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„Wir brauchen einen starken Staat“
Politikwissenschaftler Michael Zürn über Stärken und Schwächen der Demokratie sowie den
bevorstehenden Bundestagswahlkampf
Welche Stärken und Schwächen offen-
baren Demokratien im Umgang mit der
Corona-Pandemie?  Welche  langfristi-
gen Trends lassen sich beobachten? Wie
steht  es  um den Datenschutz  und was
machen asiatische Staaten besser? Wel-
che Faktoren sind für den Ausgang der
Bundestagswahl  wichtig?  Darüber
unterhielt sich Gunter Hartwig mit dem
Professor für Internationale Beziehun-
gen  an  der  Freien  Universität  Berlin,
Michael  Zürn.
Interview
 BT: Herr Zürn, der aktuelle Demokra-
tie-Index des „Economist“ weist für die
167 Länder mit demokratischen Regie-
rungssystemen einen so niedrigen Wert
auf wie noch nie seit  2006. Insgesamt
sei die Demokratie weltweit im zweiten
Jahr hintereinander auf dem Rückzug,
heißt es da. Kommen Sie bei Ihrem For-
schungsprojekt  zu  einem  ähnlichen
Ergebnis?
Michael Zürn:  Ja. Wir verzeichnen seit
15 Jahren einen Rückgang der demokra-
tischen Qualität im Gesamtaggregat der
demokratisch verfassten Staaten. Zum
einen sind von dieser Verschlechterung
die Länder betroffen, in denen sich auto-
ritäre  Populisten  durchgesetzt  haben.
Hier finden zwar formal Wahlen statt,
doch  genügen  diese  nicht  demokrati-
schen Qualitätsanforderungen. Zu die-
sen Ländern zählen die Türkei,  Polen,
Ungarn,  auch  Brasilien,  Indien,  Rus-
sland.  Hinzu  kommt  das  Aufblühen
technokratischer Autokratien wie China.
BT:  Donald Trumps Chancen, wieder-
gewählt zu werden, wären ohne Corona-
Krise sicher größer gewesen, aber das
schlechte  Krisenmanagement  hat  ihm
als  Populisten  geschadet.  Zeigt  das
nicht, wie resistent die Demokratie am
Ende doch ist?
Zürn:  Die Demokratien haben, minde-
stens in der ersten Welle der Pandemie,
besser reagiert als die autoritären Popu-
listen etwa in den USA oder Brasilien.
Das ist kein Zufall. Populisten sind all-
ergisch gegenüber unabhängigen Exper-

tinnen, Wissenschaftlern und Qualitäts-
medien. Die akzeptieren Populisten nur,
wenn sie auf ihrer Seite stehen. Demge-
genüber haben die liberalen Demokra-
tien  diese  Herausforderung  besser
bewältigt.
BT:  Aber?
Zürn:  Dieser Vorteil der Demokratien
könnte sich als vorübergehend erweisen.
Wenn die Pandemie erfolgreich zurück-
gedrängt  sein  sollte  und  die  Staaten
wegen der  enormen Ausgaben für  die
Bekämpfung  der  Corona-Krise  stark
verschuldet sind, wird es zu einschnei-
denden Sparmaßnahmen und damit auch
wieder zu mehr Ungleichheit und gerin-
geren  politischen  Handlungsspielräu-
men kommen.  Das sind Bedingungen,
von denen Populisten profitieren.
BT:  Die Bilanz liberaler Demokratien
in  Europa  bei  der  Pandemiebekämp-
fung fällt  im Vergleich  zu  den asiati-
schen  Ländern  wie  Taiwan,  Singapur
oder Vietnam nicht gut aus. Was haben
die besser gemacht als wir?
Zürn:  Diese Staaten sind weiter in der
Digitalisierung. Deswegen konnten wir
die Zeit rückläufiger Infektionsraten im
Sommer  2020  nicht  nutzen,  um  die
Gesundheitsämter  technisch  ausrei-
chend auszustatten. Versäumt wurde es
auch,  die  Schulen  im Sommer  digital
aufzurüsten.
„Halbierter
 Liberalismus“
 BT:  Und der Datenschutz, der in Asien
anders gewichtet wird als hierzulande?
Zürn:   Mein Eindruck ist,  dass  wir  in
der Frage des digitalen Datenschutzes
einem halbierten Liberalismus anhän-
gen: nur kein starker Staat! Die liberale
Lehre geht aber anders:  Wir brauchen
einen starken Staat, der in der Lage ist,
das  Gemeinwohl  zu befördern.  Damit
der Staat  nicht  zu stark wird,  muss es
jedoch Mechanismen und Instrumente
der  Kontrolle  von  Machtmissbrauch
geben.  Bei  der  Digitalisierung  aber
scheint  unsere  Reaktion  zu  sein:  Oh
Gott, der Staat soll auf keinen Fall digi-

tale  Kompetenzen  haben.  Stattdessen
sollten wir ihn stark machen, um all die
privaten  Giganten,  die  ihre  digitale
Macht aufbauen und denen wir sorglos
unsere  Daten  ausliefern,  einhegen  zu
können. Gleichzeitig muss dann freilich
die Kompetenz zur Kontrolle aufgebaut
werden. Wir brauchen also einen digital
kompetenten  Staat  und  sehr  effektive
Kontrollmechanismen.
BT: Seit über einem Jahr kommt es bei
uns immer wieder zu tiefen Einschnit-
ten in Bürgerrechte, meist erst nachträg-
lich gebilligt von den Parlamenten. Die
Exekutive von Bund und Ländern, bera-
ten  von  externen  Experten,  bestimmt
über  Kontaktbeschränkungen  und
Schließungen. Wie lange geht das gut?
Zürn:  Die Stunde der Exekutive schlägt
ja nicht zum ersten Mal, sondern schon
zum dritten Mal in kurzer Zeit  – nach
der  Finanzkrise  und  der  sogenannten
Migrationskrise. Immer war die Stunde
der  Exekutive  auch  die  Stunde  der
Expertinnen  und  Experten  und  der
nicht-majoritären Institutionen.  In der
Krise wurden die Parlamente zugunsten
der  Draghis  und Drostens  entmachtet,
die  zwar  für  Sachkompetenz  stehen,
aber nicht für Parteien und Parlamente,
die  für  Entscheidungen  Mehrheiten
benötigen. Dadurch erlitten Parteien und
Parlamente einen beträchtlichen Bedeu-
tungsverlust zugunsten von nationalen
und internationalen Nichtmehrheitsinsti-
tutionen wie der Brüsseler EU-Kommis-
sion,  den  Zentralbanken  oder  Verfas-
sungsgerichten.  Diesen  langfristigen
Trend in unserer Demokratie haben die
Krisen sichtbar gemacht.
Verlagerung auf
 europäische Ebene
 BT:  Die EU hat beim Krisenmanage-
ment  gegen  die  Pandemie  keine  gute
Figur abgegeben. Ist der Nationalstaat,
dessen Ende schon eingeläutet  schien,
doch effektiver als supranationale Orga-
nisationen wie EU, WHO, UN? Lock-
down,  Impfkampagnen,  Grenzschlie-
ßungen – darüber entscheiden die Natio-
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nalstaaten allein. Macht Ihnen das Sor-
gen?
Zürn: Ja, weil die Verlagerung von Ent-
scheidungen auf  die  europäische oder
internationale  Ebene  in  vielen  Berei-
chen einfach notwendig und wünschens-
wert ist – beim Klimawandel und dem
Datenschutz,  bei  der  Regulierung  der
Finanzmärkte,  der  Besteuerung  der
Digitalkonzerne,  der  Bekämpfung der
globalen Armut.
BT:  Deutschland steht am Beginn eines
Superwahljahres  mit  Landtagswahlen
und der Bundestagswahl. Welche Fol-
gen haben die  Beschränkungen dieser
Zeit auf den Wahlkampf und den Aus-
gang der Wahl? Sollte das Thema Pan-
demie aus dem Parteienstreit herausge-
halten werden?
Zürn:   Wahlkämpfe  sind  dazu  da,
Debatten auszutragen, und dazu gehört
auch eine Auseinandersetzung über die
verschiedenen Strategien der Parteien in
der  Corona-Krise.  So  wird  die  AfD
nicht darauf verzichten, dieses Thema
zum  Wahlkampfschlager  zu  machen,
um einen Teil der Corona-Leugner für
sich zu mobilisieren. Da wäre es für die
anderen Parteien besser, offen dagegen
zu halten, als das Thema vom Tisch zu
nehmen.
BT:  Man kann schon länger auf Län-
derebene beobachten, dass der Amtsin-
haberbonus sehr groß ist. Es ist für die
Opposition  schwer,  einen  etablierten
Ministerpräsidenten zu stürzen. Ist das

ein Problem für die Demokratie?
Zürn:   Das ist  kein völlig  irrationales
Verhalten der Wählerinnen und Wähler.
Die Differenz zwischen den Parteien ist
in  der  Wahrnehmung  vieler  so  klein
geworden, dass das Wahlprogramm an
Bedeutung  für  die  Wahlentscheidung
verloren hat.  Dafür nimmt die Bedeu-
tung  der  Charaktereigenschaften  der
Spitzenkandidaten zu. Hier liegt aller-
dings ein erhebliches Enttäuschungspo-
tenzial.
BT:  Manchen gelingt es allerdings ganz
gut, nicht in diese Falle zu tappen.
Zürn:  Richtig. Hier sind beispielsweise
Winfried Kretschmann und Angela Mer-
kel  zu  nennen,  beide  mit  stabil  sehr
hohen Beliebtheitswerten. Ich halte es
für  eine  enorme  politische  Leistung,
diese  Charaktererwartung  langfristig
nicht enttäuscht zu haben, weil sie skan-
dalfrei geblieben und nicht dem Rausch
der Macht verfallen sind.
BT:  Gefühlt wird die Bundesrepublik
seit Ewigkeiten von einer großen Koali-
tion regiert. Merkels Union und die SPD
unterscheiden sich kaum noch. Werden
im September  die  Ränder  von diesem
„eingefrorenen  Zustand“  in  der  Mitte
profitieren, vor allem die Rechtspopuli-
sten?
Zürn:  Das galt zumindest in der Ver-
gangenheit nicht, wenn wir das klassi-
sche Verständnis von Links und Rechts
als Maßstab nehmen. Stattdessen ist eine
Auseinandersetzung über den Konsens

in gesellschaftspolitischen und kulturel-
len Fragen erwachsen. Dafür steht der
Konflikt zwischen Grünen und AfD, der
eine neue Konfliktlinie bedient. Deren
Differenz  ist  deutlich  größer  als  zwi-
schen  Union  und  SPD  auf  der  alten
Rechts-links-Achse. Das schärft deren
Profil.
Normalisierung
 in Österreich
 BT:  Sollte die AfD im Osten wieder
überdurchschnittlich  gut  abschneiden:
Wie lange lässt es sich durchhalten, dass
alle  denkbaren  Koalitionen  gegen  sie
gebildet werden – einzig mit dem Ziel,
eine AfD-Regierungsbeteiligung zu ver-
hindern?
Zürn:  Man muss zwei Übel miteinan-
der  abwägen.  Die  AfD kann in  Reak-
tion  auf  diese  Abgrenzungsstrategie
nochmal drei bis vier Prozent dazuge-
winnen. Die Kehrseite ist die Normali-
sierung der Partei, wie wir es in Öster-
reich mit der FPÖ gesehen haben. Zwar
sehen wir in Ländern, in denen autori-
tär-populistische Parteien kleine Koaliti-
onspartner sind, bisher keine dramati-
sche Demokratieverschlechterung. Aber
eine  Regierungsbeteiligung  kann  ein
Sprungbrett dafür sein, stärkste Partei zu
werden.  Unter  Abwägung  der  beiden
Übel finde ich die Abgrenzungsstrate-
gie im Sinne der Stabilität der Demokra-
tie die bessere.

Abbildung: Blick unter die Kuppel: Der Bundestag und andere Parlamente haben in der Corona-Zeit an Bedeutung
eingebüßt, sagt Zürn. Foto: Hofmann/dpa
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„Gift für das Vertrauen in die Demokratie“
Michael  Zürn  Der  Masken-Skandal  spielt  den  Populisten  in  die  Hände,  sagt  der  Politik-
Professor. Ein Gespräch über das Superwahljahr, digitalen Datenschutz und beunruhigende
globale Entwicklungen. Von Dominik Guggemos und Gunther Hartwig
Zum  Interview  kommt  Michael  Zürn
mit dem Fahrrad nach Berlin-Mitte. Der
Politikprofessor freut sich, dass dieses
Gespräch  persönlich  geführt  werden
kann,  natürlich  unter  Einhaltung  der
Hygieneregeln.  Derzeit  läuft  die  Wis-
senschaftskommunikation überwiegend
digital ab. Ein Drittel der Wissenschaft-
ler werde gegenwärtig von der Corona-
Krise  in  der  Forschung  ausgebremst,
schätzt der Direktor der Abteilung Glo-
bal Governance am Wissenschaftszen-
trum  Berlin  für  Sozialforschung.  Er
selbst beschäftigt sich mit der Lage der
Demokratie  weltweit  und  spricht  im
Interview auch über das deutsche Super-
wahljahr im Lockdown. Das ist  selbst
für einen erfahrenen Politikforscher wie
Zürn Neuland.
Herr Professor Zürn, Deutschland steht
am Beginn eines Superwahljahres mit
sechs Landtagswahlen und der Bundes-
tagswahl – und das in außergewöhnli-
chen Zeiten. Sollte das Thema Pande-
mie aus dem Parteienstreit herausgehal-
ten werden?
Wahlkämpfe  sind  dazu  da,  Debatten
auszutragen, und dazu gehört auch eine
Auseinandersetzung über die verschie-
denen  Strategien  der  Parteien  in  der
Corona-Krise.  So  wird  die  AfD nicht
darauf  verzichten,  dieses  Thema zum
Wahlkampfschlager  zu  machen,  um
einen Teil der Corona-Leugner für sich
zu  mobilisieren.  Da  wäre  es  für  die
anderen Parteien besser, offen dagegen
zu halten, als das Thema vom Tisch zu
nehmen.
Zwei Landtagswahlen im Süden läuten
das Superwahljahr ein. In Baden-Würt-
temberg wird spannend, ob Ministerprä-
sident Kretschmann eine Koalition ohne
die  CDU  bilden  kann.  In  Rheinland-
Pfalz könnte SPD-Landeschefin Dreyer
von der CDU abgelöst werden. Welche

