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CON UN GOBIERNO ASÍ NO HAY
DEMOCRACIA QUE RESISTA
Cuenta la leyenda que la ciudad griega
de Argos, fiada a la palabra de su sitia-
dor  Cleómenes  con  quien  había  aju-
stado  un  armisticio  de  siete  días,  fue
invadida la tercera noche por el ejército
espartano esgrimiendo el tirano que no
se había estipulado nada sobre la caída
de  la  tarde,  si  bien  luego  los  dioses
vengarían la perfidia de quien entendía,
como  en  los  versos  de  Virgilio,  que
«valor o engaño, si es con el enemigo,
todo es uno». Es lo que ha acaecido en
la  Comunidad  de  Madrid  tras  lo  que
apalabraron  el  21  de  septiembre,  con
alarde de banderas y timbales, el jefe del
Gobierno,  Pedro  Sánchez,  y  la  presi-
denta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y
al que el primero ha puesto fin este vier-
n e s  a  c a ñ o n a z o s .  E m u l a n d o  a
Cleómenes,  Sánchez  ha  desatado  el
estado de alarma y finiquitado una tre-
gua de 18 días sin cumplir un solo com-
promiso adquirido en un simulacro de
cumbre que, desde primera hora,  tuvo
los visos de andar a la caza de su anfitri-
ona con la añagaza de que acudía para
colaborar cuando con no estorbar habría
sido de mejor ayuda.
Desde aquel lunes septembrino en el que
Sánchez arribó más chulo que un ocho a
la Presidencia de Madrid entre un carru-
sel de banderas traídas de La Moncloa,
era evidente que las galletas o sombrere-
tes metálicos que coronaban las astas de
esas  24  enseñas  24  se  tornarían  en
lanzas en cuanto el ceremonioso saliera
por las puertas de la antigua Real Casa
de Correos demostrando, tras otra de sus
inacabables peroratas, ser tan largo en
palabras como corto en verdades. Es lo
que  sustenta  a  quien,  llevado  por  su
endiosamiento,  sus  «cinco sentidos le
dicen continuamente  que  él  es  todo y
que los demás no son nada», siguiendo
la descripción de Montesquieu sobre los
déspotas.  Ello  hace  que  se  guíe  casi
siempre por la cólera o por la venganza.
A  ese  cese  en  las  hostilidades  llegó
Ayuso  en  un  intento  por  cargarse  de
razones frente a tirios y troyanos. De un

lado, correligionarios pendientes de evi-
tar rifirrafes que les afloje el nudo de la
corbata o arrugue el terno de crecidos
niños de Primera Comunión; de otro, un
vicepresidente  de  Ciudadanos  como
Ignacio  Aguado que  se  desliza  por  la
pista política con los pasos de baile de
Michael Jackson y al que algunos ponen
cara del Vellido Dolfos del romancero
castellano –«Rey don Sancho, rey don
Sancho!,  /  no digas  que no te  aviso,  /
que de dentro de Zamora / un alevoso ha
salido; / llámase Vellido Dolfos, / hijo
de Dolfos Vellido, / cuatro traiciones ha
hecho, /y con esta serán cinco»– por su
aparente disposición a franquear el por-
tillo de la traición de la moción de cen-
sura que rumia Sánchez, sin que ponga
interés  en no parecerse  al  servidor  de
doña Urraca ni a descolgarse del todo de
una  celada  a  la  que  el  portavoz  del
PSOE,  Ángel  Gabilondo,  se  resiste
viendo  a  los  hurones  de  su  partido
moviéndole  el  escaño.
Es de suponer que la sorpresa de Ayuso
no  haya  sido  del  calibre  de  aquella
mujer que se apiadó tanto de una pitón
que, al notar que había dejado de comer,
trató  de  confortarla  metiéndola  en  su
cama. Ni por esas. Compungida, acudió
al  veterinario,  al  que  transmitió  su
sensación  de  que  el  ofidio  parecía
pedirle algo que no atinaba a discernir.
«Señora  –le  previno–,  su  serpiente
cuando la abraza está midiéndola para
averiguar  si  usted  cabe  dentro  y  ha
dejado  de  comer  para  hacer  sitio  y
tragársela  de  un  bocado».  La  incauta
dama  salió  horrorizada.  Había  creído
que el áspid la miraba con los mismos
ojos que ella cuando el reptil sólo apre-
ciaba en su benefactora una suculenta
presa.
Con máscara risueña y con esa amabili-
dad  tan  poco  natural  en  un  político,
Sánchez aprovechó su cita en la Puerta
del Sol para plantar en su patio central
su caballo de La Moncloa, al modo del
histórico de Troya, en cuyo vientre alo-
jar a un puñado de fieles que, una vez

dentro, abrieran la puerta simulada en la
panza del equino de madera para que los
sitiadores se convirtieran mediante este
ardid en dueños de la fortaleza tan ambi-
cionada.
Así, después de entretenerla con falsas
esperanzas y promesas vanas, Ayuso se
ha  topado  con  que  su  huésped  reem-
prende  las  hostilidades  para  poner  el
foco del  Covid-19 en esta  comunidad
dirigida por el  centroderecha e instru-
mentalizar la pandemia para asaltar una
autonomía  que  simboliza  un  modelo
alternativo de éxito. Todo ello tras eri-
girse  en  locomotora  económica  de  la
España de las Autonomías frente a los
que  entendían  que  había  sido  la  gran
beneficiaria  del  centralismo  donde  la
imperante  –¡oh  paradojas!–  fue  una
Cataluña que, a medida que avanzaba en
descentralización y perseguía  alejarse
del  resto  de  España,  se  ha  ido  hundi-
endo  en  cenagosas  arenas  movedizas
que  algunos  exhibieron  como  fértil
oasis.
Sin cumplirse tres semanas de aquella
aparición estelar en la que se valió de
palabras de dos caras como los rostros
contrapuestos del dios Jano, Sánchez no
ha podido resistir más. Como tampoco
el escorpión con la cándida rana a la que
persuadió con verbo dulce de que no la
envenenaría con su aguijón para luego
argüir «es mi naturaleza». Después de
meses haciéndole luz de gas a Ayuso, no
en sentido figurado, sino en los términos
de la obra teatral de ese título (Gasligh-
ting) de Patrick Hamilton en la que se
relata la historia del marido que trata de
persuadir a su esposa de que está loca
desestabilizándola con las luces de gas,
Sánchez  estallaba  de  puro  coraje  al
enterarse en Argel, donde se hallaba, de
que el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid  había  revertido  el  confina-
miento perimetral impuesto manu mili-
tari por el Ministerio y que recurrió la
Comunidad.  Al  parecer,  fue  tal  su
ataque de ira que, atendiendo al clásico,
se diría que «partía las palabras con los



dientes de puro coraje, no acertando a
pronunciarlas ni a hablar con claridad».
Hecho un basilisco, su entripado fue tal
que Sánchez –él que presume de acatar
las  sentencias–  ordenó  convocar  un
Consejo  de  Ministros  para  darle  la
vuelta al varapalo de un Alto Tribunal
que, de paso, le había sacado los colo-
res al  recordar que garantizó en mayo
«una reforma del marco normativo más
acorde con las confesadas necesidades
de combatir eficazmente la pandemia»,
dado que la regulación actual es «defi-
ciente y necesitada de clarificación».
Demasiado  para  Sánchez,  quien  des-
ogó su ira contra Ayuso como si fuera la
niña  de  los  palos.  Encorajinado,  le
planteó un ultimátum de horas con un
trío de supuestas alternativas que eran,
en la práctica, menú de plato único de
lentejas: o le pedía a Su Alteradísima el
estado de alarma o ésta se lo imponía
por su voluntad non sancta.  Todo ello
sin atender a que las medidas adoptadas
por  Madrid  estaban  dando  fruto  situ-
ando  la  estadística  por  debajo  de  los
niveles  instaurados  por  el  Ministerio
para  los  confinamientos.  Al  parecer,
Sánchez sólo sabe gobernar de manera
autoritaria luciéndose fuerte con los que
cree débiles y débiles con los que sabe
fuertes.  Como  si  quisiera  poner  del
revés los versos lorquianos: ¡Qué blando
con  las  espigas!  /  ¡Qué  duro  con  las
espuelas!
Así,  se toma la licencia de decretar la
alarma  en  Madrid,  mientras  claudica
obscenamente con quienes es tributario
y  ante  los  que  se  agacha  exhibiendo
unas vergüenzas que disimula alzando el
mentón de ególatra contra los no levan-
tiscos  frente  al  Estado  de  Derecho.
Humilla a Ayuso y deserta ante Torra
como en  Pedralbes  –donde  no  acudió
con el  camión de las  banderas– acep-
tando la Mesa de la Autodeterminación
que aparcó por la protesta constituciona-
lista de la Plaza de Colón, pero que anda

