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Mitte Februar berieten vier 
CDU-Politiker (Bundes-

kanzlerin Angela Merkel, Kanz-
leramtschef Helge Braun, Wirt-
schaftsminister Peter Altmaier und 
Gesundheitsminister Jens Spahn) 
mit einem Sozialdemokraten (Fi-
nanzminister Olaf Scholz). Der 
SPD-Kanzlerkandidat schlug vor, 
im Kampf gegen die Corona-Seuche 
solle die Regierung einen Bundes-
beauftragten für die Impfstoffpro-
duktion berufen. Die vier von der 
CDU sagten Ja. Scholz hatte auch 
einen Vorschlag parat: Christoph 
Krupp, der Leiter der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben mit Sitz in 
Bonn ist. Abermals Zustimmung. 
Seither wird in der CDU gefragt, ob 
die vier – partei- und personaltak-
tisch gesehen – geschlafen hätten. 
Krupp war früher Chef der Se-
natskanzlei, als Scholz in Hamburg 
Erster Bürgermeister war. Krupp 
gilt als effizienter Beamter, vor al-
lem aber als Vertrauter von Scholz. 
Zwar gibt das Argument, mit der 
Berufung von Krupp habe Merkel 
die SPD bei Laune halten und ver-
hindern wollen, dass der Koaliti-
onspartner sich zu Lasten der Union 
profiliere. Außerdem sei der Impf-
stoffproduktionsbeauftragte beim 
CDU-geführten Wirtschaftsminis-
terium angesiedelt. Doch viele in 
der CDU sehen das anders. Merkel, 
Braun, Altmaier und Spahn hätten 
dem SPD-Kanzlerkandidaten ein 
Wahlkampfinstrument gegeben. 
Wenn es im Sommer, was sicher sei, 
Impfstoffe in Hülle und Fülle geben 
werde, könne Scholz damit werben, 
Dank der SPD-Initiative sei es so ge-
kommen.

An dem Umstand, dass die Pan-
nen rund um Impfstoffe bei Spahn 
abgeladen werden, hat sich freilich 
nichts geändert. Obwohl ihm Mer-
kel längst das Heft des Handelns 
aus der Hand genommen hat, gilt 
der Gesundheitsminister als Sün-
denbock („Ankündigungsminis-
ter“) – in Politik und Medien. Ob 
es daran liegt, dass Marc Degen, 
seit Anbeginn von Spahns Karrie-
re dessen Berater, Vertrauter und 
im Umgang mit Journalisten Spin-
doktor, kürzlich aus den Diens-
ten des Ministers ausgeschieden 
ist? Degen kannte sich wie wenige 
sonst in den Berliner Untiefen aus. 
Seit dem Jahreswechsel jedenfalls 
agiert Spahn, der Shootingstar von 
2020, mehr als unglücklich – als 
Minister, in der Parteiarbeit und 
in der politischen Kommunikation, 
sei es aus Ehrgeiz, sei es aus Un-
bedachtsamkeit. Gegner und auch 
Parteifreunde schlachten das aus. 
„Die Bundeskanzlerin beabsichtigt 
keine Kabinettsumbildung“, sagte 
jetzt der Regierungssprecher. Na-
men, wer da ins Gerede gekommen 
sei, brauchten nicht genannt zu 
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“.

die Landtagswahlerfolge der Grünen und 
SPD vor allem wegen der völlig anderen 
personellen Situation nicht auf die Bundes-
ebene übertragen werden können und eine 
Ampel daher schon rein rechnerisch nicht 
so einfach zu erreichen ist, stellt sie für alle 
ein zweischneidiges Schwert dar. Einerseits 
eröffnet sie eine Machtoption jenseits von 
Schwarz-Grün oder Grün-Rot-Rot. Ande-
rerseits ist sie in allen drei Parteien inner-
parteilich höchst umstritten. 