Signalwirkungen  können  von  diesen
Wahlen  ausgehen?
Im Südwesten stellt sich die Frage, mit
wie viel Selbstvertrauen die Grünen in
das  Wahljahr  gehen.  In  der  Partei
herrscht das Grundgefühl, dass man die
guten Umfragewerte bisher noch nicht
in  tolle  Wahlergebnisse  ummünzen
konnte. Wenn sie jetzt zum dritten Mal
hintereinander in Baden-Württemberg
die Wahl gewinnen, gibt das Aufwind
für den Bund. In der SPD gibt es umge-
kehrt  die  Gefahr  einer  Depression.
Wenn das Wahljahr mit einer Abwahl
von  Malu  Dreyer  –  eine  ihrer  erfolg-
reichsten  Persönlichkeiten,  die  ein
Stammland regiert – beginnt, könnte das
eine negative Dynamik auslösen.
Man  kann  schon  länger  beobachten,
dass der Amtsinhaber-Bonus sehr groß
ist.  Es  ist  für  die  Opposition  schwer,
gegen einen etablierten Ministerpräsi-
denten  zu  gewinnen.  Ist  das  ein  Pro-
blem  für  die  Demokratie?
Das ist kein völlig irrationales Verhal-
ten der  Wählerinnen und Wähler.  Die
Differenz zwischen den Parteien ist in
der  Wahrnehmung  vieler  so  klein
geworden, dass das Wahlprogramm an
Bedeutung  für  die  Wahlentscheidung
verloren hat.  Dafür nimmt die Bedeu-
tung  der  Charaktereigenschaften  der
Spitzenkandidaten zu. Hier liegt aller-
dings ein erhebliches Enttäuschungspo-
tenzial.
Manchen gelingt es allerdings ganz gut,
nicht in diese Falle zu tappen.
Richtig. Hier sind beispielsweise Win-
fried Kretschmann und Angela Merkel
zu nennen, beide mit stabil sehr hohen
Beliebtheitswerten. Ich halte es für eine
enorme politische Leistung, diese Cha-
raktererwartung  langfristig  nicht  ent-
täuscht  zu haben,  weil  sie  skandalfrei
geblieben  und  nicht  dem  Rausch  der

Macht verfallen sind.
Dennoch  steht  zu  Beginn  des  Super-
wahljahrs ein Skandal um Unionsabge-
ordnete,  die  in  der  Pandemie  bei  der
Vermittlung  von  Masken-Geschäften
kräftig zugelangt haben sollen. Wie groß
ist der Schaden für das Vertrauen in die
Politik?
Der bloße Verdacht, dass Abgeordnete
käuflich  sind,  stellt  Gift  für  das  Ver-
trauen in die demokratischen Institutio-
nen dar. Er bestärkt jene, die sich gerne
als  Gegenmodell  zu  einer  politischen
Klasse stilisieren,  die nur noch an die
eigenen Interessen, Karrieren und Ein-
kommen denkt. Und er bestärkt in die-
sem Fall diejenigen, die verschwörungs-
theoretisch  den  Virus  als  Kopfgeburt
einer Gruppe von Menschen sehen, die
mit  der  Bekämpfung  nur  noch  mehr
Geld verdienen möchte. Das Gegengift
ist authentische, glaubhafte Interessenre-
präsentation – gepaart mit den Tugen-
den der Bescheidenheit und Korrektheit.
Das gibt es aber immer weniger.
Gefühlt wird die Republik seit Ewigkei-
ten von einer großen Koalition regiert.
Merkels Union und die SPD unterschei-
den sich kaum noch.  Werden im Sep-
tember die Ränder von diesem „einge-
frorenen Zustand“ in der Mitte profitie-
ren, vor allem die Rechtspopulisten?
Das galt  zumindest in der Vergangen-
heit nicht, wenn wir das klassische Ver-
ständnis von Links und Rechts als Maß-
stab nehmen. Stattdessen ist eine Aus-
einandersetzung  über  den  Konsens  in
gesellschaftspolitischen und kulturellen
Fragen erwachsen. Dafür steht der Kon-
flikt  zwischen  Grünen  und  AfD,  der
eine neue Konfliktlinie bedient. Deren
Differenz  ist  deutlich  größer  als  zwi-
schen  Union  und  SPD  auf  der  alten
Rechts-Links-Achse. Das schärft deren
Profil.
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Sollte die AfD bei den Landtagswahlen
in Ostdeutschland überdurchschnittlich
gut abschneiden: Wie lange lässt es sich
durchhalten, dass alle denkbaren Koali-
tionen gegen sie gebildet werden – mit
dem Ziel, eine AfD-Regierungsbeteili-
gung zu verhindern?
Man muss zwei Übel miteinander abwä-
gen. Die AfD kann in Reaktion auf diese
Abgrenzungsstrategie nochmal drei bis
vier  Prozent  dazugewinnen.  Die
Kehrseite  ist  die  Normalisierung  der
Partei, wie wir es in Österreich mit der
FPÖ gesehen haben. Zwar sehen wir in
Ländern,  in  denen autoritär-populisti-
sche Parteien kleine Koalitionspartner
sind,  bisher keine dramatische Demo-
kratieverschlechterung.  Aber  eine
Regierungsbeteiligung kann ein Sprung-
brett dafür sein, stärkste Partei zu wer-
den. Unter Abwägung der beiden Übel
finde ich die Abgrenzungsstrategie im
Sinne der Stabilität der Demokratie die
bessere.
Der  aktuelle  Demokratie-Index  des
„Economist“ zeigt  für  die 167 Länder
mit  demokratischen  Regierungssyste-
men,  dass  die  Demokratie  auf  dem
Rückzug  ist.  Kommen  Sie  bei  Ihrem
Forschungsprojekt zu einem ähnlichen
Schluss?
Ja. Wir verzeichnen seit 15 Jahren einen
Rückgang der demokratischen Qualität
im  Gesamtaggregat  der  demokratisch
verfassten Staaten. Zum einen sind von
dieser  Verschlechterung  die  Länder
betroffen, in denen sich autoritäre Popu-
listen durchgesetzt haben. Hier finden
zwar formal Wahlen statt,  doch genü-
gen diese nicht demokratischen Quali-
tätsanforderungen.  Zu diesen Ländern
zählen die Türkei, Polen, Ungarn, auch
Brasilien, Indien, Russland. Zum ande-
ren gibt es das Aufblühen technokrati-
scher Autokratien wie China.
Donald  Trumps  Chancen  auf  eine
zweite  Amtszeit  wären  ohne  Corona-
Krise  größer  gewesen,  aber  das
schlechte  Krisenmanagement  hat  ihm
als  Populisten  geschadet.  Sind  die
Demokratien am Ende doch resistenter?
Die Demokratien haben, mindestens in
der ersten Welle der Pandemie, besser
reagiert  als  die  autoritären Populisten
etwa in den USA oder Brasilien. Das ist

kein Zufall.  Populisten sind allergisch
gegenüber unabhängigen Expertinnen,
Wissenschaftlern und Qualitätsmedien.
Die  akzeptieren Populisten nur,  wenn
sie auf  ihrer  Seite  stehen.  Demgegen-
über haben die liberalen Demokratien
diese Herausforderung besser bewältigt.
Aber?
Dieser Vorteil der Demokratien könnte
sich als vorübergehend erweisen. Wenn
die  Pandemie  erfolgreich  zurückge-
drängt sein sollte und die Staaten wegen
der enormen Ausgaben für die Bekämp-
fung der Corona-Krise stark verschul-
det  sind,  wird  es  zu  einschneidenden
Sparmaßnahmen  und  wieder  zu  mehr
Ungleichheit und geringeren politischen
Handlungsspielräumen  kommen  –
Bedingungen,  von  denen  Populisten
profitieren.
Die  Bilanz  liberaler  Demokratien  in
Europa  bei  der  Pandemiebekämpfung
fällt  im  Vergleich  zu  den  asiatischen
Ländern nicht gut aus. Was haben diese
Staaten besser gemacht als wir?
Diese Staaten sind weiter in der Digitali-
sierung. Deswegen konnten wir die Zeit
rückläufiger  Infektionsraten  im Som-
mer 2020 nicht nutzen, um die Gesund-
heitsämter technisch ausreichend auszu-
statten.  Versäumt  wurde  es  auch,  die
Schulen im Sommer digital aufzurüsten.
Und  der  Datenschutz,  der  in  Asien
anders gewichtet wird als hierzulande?
Mein Eindruck ist, dass wir in der Frage
des digitalen Datenschutzes einem hal-
bierten Liberalismus anhängen: nur kein
starker  Staat!  Die  liberale  Lehre  geht
aber anders:  Wir brauchen einen star-
ken  Staat,  der  in  der  Lage  ist,  das
Gemeinwohl  zu  befördern.  Damit  der
Staat nicht zu stark wird, muss es jedoch
Mechanismen und Instrumente der Kon-
trolle von Machtmissbrauch geben. Bei
der Digitalisierung aber scheint unsere
Reaktion zu sein: Oh Gott, der Staat soll
auf  keinen Fall  digitale  Kompetenzen
haben.
Was sollten wir stattdessen tun?
Wir sollten ihn stark machen, um all die
privaten  Giganten,  die  ihre  digitale
Macht aufbauen und denen wir sorglos
unsere  Daten  ausliefern,  einhegen  zu
können. Gleichzeitig muss dann freilich
die Kompetenz zur Kontrolle aufgebaut

werden. Wir brauchen also einen digital
kompetenten  Staat  und  sehr  effektive
Kontrollmechanismen.
Seit mehr als einem Jahr kommt es bei
uns immer wieder zu tiefen Einschnit-
ten in Bürgerrechte, meist erst nachträg-
lich gebilligt von den Parlamenten. Die
Exekutive von Bund und Ländern, bera-
ten  von  externen  Experten,  bestimmt
über  Kontaktbeschränkungen  und
Schließungen. Wie lange geht das gut?
Die  Stunde  der  Exekutive  schlägt  ja
nicht  zum ersten  Mal,  sondern  schon
zum dritten Mal in kurzer Zeit  – nach
der  Finanzkrise  und  der  sogenannten
Migrationskrise. Immer war die Stunde
der  Exekutive  auch  die  Stunde  der
Expertinnen  und  Experten  und  der
nicht-majoritären Institutionen.  In der
Krise wurden die Parlamente zugunsten
der  Draghis  und Drostens  entmachtet,
die  zwar  für  Sachkompetenz  stehen,
aber nicht für Parteien und Parlamente,
die  für  Entscheidungen  Mehrheiten
benötigen. Dadurch erlitten Parteien und
Parlamente einen beträchtlichen Bedeu-
tungsverlust zugun - sten von nationa-
len und internationalen Nichtmehrheits-
institutionen  wie  der  Brüsseler  EU-
Kommission,  den  Zentralbanken oder
Verfassungsgerichten. Diesen langfristi-
gen Trend in unserer Demokratie haben
die Krisen sichtbar gemacht.
 Viel gefragter Wissenschaftler
 Michael  Zürn  (62),  in  Esslingen
geboren, studierte Politikwissenschaft
und Germanistik in Tübingen, wo er
1991 auch promovierte. 1993 wurde
er Professor an der Universität Bre-
men. 2004 kam er nach Berlin an die
Freie  Universität  und  das  Wissen-
schaftszentrum für  Sozialforschung.
Er ist Sprecher des Exzellenzclusters
„Contestations of the Liberal Script“
mit Forschern aus mehr als 20 Uni-
versitäten  weltweit.  Von  2004  bis
2009 leitete  er  außerdem als  Grün-
dungsdirektor  die  Hertie  School  of
Governance.  Soeben  ist  sein  neues
Buch  „Die  regressive  Demokratie“
(zusammen  mit  Armin  Schäfer  bei
Suhrkamp) erschienen. Zürn ist  ver-
heiratet und Vater eines Kindes.