presto a desplegar.
No extrañará que, cuando un periodista
le  inquirió  el  viernes  sobre  si  se
comportaría  igual  con las  autonomías
timoneadas por sus aliados parlamenta-
rios, el ministro Illa callara con su cara
de empleado de funeraria. Fue un silen-
cio ensordecedor de quien integra esa
singular  Santísima  Trinidad,  junto  a
Sánchez y Simón, con la peor gestión de
la  pandemia  en  Europa.  No  en  vano
arribó al Gobierno como introductor de
embajadores del independentismo –por
si  no bastara con Iglesias– para poder
reemplazar,  si  fuera  menéster,  a  Iceta
como  cabeza  de  lista  del  PSC  en  los
comicios autonómicos de cara a forjar
un tripartito con ERC y con los neoco-
munistas  de  Colau.  Cuando  Sánchez
ofreció a este licenciado en Filosofía la
cartera de Sanidad, le explicitó que se
concentrara en cuidar  a  los  secesioni-
stas, pues le bastaría con un par de tar-
des para los trámites ministeriales.
De esta guisa, se entenderá que las cosas
no pasan por casualidad. Aun así, osan
presentarse como salvadores con la peor
gestión de la pandemia tras abanicarse
con las alertas de la Seguridad Nacional
para preservar la marcha del 8-M propa-
gando una pandemia que España lideró
en muertos e infectados en la primera
ola en Europa y lo reitera en la segunda.
Tal incompetencia mueve a la perpleji-
dad en las cancillerías de la UE sin que
se abra una evaluación interna, lo inve-
stigue el Parlamento y lo esclarezca una
Fiscalía General del Estado que torpe-
dea cualquier pesquisa judicial.
Esgrimían que no se podía saber lo que
conocían  de  primera  mano y  sobre  lo
que  mentían  con  chanzas  sobre  el
capitán  A  Posteriori  o  «después  de
visto,  todo  el  mundo  es  listo»,  como
canturreaba la ministra Celaá como si
jugara al corro en el patio del colegio.
Ante tales iniquidades, hay que concluir
lo que el abatido personaje de Claudio

Magris que se profesaba «un optimista
porque las  cosas siempre acaban peor
que sus oscuras previsiones».
El  atropello  a  Madrid  entraña  la
e x p r e s i ó n  n í t i d a  d e  c ó m o  l a
concentración de poder con la excusa de
situaciones de emergencia tiende a ser
permanente,  como alerta el  politólogo
británico John Keane, autor de un inte-
resante estudio sobre la Vida y muerte
de la democracia. Si no se presenta resi-
stencia,  «el  poder  que  cedes  es  poder
que concedes y el poder que se entrega
se reclama con dificultad». El estado de
alarma  acostumbra  a  la  gente  a  la
subordinación, que es la madre del des-
potismo.
Por eso, hay que tomarse bien en serio a
un  Gobierno  socialcomunista  que,  al
socaire de la desgracia, debilita la demo-
cracia al anular la división de poderes y
desproteger a jueces a los que se acosa
sin  remilgos.  Como  al  juez  García-
Castellón  por  elevar  al  Tribunal
Supremo la imputación de Iglesias en el
caso  Dina  al  fingirse  víctima  de  «un
hecho que sabía inexistente» en vísperas
de las elecciones de abril de 2019 para
remontar  su  caída  en  picado  en  las
encuestas. Este numen de la nueva casta
de  los  intocables  es  ahora  como  el
alguacil  alguacilado.
Con tamaña degradación,  no hay país
que pueda convivir ni democracia que
resista. Sánchez e Iglesias, tanto monta,
monta tanto, ameritan que se les espete
la cita de Cromwell con la que el dipu-
tado Leopold Amery forzó la marcha de
Chamberlain  por  su  ineptitud  ante  el
expansionismo nazi: «Lleváis sentados
demasiado  tiempo  para  el  bien  que
hacéis  últimamente…  Marchaos,  os
digo,  y  dejadnos  que  lo  hagamos  por
vosotros.  Por  Dios,  ¡marchaos  ya!».
 ULISES CULEBRO
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„Wir sind noch nicht fertig mit unserer Einheit“
Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten, über die Stärken des Ostens und das
Leben als Risikopatientin in der Pandemie
Platz ist im Schloss Bellevue genug, ein
Vorteil,  nicht  nur  in  Pandemiezeiten.
Ein großer Raum mit moderner Kunst
an der Wand ist für das Gespräch vorbe-
reitet,  auf  dem  Tisch  stehen  bereits
kleine  Gedecke  mit  Keksen,  Pralinen
und  Wasser,  alles  virensicher  einge-
schweißt, das Fenster ist auch offen. Die
First Lady betritt den Raum mit Maske,
an ihrem Platz legt sie sie ab.
Frau Büdenbender,  wie  haben Sie  die
vergangenen  Monate  mit  ihren  Ein-
schränkungen  erlebt?
Das war für mich ein großer Einschnitt.
Ohne  die  Begegnung  mit  Menschen,
ohne das Gespräch oder den Besuch war
mein Arbeitsalltag zunächst schwer vor-
stellbar.  Ich  habe  mich  dann  aber
schnell neu sortiert und die Zeit genutzt,
um  mit  meinen  Kolleginnen  aus  der
ganzen Welt zu sprechen aus Finnland,
Südkorea, Botsuana, USA, Usbekistan
oder Italien.  Das war sehr interessant,
weil die meisten Länder in der Pande-
mie vor den gleichen Herausforderun-
gen  stehen,  aber  auf  unterschiedliche
Lösungen gekommen sind. Ich habe per
Telefon auch zu Organisationen Kon-
takt gehalten, mit denen ich zusammen-
arbeite, wie dem Müttergenesungswerk,
der Deutschen Kinder- und Jugendstif-
tung, Unicef oder Teach First. Ich wollte
herausfinden, wo ich helfen und unter-
stützen  kann.  Mein  Eindruck  aus  den
vergangenen Monaten:  Die Menschen
haben  die  Zeit  sehr  unterschiedlich
wahrgenommen. Manche fanden es toll,
das  Tempo  herunterzufahren,  andere
wussten nicht, wo ihnen der Kopf stand
– in Angst um die berufliche Existenz
oder ohne Kinderbetreuung.
War  es  falsch,  im Frühjahr  Kitas  und
Schulen von heute auf morgen zu schlie-
ßen?
Ich fand die Entscheidung richtig, auch
wenn es eine schwere war. Aber sie fiel

zu einem Zeitpunkt,  als  man sah,  wie
dramatisch sich die Lage um uns herum
veränderte  –  in  Italien,  Spanien  und
Frankreich – und als auch die Wissen-
schaft noch sehr wenig über das Virus
wusste.  Es  war  richtig,  vorsichtig  zu
sein. Aber klar: Es hatte auch tragische
Konsequenzen. Ich habe im Freundes-
kreis erlebt, wie schwer es ist, wenn ein
älterer Mensch alleine sterben muss.
Zuletzt  wurde  in  Berlin  eine  Sperr-
stunde beschlossen, das Feiern in Parks
soll  auch stärker unterbunden werden.
Was bedeuten diese neuen Einschrän-
kungen für junge Leute?
Das Nachtleben ist in Berlin offensicht-
lich zu einem Turbobeschleuniger  für
Corona-Infektionen geworden. Und jetzt
blieben nur noch neue Verbote. Das ist
für  manche  schmerzhaft,  aber  offen-
sichtlich der einzige Weg, um die Zah-
len wieder in den Griff  zu bekommen
und andere Menschen und Lebensberei-
che nicht noch mehr in Mitleidenschaft
zu ziehen. Ich kann sehr gut verstehen:
Als  junger  Mensch will  ich raus,  will
meine  Freunde  sehen,  will  feiern  und
das Leben genießen. Aber wir leben in
einer  Pandemie,  das  ist  ein  absoluter
Ausnahmezustand.  Und in  dieser  Zeit
hat unvernünftiges Verhalten schlimme
Konsequenzen.  Die  Jüngeren  müssen
sich darüber klar sein, dass sie Verant-
wortung  für  das  Leben  anderer  Men-
schen  tragen.
Wenn Sie mit Ihren Kolleginnen in aller
Welt telefoniert haben: Hatten Sie den
Eindruck, in anderen Ländern ist  man
besser organisiert, etwa im Hinblick auf
Digitalisierung?
Finnland  oder  Südkorea  sind  uns  im
Digitalen  weit  voraus  –  das  hat  jetzt
einen echten Unterschied gemacht. Dort
schienen sie gut vorbereitet auf digita-
len  Unterricht.  Die  Finnen  haben  ja
schon seit langem hybrid - digital und