Wenn die SPD-Vorsitzenden von einem 
„progressiven Bündnis“ ohne die Union 
sprechen, meinen sie damit eine Koaliti-
on mit Grünen und Linkspartei, während 
sich das Scholz-Team auf die Ampel einzu-
schießen scheint. Für große Teile der Grü-
nen-Basis sind nicht nur die inhaltlichen 
Differenzen, sondern auch die kulturelle 
Distanz zur FDP-Klientel sehr groß, und 
die FDP kann mit einer Ampeldiskussion 
zwar die Emanzipation vom Image des 
natürlichen Koalitionspartners der Union 
weiter vorantreiben, eine Koalition mit 
den Bundes-Grünen stößt aber in der Par-

tei auf weit größeren Widerstand als auf 
Landesebene. 

Die SPD hat ihren programmatischen 
Linkskurs seit dem Parteitag 2019 konse-
quent fortgesetzt, und die Grünen stellen 
mit ihren Forderungen nach Staatsinter-
ventionen, Umverteilung und ihrer mul-
tikulturell orientierten Identitätspolitik 
wirtschafts- und gesellschaftspolitisch 
eindeutig eine linke Partei dar. FDP-Chef 
Christian Lindner hat daher nicht ganz 
Unrecht, wenn er davon spricht, dass SPD 
und Grüne im Bund „nur Spurenelemente 
der politischen Vorstellungen der FDP gut“ 
finden würden. 

Je näher der Termin für die Bundestags-
wahl rückt, desto schwieriger dürfte es 
für die drei Parteien auch werden, unter 
Verweis auf ihre Eigenständigkeit und den 
Kampf um die eigenen Inhalte die Diskus-
sionen um die koalitionspolitische Ausrich-
tung zu unterdrücken, denn immer mehr 
Wählerinnen und Wähler werden sich 
dann fragen, was sie eigentlich bekommen, 
wenn sie eine dieser Parteien wählen.

Man kann es nach dem vergange-
nen Sonntag nicht oft genug sa-
gen: Landtagswahlen sind Land-

tagswahlen. Auch in Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz war für eine breite 
absolute Mehrheit der Wählerschaft die 
Politik im Land für ihre Wahlentschei-
dung wichtiger als die Bundespolitik. 

Die Wahlsiege der Grünen und der SPD 
sowie der schwarze Tag der CDU, die in bei-
den Ländern auf das historisch schlechteste 
Ergebnis in ihrer Geschichte zurückfiel, hat 
daher zunächst landespolitische Ursachen, 
und zwar vor allem personelle. Gewonnen 
haben Winfried Kretschmann und Malu 
Dreyer, die jeweiligen Superstars ihrer Par-
tei, die aufgrund hoher parteiübergreifen-
der persönlicher Zustimmungswerte und 
mit einer pragmatischen „nah bei de Leut“-
Politik ihren Amtsbonus voll ausspielen 
konnten. 

Beide lagen bei allen vier wesentlichen 
Eigenschaften, nach denen die Wähler-
schaft das politische Personal beurteilt 
– Sachkompetenz, Führungsstärke, Glaub-
würdigkeit und persönliche Sympathie 
– sehr weit vor Susanne Eisenmann in 
Stuttgart und Christian Baldauf in Mainz. 
Es wundert daher nicht, dass in Baden-
Württemberg die absolute Mehrheit der 
CDU-Anhänger Kretschmann als Minis-
terpräsident präferierte und nur ein Drittel 
die eigene Spitzenkandidatin. 

Es gab jedoch durchaus auch inhaltliche 
Gründe für das Wahldesaster: Die Landes-

CDU wurde insgesamt deutlich schlechter 
beurteilt als ihre Hauptkonkurrentinnen, 
und die Partei konnte bei den von den 
Wählern als wichtig erachteten Sachthe-
men weder aus der Regierung noch aus 
der Opposition heraus wirklich punkten. 
Zudem führen die schlechten Ergebnisse 
einen Negativtrend fort, der schon länge-
re Zeit anhält: Die Zeiten absoluter CDU-
Mehrheiten in den ehemaligen Stammlän-
dern sind schon seit der zweiten Hälfte der 
1980er-Jahre vorbei.

