertären, die 
wiederum eine Unterströmung des 
Realo-Flügels der Grünen waren. 

Die Ökolibertären waren derma-
ßen realpolitisch, dass es dem auf 
Rot-Grün setzenden Realo-An-
führer Joschka Fischer blümerant 
wurde, weshalb Kretschmann und 
seine Freunde auf Bundesparteita-
gen so ziemlich jede Abstimmung 
verloren. Doch sie waren ihrer Zeit 
voraus, und Kretschmann hatte 
sich, beharrlich bis zur Sturheit, auf 
Kommendes vorbereitet. Damals, 
1984, hatte er die Grünen „eine klei-
ne Volkspartei“ genannt. „Wir haben 
trotz aller Behinderungen die Mög-
lichkeit, Mehrheiten zu gewinnen.“ 

Nach Landtagswahlen im März 
2011, kurz nach der Nuklearkata-
strophe von Fukushima, war es so 
weit. Zusammen mit der SPD wurde 
er Ministerpräsident von Baden-
Württemberg. Der Erste seiner Art. 
Seit nun fünf Jahren führt er eine 
Koalition mit der CDU an. Alles 
spricht dafür, dass Kretschmann 
Landesvater bleiben wird – mit wem 
auch immer.
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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“.

Nahen und Mittleren Ostens: Einerseits 
fanden in Baku 2012 der Eurovision Song 
Contest und 2015 die ersten Olympischen 
Europaspiele statt, andererseits wurde 
Baku 2009 der jährlich wandernde Titel 
„Hauptstadt der islamischen Kultur“ ver-
liehen, und 2017 war die aserbaidschani-
sche Hauptstadt der Austragungsort der 
Islamischen Spiele der Solidarität. 

Während die Hauptstadt in einem 
atemberaubenden Tempo als Symbol für 
den Erfolg des Regimes durch Großbau-
ten radikal umgestaltet worden ist, bleibt 
der Lebensstandard der Aserbaidscha-
ner, insbesondere außerhalb der Haupt-
stadt, niedrig. Zwar sind einige wichtige 
Maßnahmen zum Abbau der alltäglichen 
Korruption in lokalen Behörden durchge-
führt worden, die Eliten und die politische 
Korruption betrifft dies allerdings kaum. 
Und auch wenn die modernen Verschöne-
rungsprojekte das Aussehen bestimmter 

Stadtteile aufgewertet haben, gingen sie 
oft mit Zwangsräumungen und der Ver-
drängung der Einwohner aus zentralen 
Stadtbezirken einher. 

Mit wesentlichen Änderungen der in-
nenpolitischen Lage ist momentan nicht 
zu rechnen. Die Corona-Pandemie, die di-
gitale Überwachung und der Ausgang des 
Karabach-Krieges zu Gunsten Aserbaid-
schans haben die Macht des Präsidenten 
Ilham Alijew und seiner Ehefrau, der Vi-
zepräsidentin Mehriban Alijewa, vielmehr 
stabilisiert. Dennoch, seit einigen Jahren 
gibt es immer wieder einzelne öffentli-
che Protestaktionen, so demonstrieren 
Feministinnen jedes Jahr am 8. März öf-
fentlich gegen Gewalt und Unterdrückung 
der Frauen. Solche neuen Kräfte, die ver-
suchen Freiräume für die jüngere Gene-
ration zu schaffen, könnten, wenn auch 
symbolisch zur Herausforderung für die 
autokratische Macht werden.

Mit zehn Millionen Einwohnern 
ist Aserbaidschan der bevöl-
kerungsreichste und auch der 

wirtschaftlich stärkste Staat im post-
sowjetischen Südkaukasus. Er wird von 
der Familiendynastie Alijew beherrscht 
und definiert sich selbst als modern, sä-
kular und außenpolitisch stabil. Seit 1994 
der „Vertrag des Jahrhunderts“ zwischen 
Aserbaidschan und 12 großen Ölgesell-
schaften unterzeichnet wurde, strebt 
das postsowjetische Land am Kaspischen 
Meer enge Beziehungen zu westlichen 
Ländern, vor allem den USA, den EU-
Staaten und Israel an. 