analog - gearbeitet. Genau wie bei uns
machen sie sich aber auch dort Sorgen
um die Kinder, die in Haushalten leben,
in denen sie nicht so gut unterstützt wer-
den.  Mit  Endgeräten wie  Laptop oder
Smartphone allein ist es ja nicht getan.
Es gab die These der Soziologin Jutta
Allmendinger  vom Wissenschaftszen-
trum Berlin,  dass  diese  Corona-Krise
uns  30  Jahre  zurückwirft,  was  das
Geschlechterverhältnis  angeht.  Sehen
Sie  das  auch  so?
Sie hat das sehr, sehr zugespitzt formu-
liert. Sicher: Die Hauptarbeit der Kin-
derbetreuung während des Lockdowns
haben die Frauen geleistet. Aber es hat
uns  nicht  30  Jahre  zurückgeworfen.
Diese  These  unterschätzt  auch  den
Kampfgeist und die Kompetenzen von
Frauen. Und dafür sind wir auch schon
zu  weit.  Aber  die  Corona-Krise  zeigt
genau, wo wir stehen und wo die Pro-
bleme auch heute noch sind. Es sind ein-
fach die Frauen, die trotz Berufstätig-
keit auch noch die Kinder betreuen, und
das hat sich noch mal gezeigt. Corona
macht deutlich, was für einen Weg wir
noch vor uns haben.
Sie  haben  1978  Industriekauffrau
gelernt  in  einem  männerdominierten
Maschinenbauunternehmen. Hat Sie das
denn  auf  Ihr  späteres  Leben  im
Gerichtssaal  vorberei tet?
Ich  habe  damals  sehr  beeindruckende
und starke Frauen in der IG Metall ken-
nengelernt. Die Frau, die in der Firma
den Einkauf geleitet hat, war ungeheuer
stark. Von ihr habe ich im Alter von 16
Jahren gelernt, wie man sich behauptet.
Mit  17  bin  ich  dann  in  die  Gewerk-
schaft eingetreten und das hat mich sehr
geprägt. Gleicher Lohn für alle, Arbei-
terbildung, das waren meine Themen.
Wenn  Sie  auf  Ihr  16-jähriges  Ich
zurückschauen: Hätten Sie geglaubt, wir
wären heute schon weiter in der Gleich-
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berechtigung?
Ja,  doch  –  das  hätte  ich  gedacht.  Ich
hatte eine starke Großmutter, eine starke
Mutter, beide hatten mir schon mitgege-
ben, dass man auch als Mädchen alles
erreichen kann. Wir hatten eine Franzö-
sin im Betrieb, sie war sehr kompetent,
sehr  feministisch  und  sie  hatte  keine
Angst, negativ aufzufallen. Daraus habe
ich  gelernt:  Du  musst  gut  sein,  dann
kannst  du auch den Mund aufmachen.
Abe r  na tü r l i ch  ha t t e  i ch  auch
Selbstzweifel.  Bis  zum  Ende  meines
Studiums habe ich nicht gedacht, dass
ich  das  wirklich  schaffe.  Und  so  ein
Gefühl kenne ich von vielen aus meiner
Generation.  So ein Selbstbewusstsein,
das uns in Fleisch und Blut übergegan-
gen ist, das wäre schön.
Würden Sie sagen, dass Ihre Tochter es
heute leichter hat als Sie?
Meine Tochter ist 24, sie macht zurzeit
ihren Master. Ihre Generation ist wahn-
sinnig selbstbewusst.
Warum  dauert  das  mit  der  Gleichbe-
rechtigung in Deutschland so lange? Die
Hälfte  der  börsennotierten  Unterneh-
men  zum  Beispiel  hat  keine  Frau  im
oberen  Management,  nur  jede  dritte
Abgeordnete  ist  eine  Frau.
Das frage ich mich auch. Und ich finde,
es reicht jetzt auch mit der Geduld. Des-
halb bin ich schon lange der Meinung,
dass wir die Quote brauchen. Ich hatte
mehrere Veranstaltungen zur Gleichbe-
rechtigung  und  habe  immer  gemerkt:
Die älteren Frauen wussten, ohne Quote
funktioniert es nicht, während die jun-
gen Frauen oft dagegen sind. Ich bin der
Meinung: Wir brauchen sie, sonst ändert
sich nichts.
Haben  die  ostdeutschen  Frauen  den
westdeutschen  was  voraus?
Ich kenne eine Frau, die zu DDR-Zeiten
mit 25 Jahren Kitaleiterin in einer Kin-
dertagesstätte mit 500 Kindern war und
ihre Mutter Direktorin am Stahlkombi-
nat.  Solche  Lebensläufe  hat  es  im
Westen nicht gegeben. Das ist mir noch
einmal sehr bewusst geworden, seitdem
ich mit  meinem Mann in Deutschland
unterwegs bin. Wir waren zum Beispiel
in einem großen Automobilwerk in der
Nähe von Leipzig. Viele der Auszubil-
denden im gewerblichen Bereich waren
Frauen.  Ich  habe  sie  gefragt,  wie  sie
dazu  kamen.  Bei  uns  in  Nordrhein-
Westfalen war das zu meiner Zeit  nur
schwer vollstellbar und es ist auch jetzt
nicht so einfach. Eine junge Frau sagte:
„Mein Papa hat immer mit mir gewer-
kelt und ich fand das spannend.“ Eine
andere sagte: „Meine Mutter war Lkw-

Fahrerin. Und die hat zu mir gesagt, du
wirst  auf  keinen  Fall  in  einen  dieser
Pflegeberufe  gehen.  Da  wirst  du  nie
genug Geld verdienen. Du gehst dahin.“
Da  habe  ich  gemerkt,  wie  sich  die
Erfahrung aus den früheren Zeiten noch
immer über Generationen hinweg fort-
setzt. Ich habe die Hoffnung, dass sich
diese Sichtweise vielleicht irgendwann
auch mal im Westen durchsetzt.
Besonders Mütter werden im Arbeitsle-
ben benachteiligt,  das zeigen alle Stu-
dien.  Wie  kann  man  das  aufbrechen?
Haben  Sie  Tipps  aus  Ihrem Leben?
Ich bin überzeugt: Man muss die Frage
des Kindergroßziehens entideologisie-
ren. Mütter und Väter sollten möglichst
frei sein, in ihren beruflichen und priva-
ten Entscheidungen. Als Richterin hatte
ich den großen Vorteil, mir die Zeit rela-
tiv  flexibel  einteilen  zu  können.  Ich
habe meine Tochter auch gerne in die
Kita  gegeben.  Wenn  Eltern  arbeiten
wollen oder – das vergessen wir in der
Debatte zu häufig – wenn sie arbeiten
müssen, sind gute Betreuungsstrukturen
einfach sehr wichtig. Aber auch unsere
Arbeitswelt muss sich verändern.
Wie meinen Sie das?
Dieses Bild, diejenige ist die Beste, die
am längsten im Büro sitzt, das finde ich
falsch. Wir müssen Arbeitsmodelle ent-
wickeln,  die  auf  lebenslanges  Lernen
setzen.  Wir  müssen mehr Homeoffice
ermöglichen. Ich finde Flexibilität auch
für  diejenigen  wichtig,  die  keinen
Schreibtisch-Job haben, wie zum Bei-
spiel meine Nichte, die als Altenpflege-
rin  arbeitet.  Die  Digitalisierung  wird
unsere Arbeitswelt in vielen Bereichen
stark  verändern.  Da  entscheidet  sich
heute die Arbeitswelt von morgen. Und
deshalb müssen wir dafür sorgen, dass
Frauen  mitentscheiden,  welchen  Weg
wir  gehen.
Ist es nicht so, dass das, was heute in der
Schule vermittelt wird, junge Menschen
gar nicht auf das Leben in der digitalen
Welt vorbereitet?
Ich verstehe, was Sie meinen. Ich halte
aber auch sehr viel davon, klassischen
Unterricht zu machen. Ich fürchte, dass
wir sonst viele Kernkompetenzen ein-
fach  verlernen,  zum Beispiel  uns  auf
lange Texte einzulassen oder komplexe
Sachverhalte  herzuleiten.  Ich  merke
selbst an mir, dass ich lange Texte auf
dem Mobiltelefon nicht gut lesen kann
und mir dann schnell  die Geduld aus-
geht.
Wir haben jetzt 30 Jahre deutsche Ein-
heit und es scheint, dass wir uns in die-
sen  30  Jahren  mehr  und  mehr  darauf