Natürlich gibt es bei jeder Landtagswahl 
auch einen Einfluss der bundespolitischen 
Großwetterlage, und das Wahlergebnis 
strahlt auf die Bundesebene aus. Die beiden 
Landesverbände profitierten in den Umfra-
gen zu Beginn der Coronakrise sehr stark 
von der Tatsache, dass das Dreiergespann 
aus Angela Merkel, Jens Spahn und Markus 
Söder sich als effizientes Krisenmanage-
ment-Team profilierte und die Kompetenz 
zur Krisenbewältigung einseitig der Union 

zugewiesen wurde. Das bröckelte aber bald 
wieder, und die Impfmisere, das Schnell-
testdebakel und auf den letzten Metern die 
Maskenaffäre führten zu einem starken 
bundespolitischen Gegenwind.

Die Bundes-CDU, die nach dem Wahlde-
bakel auf unter 30 Prozent abgesackt ist, 
steckt in einer tiefen Krise. Sie steht ohne 
einen Kanzlerkandidaten und ein Pro-
gramm da und hat einen Parteivorsitzen-
den mit mäßigen Beurteilungswerten beim 
Wahlvolk. 

Zudem beschädigen die Entwicklungen 
der vergangenen Wochen zwei der wesent-
lichen Erfolgsgaranten der Vergangenheit: 
Die Fehler bei der Bewältigung der Corona-
Pandemie zerstören den Nimbus der gebo-
renen Regierungspartei, auf deren Krisen-
management sich die Bürgerinnen und 
Bürger verlassen können. Und die Vorwür-
fe, dass sich Abgeordnete durch die Wirt-
schaft schmieren lassen, beschädigt den 
traditionellen Markenkern der Partei, ihre 
Wirtschaftskompetenz, die sowieso schon 
seit geraumer Zeit – nicht nur durch die 
schwache Performanz des jetzigen Wirt-
schaftsministers Peter Altmaier – gelitten 
hat. Jetzt kommt auch noch die Diskussion 
um eine bundesweite Ampel hinzu, die die 
Union jeglicher Machtperspektive berau-
ben würde. 

Doch auch für die drei möglichen Partner 
eines solchen Bündnisses ist die Situation 
nicht so rosig, wie die Parteistrategen glau-
ben machen wollen. Davon abgesehen, dass 

Grünphase
Die SPD setzt zum Spurwechsel an, die Union landet auf dem Seitenstreifen – die Landtagswahlen und ihre Folgen  |  Von Oskar Niedermayer
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Europa muss endlich ein eigenständiger Akteur werden – und China jenseits von Ideologie und Anbiederung gegenübertreten   |  Von Michael Schaefer

Der Aufstieg des Ostens und der 
Niedergang des Westens ist ein 
irreversibler Trend, die internati-

onale Landschaft verändert sich zu unseren 
Gunsten“. Das sagt Chen Yixin, ein enger 
Vertrauter des chinesischen Präsidenten. 
Hat Chen Recht?

Was vor zwei Jahrzehnten noch aussah 
wie der Abschied von der bipolaren und der 
Beginn einer multipolaren Welt verändert 
sich dramatisch schnell in einen neuen glo-
balen Wettstreit zwischen zwei Großmäch-
ten, diesmal den USA und China – und zum 
Nachteil Europas, wenn der Kontinent sich 
nicht geopolitisch neu aufstellt. 

China wird Ende des Jahrzehnts die glo-
bal stärkste Volkswirtschaft sein, bis 2035 
in allen neuen Technologien dominieren. 
Es gibt kaum Zweifel, dass das Land dieses 
strategische Ziel erreichen wird, so viel Ka-
pital und Manpower steckt Peking in For-
schung und Entwicklung in zehn Schlüs-
seltechnologien. Doch die beunruhigendste 
Veränderung ist die Modernisierung der 
Volksarmee, die bis 2027 abgeschlossen 
sein soll und China in eine bessere Aus-
gangslage in einem potentiellen Konflikt 
mit den USA über Taiwan versetzen soll. 
Damit ist Xi Jinping strategisch in der Lage, 
eine Wiedervereinigung mit Taiwan anzu-
streben – notfalls mit Gewalt. Historisch 
würde ihn das auf eine Stufe mit Mao Ze-
dong setzen. 