Abbildung: „Ich halte es für eine politische Leistung, nicht dem Rausch der Macht zu verfallen“, sagt der Politik-
Professor Michael Zürn. Fotos: Florian Gaertner/photothek.de

Abbildung: Die Journalisten Dominik Guggemos (rechts) und Gunther Hartwig im Gespräch mit Michael Zürn.
Wörter: 1495
Urheberinformation: © Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG

© 2021 PMG Presse-Monitor GmbH



Hessische Allgemeine Kassel Mitte vom 15.03.2021

Seite: 4 Mediengattung: Tageszeitung
Ressort: Kassel Auflage: 26.109 (gedruckt) ¹ 24.481 (verkauft) ¹

24.884 (verbreitet) ¹
Rubrik: KS Reichweite: 0,089 (in Mio.) ²
Ausgabe: Hauptausgabe
¹ von PMG gewichtet 01/2021

² von PMG gewichtet 07/2020

'Historischer Sieg für die Grünen'
MONTAGSINTERVIEW Politologe Wolfgang Schroeder über die Kommunalwahl
Kassel - Das Endergebnis der Wahl zum
Kasseler Stadtparlament wird wohl erst
am Mittwoch feststehen, der Politikwis-
senschaftler Wolfgang Schroeder sprach
trotzdem  bereits  gestern  Abend  von
einem historischen Sieg der Grünen. Im
Interview erklärt der 60-Jährige, der an
der Universität Kassel Professor für das
'Politische System der BRD' ist, was das
für Kassel bedeutet und wieso die CDU
ihr Ergebnis seit den Nullerjahren hal-
biert hat.
Vor  einigen  Wochen  sagten  Sie,  die
Wahlbeteiligung  von  2016  von  42,8
Prozent  sollte  unbedingt  übertroffen
werden.  Das hat  knapp geklappt.  Wie
zufrieden sind Sie?
Das ist ein gutes Zeichen für die kom-
munale  Demokratie.  Es  zeigte  sich
schon im Vorfeld großes Interesse bei
den Bürgern. Das könnte an der Kampa-
gne der Stadt für die Briefwahl liegen.
Was ich ja  unter  normalen Bedingun-
gen  eher  skeptisch  sehe,  weil  ich  ein
großer  Fan  der  Urnenwahl  bin.  Aber
unter Corona war das genau die richtige
Entscheidung.
Zuletzt haben die Fehler bei der Corona-
Politik von Bund und Ländern sowie die
Mauscheleien von CDU-Bundestagsab-
geordneten  Schlagzeilen  gemacht.
Inwiefern könnten diese bundespoliti-
schen  Ereignisse  die  Kommunalwahl
mitbeeinflusst  haben?
Es hat sicher Einfluss ausgeübt, so kann
man dem eigenen Unmut eine Stimme
geben. Aber dieses Motiv ist eben nicht
so stark wie vermutet:  Einerseits  weil

für  viele  die  kommunalen  Dinge  im
Zentrum stehen, was auch gut ist. Und
andererseits  weil  sie  durch eine frühe
Stimmabgabe per  Briefwahl  gar  nicht
auf dieses Ereignis reagieren konnten.
Schon  zwei  Wochen  vor  der  Wahl
haben  viele  Wähler  ihre  Stimme  per
Briefwahl  abgegeben.
In der  SPD-Hochburg Kassel  könnten
nun die Grünen stärkste Kraft werden.
Für wie wahrscheinlich ist das nach jet-
zigem Stand?
Kassel  ist  von  der  Historie  betrachtet
eine sozialdemokratische Stadt. Aber es
ist nicht die erste Niederlage der SPD.
Einen  Einschnitt  bildete  der  Sieg  der
CDU  1993.  Die  Grünen  liegen  heute
deutlich vor der SPD. Sie hatten zwar
2011  schon  einmal  fast  25  Prozent
erreicht.  Aber  wenn  sie  diesmal  die
stärkste Partei sind, dann ist das für die
Grünen ein historischer Sieg, der auch
ihren Einfluss auf die Stadtpolitik wie-
der  deutlich  erhöhen  dürfte.  Zumal
wenn man bedenkt, dass es auch in den
Ortsbeiräten  eine  deutliche  Verände-
rung zugunsten der Grünen geben wird.
Die CDU hat ihr Ergebnis seit den Nul-
lerjahren  halbiert.  Worin  liegt  der
Abstieg  begründet?
Vermutlich spielen bei diesem Nieder-
gang  personelle  Probleme eine  Rolle.
Das konnte man schon an den Schwie-
rigkeiten sehen, einen Spitzenkandida-
ten zu finden, der zum Image einer auf-
strebenden Universitäts- und Industrie-
stadt passt. Dann aber auch die Schwie-
rigkeiten mit  den kulturellen,  urbanen

Themen.  Und  schließlich  kam  auch
noch der CDU-Gegenwind aus Berlin.
Von Radaktivisten über Demonstranten
für  mehr  Mieterschutz  bis  zu  Klima-
schützern - es gibt immer mehr Interes-
sengruppen. Wird sich diese Zersplitte-
rung auch im Kasseler Stadtparlament
zeigen?
Die Zahl der angetretenen Parteien ist
von  acht  auf  neun  gestiegen.  Was  im
Vergleich mit anderen hessischen Städ-
ten eher moderat ist. In Frankfurt ist die
Zahl der angetretenen Parteien von 21
auf 27 gestiegen. Für die Koalitionspoli-
tik gäbe es diesmal wieder die Möglich-
keit einer Zweierkoalition von Grünen
und SPD, was für eine stabile Stadtre-
gierung eine gute Perspektive wäre.
Die AfD war vor fünf Jahren der Wahl-
Gewinner. Warum musste sie nun offen-
sichtlich Federn lassen?
Dieses Ergebnis zeigt, dass die Bäume
für die AfD nicht in den Himmel wach-
sen.  In  den  letzten  Wahlen  haben  sie
auch in Kassel immer weniger Stimmen
erhalten. Zugleich haben sie sich aber
auf einem niedrigeren Niveau in unse-
rem Parteiensystem etabliert und zählen
schon  bald  zu  den  Altparteien.  Dabei
muss man berücksichtigen, dass die AfD
eine Partei ist, die den Zorn mobilisiert
und in der zurückliegenden Legislatur-
periode kaum in der Lage war, sachori-
entiert  mitzuarbeiten,  sondern  durch
Fluktuation, Abwesenheit und Turbulen-
zen glänzte.
 VO MATTHIAS LOHR

Abbildung: Gutes Zeichen für die Demokratie: So urteilt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder über die knapp
gestiegene Wahlbeteiligung. Zuvor hatte auch die Initiative 'Offen für Vielfalt' mit Plakaten aufgerufen, zur
Wahl zu gehen.
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AfD zerstritten und orientierungslos
Sie ist mit der CDU der große Verlierer
des  Wahlabends:  die  AfD.  In  Baden-
Württemberg büßte sie ein Drittel ihrer
Stimmen ein. 2016 holten die Rechten
mit  15,1  Prozent  hier  noch  das  beste
Ergebnis in einem westdeutschen Bun-
desland. Die einstige Oppositionsführe-
rin ist mit 9,7 Prozent nun auf die klein-
ste  Fraktion  im  Stuttgarter  Landtag
geschrumpft. Die einzigen Direktman-
date Mannheim und Pforzheim hat sie
an  die  Grünen  verloren.  Und  auch  in
Rheinland-Pfalz fällt die AfD um mehr
als vier Punkte von 12,6 auf 8,3 Prozent.
2016 zogen die einst erfolgsverwöhnten
Rechten in der Bundespressekonferenz
noch triumphierend vor die Journalisten.
Ihre Chefin hieß damals Frauke Petry,
die  selbstbewusst  über  die  Siege  in
Baden-Württemberg,  Rheinland-Pfalz
und Sachsen-Anhalt sprach. Im ostdeut-
schen  Bundesland  wählte  damals  gar
fast  ein  Viertel  der  Bürger  (24,1  Pro-
zent) die AfD. Dort hat sie bei der kom-
menden Landtagswahl im Juni Chancen,
das Ergebnis von 2016 zu wiederholen.
Petry ist mittlerweile gegangen, weil sie
den einflussreichen Rechten nicht rechts
genug war. Im Jahr 2021 heißt die stell-
vertretende Bundes-chefin und Südwest-
Landesvorsitzende Alice Weidel. Sie hat
keinen  Grund  zum  Jubeln,  sieht  ihre
Partei als Opfer des Verfassungsschut-
zes, der ihr rechtswidrig „auf den Hals
gehetzt“ worden sei. Südwest-Spitzen-
kandidat  und  -Fraktionschef  Bernd
Gögel gibt sich selbstkritischer. Zu dem
Minus  habe  „auch  die  eigene  Perfor-
mance beigetragen, sagte er dem Sen-
der „Phoenix“.
Zwar schreckte die mögliche Beobach-
tung der Partei durch den Verfassungs-
schutz  bügerliche  Wähler  ab  –  doch

Gögels Fehlersuche in den eigenen Rei-
hen wird einiges zutage fördern.  Gra-
benkämpfe gehören seit ihrer Gründung
zwar zum Naturell der AfD. In den ver-
gangenen Monaten aber beschäftigte sie
sich hauptsächlich mit sich selbst – das
war jedenfalls das Bild, das sich bei vie-
len  Wählern  verfing.  Der  Streit  zwi-
schen den vermeintlich gemäßigten und
den  radikalen  Kräften  wird  auf  allen
Ebenen der Partei geführt. Anhänger des
formell  aufgelösten  „Flügel“  um  den
Thüringer Landeschef Björn Höcke ste-
hen gegen mutmaßlich moderatere Mit-
glieder.  Es  ist  ein  Kampf  zwischen
denen, die sich einen bürgerlich-konser-
vativen  Anstrich  geben  wollen  und
jenen,  die  unverhohlen  extrem rechte
Positionen vertreten. Das zeigte sich auf
dem letzten Bundesparteitag im Novem-
ber.  Jeweils rund die Hälfte der Dele-
gierten stand für oder wider Parteichef
Jörg  Meuthen,  der  in  seiner  Rede  zur
Mäßigung aufgerufen  hatte.
Das zeigt sich aber vor allem in Baden-
Württemberg. Der Landesverband bil-
det wie kein zweiter den Richtungsstreit
ab.  Die  Stuttgarter  AfD-Fraktion
schrumpfte seit 2016 von 23 auf zuletzt
15. Abgeordnete traten aus oder wurden
ausgeschlossen. Eine Kandidatur Gögels
in einer Doppelspitze mit  seinem völ-
kisch-nationalen Vize Emil Sänze schei-
terte am Votum der Mitglieder. Der eher
moderate Gögel brauchte vier Anläufe,
bis  er  zum  Spitzenkandidaten  gekürt
wurde. Doch Gründe für das Abschnei-
den der AfD sind nicht nur im Inneren
zu suchen. Ihr Leib-und-Magen-Thema
Migration  ist  in  den  politischen  und
gesellschaftlichen Debatten spätestens
von der Corona-Pandemie übertönt wor-
den.

Die AfD hat es nicht geschafft, sich den
Zorn der Straße gegen die Maßnahmen
– der im Südwesten groß ist – zu eigen
zu machen. In der Corona-Krise wirkt
sie orientierungslos. Zwar hatte sie ver-
sucht,  die  Unzufriedenheit  über  die
Corona-Maßnahmen zu vereinnahmen
und  in  Zustimmungswerte  umzumün-
zen. Doch Initiativen wie „Querdenken
711“  waren  dabei  erfolgreicher.  Die
AfD konnte nur mäßig gewinnbringend
im Becken der Corona-Skeptiker fischen
–  und  die  sind  glücklicherweise  bloß
eine laute Minderheit. Jene, die sich um
die Zukunft ihrer Betriebe sorgen und
bei den Regierungsparteien eine tragfä-
hige Öffnungsstrategie vermissen, dürf-
ten sich bei der FDP besser aufgehoben
fühlen. Etwa 50 000 Wähler hat die AfD
an die FDP verloren.
Zudem hat die AfD es nicht geschafft,
die Gruppe der Nichtwähler zu halten.
Vor fünf Jahren konnte keine Partei so
viele  Nichtwähler  für  sich  gewinnen,
2021 verlor keine Partei so viele Men-
schen  –  135  000  –  wieder  an  diese
Gruppe.
Auch wenn die AfD ihren Zenit in den
beiden Bundesländern überschritten hat,
hat sie sich mit diesen Wahlen konsoli-
diert, wie der Kasseler Politologe Wolf-
gang Schroeder sagt. „Der Außenseiter
ist  bei  den Altparteien angekommen.“
Er glaubt, dass die Strömungen der AfD
bis zur Bundestagswahl am 26. Septem-
ber die Waffen schweigen lassen. „Ab
dem 27. September werden sie aber wie-
der in den Ring steigen“, so Schroeder,
der  die  Bundes-AfD zwischen  sieben
und zehn Prozent sieht. 2016 waren es
noch 12,6 Prozent.
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Der globale Siegeszug der autoritären Systeme
Belagerungszustand. Das Immunsystem
der  Demokratien  gegen  das  weltweit
grassierende Virus des Autoritarismus
ist derzeit geschwächt.
Dem Patienten geht es nicht gut. Er ist
schwer angeschlagen, er taumelt, zieht
sich immer weiter zurück. Der Patient
ist die liberale Demokratie samt funktio-
nierendem Rechtsstaat und freier Markt-
wirtschaft. Das Pandemiejahr 2020 hat
dem Patienten gar nicht gutgetan, es hat
ihn noch mehr geschwächt.
Die  "Economist  Intelligence  Unit"
spricht  in  ihrem  "Demokratie  Index
2020"  von  einem "schweren  Schlag",
den das  demokratische Regierungssy-
stem  im  vergangenen  Jahr  hat  ein-
stecken müssen. Global gesehen sei der
Zustand der Demokratie so schlecht wie
seit 2006 nicht mehr, in 70 Prozent der
im Index berücksichtigten Länder habe
es  Verschlechterungen  und  Rück-
schritte  gegeben.  Das  sieht  auch  die
amerikanische NGO "Freedom House"
so.  Sie  spricht  in  ihrer  jüngsten
Bestandsaufnahme  der  politischen
Rechte und bürgerlichen Freiheiten in
der Welt von der "belagerten Demokra-
tie". International habe sich das Gleich-
gewicht  von der  freiheitlichen westli-
chen Ordnung zugunsten der Tyrannei
verschoben. Der Befund des Demokra-
tieforschers  Larry  Diamond  von  der
Stanford  University  in  seinem  neuen
Buch "Ill  Winds" lautet  ebenfalls:  "In
jedem  Winkel  der  Welt  übernehmen
Autokraten  die  Initiative,  sind  die
Demokraten in der  Defensive und der
Raum für wettbewerbliche Politik und
freie  Meinungsäußerung  schrumpft."
Autoritäre  Systeme  dagegen  würden
immer repressiver im Inland und aggres-
siver  im  Ausland  und  verspürten
Rückenwind  bei  ihrem  Treiben.
Zuletzt  beschäftigten  sich  westliche
Paradeintellektuelle  wie  Ivan Krastev
und Stephen Holmes ("Das Licht,  das
erlosch") oder Anne Applebaum ("Die
Verlockung  des  Autoritären",  siehe