verständigt  haben,  es so auf die west-
deutsche Art zu machen, also möglichst
wenig  zu  ändern.  Haben  wir  eine
Chance verpasst, auch vom Osten was
zu lernen?
Wir hätten uns diese Offenheit aus der
Wendezeit erhalten sollen. In West und
Ost. Und vor allem denke ich auch, dass
man  immer  voneinander  lernen  kann.
Ich  bin  überzeugt:  Wenn  man  nicht
mehr voneinander lernen möchte, sich
n ich t  unvore ingenommen  e twas
anschaut, dann hat man schon verloren.
Man hätte einfach mehr schauen müs-
sen, was ist da in der früheren DDR pas-
siert,  wie war das Schulsystem aufge-
baut, zum Beispiel: Wie sahen die Mat-
hebücher  aus?  Mathematik  ist  doch
denkbar unideologisch oder bin ich da
naiv?
In  den  Spitzenpositionen  des  Landes
fehlt die Vielfalt, es gibt 30 Jahre nach
der Einheit ein großes Gefälle an Macht
und  Repräsentanz,  was  sagt  das  über
unser  Land  aus?
Dass wir noch nicht fertig sind mit unse-
rer  Einheit,  dass  wir  noch einen  Weg
vor uns haben. Wir müssen vielfältiger
werden. Das gilt für viele Bereiche. Wir
müssen  Männer  und  Frauen  gleich
abbilden, Parität haben wir einfach noch
nicht erreicht. Aber Parität auch zugun-
sten  der  Männer,  also  beispielsweise
auch  im  Pflegebereich.
Das  werden die  vielleicht  nicht  gerne
hören.
Aber ich verschließe mir als Mann doch
total  viel,  wenn  ich  nicht  bereit  bin,
auch anderes zu entdecken. Auch Män-
ner  müssen  offener  im  Kopf  werden,
was die Berufe angeht. Und Vielfalt ist
sowieso erst einmal ein Gewinn. Neh-
men Sie die Parteien: Sie haben einen
Regionalproporz in ihren Gremien. Das
wird immer etwas abgetan und als Polit-
theater belächelt, aber das ist vor allem
eine Bereicherung. Vielfalt kann uns fit
machen für die Zukunft. Je eher wir das
erkennen, umso besser. Und wenn wir
schon dabei sind: Die Parteien müssen
in  Sachen  Geschlechtervielfalt  auch
noch  einiges  tun.
Sie sind ja Risikopatientin seit der Nie-
rentransplantation. Sind Sie in der Pan-
demie besonders vorsichtig?
Für mich hat sich wahrscheinlich weni-
ger verändert als für andere. Ich trage
jetzt natürlich eine Maske, das ist hinzu-
gekommen.  Aber  ich  habe  seit  der
Transplantation immer Desinfektions-
mittel dabei und Tücher, mit denen ich
etwas  abwische.  Das  bin  ich  also
gewohnt. Und ehrlich gesagt, bin ich gar



nicht  so  traurig  drum,  dass  man  sich
nicht mehr die Hand gibt. Ich weiß, es
ist bei uns üblich, aber die Hände sind
die  größten  Keimträger,  die  es  gibt.
Meine  Ärztin  hat  gesagt,  „Elke,  du
kannst eher jemanden küssen,  als  ihm
die Hand geben.“
Die First Lady küsst.
Also  ich  möchte  natürlich  auch  nicht

jeden küssen.  Und ich  finde ja  Hand-
schuhe sehr elegant und trage sie, wenn
ich mit Bussen und Bahnen fahre. Des-
wegen sind für mich die Einschränkun-
gen jetzt nicht so groß. Kurzum: Ich bin
nicht ängstlich, aber ich habe Respekt.
Ich  möchte  das  Virus  auf  keinen  Fall
bekommen.
Was fehlt Ihnen in der Pandemie?

Umarmungen. Das machen wir konse-
quent nicht mehr, auch nicht mit guten,
engsten Freunden, weil es zu gefährlich
ist. Aber es ist schade.
Das Gespräch führten
.

Wörter: 1960
Urheberinformation: BLZ
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Die Langzeitfolgen eines Kraftaktes
Fünf  Jahre  nach  Merkels  „Wir  schaffen  das“:  Schulen  sind  die  Hauptleidtragenden  der
Zuwanderung
 Joachim Wagner
Vor gut einem Jahr haben sich vier Leh-
rerinnen an Brennpunktschulen in Hes-
sen und Berlin ihren Frust in Büchern
von  der  Seele  geschrieben.  Die  Titel
sind unmissverständlich: „Lehrer über
dem Limit“, „Schulen vor dem Kollaps“
oder  „Eine  Lehrerin  sieht  rot“.  Noch
entlarvender  sind  zwei  Untertitel:
„Warum die Integration scheitert“ und
„Warum Integration im Klassenzimmer
scheitert“. Andere Lehrkräfte machten
ihrem Ärger in einem Dutzend Brand-
briefen an ihre Schul- und Kultusmini-
ster Luft, aus allen Winkeln der Repu-
blik.
2018 und 2019 ballten sich in Schulen
mehrere Problemlagen: hohe Migranten-
anteile  an  Schulen in  sozialen Brenn-
punkten aus der Zeit vor der Einwande-
rungswelle, ein erhöhter Sprachförder-
bedarf von Kindern deutscher und nicht-
deutscher Herkunft, vor allem aber die
Aufnahme  und  Integration  von  rund
200.000 neuen schulpflichtigen Flücht-
lingskindern. Wer die zahlreichen rosa-
rot gefärbten Bilanzen nach fünf Jahren
„Wir schaffen das“ liest, dem fällt auf,
dass sie die Sonnenseiten der Integra-
tion etwa am Arbeitsmarkt betonen, die
Schattenseiten hingegen wie terroristi-
sche  Gewalttaten  und  sexuelle  Über-
griffe von Asylbewerbern relativieren.
Soweit erkennbar, kommen die Schulen
in den Resümees gar nicht  vor.  Dabei
sind  sie  die  wichtigsten  Integrations-
agenturen – und die Hauptleidtragenden
der Zuwanderung seit September 2015.
Obwohl der  Andrang der  Flüchtlings-

kinder das deutsche Schulsystem nach
Jahren des „Sparens, bis es quietscht“,
unvorbereitet  traf,  haben  Politik  und
Schulen diese Mammutaufgabe in der
ersten Phase mit viel Geld und großem
Engagement der Lehrerschaft geschul-
tert.  Schon heute ist  jedoch klar,  dass
Bildungspolitiker und Schulen für die
Langzeitfolgen dieses Kraftaktes noch
lange bezahlen müssen.
Versagt  hat  die  Politik  nach Untersu-
chungen des Bundesinstituts für Bau-,
Stadt und Raumplanung und des Wis-
senschaftszentrums Berlin bei der sozial
gerechten  Verteilung  der  Flüchtlinge:
Angezogen  durch  bill ige  Mieten,
Arbeitsplätze und Landsleute leben sie
heute wieder  überwiegend in sozialen
Brennpunkten. Das beklagt auch Ham-
burgs Rechnungshof in seinem Jahres-
bericht  2018  für  die  Hansestadt.  Als
Folge sagt die Präsidentin des Wissen-
schaftszentrums Berlin,  Jutta  Allmen-
dinger,  eine  Zunahme  „segregierter
Schulen“ (Migrationsanteil von über 50
Prozent)  und „segregierter  Stadtteile“
voraus. An segregierten Schulen gibt es
keine Chancengleichheit für Migranten-
kinder. An ihnen fehlen deutsche Peer-
groups, Sprachvorbilder und Wertever-
mittler. An der Elbe wird diese 50-Pro-
zent-Marke  an  51  Prozent  der  staatli-
chen Grundschulen, an 48 Prozent der
staatlichen Stadtteilschulen und 18 Pro-
zent  der  staatlichen  Gymnasien  über-
schritten.
An einigen  Scharnierstellen  stellt  der
Bildungsbericht 2020 in etlichen Bun-
desländern einen direkten Zusammen-