Doch der chinesische Aufstieg ist kein 
Selbstläufer. Die Kommunistische Par-
tei muss immer neu den ungeschriebenen 
Gesellschaftsvertrag einlösen: Akzeptanz 
des autoritären Einparteiensystems gegen 
fortgesetztes Wachstum und steigenden 
Wohlstand für immer mehr Bürger. Zu 
Recht kritisieren wir die seit Xis Amtsan-
tritt immer repressivere Innenpolitik, die 
massive Unterdrückung der Uiguren in 

Xinjiang, Menschenrechtsverletzungen in 
Tibet und der inneren Mongolei, systema-
tische Beschneidung der Freiheitsrechte in 
Hongkong, Zunahme der Repression gegen 
Intellektuelle, Künstler oder religiöse Or-
ganisationen.

Internationale Kritik an seiner Min-
derheitenpolitik lässt Peking nicht völlig 
unbeeindruckt, es reagiert beleidigt und 
verhängt Gegenmaßnahmen. Aber es weiß 
sich insgesamt auf sicherem Boden, solan-
ge Menschenrechtskritik aus dem Ausland 
von den Chinesen als Bevormundung Chi-
nas empfunden wird. Nie wieder Demüti-
gung durch ausländische Mächte – das ist 
eine tiefsitzende Lehre aus den vergange-
nen 150 Jahren. Die Mehrheit der Chinesen 
wird trotz Kontrollsystem und Beschrän-
kung individueller Rechte hinter ihrer Re-
gierung stehen, solange es ihnen am Ende 
eines Jahres besser geht als im Vorjahr. 

Aber genau dort droht die Rechnung Xis 
nicht aufzugehen: Seine Wirtschaftspolitik 
erweist sich als kontraproduktiv. Immer 
stärkere Parteikontrolle und die Bevor-
zugung von staatlichen Unternehmen ge-
genüber innovativen Privatunternehmen, 
denen China seinen rasanten Aufstieg ver-

dankt, beeinträchtigt das Vertrauen in die 
chinesische Wirtschaft und drosselt ihre 
Dynamik. Das ist die Achillesferse der chi-
nesischen Entwicklung. 

Gleichwohl ist Europas derzeitige Unfä-
higkeit, sich strategisch als eigenständi-
ger Akteur in dem sich radikal wandeln-
den geopolitischen Umfeld zu etablieren, 
dramatisch. Wenn es den EU-27 in den 
nächsten Jahren nicht gelingt, eine hand-
lungsfähige Werte- und Interessenge-
meinschaft zu werden, wird dieses Europa 
in dem sich anbahnenden Großmächte-
konflikt völlig an den Rand gedrängt wer-
den, unfähig die Interessen seiner Bürger 
zu verteidigen. 

Der zunehmend ideologisierte Diskurs 
um eine „strategische Autonomie“ Europas 
ist eine typisch europäische Übersprungs-

handlung. Es geht schließlich nicht um 
Äquidistanz gegenüber beiden Großmäch-
ten. Es geht auch nicht um einen graduellen 
Ersatz der transatlantischen Allianz durch 
eine europäische Verteidigung. Es geht um 
die Identifizierung europäischer Interessen 
und ihre bestmögliche Durchsetzung auf 
Grundlage unserer Werte – allein oder mit 
Partnern. Mit Amerika verbinden uns auch 
weiterhin mehr Interessen und Werte als 
mit China, aber sie sind nicht identisch.

Daraus ergeben sich vier Schlussfolge-
rungen. 

Erstens: China einbinden. Europa hat 
ein Interesse an regelbasierter globaler 
Kooperation. Unsere jüngere historische 
Erfahrung prädestiniert die EU zum Brü-
ckenbauer und Architekten einer neu-
en funktionsfähigen globalen Ordnung. 
Deutschland und Frankreich als größte 
europäische Gesellschaften sollten dabei 
besondere Verantwortung übernehmen - 
nicht allein, sondern gemeinsam mit klei-
neren EU-Partnern. Nicht ideologische 
Ausgrenzung von China und anderen auto-
kratischen Mächten ist die Lösung, sondern 
ihre pragmatische Einbindung – auf Basis 
klarer Regeln und Standards. 