"Spectrum" vom 6.  3.)  mit  der  Frage,
warum das westliche Regierungsmodell
an Strahlkraft verloren hat und autori-
täre, autokratische, totalitäre System an
Boden gewonnen haben.
Auch die neue US-Regierung von Joe
Biden zeichnet in den Anfang Februar
veröffentlichten "Vorläufigen strategi-
schen  Leitlinien  für  die  nationale
Sicherheit" ein düsteres Bild der globa-
len  Sicherheitslandschaft:  "Demokra-
tien rund um den Globus - unsere eigene
mit  eingeschlossen  -  werden  zuneh-
mend bedrängt." Korruption, Ungleich-
heit, Polarisierung, Populismus, illibe-
rale Attacken auf den Rechtsstaat und
nationalistische und nativistische Ten-
denzen bedrohten die Demokratien von
innen;  von  autor i tären  Mächten
gestreute Falschinformationen, Irrefüh-
rungen und Bestechungen bedrohten sie
von außen. Autoritären Regimen gehe es
darum,  Schwächen  der  Demokratien
auszunützen, Zwietracht zwischen freien
Gesellschaften zu säen, die existieren-
den internationalen Regeln auszuhöhlen
und ihre eigenes Regierungsmodell als
Gegenentwurf anzupreisen.
Defekte Demokratie USA
Die  Biden-Regierung  sieht  wie  zuvor
schon  die  Trump-Administration  die
Volksrepublik China ("der einzige echte
Herausforderer")  und  Russland  ("will
weiter  den  Störenfried  auf  der  Welt-
bühne spielen") als größte Gefahren für
die freiheitliche Ordnung des Westens
an.  Immerhin  gesteht  die  jetzige  US-
Regierung in ihren Leitlinien ein, dass
die eigene Demokratie zerbrechlich sei
und  von  Neuem  abgestützt  werden
müsse,  "sonst  spielen  wir  unseren
Widersachern in  die  Hände".  Ein sol-
ches Eingeständnis eigener Unzuläng-
lichkeit  und  Schwäche  hätte  es  unter
Trump  nie  gegeben.
Die  "Economist  Intelligence  Unit"
bezeichnet die USA als "defekte Demo-
kratie", und "Freedom House" hält die
US-Demokratie nach der Trump-Ära für

ramponiert:  Parteienhader,  Interessen-
konflikte innerhalb des Regierungssy-
stems,  Korruption,  Widerstand  gegen
Transparenz, Polizeigewalt, Rassismus,
Ungleichheit - all das mache die ameri-
kanische  Demokratie  instabil.  Genau
diese inneren Schwächen der USA aber
böten den Machthabern und Propagandi-
sten der autoritären Systeme Gelegen-
heit,  hämisch  auf  Amerika  zu  zeigen
und von eigenen Defekten abzulenken.
Die neue US-Regierung ist  entschlos-
sen, den Diktaturen und Autokratien der
Welt  entgegenzutreten,  mit  denen
Donald Trump noch gepackelt hatte. Sie
will der Welt wieder ein besseres Bei-
spiel  geben. Das wird mühsam genug.
Selbst  nach  der  gewaltsamen  Erstür-
mung des Kapitols am 6. Jänner heißen
60 Prozent der republikanischen Wäh-
lerschaft die Präsidentschaft von Donald
Trump noch immer gut. Was nur zeigt,
dass autoritäres Gedankengut und errati-
sche Herrschaft auch in den USA Mil-
lionen  Anhänger  und  Unterstützer
haben.
Geschwächtes Immunsystem
Das  Immunsystem  der  Demokratien
gegen das Virus der Autokratie ist der-
zeit  so  schwach  wie  seit  Jahrzehnten
nicht mehr. Tatsächlich ist das Gefühl,
verdrängt, missachtet, zurückgeblieben,
von  der  Globalisierung  überrollt  und
ausgebeutet zu werden, ein weltweites
Phänomen und der ideale Nährboden für
p o p u l i s t i s c h e  u n d  d e s p o t i s c h e
Machtausübung.  Innere  und  äußere
Gegner der Demokratie versuchen diese
latente Angst vieler Menschen vor Sta-
tusverlust zu schüren. In den autokrati-
schen Polizeistaaten selbst freilich kön-
nen die Unzufriedenen sich nicht öffent-
lich äußern, ihr Protest wird sofort mit
Gewalt unterdrückt.
In  freien  Gesellschaften  aber  hat  sich
dieses Phänomen während der Corona-
pandemie durch die staatlich verordne-
ten  Einschränkungen  verstärkt  und
macht  sich  vielerorts  Luft  durch



Demonstrationen. In 68 Ländern gab es
2020 Massenproteste gegen die Pande-
mie-Einschränkungen sowie gegen Kor-
ruption, Ungleichheit  und Polizeiwill-
kür,  in  18  arteten  diese  Proteste  in
Gewalt  aus.
Professor John Keane, ein hochoriginel-
ler  politische  Denker  aus  Australien,
meint, dass die Begriffe Autokratie und
autoritäre Regime viel zu kurz greifen,
um  zu  beschreiben,  was  da  global
gerade  vor  sich  geht.  Er  spricht  vom
Despotismus  des  21.  Jahrhunderts.
Die Despotien der Gegenwart
Diese modernen Despotien von China
bis Saudiarabien, von Ägypten bis Rus-

sland seien deshalb so erfolgreich und
gefährlich, weil sie protodemokratische
Techniken  zur  Herrschaftsausübung
anwenden: Regelmäßige - manipulierte -
Wahlen, um sich Legitimität zu geben;
ständiges Hinausposaunen, "im Namen
des Volkes" zu regieren, Umgarnen der
Mittelklasse, permanentes Kampagnisie-
ren zur Anpreisung der eigenen Leistun-
gen. Andere Elemente heutiger Despo-
tien sind weniger "protodemokratisch":
Korrumpierung  der  Eliten,  Personen-
kult  um den  Führer,  Verbreitung  von
Angst in der Bevölkerung und Anwen-
dung von Gewalt gegen Regimegegner.
Ob Despotie, Autokratie, Diktatur: Tat-

sache ist, dass autoritäre Herrschaft der-
zeit  Hochkonjunktur  hat,  und  droht,
auch  westliche  Demokratien  anzu-
stecken, einige sogar schon infiziert hat.
Was  tun  dagegen?  Ob  man  will  oder
nicht: Die Hoffnung ist, dass Joe Biden
sein  amerikanisches  Haus  wieder  in
Ordnung  bringt  und  entschlossen  die
Führungsrolle bei der Verteidigung der
freiheitlichen Ordnung übernimmt. Oder
glaubt  wirklich  jemand,  dass  das  zer-
strittene,  eigenbrötlerische,  erlahmte
Europa es mit den entschlossenen auto-
kratischen Herausforderern aufnehmen
kann?
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Fördergeld für Vorhaben in Stadtmitte
Ortsbeirat äußerte Kritik an Projekten zum Sozialen Wohnungsbau, brachte aber eigene Ideen
ins Spiel
 Aline Farbacher
 eue Wohnungen am Hafenmarkt oder in
der  Neuen  Bleicherstraße  könnten
e r schwing l i che r  werden .  Ode t t
Schwabe, Mitarbeiterin für Stadt- und
Objektplanung  bei  der  Rostocker
Gesellschaft für Stadterneuerung, -ent-
wicklung  und  Wohnungsbau  mbH
(RGS) stellte den Mitgliedern des Orts-
beirates  Stadtmitte  auf  ihrer  jüngsten
Sitzung jene Projekte aus ihrem Stadt-
teil vor, die Chancen auf Fördergelder
der Initiative Zukunft des Wohnens in
Mecklenburg-Vorpommern  des  Pro-
gramms  Wohnungsbau  Sozial  haben.
Das Gremium befürwortete die Projekte,
äußerte  jedoch  auch  Kritik  und  warf
eine  eigene  Idee  in  den  Ring.
Quartiersplatz und Park geplant
Gute  Aussichten  auf  Gelder  aus  dem
Fördertopf im Bereich Stadtmitte könnte
es für ein noch zu entwickelndes Grund-
stück in der Neuen Bleicherstraße, Ecke
Bleicherstraße geben. Eigentümer ist die
Stadtwerke Rostock AG. 16 Wohnun-
gen könnten entstehen, von denen etwa
sechs Sozialer Wohnungsbau sein sol-
len. „Wir könnten uns vorstellen, dass
ein Gebäude für Eigentumswohnungen
genutzt  wird  und  das  andere  für  den
Sozialen Wohnungsbau, es könnte aber
auch gemischt werden“, sagte Schwabe.
Zudem soll ein Großteil der Flächen zu
einem Park, ähnlich jenem im Petrivier-
tel umgestaltet werden. Zudem sieht die
RGS  Potential  am  Hafenmarkt  nahe
dem Bussebart, dort ist aktuell ein Bau-
feld  mit  gemischter  Nutzung  ausge-

schrieben. „22 bis 25 Wohnungen könn-
ten  dort  entstehen,  die  Hälfte  davon
Sozialer  Wohnungsbau“,  so  Schwabe.
Im südlichen Teil ist ein Quartiersplatz
geplant. Wer dort bauen soll, sei noch
nicht klar, sagte die RGS-Mitarbeiterin.
Aktuell  würden  die  Grundstücke  der
Stadt  gehören.
Baufläche an der Nordkante vorge-
schlagen
Ortsbeiratsmitglied  Alexander  Blietz
(Grüne) erachtete es als „unbedingt not-
wendig“, Sozialen Wohnungsbau in der
Innenstadt  zu  etablieren.  „Da sind  15
Wohneinheiten,  die  da  aus  dem  Plan
hervorgehen, meiner Meinung nach sehr
dürftig.“ Schließlich sei  die Durchmi-
schung in der Innenstadt am geringsten.
Laut Christoph Eisfeld (FDP) gebe es
aktuell jedoch auch nur eine kleine Aus-
wahl an Bauprojekten, die in der Innen-
stadt überhaupt „segregationsmindernd“
wirken könnten. „Dass dann der Hafen-
markt  als  geeigneter  Standort  genom-
men wird, will mir nicht ganz einleuch-
ten, weil das Preisgefüge dort eines der
eher günstigen innerstädtisch ist“, sagte
er.
Schwabe erklärte,  dass Sozialer Woh-
nungsbau zuweisungspflichtig  sei.  So
gäbe  es  aktuell  günstige  Wohnungen
rund um den Hafenmarkt, diese würden
jedoch  von  den  Vermietern  zugeteilt
und wenn dort Sozialer Wohnungsbau
entstünde, könne die Stadt entscheiden.
Ortsbeiratsvorsitzender  Andreas  Her-
zog  (SPD)  brachte  gar  einen  eigenen
neuen Vorschlag ein, an welcher Stelle

Sozialer  Wohnungsbau  entstehen
könnte.  „Ein  Teil  der  Nordkante  und
zwar das Baufeld entlang der Kleinen
Wasserstraße, wo der Block leer gezo-
gen  ist  und  Wohnungsbau  angedacht
ist“,  sagte  Herzog.  Dort  würde  sonst
„nur sehr hochwertiger Wohnungsbau“
entstehen, betonte er. Diese Idee will der
Ortsbeirat nun offiziell bei der RGS ein-
reichen.
Bis  zu  140  Wohneinheiten  könnten
gefördert  werden
Mit  der  Initiative  will  das  Land  die
Segregation,  also  die  soziale  Entmi-
schung, in vier Modellregionen reduzie-
ren, zu denen auch Rostock gehört. Zu
Grunde lag eine bundesweite Studie des
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozi-
alforschung (WZB) zur sozialen Entmi-
schung in 74 Städten aus dem Jahr 2018.
Was  den  Grad  der  sozialen  Entmi-
schung betrifft, lag Rostock hierbei hin-
ter Schwerin auf Platz zwei.
Aus dem Fördertopf des Landes könnte
Rostock acht Millionen Euro erhalten.
Hochgerechnet  könnten  mit  dieser
Summe 120 bis 140 Wohneinheiten ent-
stehen, sagte Schwabe. Im Auftrag der
Rostocker  Bürgerschaft  hat  die  RGS
verschiedene  Projekte  aufgeführt,  die
gute Aussichten auf diese Fördergelder
haben und der Stadtverwaltung zugear-
beitet.  Bevor die  Gelder  jedoch bean-
tragt werden können, muss das Gesamt-
konzept durch das Landesenergiemini-
sterium bestätigt werden.
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Die Legende vom deutschen Unsozialstaat
Dorothea Siems
Wer  in  Deutschland  einmal  unter  die
Armutsgrenze  rutscht,  bleibt  immer
öfter arm. Und diese unterste Einkom-
mensgruppe  ist  jetzt  auch  noch  am
stärksten von den finanziellen Folgen
der Corona-Krise betroffen. Diese alar-
mierende Botschaft sendete das Statisti-
sche Bundesamt in dieser Woche unter
Hinweis  auf  den  Datenreport  2021.
Dabei ergibt ein Blick auf die nüchter-
nen  Daten  der  umfangreichen  Samm-
lung  ein  ganz  anderes  Bild.
Nicht die ärmeren, sondern im Gegen-
teil die reicheren Gruppen sind danach
am häufigsten von einem Rückgang der
Haushaltseinkommen  betroffen.  Und
genauso  falsch  ist  auch  die  Aussage,
dass sich die Armut in den vergangenen
Jahren  immer  mehr  verfestigt  habe.
Denn in den rund zehn Aufschwungs-

jahren  vor  der  Pandemie  profitierten
auch die unteren Einkommensgruppen
deutlich, und die sozialen Unterschiede
wurden geringer. Ohne die enorm starke
Zuwanderung  wäre  dieser  positive
Trend sogar  noch stärker  ausgefallen.
Warum  trotzdem  das  Zerrbild  vom
Unsozialstaat  Deutschland  verbreitet
wird,  hat  weniger  mit  Forschung  und
Aufklärung als vielmehr mit politischer
Stimmungsmache im Superwahljahr zu
tun. Am Datenreport haben neben den
amtlichen Statistikern auch Institute wie
das  Wissenschaftszentrum  Berlin  für
Sozialforschung (WZB) oder die Bun-
deszentrale für Politische Bildung mit-
gearbeitet,  die  an ihrer  These von der
angeblich  wachsenden  sozialen  Kluft
ungeachtet der Datenlage festhalten. Im
Datenreport wird das harte Statistikma-
terial einfach mit dem Gefühligen ver-