hang zwischen „starker Zuwanderung“
und „höheren Sprachförderquoten“ bei
Kita-Kindern  her.  In  Berlin  ist  der
Anteil der Vierjährigen nicht-deutscher
Herkunft  mit  Sprachförderbedarf zwi-
schen 2015 und 2019 um sechs Prozent
gestiegen, in Hamburg bei den Vierein-
halbjährigen mit Migrationshintergrund
im  selben  Zeitraum  um  fünf  Prozent.
Der  Anstieg  der  Schulabgänger  ohne
Abschluss zwischen 2015 und 2018 um
ein Prozent auf knapp sieben Prozent ist
zu 70 Prozent „fluchtbedingt“.
Am schwersten wiegt jedoch, dass die
Zuwanderungswelle  nach  2015  die
Heterogenität der Schülerschaft weiter
erhöht  hat  und  dadurch  die  Gefahr
gestiegen ist, dass das Leistungsniveau
unserer Schulen weiter sinkt. Die Pisa-
Studie  2019  hat  signifikante  Rück-
schritte  bei  der  Lesekompetenz,  bei
Mathematik  und Naturwissenschaften
festgestellt.  Eine  Hauptursache  soll,
erstmals offen angesprochen, der „deut-
lich gestiegene Anteil von Schülerinnen
und Schülern mit Migrationserfahrung“
sein,  von  denen  „knapp  50  Prozent
sozioökonomisch  benachteiligt“  sind.
Die Lernrückstände zwischen Kindern
mit  und  ohne  Migrationshintergrund
betragen  ein  bis  zwei  Jahre.  Für  das
Merkelsche Mantra „Wir schaffen das“
müssen die Lehrer, Schüler und Eltern
noch über Jahre hohe Preise bezahlen.
Es wird künftig  noch schwerer  fallen,
die Qualität des Unterrichts zu sichern
wie die Chancengerechtigkeit zu verbes-
sern.

Abbildung: Joachim Wagner leitete beim NDR das Politmagazin „Panorama“, war Chef des ARD-Studios London und
moderierte die Sendung „Bericht aus Berlin“.

Fotograf: picture alliance / dpa / dpa
Wörter: 568
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Der Trend trifft längst nicht alle
MOBILITÄT Bremst Homeoffice-Boom Pendlerverkehr?
Ob mit Auto, Rad, Flugzeug oder Zug:
die  Menschen  sind  viel  und  ständig
unterwegs.  In  unserer  Herbstserie
'Mobilität' berichten wir über alle Facet-
ten rund um dieses Thema. Heute geht
es um Homeoffice und Pendlerverkehr
sowie die Entstehung von Staus.
Kassel  -  März 2020. Das Coronavirus
hat  die  Republik  lahmgelegt.  Auf  der
A7 zwischen Bad Hersfeld und Kassel
ist  man  kilometerlang  fast  allein,
beschleicht  einen  gar  der  Verdacht,
etwas  Verbotenes  zu  tun.
Inzwischen ist das Schnee von gestern.
Wer heute auf die A7 fährt, egal ob nach
Norden  oder  nach  Süden,  findet  sich
bald  in  den  üblichen  Staus  der  Vor-
Corona-Zeit wieder - obwohl viele Men-
schen  im  Homeoffice  arbeiten.  Und
viele dies auch dauerhaft gerne möch-
ten.
Die Coronakrise beschleunigt also mög-
licherweise eine Entwicklung, die zuvor
am Widerstand vieler Arbeitgeber schei-
terte.  Verkehrsplaner  und  Ökonomen
beschäftigt  sie  nun  umso  mehr:  Was
bedeutet es für den Verkehr, wenn mehr
Menschen  nach  der  Coronakrise
zuhause arbeiten? Vorher pendelten laut
Bundesagentur für Arbeit immerhin 13
Millionen. Eine Haushaltsbefragung in
Baden-Württemberg zum Thema 'Mobi-
lität in Deutschland' im Mai/Juni dieses
Jahres  ergab,  das  verglichen  mit  dem
Zeitraum  2017  fast  fünfzig  Prozent
weniger Kilometer pro Person zurückge-
legt wurden. Die Menschen gingen mehr

zu Fuß, nutzten vermehrt das Fahrrad -
aber auch das Auto für ihre Wege. Nach
dem Shutdown war der Autoverkehr zur
Zeit der Befragung sogar schon wieder
bei 80 Prozent des vorherigen Niveaus
angekommen.  Denn  durch  Corona
wurde  die  Nutzung  öffentlicher  Ver-
kehrsmittel  eher  gemieden.  Inwiefern
sich solche Routinen - auch der Umstieg
aufs Fahrrad - verfestigen, soll in einer
weiteren Befragung im Herbst erforscht
werden.
Für die angestrebte Verkehrswende weg
vom  motorisierten  Individualverkehr
wäre die Rückkehr zum Auto kontrapro-
duktiv,  erst  recht,  wenn man bedenkt,
dass jetzt pro Auto weniger Menschen
unterwegs sind, weil man Kontakte ver-
meidet.  Der  Infas-Mobilitätsforscher
Robert Follmer hält den weiteren Aus-
bau des öffentlichen Verkehrs  gleich-
wohl für notwendig, denn die Untersu-
chungen haben auch ergeben, dass der
Homeoffice-Anteil  bei  Menschen  mit
höherem ökonomischen  Status  bei  47
Prozent liegt, bei niedrigem nur bei 20
Prozent - weil diese Menschen eher in
Bereichen  arbeiten,  die  nicht  von  zu
Hause aus erledigt werden können. Aber
gerade sie sind auf öffentliche Verkehrs-
mittel angewiesen, vor allem, wenn sie
auf dem Land wohnen, wo Homeoffice
generell weniger ausgeprägt ist.
Ohnehin,  so  der  Mobilitätsforscher
Weert Canzler vom Wissenschaftszen-
trum Berlin für Sozialforschung (WZB)
in einem Spiegel-Interview, lasse sich

nur ein Viertel aller Beschäftigungsver-
hältnisse im Homeoffice organisieren.
Er  hält  zudem  eine  Mischung  aus
Home-  und  Bürooffice  für  sinnvoll.
Damit, so Canzler, fielen immerhin 20
bis 40 Prozent der Arbeitswege weg.
Da auch ein gewisser Prozentsatz in der
Krise vom ÖPNV aufs Fahrrad umge-
stiegen  ist  -  in  Baden-Württemberg
waren  es  19  Prozent  der  Befragten  -
könnte sich diese Routine ebenfalls ver-
festigen.  Das  erforderte  eine  entspre-
chende Infrastruktur. Mit Pop-up Rad-
wegen wäre es dauerhaft nicht getan.
Laut  Andreas  Knie,  Leiter  der  For-
schungsgruppe  Digitale  Mobilität  am
WZB,  macht  die  Pandemie  die  Ver-
kehrsprobleme  wie  durch  eine  Lupe
sichtbar: Busse und Bahnen blieben in
der Nutzung kompliziert und seien viel-
fach nicht wirklich geliebt, das Fahrrad
sei immer noch nicht massenverkehrs-
tauglich  und  das  Auto  weiterhin  die
bequemste  Alternative.
Ob und wie sich das Verhalten der Men-
schen  ändert,  soll  MOBICOR  erfor-
schen, ein vom WZB geleitetes Projekt,
in  dem Menschen in  den kommenden
drei  Jahren  wiederholt  zu  ihrem Ver-
kehrsverhalten befragt werden. Zusätz-
lich sollen die Mobilitätsmuster ausge-
wählter  Personen  mithilfe  digitaler
Erhebungstechniken  per  App  erfasst
werden,  so  Knie.
 VON PETRA WETTLAUFER-POHL

Abbildung: Mobilität im Oktober 2020: Rückkehr zu den üblichen Staus, hier vor dem Hamburger Elbtunnel.
Abbildung: Die Autobahn A 7 bei Melsungen im Shutdown weckt Erinnerungen an die Sonntagsfahrverbote der

siebziger Jahre während der Ölkrise.
Wörter: 587
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AUGSTEINS WELT