Die außenpolitische Orientierung Aser-
baidschans ist dennoch komplex. Die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem 
Westen schließt für Baku gute Beziehun-
gen zum Kreml nicht aus. Anders als Bela-
rus, Russland oder Armenien, kritisiert 
Aserbaidschan die westliche Politik sel-
ten, und im Unterschied zu Georgien und 
der Ukraine, strebt das Land keine Auf-
nahme in die Nato oder die EU an. 

Im Vordergrund der Zusammenar-
beit zwischen Aserbaidschan und der EU 
stehen energiepolitische Ziele. Innenpo-
litisch erinnert das aserbaidschanische 
Regierungssystem, das als eine voll aus-
gebildete Autokratie bezeichnet werden 
kann, stark an jenes aus den Sowjetzeiten. 
Es lässt wenig Raum für gesellschaftliche 

Reformen im Bereich von Menschenrech-
ten, Rechtstaatlichkeit, Pluralität und 
Gendergleichheit. Im Jahr 2020 nimmt 
Aserbaidschan nach dem Democracy Index  
des Economist Platz 146 von 167 unter-
suchten Staaten ein. 

Nicht zuletzt aufgrund seiner Energier-
essourcen und der wichtigen geostrategi-
schen Lage als Bindeglied zu Zentralasien 
(über das Kaspische Meer) und den Nahen 
Osten (über die gemeinsame Grenze mit 
dem Iran) ist die Außenpolitik im Inter-
esse vieler Seiten, sei es Russland oder der 
Westen. Baku ist kein Mitglied der eura-
sischen Freihandelszone und setzt die Po-
litik der „Energiealternative“ zu Russland 
in enger Kooperation mit der Türkei um. 
Aserbaidschan und die Türkei sind nicht 
nur durch die Ölpipeline Baku-Tbilisi-
Ceyhan und die Gaspipeline Baku-Tbilisi-
Erzurum verbunden. Während des zwei-
ten Karabach-Kriegs im vergangenen Jahr 
unterstützte die Türkei Aserbaidschan 
auch militärisch. 

Auch für Baku liegen die Vorteile der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit 
dem Westen auf der Hand. Erstens mini-
miert sie die westliche Kritik an der in-
nenpolitischen Entwicklung des Landes 
– insbesondere die Machtübergabe vom 
Vater an den Sohn und die Dominanz der 
Familien-Dynastie Alijews. Die im April 
2018 vorgezogene Wahl sowie die Verfas-
sungsänderungen wurden in der interna-
tionalen Presse kaum erörtert. Wenn die 
USA Aserbaidschan für Abweichungen 
vom demokratischen Kanon kritisieren, 
so tun sie dies selten öffentlich. Aserbai-
dschan wiederum versucht die Unterstüt-
zung bestimmter westlicher Kreise zu ge-
winnen, um ein Gegengewicht zur Arbeit 
der armenischen Lobby in den USA und 
Europa zu bilden. 

Baku ist bestrebt in der Liga globaler 
Mächte und regionaler Kulturmetropolen 
mitzuspielen. Um das Image des aserbaid-
schanischen Staates global aufzubessern, 
investiert die Regierung viel Energie und 
Finanzmittel in aufwendige internationa-
le Großveranstaltungen. Die Hauptstadt 
Baku, vermarktet als das „Dubai des Kaspi-
schen Meeres", dient dabei als die Bühne für 
Mega-Events im Bereich Sport und Kultur. 

Tatsächlich verfolgt Baku damit gleich-
zeitig zwei geopolitische Orientierungen, 
eine in Richtung Europa – beziehungs-
weise Westen und eine in Richtung des 

Bakschisch aus Baku
Schon zwei CDU-Abgeordnete sind für ihre bezahlte Lobbyarbeit für das Land zurückgetreten.  