mengt - und der Mix dann der Öffent-
lichkeit als Fakten verkauft. So produ-
ziert man Fake News.
Für SPD, Grüne und Linke ist das eine
Steilvorlage.  Schließlich  propagieren
diese  Parteien  eine  noch  größere
Umverteilung. Die Wohlhabenden will
man stärker mit Vermögensteuern, Erb-
schaftsteuer und höheren Einkommen-
steuern  belasten,  während  man  die
Grundsicherung  großzügiger  handha-
ben will und andere soziale Wohltaten
verspricht. Aus wahltaktischem Kalkül
werden mit verzerrten Darstellungen der
hiesigen  Verhältnisse  Ängste  in  der
Bevölkerung geschürt. Dabei zeigt sich
gerade in dieser Krise wieder, wie stabil
die sozialen Netze hierzulande sind.
dorothea.siems@welt.de (mailto:doro-
thea.siems@welt.de)
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Immer ungleicher
Ein Jahr Corona-Pandemie hinterlässt bereits viele soziale Verlierer
Vor Kurzem jährte sich der Beginn der
Corona-Pandemie.  Die  vergangenen
zwölf  Monate  trafen  besonders  die
Armen hart. Verlierer sind Obdachlose,
Menschen mit  Migrationshintergrund,
Alleinerziehende.  Die  sozialen  Bera-
tungsstellen  in  Landshut  verzeichnen
Zuwachs – erwarten aber, dass die große
Nachfrage erst noch kommt.
Tatjana (40), lebt seit über einem Jahr
mit  ihrer  Familie  in  Isolation.  „Null
Kontakt zu jemandem, außer zu Ärzten,
psychisch am Ende“, beschreibt sie die
Situation. Der Grund: „Für unsere Kin-
der wäre das Virus tödlich, also bleibt
uns  keine  andere  Wahl.“  Die  Tochter
hat  Diabetes  mit  Folgeerkrankungen,
der  Sohn  hat  Mukoviszidose,  braucht
durchgehend Sauerstoff und Kranken-
gymnastik. In die Physiotherapie kann
er  nicht,  das  übernimmt  die  Familie
zuhause.  „Ich  habe  geliebte  Gegen-
stände verkauft, um Sportgeräte für ihn
kaufen  zu  können“,  sagt  Tatjana.  Ihr
Mann ist in Kurzarbeit, sie arbeitete vor
dem  Lockdown  in  einem  Minijob.
„Zuvor ging es uns finanziell  gut,  wir
waren sorgenfrei. Jetzt ist es eine Kata-
strophe.“ Wie lange kann das noch wei-
tergehen? „Lange nicht mehr. Erspartes,
eigentlich fürs Älterwerden gedacht, ist
so  gut  wie  weg.  Was  danach  kommt,
wissen  wir  nicht.“
Tobias Kuchler, Leiter der Allgemeinen
Sozialberatung  der  Caritas,  erwartet,
dass bald mehr Menschen wie Tatjana
bei  seinem  Team  Hilfe  suchen.  „Die
Bedarfe sind jetzt schon höher, als wir
abdecken können. Das liegt nicht nur an
Corona. Aber ich erwarte, dass sich die-
ses  Problem  verschärfen  wird.  Denn
viele Menschen, gerade aus dem Mittel-
stand, waren letztes Jahr in Kurzarbeit.
Wenn mit der Steuererklärung Nachzah-
lungen anstehen, wird das für viele ein
Problem werden.“ Vielleicht wird dann
auch die Nachfrage bei den Tafeln stei-
gen. Die sei jedoch bisher weitgehend
stabil, so Holger Peters, Geschäftsfüh-

rer der Diakonie.

Gekündigt  wurden  vor  allem Nied-
riglöhner

Die  Corona-Pandemie  vergrößert  die
sozialen  Gräben.  Das  zeigt  auch  der
Sozialbericht, den das Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung mit dem Stati-
stischen  Bundesamt,  dem  Wissen-
schaftszentrum  Berlin  für  Sozialfor-
schung und dem Sozio-ökonomischen
Panel vergangene Woche veröffentlicht
hat.  Wie gut  man die  Krise  übersteht,
hängt von Bildungsstand und Einkom-
men  ab.  Das  fängt  schon  mit  dem
Arbeitsort an. Eine Ingenieurin kann am
heimischen Schreibtisch arbeiten, eine
Putzfrau nicht.
Freigestellt oder gekündigt wurden laut
Bericht  „insbesondere  Personen,  die
bereits  vor  Einsetzen  der  Pandemie
einen niedrigen Verdienst hatten“, zum
Beispiel  Menschen,  die  nicht  perfekt
Deutsch sprechen. „Flüchtlinge sind die
Verlierer, was Arbeitsmarkt und Ausbil-
dung betrifft“, sagt Anke Fischer. Sie ist
bei der Caritas zuständig für das Projekt
FiBA und unterstützt Flüchtlinge dabei,
ihren Weg in Beruf oder Ausbildung zu
finden. „Viele waren in der Gastrono-
mie tätig, manche haben ihren Job ver-
loren. Wir versuchen sie im Helferbe-
reich woanders unterzubringen.“
Helferbereich, das heißt beispielsweise
bei DHL und Amazon Lagerregale ein-
und umräumen. „Auf der einen Seite ist
es  ja  gut,  dass  sie  dort  unterkommen.
Aber die Lager liegen so abseits,  dass
die Schichtarbeit im Winter kaum funk-
tioniert hat. Ein Auto hat niemand. Mit
den Öffentlichen kamen die Menschen
teilweise nicht zur Arbeit.“ Im Sommer
ginge das eher.  „Die Flüchtlinge neh-
men viel  auf sich und fahren mit  dem
Rad Strecken, die viele Langzeitarbeits-
lose ablehnen würden.“
Eine Alternative: Hartz IV. Mehr Lands-
huter haben die Grundsicherung bean-

tragt,  weiß  Heidi  Lehrhuber,  Leiterin
des Sozialamts: „Die Fallzahlen im Ver-
gleich zum Vorjahr haben um 6,4 Pro-
zent  zugenommen.  Gerade  im  ersten
Quartal  2021  kann  man  erneut  einen
Anstieg  der  Neuanträge  feststellen.“
Für Wohngeld gingen sogar 40 Prozent
mehr Anträge ein. „Circa zehn Prozent
davon beruhen auf durch die Pandemie
verursachte Neuantragsstellungen. Der
Großteil der Neufälle resultiert aber vor
allem  aus  der  zum  1.  Januar  2020  in
Kraft  getretenen  Wohngeldreform.“

„Den  Familien  fehlt  eine  konkrete
Perspektive“

Neben Menschen mit Migrationshinter-
grund sind auch Alleinerziehende laut
Bericht  des  Statistischen  Bundesamts
stark betroffen. Ein Viertel der Befrag-
ten gab an, in finanzielle Schwierigkei-
ten geraten zu sein.  Johanna Behrens,
Leiterin Kirchliche Allgemeine Sozial-
arbeit der Diakonie, berät Alleinerzie-
hende.  „Die meisten sind große Bela-
stungen gewohnt. Aber mit Corona kam
eine  Schippe  oben  drauf.“  Das  seien
zum  einen  finanzielle  Belastungen:
„Viele haben kaum Puffer. Da wird es
zum  Problem,  wenn  die  Waschma-
schine  repariert  werden  muss.“  Zum
anderen  emotionaler  Stress  für  Eltern
wie auch Kinder: „Es gibt eh schon oft
Spannungen mit dem anderen Elternteil.
Dazu fehlt  noch die  Entlastung durch
Großeltern, der Austausch mit anderen
Familien,  und die Kinder können sich
nicht  mal  mehr  im  Spor tvere in
aus toben.“
Behrens bekommt außerdem viel Angst
mit: „Den Familien fehlt eine konkrete
Perspektive, wann es weitergeht und wie
sie  Hilfe  bekommen.  Ich  würde  mir
wünschen, dass man mit dem Virus pla-
nen und halbwegs passable Bedingun-
gen schaffen würde.“
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Abbildung: Besonders Alleinerziehende leiden finanziell und emotional unter der Corona-Krise.Foto: Mohssen
Assanimoghaddam/dpa
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Homeoffice sorgt für einen
Digitalisierungsschub, digitale Spaltung wird
größer
(Quelle: Fotolia) Nicht für alle Beschäftigten hat die Corona-Krise einen Digitalisierungsschub
mit sich gebracht, wie eine Studie des
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozi-
alforschung (WZB), des Leibniz-Insti-
tuts  für  Bildungsverläufe  (LIfBi)  und
des  Instituts  für  Arbeitsmarkt-  und
Berufsforschung (IAB) zeigt. Profitiert
haben  vor  allem  hochqualifizierte
Beschäftigte, die ihre Arbeit im Home-
office erledigen konnten. Die Polarisie-
rung nach Bildung hat im Vergleich mit
der Zeit vor der Pandemie sogar zuge-
nommen.  Corona trägt  damit  zu einer
neuen digitalen Spaltung der Erwerbsbe-
völkerung bei.
Die  Studie  Für  wen  brachte  Corona
einen Digitalisierungsschub? beleuchtet
für verschiedene Beschäftigtengruppen,
wie stark die Pandemie die Nutzung ver-
netzter digitaler Technologien verändert
hat. Die Forscher:innen befragten dafür
im Mai und Juni 2020 repräsentativ rund
1.800  Erwerbstätige.  Konkret  wurde
gefragt, ob digitale Anwendungen wie
etwa  Cloud-Dienste,  Online-Plattfor-
men oder  selbstlernende Computersy-
steme im Vergleich zum Februar 2020
häufiger für die Arbeit Verwendung fan-
den.
Für die Mehrheit der Erwerbstätigen hat
in den ersten Monaten der Pandemie die
Nutzung  digitaler  Technologien  am
Arbeitsplatz zugenommen. 50 Prozent
gaben an, dass sie diese Technologien
zum Zeitpunkt der Befragung häufiger
verwendeten als zuvor. 44 Prozent der
Befragten taten dies genauso häufig wie
vorher. Betrachtet man das formale Bil-
dungsniveau der Erwerbstätigen, zeigen
sich allerdings Unterschiede. Während

fast 57 Prozent der akademisch Gebilde-
ten angaben, digitale Technologien häu-
figer zu nutzen, trifft das nur für 49 Pro-
zent Befragten ohne Hochschulbildung
zu.
Wichtiger als der formale Bildungsgrad
sind aber die Tätigkeiten, die Erwerbstä-
t ige  in  ihrem  Job  ausüben.  Die
Forscher:innen unterschieden zwischen
analytischen, interaktiven und manuel-
len Tätigkeiten. Beschäftigte mit stark
analytisch  geprägten  Tätigkeiten  wie
dem Schreiben längerer Texte oder dem
Durchführen komplexer Berechnungen
erfuhren in den ersten Monaten der Pan-
demie einen deutlichen Digitalisierungs-
schub. So gaben 70 Prozent an, digitale
Technologien stärker als zuvor zu nut-
zen. Bei Beschäftigen in stark interakti-
ven Tätigkeiten wie  zum Beispiel  der
Bera tung  von  Kund: innen  oder
Patient:innen traf  dies  auf  63 Prozent
der Befragten zu. Dagegen berichten nur
29 Prozent der Erwerbstätigen in stark
manuell geprägten Jobs, bei denen kör-
perliche Anstrengungen nötig sind, von
einem Zuwachs an Digitalisierung.
Die gravierendsten Unterschiede zeigen
sich jedoch zwischen Beschäftigten, die
im ersten Lockdown zuhause arbeiten
konnten, und denjenigen, die weiterhin
vor Ort ihrer Arbeit nachgingen. Wäh-
rend 73 Prozent  der  Beschäftigten  im
Homeoffice  von  einer  Zunahme  der
Nutzung digitaler Technologien berich-
teten, lag dieser Anteil bei denjenigen,
die nicht im Homeoffice waren, nur bei
38 Prozent.

"Insbesondere das Homeoffice scheint
für einen Digitalisierungsschub gesorgt
zu haben", sagt WZB-Forscher Martin
Ehlert, einer der Autor:innen der Studie.
Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie
zeigt  sich,  dass  sich die  Polarisierung
nach Bildungsgruppen während der Pan-
demie  verstärkt  hat.  Vor  Corona
bestimmten  insbesondere  die  Tätig-
keitsprofile  der  Beschäftigten,  ob  die
Nutzung digitaler Technologien zuge-
nommen  hat.  Während  der  Pandemie
erlebten  hingegen  Akademiker:innen
auch  unabhängig  von  ihrer  Tätigkeit
eine  stärkere  Digitalisierung.  In  der
Summe hat die Pandemie also nicht wie
häufig angenommen zu einer umfassen-
den Digitalisierung der Arbeitswelt für
alle geführt. Stattdessen haben vor allem
akademisch gebildete Beschäftigte, die
mehr als vor der Pandemie von zuhause
aus gearbeitet haben, vernetzte digitale
Technologien stärker als unmittelbar vor
der Krise genutzt.
"Diese  neue  digitale  Spaltung  der
Erwerbsbevölkerung dürfte sich in den
vergangenen Monaten weiter verschärft
haben", meint Autor Benjamin Schulz.
Die  Studie  beruht  auf  Daten  einer
Zusatzbefragung der Startkohorte 6 des
Nationalen Bildungspanels unter 1.799
Beschäftigten,  die  vor  Februar  2020
erwerbstätig waren. Die Ergebnisse der
Auswertung finden sich im vollständi-
gen  Bericht  Für  wen  brachte  Corona
einen  Digitalisierungsschub?
vg
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Geschlecht und Bildungserfolg – Werden
Buben in der Schule benachteiligt?
Ja, sagen Medien und viele Eltern. Aber die Gründe für Leistungsunterschiede sind komplex.
Und es gibt ein Problem, das grösser ist.
Christof Gertsch (Das Magazin)
Die Geschichte wiederholt sich, aber ist
sie auch wahr?
Seit Jahren berichten Medien über die
Buben als «Bildungsverlierer». Buben
könnten nicht mehr Buben sein, lautet
der Vorwurf, bubenfeindlich und unge-
recht sei die Schule. «Schlaue Mädchen,
dumme Jungen»,  titelte  der «Spiegel»
schon 2004. «Buben sind die Dummen»,
stand  2009  im  «Beobachter».  Das
Schweizer  Fernsehen  fragte  2019:
«Braucht  es  reine  Buben-Klassen?»
Auch «Das Magazin» ging dem nach,
2008  in  einem  Interview  mit  Remo
Largo. Der Kinderarzt sagte: «Der gute
Schüler von heute ist ein Mädchen. Das
liegt  aber  nicht  an  seiner  Kompetenz,
sondern  an  seinem Verhalten.»
«Von der Mädchendiskriminierung zur
Knabendiskriminierung»,  hiess  2010
eine Interpellation im Gemeinderat des
Berner Vororts Zollikofen.  2018 rich-
tete  ein  Grossrat  des  Kantons  Basel-
Stadt  eine  Anfrage  mit  dem  Titel
«Benachteiligung von Buben/Männern
im Schulsystem» an den Regierungsrat.
2020  diskutierte  der  Grosse  Rat  des
Kantons  Thurgau  die  Interpellation
«Knaben an der  Volksschule Thurgau
im Abseits?»
Tatsächlich finden sich leicht Statisti-
ken, die solche Äusserungen untermau-
ern. In der Schweiz machen 25,9 Pro-
zent aller Schülerinnen die gymnasiale
Matura,  aber  nur  17,9  Prozent  aller
Schüler. Nur 3,3 Prozent der Schülerin-
nen  benötigen  sonderpädagogische
Massnahmen,  aber  6,1  Prozent  der
Schüler.  Schüler  schwänzen  häufiger,
müssen häufiger eine Klasse wiederho-
len, brechen die Schule häufiger ab.
Doch liegt das an einer systematischen
Benachteiligung?
Ja,  sagt  Allan  Guggenbühl,  einer  der
bekanntesten  Jugendpsychologen  des