Zweitens: Die Anziehungskraft des Mo-
dells Europa zur Geltung bringen. Politisch 
rivalisierende Systeme wie das Chinas 
lassen sich nicht von außen verändern. 
Aber Europa kann Wandel durch Vorbild-
lichkeit generieren: Es kann und muss den 
Beweis erbringen, dass Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit erfolgreicher sind als 
Autokratie und Staatskapitalismus. Das ist 
möglich, aber die EU muss zunächst ihre 
Hausaufgaben erledigen - Polen und Un-
garn sind nur zwei Stichworte. Und Taten 
müssen Worten folgen. Wenn wir Kritik 
an inneren Missständen in China üben, 
müssen wir bereit sein, daran spürbare 

Konsequenzen zu ziehen. Die Bereitschaft 
Großbritanniens, den Bürgern Hongkongs 
die vereinfachte Einbürgerung anzubieten, 
ist ein gutes Beispiel. Auch die Olympischen 
Spiele dürfen nicht tabu sein, etwa durch 
Abwesenheit politischer Führungskräfte 
wie 2008. Denn China will einen Gesichts-
verlust unbedingt vermeiden. 

Drittens: Rote Linien ziehen und ein-
halten. Europa akzeptiert das Prinzip der 
Ein-China-Politik, China muss sich sei-
nerseits an internationales Recht halten. 
Wo Beijing eklatant dagegen verstößt, muss 
die EU bereit sein zu handeln. Die gewalt-
same Wiedervereinigung Taiwans mit dem 
Festland ist so eine rote Linie. Ihre Vertei-
digung setzt allerdings Handlungswillen 
und Europas Fähigkeit voraus, den USA bei 
der Verteidigung Taiwans beiseite zu ste-
hen. Frieden und Stabilität sind nicht zum 
Nulltarif zu haben, auch nicht für Berlin. 
Deshalb ist ein deutlich höherer Beitrag 
Deutschlands zur europäischen Vertei-
digungsfähigkeit ein essentielles Element 
verstärkter Verantwortung.

Viertens: Innovatives Europa. Wirt-
schaftlich stehen wir im Gegenwind eines 
immer härter werdenden globalen Wett-
bewerbs. China und USA verteidigen ihre 
Interessen beinhart. Davor darf auch Eu-
ropa nicht zurückschrecken: 5G ist gutes 
ein Beispiel. Im Kern innerer Sicherheit 
sollte die EU eigene Technologien entwi-
ckeln – und zugleich in bestimmten Fällen 
aber auch mit China kooperieren. Gegen-
über einer sich anbahnenden chinesischen 
technologischen Dominanz gibt es nur eine 
Strategie: mehr Kapital zur Entwicklung ei-
gener europäischer Fähigkeiten. Woran es 
Europa dramatisch mangelt, ist politische 
Führung, Handlungswille und Selbstbe-
wusstsein. Denn es bleibt dabei, dass China 
uns ebenso braucht wie wir China.

Weder Händler noch Helden

Glaubenskrise – Carl Kau verzweifelt an den „Hohepriestern“ und 
fordert zur Umkehr auf. Krisenschutzkrise – Oliver Rolofs bemängelt 
die Pandemie-Politik der Bundesregierung und zeigt, wie Katastro-
phenschutz der wirklichen Gefahren angepasst werden könnte. Und 
Anne Wizorek schreibt in ihrer Kolumne Direktnachricht über das 
Versöhnungspotential, das in der ach so vielgeschmähten Identitäts-
politik steckt.. www.derhauptstadtbrief.de

Lesen Sie mehr vom Hauptstadtbrief – diese Woche:

DR.
MICHAEL  
SCHAEFER

R
A

IM
O

N
D

 S
P

E
K

K
IN

G

 
war von 2007 bis 2012 Botschafter Deutsch-

lands in der Volksrepublik China.

PROF. DR. 
OSKAR 
NIEDERMAYER

D
PA

 
lehrte bis 2017 am Otto-Suhr-Institut für 

Politikwissenschaft und war Leiter des Otto-

Stammer-Zentrums an der FU Berlin. Er ist 

einer der führenden Experten in Deutsch-

land zur Parteien- und Wahlforschung.