Was ist eigentlich in Aserbaidschan los? Ein Lagebericht  |  Von Tsypylma Darieva
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Moralfrage oder strukturelles Problem. Was folgt aus den Maskenaffären der Union?    |  Von Frank Decker

Für die Union kommt es in diesen 
Tagen knüppeldick. Nicht nur, dass 
das schlechte Management der Co-

ronakrise sich immer mehr gegen die 
führende Regierungspartei zu keh-
ren beginnt. Zur wachsenden Un-
zufriedenheit der Bürger treten 
peinliche Affären hinzu, die CDU 
und CSU weiter in den Abwärts-
strudel ziehen könnten. Zwei Ab-
geordnete haben ihr Mandat bereits 
abgegeben, ein weiterer sieht sich einem 
Ermittlungsverfahren gegenüber und ist 
deshalb aus Partei und Fraktion ausge-
treten. Die Reaktion der Parteispitzen auf 
das Fehlverhalten in den eigenen Reihen 
war ebenso konsequent wie alternativ-
los. Gleichzeitig machte es den immensen 
Glaubwürdigkeitsschaden für jedermann 
offenkundig, waren doch die Unionspar-
teien nun auf einmal bereit, scharfe Ge-
genmaßnahmen zu ergreifen, die sie bis 
dato stets abgelehnt hatten. Die Oppo-
sitionsparteien, aber auch die SPD wer-
den sich diesen Sinneswandel als Wahl-
kampfthema nicht entgehen lassen. 

Schnell abräumen lässt sich das Thema 
für die Union nicht. Der CSU-Abgeordnete 
Georg Nüßlein zeigt bisher keine Bereit-
schaft, der Aufforderung zum Mandats-
verzicht nachzukommen. Der Partei- und 
Fraktionsführung sind dort rechtlich die 
Hände gebunden, denn ein Austritt oder 
Ausschluss aus einer Fraktion lässt das 
freie Mandat unberührt. Entzogen werden 
kann es einem Abgeordneten nur, wenn 
ihm nach einer Verurteilung in einem 
Strafprozess das passive Wahlrecht aber-
kannt wird, oder wenn das Bundesverfas-
sungsgericht die Partei, für die er bei der 
Wahl angetreten sind, verbietet. Die Rück-
gabe muss also freiwillig erfolgen. Steht ein 
Parlamentarier, wie im Fall Nüßlein, ohne-

hin vor dem politischen Aus, wird er dem 
Druck vielleicht standhalten.

Dass Unionsabgeordnete von den Vor-
fällen häufiger betroffen sind als Vertreter 
anderer Parteien, lässt das Fehlverhalten 
nicht allein als Charakter- oder Moral-
frage erscheinen, sondern zugleich als ein 
strukturelles Problem. Wo eine Partei 
schon lange in führender Position regiert 
und wo sie ideologisch-programmatisch 
eine besondere Nähe zur freien Markt-
wirtschaft und zum Unternehmertum 
aufweist, wachsen auch die Versuchungen 
des Geldes. Das gilt für einzelne Personen 
wie für die Partei insgesamt. Es ist also 
kein Zufall, dass sich gerade die Union den 
aus der Öffentlichkeit und von anderen 
Parteien ausgehenden Bestrebungen, das 
Verhältnis von Parteipolitik und Wirt-
schaft strenger zu regulieren, immer wie-
der erfolgreich widersetzt hat. Erst unter 
dem Druck der jetzigen Affäre ist sie zu 
Veränderungen bereit.

Vier Regelungskomplexe, die zum Teil 
eng miteinander verwoben sind, gilt es zu 
unterscheiden. Der erste Komplex betrifft 
die Parteienfinanzierung. Dass die Par-
teien über die Herkunft und Verwendung 
ihrer Mittel öffentlich Rechenschaft able-
gen müssen, steht aus guten Gründen be-

reits im Grundgesetz. In der Praxis werden 
die Transparenzregelungen aber immer 
wieder umgangen. Beispiele sind die Stü-
ckelung von Spenden (9999 Euro!), für die 
jetzt Jens Spahn ins Gerede kommen ist, 
oder das ausufernde Sponsoring. Proble-
matisch ist auch, die Sanktionierung etwa-
iger Verstöße dem Bundestagspräsidium 
zu überantworten, in dem ja die Parteien 
selbst vertreten sind, und nicht einer un-
abhängigen Behörde. In all diesen Punkten 
sollten sich die Parteien zu besseren Regeln 
durchringen, bevor sie das Verfassungsge-
richt dazu zwingt.    