Landes. Ihn spreche ich als erstes, weil
die Medien ihn zu dem Thema beson-
ders häufig zitieren.
Guggenbühl forscht zu Konfliktmanage-
ment  und  Gewaltprävention.  Die
Benachteiligung von Buben hält er für
eine Tatsache, über die sogar zu wenig
geredet wird. «Ich stelle nicht in Frage,
dass zu lange für die Gleichbehandlung
von Mädchen gekämpft werden musste.
Doch jetzt  haben wir  ein Ungleichge-
wicht zulasten der Buben, und das muss
diskutiert  werden, auch wenn es nicht
zum Zeitgeist  passt.»
Viele Buben, so Guggenbühl, würden in
der Schule gern etwas leisten, doch die
heutige Pädagogik demotiviere sie. Sie
müssten stillsitzen, bekämen Sanftheit
statt  Widerstand.  «Die  Unruhe  vieler
Buben wird als Problem empfunden, ihr
Provozieren  als  soziale  Inkompetenz.
Dabei  zeigt  das  nur  ihr  Anschlussbe-
dürfnis.»
Die schlechten Schulleistungen seien ja
nur ein Symptom der Schwierigkeiten
der Buben. «Ebenso wichtig wären ihre
Selbsteinschätzungen.  Buben  erleben
die Schule oft als langweilig und haben
das Gefühl, man gehe nicht auf sie ein.
D a s  b e t r i f f t  a u c h  s c h u l i s c h
E r f o l g r e i c h e . »
Mädchen hatten  schon immer  bessere
Schulnoten
Anruf beim Erziehungswissenschaftler
Beat A. Schwendimann, der die pädago-
gische Arbeitsstelle des Dachverbands
der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
leitet. Schwendimann beginnt mit einer
Medienkritik:  «Vieles,  was  über  das
Thema berichtet wird, ist verfälscht oder
gar völliger Unsinn.»
Dann sagt er,  was ich von nun an von
allen  Gesprächspartner*innen  hören
werde, vom Leiter eines schulpsycholo-
gischen Dienstes, der täglich mit abge-
hängten Kindern zu tun hat, bis zur Päd-

agogik-Dozentin,  die  sich  wundert,
warum sich schon wieder alles um das
männliche  Geschlecht  dreht:  «Es  ist
wichtig,  dass  wir  differenzieren.»
Klingt  langweilig.  Doch  der  Satz  ist
möglicherweise der Schlüssel.  Schule,
Gender, Kinder: Es vermischen sich in
dieser  Debatte  Themen,  die  schon für
sich genommen komplex und emotional
sind. Schwendimann: «Zweifellos gibt
es Buben, die sich in unserem Schulsy-
stem schwertun. Aber die Gründe sind
vielfältig.  Und die generalisierte Aus-
sage, Buben seien Bildungsverlierer, ist
einfach nicht haltbar.»
Er rät mir, Margrit Stamm zu kontaktie-
ren,  die  Grande  Dame  der  Schweizer
Erziehungswissenschaft. Ich erreiche sie
in den Ferien, von wo aus sie mir einen
Termin ein paar Tage später vorschlägt.
In der Zwischenzeit spreche ich mit Mit-
arbeitenden der Koordinationsstelle für
Bildungsforschung, die alle vier Jahre
den Schweizer Bildungsbericht heraus-
gibt.  Wenn  man  irgendwo  den  Über-
blick hat, was über Geschlechtergerech-
tigkeit an Schulen schon alles geforscht
wurde,  dann  dort.  Hier  drei  Erkennt-
nisse aus Studien, auf die man mich dort
aufmerksam macht:
1  —  Viele  glauben,  Buben  würden
benachteiligt, weil männliche Lehrper-
sonen auf der Primarstufe massiv unter-
vertreten  sind.  Doch  dass  weibliche
Lehrpersonen  Mädchen  bevorzugen,
wurde  x-fach  widerlegt:  Lehrerinnen
benoten nicht  anders  als  Lehrer,  auch
hat  das  Geschlecht  der  Lehrperson
weder  bei  Buben  noch  bei  Mädchen
einen Einfluss auf die schulische Lei-
stung.
2 — Schwieriger verhält es sich mit der
Frage, ob das Geschlecht des Kindes bei
der Benotung eine Rolle spielt. Die Stu-
dien  widersprechen  sich.  Am ehesten
werden  Mädchen  in  stereotyp  weibli-
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chen  Fächern  bevorteilt  (Sprachen),
Buben in stereotyp männlichen Fächern
(Mathematik).
3  —  Das  Berliner  Wissenschaftszen-
trum  für  Sozialforschung  wertete  42
Untersuchungen mit Daten zu 2,4 Mil-
lionen  Schüler*innen  aus  41  Ländern
aus – und fand keinen Beleg dafür, dass
sich  die  Schulleistungen  von  Buben
über  die  Zeit  verschlechtert  hätten.
«Mädchen bekamen schon immer bes-
sere  Schulnoten als  Jungen»,  schreibt
der  Studienautor  Marcel  Helbig,  zwi-
schen 1914 und 2011 habe es keine Ver-
änderung  der  Notenunterschiede  zwi-
schen den Geschlechtern gegeben. Das
würde bedeuten, dass sich Mädchen seit
jeher besser im Schulsystem zurechtfin-
den, sie ihre Fähigkeiten lange nur nicht
in  entsprechende Abschlüsse ummün-
zen konnten (oder  durften).
Aber  wann  hat  man  eigentlich  damit
begonnen, Buben als Bildungsverlierer
zu bezeichnen?
Stefan Wolter ist Direktor der Koordina-
tionsstelle  für  Bildungsforschung und
Professor für Bildungsökonomie an der
Universität Bern. Er sagt, die Frage sei
ziemlich  exakt  zu  beantworten:  Die
Wahrnehmung verändert sich Mitte der
1990er-Jahre, als das Geschlechterver-
hältnis an Schweizer Gymnasien kippt.
Wolter  erzählt  von  Bildungsbürgerel-
tern mit ganz spezifischen Bildungser-
wartungen. «Um Geschlechtergerechtig-
keit geht es ihnen nicht, sie wollen nur,
dass ihr Kind eine akademische Lauf-
bahn einschlägt. Als nun die Mädchen
die Buben überholen, bekommen diese
Eltern Angst um ihre Söhne. Sie glau-
ben  plötzlich,  in  der  Maturitätsquote
eine  Benachteiligung  der  Buben  zu
erkennen  und  suchen  nach  Gründen.
Warum sie sich nicht um ihre Mädchen
sorgten, als an den Gymnasien noch die
Buben  in  der  Mehrheit  waren?  Weil
Mädchen  nicht  als  Familienernährer
vorgesehen  waren.»
Er  ist  der  Ansicht,  dass  es  natürlich
schulische Settings gebe, die eher mäd-
chengerecht  seien.  Es  gebe  aber  auch
solche,  die  eher  bubengerecht  seien.
«Eine  systematische  Benachteiligung
kann  ich  nicht  erkennen.»
Das klingt nach einer abschliessenden
Bemerkung, doch das Gespräch ist noch
nicht  zu  Ende.  Stefan  Wolter  fragt:
«Wer sagt denn, Buben seien im Nach-
teil,  wenn  sie  nicht  das  Gymnasium
machen?»  Sei  e in  akademischer
Abschluss  das  Ziel,  würden  sich  die
Mädchen  schon  richtig  entscheiden.
Gehe es aber darum, einen Beruf zu fin-

den, in dem man Karriere machen und
viel Geld verdienen kann, sei der Weg
der  Buben  vielversprechender.  «Das
zeigt  jede  Statistik  der  Welt:  Männer
haben bessere  Löhne,  bekleiden mehr
Führungspositionen, geniessen im Job
höheres Ansehen.»
Die Mädchen übernehmen an den Gym-
nasien denn auch just in jener Phase die
Mehrheit, als die Schweiz den tertiären
Bildungsbereich massiv stärkt: Mit der
Berufsmatura, die 1994 eingeführt wird,
und dem Ausbau der Fachhochschulen
ab 1995 eröffnen sich völlig neue Wege.
Vor allem für Buben?
Man  wisse  aus  Untersuchungen,  so
Wolter, dass Mädchen, die in Mathema-
tik  schlecht  sind,  Nachhilfeunterricht
nehmen,  um  es  ans  Gymnasium  zu
schaffen.  Buben,  die  in  Sprachen
schlecht sind, tun das viel seltener. «Lie-
ber machen sie eine Lehre mit Berufs-
matura, gehen an eine Fachhochschule,
haben mit einundzwanzig den Bachelor
und  verdienen  in  all  den  Jahren  auch
noch ihr  eigenes  Geld.  Je  nach Sicht-
weise wird so aus einem vermeintlichen
Nachteil schnell ein Vorteil.»
Wolter hält es deshalb auch für falsch,
bei der Diskussion über benachteiligte
Buben  immer  bloss  die  gymnasiale
Maturitätsquote zu betrachten. Tatsäch-
lich entschärft sich die Geschlechterdis-
krepanz ein wenig, wenn man die Lehr-
und Berufsmaturitätsabschlüsse einbe-
zieht.  Einen  solchen  Abschluss  errei-
chen 92 Prozent aller Schülerinnen. Und
89 Prozent aller Schüler.
Lehre,  Berufsmatura,  Gymnasium: 95
Prozent  aller  25-Jährigen  sollen  über
mindestens einen dieser Abschlüsse ver-
fügen – das ist das von Bund und Kanto-
nen  formulierte  Bildungsziel.  Was  es
über die wirkliche Ungerechtigkeit des
Schweizer  Bildungssystems  aussagt,
dass  dieses  Ziel  bei  weitem  nicht
erreicht  ist,  erklärt  mir  nun  Margrit
Stamm.
Zuerst will die emeritierte Professorin
für  pädagogische  Psychologie  und
Erziehungswissenschaften an der Uni-
versität  Freiburg  aber  noch  etwas
Grundsätzliches  festhalten:  «Es  gibt
nicht DIE Buben, und es gibt nicht DIE
Mädchen.  Die Unterschiede innerhalb
der Geschlechter sind grösser als zwi-
schen den Geschlechtern.»
Sie hält die Debatte über Geschlechte-
rungerechtigkeit im Bildungssystem für
ein Ablenkungsmanöver: eine Elitedis-
kussion,  die das wahre Problem igno-
riere.  «Ein  beträchtlicher  Teil  dessen,
was  wir  als  Geschlechterungerechtig-