Kapitalismus: ein Spiel
Der Kapitalismus ist in der Krise. Auch seine Anhänger sind besorgt. Das ist nicht nötig. Diese
Wirtschaftsform wird alles überleben. Sie sollte allerdings reformiert werden
Die  ganze  Chose  findet  sich  in  dem
Brockhaus-Lexikon  „Wirtschaft“  von
2008 recht  gut  zusammengefasst:  „Im
Kapitalismus werden die  wirtschaftli-
chen, sozialen und politischen Verhält-
nisse vor allem von den Interessen derer
bestimmt, die als Unternehmer über das
Sach- und Finanzkapital verfügen. Kon-
stitutiv für den Kapitalismus ist weiter-
hin der unbeschränkte, vom Gewinnstre-
ben angetriebene Wettbewerb zwischen
den Unternehmen, die auf dem Markt in
Konkurrenz  um  die  Nachfrage  nach
ihren  Produkten  treten.“
Hinzuzufügen ist, mit dem Sozialhistori-
ker Jürgen Kocka gesprochen, dass halt
das Kapital im Kapitalismus „zentral“
ist,  „und  damit  verbunden,  ein  wirt-
schaft l iches  Verhalten  mit  einer
bestimmten  Temporalstruktur:  Man
benutzt Ressourcen der Gegenwart für
Investitionen in der Erwartung größerer
Vorteile in der Zukunft,  (  ...)  Wandel,
Wachstum und Expansion sind dieser
Form des Wirtschaftens eingeschrieben,
jedoch in unregelmäßigen Rhythmen, in
Auf- und Abschwüngen, unterbrochen
durch Krisen“.
Viel ist in den vergangenen Jahren über
ein mögliches Ende des kapitalistischen
Systems  diskutiert  worden.  Das  ist
Mumpitz. Der Kapitalismus ist überle-
bensfähig  wie  eine  Kellerassel,  ein
Insekt, das Biologen zufolge nach einem
weltweiten  Atomkrieg  lebendig  übrig
bleiben  würde.
Karl Marx hatte seine Kapitalismuskri-
tik auf Hegel und dessen Idee von Dia-
lektik aufgebaut. Simpel gesagt, ist das
so: Eine Sache wird so lange fortgetrie-
ben, bis sie, eben weil sie funktioniert,
die  ihr  innewohnenden  Widersprüche
gebiert  und zum Wirken bringt.  Dann
kippt  alles  um  und  wird  neu  sortiert.
Marx meinte,  der  Kapitalismus werde
abgelöst und in eine Herrschaft aller für

alle  münden.  Diese  Annahme  war
falsch: Der Kapitalismus erneuert sich
von selbst und in sich selbst. Der Öko-
nom  Joseph  Schumpeter  (1883  bis
1 9 5 0 )  s p r a c h  v o n  „ k r e a t i v e r
Zerstörung“. Heute wird – weil das aus
dem amerikanischen Englisch übernom-
men ist und daher schicker klingt – von
„Disruption“ geredet.
Die  Globalisierung hat  den Kapitalis-
mus in die Bredouille gebracht:  Es ist
mittlerweile verbreitete Ansicht – nicht
die  Gewerkschaften,  sondern  die
Corona-Viren  machten  es  möglich  –,
dass die Verlagerung von Arbeitsplät-
zen in Länder, wo Hungerlöhne gezahlt
werden,  von  den  Unternehmen  der
wohlhabenden Länder  überdacht  wer-
den muss.
Dem Kapitalismus wird das nicht scha-
den,  der  floriert  immer.  Um abermals
Jürgen Kocka zu zitieren: Der Kapitalis-
mus sei  unter  allen  möglichen Regie-
rungsformen  möglich,  „in  demokrati-
schen wie in autoritären und diktatori-
schen Herrschaftssystemen“. Der Wirt-
schaftshistoriker Werner Plumpe sieht
das ähnlich: Mit Kapitalismus lasse sich
„das Regelwerk eines bestimmten Spiels
bezeichnen, das nicht ein für alle Mal
feststeht, sondern sich im Laufe der Zeit
entsprechend  der  jeweiligen  techni-
schen  Möglichkeiten,  der  normativen
Vorstellungen und der institutionellen
Zwänge ändert,  auf  jeden Fall  ändern
kann,  vielleicht  sogar  ändern muss.“
Ändern muss sich der Kapitalismus in
der Tat. Es geht nicht an, dass die von
der Produktion sichtbarer,  anfassbarer
Waren abgekoppelte Finanzwelt zuneh-
mend  das  Wir tschaf tsgeschehen
bestimmt.  Unerträglich  ist  die  Gefahr
für  börsennotierte  Unternehmen,  dass
Wetten  auf  den  Fall  des  Werts  ihrer
Aktien  lukrativ  sein  können.  Schon
gleich  gar  nicht  tolerabel  ist,  dass

erfolglose  Manager  ein  Unternehmen
vor die Wand fahren können und dafür
auch  noch  prächtig  entlohnt  werden.
Letzteres läuft übrigens dem Selbstver-
ständnis gestandener Kapitalisten aller
Jahrhunderte zuwider.
Man geht ein Risiko ein, man investiert,
man hat beim Aufbau eines Unterneh-
mens vielleicht manch schlaflose Nacht,
man beutet die Arbeiter aus; wenn alles
glatt läuft,  darf man reich werden und
kann sich guten Gewissens des Sonn-
tags in die vorderste Bank in der Kirche
setzen: Alles das gehört zum Kapitalis-
mus.  Dass aber ein Unternehmen sich
vom Staat  und also den Steuerzahlern
nach erwiesener Unfähigkeit des eige-
nen Managements oder schlicht wegen
Pech-gehabt  vor  der  Insolvenz  retten
lässt, einfach bloß, weil der Konzern zu
groß geworden ist,  als  dass er  zusam-
menklappen  dürfe,  hat  mit  dem  her-
kömmlichen kapitalistischen Grundver-
ständnis nichts zu tun.
Jürgen Kocka, der den Kapitalismus stu-
diert hat, wie früher nur dessen Gegner
es taten, hat eine interessante Beobach-
tung  gemacht:  „Die  enge  Verbindung
von Aufstieg und Kritik des Kapitalis-
mus“ sei vor allem „ein Phänomen der
europäischen  Geschichte“.  Seit  Jahr-
zehnten kommt in Europa an, was in den
USA ersonnen und für modern gehalten
wird.  Derzeit  laufen  eine  kurzfristige
und  eine  langfristige  Entwicklung
zusammen: Der Euro wird im Vergleich
zum Dollar immer stärker. Das hat mit
Trumps Regentschaft zu tun und mit der
Politik  der  amerikanischen  Federal
Reserve Bank, die die Inflation in die
Höhe schießen lässt, weil sie anders der
immensen Staatsverschuldung und den
wirtschaftlichen Problemen des Landes
nicht zu begegnen weiß.
Die andere Entwicklung ist dauerhafter.
In  dem  Maße,  da  die  weltweite
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Ungleichheit als Problem erkannt wor-
den ist, gibt es konventionelle, amerika-
nische  Wirtschaftsfachleute,  in  deren
Augen  die  Vereinigten  Staaten  nicht
mehr  als  Lehrmeister  dastehen.  Anne
Case und der Wirtschaftsnobelpreisträ-
ger  Angus  Deaton  argumentieren  in
ihrem Buch über „die Zukunft des Kapi-

talismus“ („Deaths of Despair“, Prince-
ton, 2020), dass viele europäische Län-
der mit der Einrichtung des Wohlfahrts-
staats nach 1945 es besser gemacht hät-
ten als die Amerikaner. Die europäische
Kapitalismus-Kritik:  Sie  hat  sich  am
Ende  ausgezahlt!
FRANZISKA AUGSTEIN

Die  Kritik  am  Kapitalismus  ist
typisch  für  Europa
An dieser Stelle schreiben jeden Freitag
Franziska Augstein und Nikolaus Piper
im Wechsel.
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MERKEL SE FORTALECE 
COM GESTÃO DA PANDEMIA
E REFUGIADOS INTEGRADOS

Trinta anos depois de
Helmut Kohl assi-
nar a reunificação
da Alemanha, a
chanceler Angela

Merkel, que tem uma foto
do antecessor pendurada na
parede do gabinete, teste-
munha um novo tipo de uni-
ão: a de eleitores que rejei-
tam o populismo da extre-
ma direita e se inclinam pa-
ra o centro, onde, no espec-
tro político, está o seu parti-
do, a União Democrata Cris-
tã (CDU).

A menos de dois meses de
completar 15 anos à frente
da maior economia da Euro-
pa, Merkel passou o último
terço dos quatro mandatos
enfrentando críticas por ter
recebido mais de um milhão
de refugiados em 2015, a
maioria do Oriente Médio e
da África. Mas, segundo
pesquisadores, o que pare-
cia um pesadelo se transfor-
mou em benefício político.

Graças à integração de uma
multidão de imigrantes ao
mercado de trabalho alemão e
à gestão da pandemia da Co-
vid-19, Merkel, que parecia
ofuscada pela oposição acirra-
da da ultradireita, agora surge
com potencial de, no ano que
vem, eleger um sucessor de
seu partido. 

Em 2015, a frase da chance-
ler em referência aos refugia-
dos —“Wir schaffen das” (Nós
vamos cuidar disso) — deu
munição aos críticos. Disse-
ram que a afirmação incenti-
varia milhares de imigrantes a
ocupar o país, a violência au-
mentaria e atentados terroris-
tas ocorreriam em cada esqui-
na. Não foi bem assim. 