Der zweite Bereich sind die Nebentätig-
keiten. Auch dort besteht bei den Anzei-
gepflichten noch „Luft nach oben“, obwohl 
die Regeln in Deutschland strikter gefasst 

sind als anderswo. Ein generelles Verbot 
von Nebentätigkeiten wäre verfassungs-
widrig und empfiehlt sich auch nicht, weil 
es für die Angehörigen bestimmter Be-
rufsgruppen dadurch noch unattraktiver 
werden könnte, ein Mandat anzustreben – 
anders als etwa beim öffentlichen Dienst, 
wo sich das Problem der Rückkehr nicht 
stellt. Bei der Offenlegung der Einkünf-
te könnte eine vollständige Transparenz 
überdies mit Betriebsgeheimnissen kolli-
dieren, die dem Schutz der Eigentumsfrei-
heit unterliegen.

Der dritte Regelungskomplex betrifft In-
teressenkollisionen, die durch funktionelle 
und institutionelle Verbindungen zwischen 
Politik und Wirtschaft entstehen. Darun-
ter fallen laufende Aufsichtsratstätigkeiten 
ebenso wie der Wechsel aus dem politischen 
Amt in die Wirtschaft – sei es während oder 
nach der Karriere. Die letztgenannten Phä-
nome sind seit den 2000er-Jahren immer 
häufiger zu beobachten und bleiben keines-
wegs auf Unionspolitiker beschränkt, wie 
das umstrittene Gazprom-Engagement von 
Altkanzler Gerhard Schröder beweist. Ob 
es dort mit einem strengeren Moralkodex 
getan ist oder zusätzliche rechtliche Ein-
schränkungen vorgenommen werden müs-
sen, wäre zu diskutieren.

Der vierte und letzte Komplex bezieht 
sich auf das Lobbying. Nach zähem Ringen 
hat die Union in der Frage des Lobbyre-

gisters inzwischen eingelenkt, den vom 
Koalitionspartner SPD und Teilen der 

Öffentlichkeit geforderten „exekuti-
ven Fußabdruck“, der zur Offenlegung 
der einzelnen Kontakte verpflichtet, 

aber verhindert. Dass der Kompromiss 
noch einmal aufgeschnürt wird, ist un-

wahrscheinlich. Regelungsbedürftig bleibt 
zudem das Thema Vorteilsnahme und Be-
stechung. Dass die Abgeordneten milder be-
handelt werden als Beamte und Regierungs-
mitglieder, leuchtet nicht ein. Die Union hat 
aber auch dort bereits einen ersten Schritt 
gemacht, indem sie in ihrem Verhaltensko-
dex zumindest die Fraktionsspitzen den-
selben strengeren Regelungen unterwerfen 
will, die für die Exekutive gelten.

Ein grundsätzliches Problem besteht da-
rin, dass Parteien und Politiker bei all die-
sen Fragen „in eigener Sache“ entscheiden 
müssen. Den anderen Parteien dürfte es 
dabei in der Vergangenheit mitunter sogar 
recht gewesen sein, wenn sie ihre Skepsis 
gegenüber allzu strengen Regelungen hinter 
der Blockadehaltung der Union verstecken 
konnten. Die Gefahr, dass anstelle des Par-
teienwettbewerbs die Kartellbildung tritt, 
ist insbesondere bei der Parteienfinanzie-
rung stets gegeben, und hat das Bundes-
verfassungsgericht veranlasst, gerade dort 
genau hinzuschauen. 

Eine andere Frage ist, ob man nicht schon 
in den parlamentarischen Verfahren für 
eine breitere Interessenrepräsentation sor-
gen könnte. Wenn die Parteien bereit wären, 
auch Experten und unvoreingenommene 
Bürger in die Entscheidungsprozesse ein-
zubinden, kämen wahrscheinlich bessere, 
durchgreifendere Lösungen heraus. Doch 
dazu hat ihnen bisher leider der Mut gefehlt.
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