keit  wahrnehmen,  ist  in  Wirklichkeit
eine  durch  soziale  Herkunft  bedingte
Benachteiligung. Die soziale Herkunft
beeinflusst den Schulerfolg viel stärker
als das Geschlecht. Es ist frustrierend,
geht das immer wieder vergessen.»
Kurze Begriffserklärung: Soziale Her-
kunft  meint  das  soziokulturelle  Erbe,
also etwa die finanzielle Lage der Fami-
lie,  deren Vernetzung oder  angelernte
Verhaltensmuster.  Sie ist  massgeblich
von der  Schicht  bestimmt,  in die man
hineingeboren wird.
Ich  betrachte  die  Statistik  etwas
genauer.  Es stimmt:  Dem 95-Prozent-
Ziel  am  nächsten  kommen  die  in  der
Schweiz geborenen Schweizer*innen –
93  Prozent  von  ihnen  haben  im Alter
von 25 Jahren mindestens eine solche
Ausbildung erfolgreich  absolviert.  Es
folgen  mit  87  Prozent  die  in  der
Schweiz  geborenen  Ausländer*innen
und  mit  85  Prozent  die  im  Ausland
geborenen  Schweizer*innen.  Mit  77
Prozent am geringsten ist die Abschlus-
squote bei  den im Ausland geborenen
Ausländer*innen: Sie bleiben um fast 20
Prozentpunkte hinter dem Bildungsziel
zurück.
Ich stosse auf eine Auswertung der Pisa-
Studie 2012 für den Kanton Bern: Von
allen Jugendlichen aus der sozial bestge-
stellten Schicht des Kantons besuchen
49 Prozent das Gymnasium, 35 Prozent
die  Sekundarschule,  16  Prozent  die
Realschule. Von allen Jugendlichen, die
der sozial schwächsten Schicht zuzuord-
nen sind, besuchen 6 Prozent das Gym-
nasium, 32 Prozent die Sekundarschule,
62 Prozent die Realschule.
Anders  gesagt:  Aus  der  Oberschicht
geht  jedes  zweite  Kind  aufs  Gymna-
sium. Aus der Unterschicht jedes sech-
zehnte.
Grundsätzlich wäre es  natürlich mög-
lich, dass es am Gymnasium so wenig
Jugendliche aus der Unterschicht gibt,
weil  sie  die  schlechteren  Leistungen
erbringen. Aber wenn man genauer hin-
schaut,  erkennt  man:  Jugendliche  aus
der  Oberschicht  haben  eine  mehr  als
dreimal  höhere  Chance,  aufs  Gymna-
sium zu kommen, als vergleichbar lei-
stungsstarke Jugendliche aus der Unter-
schicht.
Ähnlich sieht es auf tiefem Leistungsni-
veau  aus:  Jugendliche  aus  der  Ober-
schicht, deren Leistung dem Realschul-
durchschnitt entspricht, haben eine mehr
als zweimal grössere Chance, trotzdem
das Sekundarschulniveau oder sogar das
Gymnasium zu erreichen, als Jugendli-
che aus der Unterschicht mit vergleich-
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baren Leistungen.
«Kinder  aus  bildungsfernen  und/oder
armen  Schichten  haben  es  in  allen
deutschsprachigen  Ländern  schwer»,
sagt  Margrit  Stamm.  «Aber  in  der
Schweiz ist die soziale Vererbung von
Bildung besonders ausgeprägt. Das gilt
für Buben ebenso wie für Mädchen.»
Die Biologie erklärt lange nicht alles
Aber woran liegt das? Und bedeutet es,
dass  an  Schweizer  Schulen  keinerlei
Geschlechterungerechtigkeit  existiert?
Auf der Suche nach Antworten erlebe
ich  etwas  Erstaunliches:  Die  Erzie-
hungswissenschaftlerin Christa Kappler,
die  ein  Forschungszentrum  der  PH
Zürich leitet, die Soziologinnen Simone
Marti und Simone Suter, die an der PH
Bern als Dozentinnen arbeiten, der Kin-
der-  und  Jugendpsychologe  Georges
Steffen, der dem schulpsychologischen
Dienst  des  Kantons  Graubünden  vor-
steht und zudem Vorstandsmitglied von
Schulpsychologie Schweiz ist, die Ent-
wicklungspsychologin Christine Neres-
heimer Mori, die an der PH Zürich die
Abteilung Primarstufe führt, und Moritz
Daum, Professor für Entwicklungspsy-
chologie an der Universität Zürich – sie
alle ringen um Worte.
Und  ich  wundere  mich,  wie  es  sein
kann,  dass  die  Öffentlichkeit  immer
wieder diese einseitige und pauschalisie-
rende  Benachteiligte-Buben-Debatte
führt, während weite Teile der Wissen-
schaft  derart  um  Differenziertheit
bemüht sind. Hier die acht Erkenntnisse
aus den Gesprächen:
1  —  Bloss  weil  Mädchen  im  Lesen
etwas  besser  abschneiden,  kann  man
nicht  sagen,  Buben müssten gar  nicht
erst versuchen, Schriftsteller zu werden.
Ebenso wenig  kann man sagen,  Mäd-
chen müssten gar nicht erst versuchen,
Ingenieurin  zu  werden,  bloss  weil
Buben  in  Mathematik  etwas  besser
abschneiden. Im Gegenteil: Viele Mäd-
chen sind viel besser in Mathematik als
der Durchschnittsbub, und viele Buben
sind viel besser im Lesen als das Durch-
schnittsmädchen. Man kann sich zwei
Gauss'sche Glocken vorstellen, die sehr
nah  beeinander  liegen:  Der  Überlap-
pungsbereich ist riesig, den Unterschied
machen die  Ränder.  Dort  gibt  es  eine
Gruppe Mädchen, die sich mit Mathe-
matik tatsächlich wahnsinnig schwertut.
Und eine Gruppe Buben,  die dasselbe
mit  Lesen erlebt.
2 — Eine Reihe von Eigenschaften, die
den  Schulerfolg  erwiesenermassen
beeinträchtigen, sind bei Buben verbrei-
teter  als  bei  Mädchen.  Buben  haben

häufiger  eine  kritische  Grundeinstel-
lung der Schule gegenüber, sind für die
Schule  seltener  intrinsisch  motiviert,
neigen häufiger zu Selbstüberschätzung.
3 — Einen besonders direkten Einfluss
auf den Schulerfolg hat die Freizeitbe-
schäftigung eines Kindes, und die hängt
stark von den elterlichen Ressourcen ab.
Die grosse World-Vision-Kinderstudie
aus Deutschland zeigte 2010: Ob Mäd-
chen oder Bub, Unterschicht oder Ober-
schicht  –  jedes  zweite  Kind zwischen
sechs und elf Jahren (52 Prozent) hat ein
«normales  Freizeitverhalten».  Aber
deutlich mehr Mädchen (37 Prozent) als
Buben (11 Prozent) zählt die Studie zu
den sogenannt «vielseitigen Kids»: Ihre
Freizeit  ist  geprägt  von  kulturellen,
musischen und kommunikativen Inhal-
ten, dazu treffen sie Freund*innen und
treiben Sport. Und deutlich mehr Buben
(37 Prozent) als Mädchen (11 Prozent)
zählen zu den «Medienkonsumenten»:
Sie schauen fern, spielen Computerga-
mes,  treffen  aber  auch  Freund*innen
und treiben Sport. Allerdings werden die
Verhältnisse noch ungleicher, betrach-
tet man die Schichtzugehörigkeit: Fast
jedes zweite Oberschichtskind (43 Pro-
zent) zählt zu den «vielseitigen Kids»,
aber  nur  eines  von  zwanzig  Unter-
schichtskindern (5 Prozent). Fast jedes
zweite Unterschichtskind (45 Prozent)
zählt  zu  den  «Medienkonsumenten»,
aber  nur  gut  eines  von  acht  Ober-
schichtskindern  (14  Prozent).
4  — Mädchen und Buben sind  biolo-
gisch  verschieden.  Das  erklärt  sich
durch  den  unterschiedlichen  Pegel
bestimmter  Hormone  und  dem  auch
dadurch verursachten unterschiedlichen
Verhalten. So haben Buben tatsächlich
von  Geburt  an  gewisse  Vorteile  im
räumlichen Denken, und Mädchen ver-
fügen über bessere verbale Fähigkeiten.
Zudem  haben  Mädchen  bis  nach  der
Pubertät einen Reifevorsprung, weil bei
ihnen der Wachstumsschub früher ein-
setzt. Da sich in dieser Zeit entscheidet,
ob  ein  Kind  den  Sprung  ans  Gymna-
sium schafft – wenn es denn will! –, ist
nicht auszuschliessen, dass Buben hier
unter  bestimmten  Umständen  biolo-
gisch  benachteiligt  sind.
5 — Wichtig ist aber, dass sich unter-
schiedliche Vorlieben, Stärken und Ver-
haltensweisen  trotzdem  nur  teilweise
mit  der  Biologie  erklären  lassen.  Vor
allem  sind  die  biologischen  Unter-
schiede nicht so gross, dass sie zwangs-
läufig  zu  unterschiedlichen  Schullei-
stungen  führen.  Entscheidend  ist  das
Umfeld. Dass Buben besser in Mathe-

matik und Mädchen besser in Sprachen
seien, steckt so tief in unseren Köpfen,
dass eine biologisch höchstens geringfü-
gig unterschiedliche Ausgangslage auf
sozialer Ebene verstärkt  werden kann.
Beispielsweise ist x-fach erwiesen, dass
Eltern schon mit einem dreimonatigen
Baby häufiger reden, wenn es ein Mäd-
chen ist. Ist es ein Bub, halten sie ihm
die Rassel hin.
6  — Jahre  später  droht  an der  Schule
dann der Pygmalioneffekt: So heisst das
psychologische Phänomen, bei dem sich
eine vorweggenommene Einschätzung
durch Lehrpersonen derart auf das Ver-
h a l t e n  u n d  d i e  L e i s t u n g  v o n
Schüler*innen auswirkt,  dass  sie  sich
bestätigen.  Laut  der  Studie  «Faule
Jungs, strebsame Mädchen?», der grös-
sten Untersuchung über Geschlechterun-
gerechtigkeit  an  Schweizer  Schulen,
könnte es sich dabei um eine lange zu
wenig beachtete Erklärung für die Dis-
kriminierungsempfindung von Schülern
halten. Lehrpersonen (Frauen und Män-
ner)  haben  möglicherweise  eine  Art
generelle  –  wenn  auch  unbewusste  –
Angst, dass Schüler (aber nicht Schüle-
rinnen) den geplanten, wohl geordneten
Fortgang ihres Unterrichts stören. Das
hat  zur  Folge,  dass  Schülerinnen  die
Erwartung spüren, sich unterrichtskon-
form  zu  verhalten,  und  Schüler  die
Erwartung,  sich  unterrichtsstörend zu
verhalten. Das kann dazu führen, dass
man sie rascher sanktioniert,  sie so in
ihrem Verhalten bestärkt und letztlich in
ihren Lernmöglichkeiten einschränkt.
7 — Die Soziologinnen Simone Marti
und  Simone  Suter,  die  sich  in  ihrer
Arbeit besonders mit Chancenungleich-
heit und Bildungsgerechtigkeit befassen,
verweisen darauf, dass der Pygmalionef-
fekt nicht nur zwischen Geschlechtern,
sondern auch zwischen sozialen Schich-
ten  spiele  –  zumal  Buben  aus  sozial
benachteiligten  Schichten  häufig  auf
Lehrpersonen aus der Mittelschicht tref-
fen, und viele Lehrpersonen den eventu-
ellen  Männlichkeitspraktiken  dieser
Buben  mit  Unverständnis  begegnen.
Simone Marti  sagt:  «Wird ein solches
Verhalten mit schlechten Noten sanktio-
niert, ist das nicht förderlich für ein pro-
fessionelles  Arbeitsbündnis  zwischen
Lehrperson  und  Schüler.»
8 — Es greift zu kurz, bloss die Schu-
len zur Verantwortung ziehen zu wollen.
Christine Neresheimer Mori sagt, Lehr-
personen  würden  in  der  Ausbildung
intensiv  auf  die  Problematik  von
Geschlechterstereotypen sensibilisiert,
«das  Thema  ist  bei  uns  seit  zwanzig,



dreissig,  vierzig Jahren omnipräsent».
Man könne das noch verstärken, könne
an der reflexiven Haltung der Lehrper-
sonen arbeiten, sich die eigenen Stereo-
typen  bewusst  machen,  könne  noch
intensiver darüber nachdenken, welche
Vorurteile man reproduziert. Dennoch:
«Die  Gesellschaft  –  die  macht  weiter
wie bisher. Wir müssen über die Schule
reden, aber vor allem müssen wir über
Erziehung reden. Der Einfluss der Eltern
und des ausserschulischen Umfelds auf
die  Geschlechtsidentität  eines  Kindes
wird  zu  wenig  berücksichtigt.»
Das Fazit? Zweifellos scheitern in der
Schule etwas mehr Buben als Mädchen
daran,  ihr  Leistungspotenzial  auszu-

schöpfen. Gleichzeitig führt genau diese
Aussage bereits in die Irre. Die Benach-
teiligte-Buben-Debatte ist kontraproduk-
tiv,  weil  sie  eine  komplexe  Situation
übermässig  vereinfacht.  Nicht  das
Geschlecht ist der entscheidende Faktor
für schulische Benachteiligung, sondern
die soziale Herkunft. Soziale Herkunft
steht am Ursprung, das Geschlecht – in
diesem Fall Männlichkeit – verstärken
höchstens eine bereits existierende Bil-
dungsungleichheit.
Simone Suter sagt: «Unser Bildungssy-
stem ist  hochgradig  selektiv  und  von
einem  engen  Bildungsverständnis
geprägt. Schulischer Unterricht ist zeit-
lich und räumlich stark begrenzt, da fällt

es schwer, auf Interessen und Vorausset-
zungen der Kinder einzugehen. Lehrper-
sonen sind gezwungen, Kinder auch zu
disziplinieren, statt Bildungsmöglichkei-
ten schaffen zu dürfen. Darunter leiden
Buben  ebenso  wie  Mädchen.  Aber
benachteiligt werden Kinder im aktuel-
len  System  vor  allem  aufgrund  ihrer
sozialen  Herkunft.»
Es  braucht  an  den  Schulen  keinen
Geschlechterkampf,  sondern  einen
Kampf für eine bessere soziale Durch-
mischung der Klassen.
Christof Gertsch ist Reporter bei «Das
Magazin».
christof.gertsch@dasmagazin.ch