Criado em 2013, o partido
de extrema direita Alternati-
va para a Alemanha (AfD)
angariou eleitores com um
discurso anti-imigração e,
dois anos depois, elegeu a ter-
ceira maior bancada no Par-
lamento. A popularidade de
Merkel despencou.

MENOS MEDO, MAIS ESTADO
Nos últimos cinco anos, a
população de refugiados au-
mentou 157%, de 700 mil
para 1,8 milhão, segundo
dados oficiais —mas ao con-
trário do que pregava a opo-
sição, 55% dos que chega-
ram em 2015 e permanece-
ram por cinco anos na Ale-
manha estão empregados e
pagam impostos. 

—Merkel estava certa —
disse ao GLOBO o professor
Herbert Brücker, diretor do
Instituto para Pesquisa Em-
pírica de Integração e Mi-
gração de Berlin (BIM). —A
Alemanha foi capaz de usar
o ambiente econômico fa-
vorável para integrar os re-
fugiados mais rapidamente
no mercado de trabalho do
que em episódios anterio-
res, como o fim da Iugoslá-
via nos anos 1990.

Com a integração em boa
marcha, o tema anti-imigra-
ção esfriou nos discursos de
políticos da extrema direita.
Para o cientista político
Wolfgang Merkel, diretor
do Centro de Ciências Soci-
ais de Berlim (WZB), con-
tribuiu para isso a redução
no fluxo de refugiados que
chegam ao país: de 1 milhão
por ano em 2015 e 2016,
passou para 200 mil nos
anos seguintes.

—Isso reduziu o medo entre
as camadas de baixa renda e
ajudou a reduzir as atitudes
populistas de direita na socie-
dade alemã. Duzentos mil re-
fugiados e imigrantes por ano
já não são mais considerados
uma ameaça —disse Merkel,
que não tem parentesco com a
chanceler, ao GLOBO.

Um dos pontos de virada
na popularidade de Angela
Merkel também foi o traba-
lho bem-sucedido na pan-
demia, o que inclui testes
maciços e rastreamento de
casos, além do apoio à cria-
ção de um fundo europeu
para combater o impacto
econômico do vírus na eco-
nomia, uma virada em rela-
ção à posição de Berlim na

crise financeira de 2008.
—O Estado alemão provou

ser forte e eficaz. Os populistas
de direita precisam ter um Es-
tado fraco que possam denun-
ciar como uma espécie de Es-
tado falido —diz ele. —No au-
ge do lockdown, cerca de 90%
das pessoas aplaudiram as me-
didas do governo. Gostaram
da estratégia clara e antecipa-
da para proteger vidas e dimi-
nuir as taxas de infecção. Na
Alemanha, quanto mais duras
as medidas foram, mais popu-
lar o político se tornou.

Os louros que a chanceler
colhe foram constatados em
um estudo divulgado em se-
tembro, feito em parceria do
WZB e da Fundação Bertels-
mann, e que tem Wolfgang
Merkel entre os autores. A
pesquisa indicou eleitores
mais resistentes ao populis-
mo, definido como “uma
ideia particular de democra-
cia definida pela distinção
entre o ‘povo verdadeiro’ e as
‘elites corruptas’, a noção de
uma vontade comum do po-
vo e a ideia de que a socieda-
de é homogênea”. A partir da
definição, a pesquisa deter-
minou três comportamen-
tos para medir atitudes po-
pulistas: “antiesta-
blishment, pró-soberania
popular e antipluralismo”.

“Quanto mais os eleitores
concordam com afirmações e
posições correspondentes às
três dimensões do populismo,
mais populistas eles são”, diz o
estudo, que entrevistou, em
junho, 10.055 eleitores com oi-
to frases —como “Eu preferi-
ria ser representado por um ci-
dadão a sê-lo por um político”
ou “Questões importantes não
deveriam ser decididas pelo
Parlamento, mas por referen-
dos populares”. Os entrevista-
dos responderam se concor-
dam ou não com cada frase.

O número de eleitores ale-
mães que mostraram atitudes
populistas diminuiu 36% en-

tre novembro de 2018 e junho
deste ano, caindo de 32,8% pa-
ra 20,9% dos entrevistados. Os
eleitores considerados não po-
pulistas aumentaram em 50%
no mesmo período.

Também os partidos se
tornaram menos populis-
tas, concluiu a pesquisa. A
CDU e o Partido Democráti-
co Liberal (FDP) desistiram
da estratégia de imitar a AfD
para angariar os votos da ul-
tradireita. Depois de se ali-
nhar à AfD nas eleições no
estado da Turíngia, o FDP
viu sua rejeição aumentar
em um terço.

—Muitas vezes os partidos
aderem àquilo que lhes dá
mais vantagem. Quando essa
adesão não se harmoniza com
adireção política, me faz duvi-
dar da credibilidade deles —
diz Thorsten Goerick, carpin-
teiro de 51 anos de Berlim,
eleitor dos Verdes. 

Entre os partidos de centro-
direita e centro-esquerda —a
CDU e o Partido Social-De-
mocrata (SPD), integrantes da
coalizão que governa o país, o
FDP e os Verdes —o número
de eleitores populistas enco-
lheu de 34% para 23%.

ASCENSÃO ADIADA
Prova da recuperação da
CDU, as eleições locais na
Renânia do Norte-Vestfália,
o estado mais populoso da
Alemanha, em 13 de setem-
bro, resultaram em 34,6%
dos votos para o partido de
Angela Merkel e apenas 5%
para a AfD. Segundo o insti-
tuto de pesquisas Infratest
Dimap, as intenções de voto
na AfD caíram de 18% em
setembro de 2018 para 10%
neste mês, enquanto a CDU
passou de 28% para 36%.

—O desempenho da AfD
no Parlamento nacional e
nos parlamentos estaduais é
visto como bastante pobre
pela maioria absoluta dos
eleitores — afirma Wolf-
gang Merkel.

O cientista político diz
que, apesar da má fase, o par-
tido de extrema direita vem
se radicalizando, o que gera
conflitos internos. “A ascen-
são do populismo de direita
foi adiada por enquanto. Há
muitos indícios de que a ten-
dência está se revertendo.
No entanto, ainda é muito
cedo para tirar uma conclu-
são final. A onda pode ter se
dissipado, mas não diminuiu
totalmente. Em outros paí-
ses, está deixando democra-
cias prejudicadas perma-
nentemente pelo autorita-
rismo, e a tentação populista
continua uma presença la-
tente na Alemanha tam-
bém”, afirma o estudo.

MAIS COMPAIXÃO,
MENOS POPULISMO

TOBIAS SCHWARZ/AFP/30-9-2020

Datas. A pouco
mais de um mês
de completar 15
anos no cargo,
em novembro, e
no mês em que a
reunificação
alemã completa
30 anos, neste
sábado, Merkel
busca
despedida 
por cima

EXTREMA DIREITA EM XEQUE

AFD GANHOU FORÇA A PARTIR DE 2015, MAS ESTAGNOU

A evolução do apoio aos partidos alemães (em %)

Fonte: Instituto de Pesquisas Infratest Dimap Editoria de Arte
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TOBIAS SCHWARZ/AFP/18-9-2020

Acolhimento. “Diversidade é o nosso futuro”, diz frase em muro em um parque em Neuruppin, Leste da Alemanha, onde a AfD é forte, mas que se ofereceu para receber mais refugiados vindos da Grécia

DO HORROR À ROTINA

Passava da meia-noite
quando Moham-
med —ele preferiu
não revelar o sobre-
nome —se conven-

ceu de que iria morrer aos 23
anos. O barco de alumínio ba-
lançava no Mar Egeu. Tinha
saído de Izmir, na Turquia, pa-
ra a ilha de Samos, na Grécia. 

Era o início de 2015, e a Eu-
ropa assistia a uma das maio-
res ondas de imigração da His-
tória. Natural de Daraa, cidade
na Síria onde começou a revol-
ta contra o regime de Bashar
al-Assad, Mohammed foi pre-
so e torturado. Ele testemu-
nhou a prisão aleatória de ami-
gos e parentes pelos militares.
Viu as casas dos tios e de vizi-
nhos serem bombardeadas.
Perdeu pessoas queridas, pri-
mos e um tio, e teve de inter-
romper os estudos numa uni-
versidade no Líbano. 

— Eram dois enterros por
dia. Acordávamos e pensáva-
mos: quem vai morrer hoje?
—diz ele no apartamento de
um conterrâneo em Berlim. 

Ele, o pai e o irmão foram de-
tidos em um dia em que houve
uma manifestação contra As-
sad em frente a sua casa.
Quando foram soltos, a família
decidiu se mudar para a Jordâ-
nia. Lá, o único emprego que
Mohammed arrumou, ilegal,
foi numa loja de venda de rou-
pas no atacado, que lhe pagava
US$ 4 por uma jornada diária
de 14 horas. Após ter sido fla-
grado pela fiscalização e preso
por dois dias, decidiu atraves-
sar o Egeu rumo à Europa.

Voou para a Turquia e deu
todo o dinheiro que tinha,
US$ 1.300, para um “coiote”
que coordenava a travessia ile-
gal para a Grécia. A viagem no-
turna, que deveria durar duas
horas, durou sete. O motor do

barco quebrou. O mar estava
mexido. O piloto, de 14 anos,
não sabia o que fazer e a em-
barcação com 38 pessoas foi se
afastando cada vez mais da sua
rota. Ficou à deriva. 

Na manhã seguinte, no en-
tanto, a Guarda Costeira da
Grécia respondeu às chama-
das por um rádio e todos foram
resgatados. A partir de então,
por 40 dias, Mohammed per-
correu a pé e de ônibus cerca
de oito países na Europa até
parar em Berlim, onde lhe foi
concedido status de refugiado.
Depois de um ano, começou a
estudar alemão. Ele alcançou
onível C1 no idioma, acima do
exigido para ingressar em uma
universidade no país.

ATOR E PROFESSOR
Cinco anos depois, Moham-
med ganha a vida como ator e
professor de esportes para cri-
anças. Ele prefere não revelar
seu sobrenome porque teme
ser estereotipado ao longo da
carreira de ator. Com o que ga-
nha, paga a faculdade de tea-
tro. Sobre seus colegas sírios
que também fugiram da guer-
ra para a Alemanha, ele diz:

—Encontrei meu caminho.
Oresto de nós trabalha.

De acordo com um estudo
do Instituto de Política de Mi-
gração, metade dos refugiados
empregados na Alemanha es-
tá em funções qualificadas ou
acadêmicas, e outra metade
em vagas de assistência e está-
gio. Os principais ramos em-
pregadores são transporte e lo-
gística, hotelaria e saúde.

—A integração dos refugia-
dos aumenta o crescimento
econômico e eleva os níveis de
renda na Alemanha. Além dis-
so, não foram encontrados
efeitos negativos em regiões
afetadas pelo aumento des-
proporcional de refugiados,
porque elas se beneficiaram de
gastos governamentais adicio-
nais —disse Herbert Brücke,
coautor do estudo.

Segundo o Ministério da
Economia alemão, uma em
cada quatro empresas do país
empregou refugiados nos últi-
mos três anos. Com a pande-
mia, no entanto, a taxa de refu-
giados empregados, hoje em
55%, deve cair para 45% até o
fim de 2020, alerta Brücke.

Para o pesquisador, o suces-

so da integração de refugiados
dependeu, em parte, de refor-
mas legais que tornaram mais
rápidas as concessões de asilo
e de investimentos em cursos
de alemão para refugiados:

—O fluxo de refugiados en-
volve custos, porque a maioria
dessa população ainda depen-
de de benefícios sociais, algo
em torno de € 70 por refugia-
do por ano. Mas os custos po-
dem ser bancados por um país
como a Alemanha e tendem a
diminuir com a integração no
mercado de trabalho.

A rotina de um refugiado,
porém, é mais do que o empre-
go, explica o professor Wolf-
gang Merkel, diretor do Cen-
tro de Ciências Sociais de Ber-
lim (WZB):

—A integração no mercado
de trabalho é razoável, mas
não há uma integração ade-
quada na sociedade alemã.

É o caso da síria Hiba Aboa
Khashabh, de 32 anos, que se
deparou com dificuldades ao
começar a vida na Alemanha. 

—Às vezes as pessoas olham
para mim como se eu fosse
roubar algo delas. Também
sinto que não tenho controle
sobre minha própria vida, por-
que meu futuro depende de
decisões do governo. Mas, de
maneira geral, me sinto grata à
Alemanha —diz ela, em refe-
rência aos trâmites de visto e
estadia no país.

AS LEIS DO ACOLHIMENTO
Durante a guerra civil na Síria,
Hiba deixou Latakia, no Norte
do país, para trabalhar numa
organização de ajuda humani-
tária em Gaziantepe, na Tur-
quia. Alauita, o mesmo grupo
religioso de Bashar al-Assad,
mesmo sendo opositora do re-
gime passou a ser vista como
inimiga no novo emprego. A
maioria dos funcionários era
de sírios sunitas, e alguns deles
haviam percebido o sotaque
de Hiba, que denunciava sua
origem em território de apoia-
dores do presidente. 

—Meu chefe me disse que
eu deveria ir embora dali, por-
que tinha gente do Estado Islâ-
mico me observando —conta. 

Em 2016, Hiba atravessou
da Turquia para a ilha de Les-
bos, na Grécia, em um bote
com 60 pessoas. Não teve me-
do porque crescera perto do
mar. Em Berlim há quatro
anos, ela conseguiu uma bolsa
para cursar um mestrado em
políticas públicas em uma uni-
versidade particular. 

Como ela e Mohammed,
87% dos refugiados na Alema-
nha fugiram da guerra e de
perseguições. 

—As leis internacionais, eu-
ropeias e alemãs garantem às
pessoas perseguidas politica-
mente o direito à proteção hu-
manitária. No mundo de hoje,
em que os populistas ao redor
do mundo estão despertando
temores sobre a imigração, is-
so deve ser constantemente
lembrado — diz Philipp Jas-
chke, pesquisador do Instituto
de Pesquisa de Emprego
(IAB), em Nuremberg. — Os
críticos da política humanitá-
ria de refugiados subestimam
o potencial social, cultural e
econômico que uma integra-
ção bem-sucedida também
oferece aos países anfitriões.

MOHAMMED E HIBA EXEMPLIFICAM
TRAJETÓRIA DE SÍRIOS DA ONDA DE 2015

IAKOVOS HATZISTAVROU/AFP/22-9-2015

Há cinco anos.Refugiado sírio carrega filhos ao desembarcar de bote na ilha grega de Lesbos, depois de atravessar o Mar Egeu

EXTREMA DIREITA EM XEQUE

BRUNO ABBUD
Especial para O GLOBO
internacio@oglobo.com.br
BERLIM
-

“Sinto que não tenho
controle sobre minha
própria vida, porque
meu futuro depende de
decisões do governo.
Mas, de maneira geral,
me sinto grata à
Alemanha”_
Hiba Khashabh, que hoje cursa
um mestrado em Berlim

“A integração dos
refugiados aumenta o
crescimento e eleva os
níveis de renda no país” _
Herbert Brücke, diretor de
instituto que estuda a imigração

> Aação dos governos
dos principais países da
Europa durante a pande-
mia de Covid-19,com o
aumento de gastos públi-
cos e o fortalecimento dos
serviços de saúde,pôs em
xeque a plataforma das
forças da extrema direita
no continente.

> O chamado nacional-
populismo havia se forta-
lecido depois da crise
financeira de 2008 com
um discurso soberanista,
contra a imigração e
contra a União Europeia
(UE),e ganhou um impul-
so extra com a chegada
de milhares de refugiados
do Oriente Médio e da
África a partir de 2015.

> Essa corrente política
mantém um peso consi-
derável na Europa,e
continua no poder em
nações do Leste Europeu.
Mas seu enfraquecimento
recente é notado em
países de democracia

consolidada como a
Alemanha e a Itália, onde o
agressivo Matteo Salvini,
líder da Liga e ex-vice-
primeiro-ministro,perde
espaço para dirigentes
direitistas que tentam se
mostrar mais palatáveis
ao eleitorado.O cenário
ainda sofrerá a influência
de eventos que se desen-
rolarão no futuro próximo,
como a efetividade ou não
do pacote de reconstru-
ção econômica pós-
Covid-19 aprovado em
julho pela UE o resultado
das eleições nos EUA.

> Esta série de reporta-
gens,iniciada hoje ,pre-
tende mostrar o impacto
político da pandemia nos
países que são as maiores
economias da UE,além de
abordar a situação atual
de Polônia e Hungria,
onde os defensores da
dita “democracia iliberal”
estão firmes no governo,
mas também sofrem
contestação.

Pandemia
reorganiza
política

NOS PRÓXIMOS SÁBADOS: Os esforços da centro-esquerda para deter o avanço da Liga na Itália e a situação atual da velha disputa entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen na França
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