Abbildung: Buben machen, was sie glauben, was Buben machen müssen. Foto: Juuso Westerlund/Moment/Institute
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Corona und soziale Ungleichheit
Gerade Kinder aus sozial benachteiligten Familien leiden in der Krise besonders. Foto: Anni
Spratt
Corona  trifft  jeden  –  doch  nicht  alle
gleich. Gerade die Schwächsten in unse-
rer  Gesellschaft  leiden.  Nicht  immer
fällt  das  auch  jemandem  auf.
Hof  /  Bayreuth  /  Coburg  -  Das  Virus
befällt jeden. Es unterscheidet nicht zwi-
s c h e n  A r m  o d e r  R e i c h .  A l t e r ,
Geschlecht oder Herkunft spielen für es
keine Rolle. Erst bei den Folgen begin-
nen die Unterschiede. Denn es sind vor
allem die Schwachen in unserer Gesell-
schaft, die einem höheren Risiko ausge-
setzt sind. Sie stecken sich leichter mit
dem  Virus  an,  haben  Angst  um  ihre
Wohnung  und  leiden  besonders  unter
der  Isolation.  Das  belegt  der  sechste
Armuts- und Reichtumsbericht der Bun-
desregierung,  der  unserer  Zeitung  im
Entwurf  vorliegt.
Darin  heißt  es:  „Die  Auswirkung  der
Pandemie auf Erwerbstätigkeit, Sozial-
leistungsbezug,  Einkommen und Ver-
mögen werden aller  Voraussicht  nach
schwerwiegend sein.“ Das mag zunächst
wenig  überraschen,  schließlich  leben
wir nicht erst seit gestern mit der Pande-
mie. Beinahe täglich ist davon zu hören,
dass  Kurzarbeiter,  Alleinerziehende,
Alte und Kranke gerade besonders ver-
letzlich sind.  Doch bisher  handelte  es
sich dabei oft um Beobachtungen, war
mehr eine Vermutung als ein umfassen-
der Beleg. Das hat sich jetzt geändert.
Eine Zukunft ohne Schule?
Dass die Schulen in der Region schon
seit  Monaten geschlossen sind,  führte
bereits  zu kontroversen Diskussionen.
Oft  stehen  dabei  die  Folgen  für  die
Schulkinder im Mittelpunkt, manchmal
die für Lehrer, selten die für benachtei-
ligte Familien. Wie sehr sie auf die päd-
agogische  Unterstützung  angewiesen
sind, darum weiß man auch im Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales. In
ihrem Bericht  stellt  es  fest:  „Das Bil-
dungsniveau,  die  berufliche  Position

und das Einkommen der Eltern stehen
immer noch in deutlichen Zusammen-
hang mit dem schulischen Werdegang
der Nachkommen.“
An der Bereitschaft der Eltern, ihre Kin-
der  zu  unterstützen,  hat  es  jedenfalls
nicht  gemangelt.  Gerade  finanziell
schlechter gestellte Familien verbrach-
ten sogar deutlich mehr Zeit mit Haus-
aufgaben. Das könnte damit zusammen-
hängen, dass sie auch sonst den Bedarf
ihrer Kinder höher einschätzen. Es gab
aber auch jene, die während des Lock-
downs deutlich weniger lernten. Ihnen
fehlte meist nicht der Wille, sondern die
Motivation.  Mitunter,  weil  sie  selbst
keine  gute  Erinnerung  an  die  eigene
Schulzeit haben. Das Gefühl, durch Bil-
dung  etwas  erreichen  zu  können,  ist
ihnen oft  nicht bekannt.  Ihnen fällt  es
daher deutlich schwerer ihre Kinder für
die Schule zu motivieren. Können Päd-
agogen das nicht  ausgleichen,  werden
die Schulschließungen „einen negativen
Effekt  auf  die  Bildungsgleichheit
haben“,  fürchtet  das  Ministerium.
Frühförderung besonders wichtig
Laptoptops und Tablets waren nicht das
Problem, denn selbst Familien aus den
untersten Einkommensschichten bewer-
teten  „die  technischen  und  räumliche
Bedingungen günstiger  als  die  Unter-
stützung durch die Lehrer“. Dabei wäre
sie gerade beim Übertritt aufs Gymna-
sium besonders  wichtig,  wie  die  For-
scher feststellten. Erhalten Eltern an der
so  entscheidenden  Schwelle  keine
Unterstützung, wird ihnen kein Weg und
die Vorteile  einer  guten Schulbildung
aufgezeigt,  verlieren  sie  schnell  den
Mut. Doch schon Jahre vorher benöti-
gen  Kinder  aus  belasteten  Familien
deutlich mehr Förderung. Doch gerade
in  Landkreisen  mit  einer  hohen  Inzi-
denzrate, wie Kulmbach, Bayreuth, Hof
oder Wunsiedel, waren und sind immer

noch viele Kindertagesstätten und Krip-
pen  geschlossen.  Kein  Wunder,  dass
sich betroffene Eltern um die Zukunft
ihrer Kinder Sorgen machen, wie es im
Bericht heißt. Dass der Lockdown auch
positive Effekte haben könnte, können
sie sich nur schwer vorstellen.
Arm, krank und depressiv
Am Anfang war Ischgl. Die Après-Ski-
Partys dort galten als Initialzündung der
Pandemie  in  Europa.  Ein  direkter
Zusammenhang konnte jedoch letztend-
lich nicht  bewiesen werden.  Auch ein
erhöhter Pendlerverkehr zwischen wohl-
habenden Regionen könnte zur Verbrei-
tung des Virus beigetragen haben, wie
die Forscher des Wissenschaftszentrum
Berlin  für  Sozialforschung  (WZB)
anmerken.  Sie  beschäftigten  sich  mit
den  Auswirkungen  der  Coronapande-
mie auf die unterschiedlichen Einkom-
mensgruppen, die ein eigenes Kapitel im
aktuellen Datenreport des Statistischen
Bundesamts einnehmen.
Betrachtet man die Ergebnisse so fällt
auf, dass zunächst sozial besser gestellte
Regionen höhere Fallzahlen aufwiesen.
Das könnte auch damit zusammenhän-
gen, dass dort öfter getestet wurde. Spä-
ter verteilten sich die Tests stärker auf
alle Bevölkerungsgruppen. Die Anzahl
der Erkrankten in den Landkreisen glich
sich bundesweit immer weiter an. Mitte
Juni waren es dann die einkommensar-
men  Regionen,  die  in  Bayern  und
Baden-Württemberg  besonders  hohe
Fallzahlen  aufwiesen.
Wenig Geld gleich höhres Risiko?
Auch in Oberfranken ist die Infektions-
rate  in  strukturschwachen  Regionen
besonders  hoch.  Allerdings  liegen sie
auch an der Grenze zu Tschechien. Wel-
cher  Faktor  der  ausschlaggebende  ist,
die Struktur oder das dynamische Infek-
tionsgeschehen im Nachbarland,  lässt
sich  nicht  eindeutig  klären.  Dass  ein
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Zusammenhang zwischen sozialem Sta-
tus  und Gesundheit  besteht,  lässt  sich
jedoch nicht von der Hand weisen. Das
RKI hat das bereits in früheren Studien
darauf hingewiesen, beispielsweise im
Zusammenhang  mit  der  Wahrschein-
lichkeit  einer  Krebserkrankung.
Inzwischen konzentriert sich das Risiko
einer Infektion vor allem auf die Rän-
der. So waren den Forschern zufolge vor
allem  leitende  Angestellte,  gehobene
Beamte, Facharbeiter aber auch gering
qualifizierte Arbeiter von hohen regio-
nalen  Infektionsraten  betroffen.  Das
Risiko für Besserverdiener dürfte aber
inzwischen gesunken sein. So konnten
51  Prozent  der  oberen  Einkommens-
gruppe  im  Homeoffice  arbeiten,  bei
Geringverdienern  waren  es  hingegen
nicht  ganz  24  Prozent.  Überstunden
abbauen, Sonderurlaub oder eine Befrei-
ung  von  der  Arbeit  war  für  viele  von
ihnen  ebenfalls  nicht  möglich.  Der
soziale  Status  scheint  also  doch  eine
gewisse Rolle zu spielen. Auch im Ent-
wurf des Armutsberichts heißt es:„Das
höhere Risiko könnte sich aus sozialen
Ungleichheiten  ergeben,  die  durch
unterschiedliche Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen  entstehen.“  Nicht  nur  das:
Menschen  mit  niedrigem Einkommen
seien möglicherweise anfälliger für das
Virus, weil sie häufiger an Übergewicht,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bron-
chitis leiden. Die Gefahr einer Infektion
oder  eines  schweren  Verlaufs  ist
dadurch  deutlich  höher.
Die Folgen für die Psyche
Doch Menschen mit niedrigem sozialen
Status leiden nicht nur körperlich. Eine
Studie im Auftrag des Bundesfamilien-
ministeriums hat ergeben, dass fast jede
dritte  Familie,  die  Sozialleistungen
bezieht, mit mindestens vier psychoso-
zialen  Belastungen  zu  kämpfen  hat.
Sonst  ist  das  nur  bei  3,8  Prozent  der
Familien der Fall. Armut stelle daher in
mehrfacher Hinsicht ein Risiko für die
Beziehungen und die Entwicklung von
Kindern dar. Manchmal vererben Eltern
auch die Konflikte, die sie selbst erlebt
haben.  Depression,  Streit  und  Gewalt
haben  Eltern  aus  belasteten  Familien
häufig  bereits  in  ihrer  eigenen  Kind-
heits erlebt. Die Isolation, die der Lock-
down für viele Menschen bedeutet, trägt
nicht  eben  dazu  bei,  die  Situation  zu
verbessern.  Dazu  hat  eine  Studie  im
Auftrag des Deutschen Jugendinstituts
(DJI) ergeben, dass es vor allem Kinder
aus  einkommensschwachen  Familien
sind, die sich in der Pandemie einsam
fühlen. Von den Eltern mit hohem Ein-

kommen sagten das nur jeder Fünfte.
Depression, Angst und Hyperaktivität –
auch  die  psychischen  Auffälligkeiten
während des Lockdowns sind ungleich
verteilt. Während 44 Prozent der Fami-
lien, die nur schwer mit ihrem Einkom-
men auskommen davon berichten, sind
es umgekehrt nur 18 Prozent. Insgesamt
hatte jede dritte Kind Probleme damit
die Krise zu bewältigen; kam es in einer
Familie  häufig  zu  Konflikten  war  es
mehr als jedes Zweite. Nicht jeder erlebt
den  Lockdown  gleich.  Vor  allem  für
Mensch die krank, arm und einsam sind
ist er oft besonders schwer.
Die Krise trifft nicht alle gleich
Die  Gesellschaft  ist  ungerecht,  in  der
Krise vielleicht noch ein bisschen mehr.
Frauen,  bereits  vor  Corona  in  vielen
Bereichen  benachteiligt,  stehen  im
Lockdown vor besonderen Herausforde-
rungen. Sie können deutlich seltener ins
Homeoffice,  müssen  als  erste  in  die
Kurzarbeit  und  von  dort  schneller
zurück in die Arbeit. Das liege laut den
Forschern des WZB daran, dass sie häu-
fig in der Kultur, dem Tourismus oder
dem Gastgewerbe  arbeiten.  Branchen
also,  die  besonders  von  wechselnden
Kontaktbeschränkungen betroffen sind.
Haben sie Kinder, wird es noch etwas
schwieriger.  Denn:  Die  Vereinbarkeit
von Kindern und Beruf stellt viele Müt-
ter vor eine Herausforderung. Haben sie
das Glück in einem Beruf zu arbeiten,
der auch von zu Hause aus erledigt wer-
den kann, sind sie deutlich zufriedener
mit ihrer Arbeit und dem Familienleben.
Das ist jedoch nicht immer der Fall.
Frauen haben es oft schwer
Im März und April arbeiten Männer zu
gut fünf Prozent häufiger im Homeof-
fice als Frauen. Und von denen, die es
taten,  mussten  im  Juli  bereits  wieder
zwei  Drittel  zurück  an  ihren  Arbeits-
platz.  Bei  Männern  war  das  nur  bei
etwas mehr als der Hälfte der Fall. Die
Unterschiede bestanden allerdings schon
vor der Krise. Die Forscher gehen daher
davon aus, dass es mitunter auch kultu-
relle Gründe hat, warum Frauen selten
von zu Hause arbeiten.
Während  nahezu  keine  Berufsgruppe
von  den  Folgen  von  Lockdown  und
Kurzarbeit verschont blieb, traf es Mini-
jobber, ebenfalls oft Frauen, besonders
schwer. Wurden sie von ihrem Arbeitge-
ber  freigestellt,  bekamen  sie  oftmals
keine Lohnfortzahlung und wegen feh-
lender Sozialversicherung kein Kurzar-
beitergeld. Oft verloren sich ihre Arbeit
gleich ganz.
Kurzarbeit betrifft vor allem Menschen

mit niedriger Bildung
Menschen mit  niedriger  formaler  Bil-
dung mussten öfter in Kurzarbeit; und
zwar  deutlich.  Von  Ende  März  bis
Anfang Juli  stieg bei ihnen der Anteil
von 4,8 auf 15,9 Prozent - während der
Antei l  bei  mi t t leren  und  hohen
Abschlüssen eher sank. Auch ins Home-
office konnten sie seltener. Geringver-
diener  wurden  daneben deutlich  öfter
arbeitslos, drei Prozent von ihnen verlo-
ren  bis  Juli  ihre  Arbeit.  Kurzarbeit
scheint die Folgen noch etwas abzufe-
dern; ohne sie könnten der Anteil noch
weit höher liegen. Besserverdiener mus-
sten sich hingegen kaum Sorgen um ihre
Stelle  machen,  nur  für  die  wenigsten
von  ihnen  spielte  der  Jobverlust  eine
Rolle.
Noch  stärker  betroffen  waren  Men-
schen  mit  Migrationshintergrund.  Sie
verloren häufiger ihre Arbeit, mussten
öfter in Kurzarbeit und verdienten deut-
lich weniger. Sie wurden auch häufiger
getestet  und infizierten  sich  schneller
mit  dem  Coronavirus.  Kein  Wunder,
dass  gerade  Menschen  mit  niedrigem
Einkommen oder Schulabschlüssen sich
um  ihre  finanzielle  Zukunft  sorgen.
Jeder Fünfte von ihnen gab an, er hätte
bereits Geldprobleme oder stünde kurz
davor.  In  der  höchsten  Einkommens-
gruppe waren es hingegen nur fünf Pro-
zent.  Insgesamt stellte das statistische
Bundesamt vergangenes Jahr den größ-
ten  Rückgang  der  Reallöhne  seit  der
großen Finanzmarktkrise fest. Beschäf-
tigte im Gastgewerbe (-18 Prozent), in
der Autoindustrie (-17 Prozent) und in
Reisebüros (-15 Prozent)  waren dabei
durchschnittlich am stärksten betroffen.
Für immer arm?
Gut möglich, dass die, die jetzt arm sind
es lange bleiben. Die Chancen für einen
sozialen Aufstieg sind weiter gesunken.
Gerade Arme und von Armut bedrohte
Menschen haben es besonders schwer.
Sie finden in der Krise nur schwer eine
Arbeit.  Selbst wenn es ihnen gelingt -
sie werden dauerhaft weniger verdienen
und haben kaum Aufstiegschancen. Die
Pandemie hat die Schere zwischen Arm
und Reich weiter geöffnet. Gerade Men-
schen mit niedriger Bildung sind weiter
von Arbeitslosigkeit,  Niedriglohn und
unsicherer Beschäftigung bedroht. Sollte
ihre Muttersprache nicht deutsch sein,
dann  umso mehr.  Werden  Kinder  aus
sozial  benachteiligten  Familien  nicht
gefördert, bleiben Schulen, Kindergär-
ten  und Bildungseinrichtungen weiter
geschlossen, wird es ihnen irgendwann
nicht viel besser ergehen. Das Verspre-



chen des sozialen Aufstiegs, könnte für
viele unerreichbar bleiben.
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