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Vernetzt, aber einsam
Zoom bedienen können alle  -  aber  eine neue Arbeitskultur  fehlt  oft  noch.  Wie Chefs ihre
Mitarbeiter  erreichen und die Kreativität  im Homeoffice fördern.
Lazar  Backovic,  Christof  Kerkmann,
Michael  Scheppe  Düsseldorf
Auf dem Campus rollen die Bagger. Der
Handelskonzern Otto baut im Hambur-
ger Stadtteil  Bramfeld eine neue Zen-
trale,  im  nächsten  Jahr  soll  sie  fertig
werden. Wie viele Menschen die Büros
künftig  bevölkern  werden,  ist  aber
unklar:  Derzeit  sind  die  Mitarbeiter
wegen der Corona-Pandemie zu einem
großen Teil im Homeoffice - und eine
Umfrage zeigt,  dass  die  meisten auch
nach dem Ende des Ausnahmezustands
zumindest einen Teil der Arbeit von zu
Hause aus erledigen wollen.
Trotzdem habe die Zentrale  weiterhin
eine  wichtige  Funktion,  sagt  IT-Chef
Michael Müller-Wünsch: "Die Qualität
der Organisation wird leiden, wenn uns
die soziale Dimension fehlt - wir müs-
sen eine Balance finden." Das Manage-
ment will den Campus daher zu einem
Ort  für  Begegnungen  ausbauen,  mit
Räumen für Konferenzen und Zusam-
menarbeit. Es soll ein "emotionales Zen-
trum" werden.
Otto  tastet  sich  an  eine  neue  Art  des
Arbeitens heran - so wie viele Unterneh-
men.  Ein  Jahr  nachdem der  erste  Fall
des Coronavirus in Deutschland akten-
kundig geworden ist, mag die Technik
im Homeoffice einwandfrei laufen, doch
eine neue Arbeitskultur bildet sich erst
langsam  heraus.  Eine  neue  Arbeits-
weise für die zweite Infektionswelle wie
auch für die Zeit nach der Pandemie.
Wie bleibt das Teamgefühl erhalten, wie
entstehen Freiräume für Kreativität, und
wie  bekommen  Chefs  die  Nöte  ihrer
Mitarbeiter  mit?  Einfache  Antworten
gebe  es  nicht,  betont  Ottos  IT-Chef
Müller-Wünsch:  "Wir  müssen  das
üben." Die Erfahrungen von Otto und
anderen Unternehmen zeigen aber, wel-

che  Strategien  Organisationen  helfen
können, trotz der Distanz zusammenzu-
finden.
Als  sich  die  Corona-Pandemie  in
Deutschland  verbreitete,  schickte  der
Versandhändler  Otto  die  Mitarbeiter
bald ins Homeoffice. Laptops und Fern-
zugänge hatte die IT bereits zwei Jahre
zuvor angeschafft. Die Technik lief rei-
bungslos.
"Was wir nicht wussten: Wie funktio-
niert Führung aus der Distanz?", berich-
tete  IT-Chef  Müller-Wünsch  diese
Woche  auf  der  Handelsblatt-Tagung
"Strategisches  IT-Management".  Das
habe  man  nicht  tagtäglich  praktiziert.
Die Kommunikation, so der IT-Mana-
ger, sei dabei zentral. Otto führt deswe-
gen regelmäßig Umfragen durch, um die
Situation der Mitarbeiter zu verstehen.
Müller-Wünsch, intern MüWü genannt,
lädt  seine  Kollegen  in  der  IT  immer
dienstags  zu  einem  virtuellen  "Good
Morning  Coffee".  Der  Alltag  mit  den
vielen Videokonferenzen sei sehr inten-
siv, daher wolle er einen Freiraum für
Gespräche jenseits des Geschäfts schaf-
fen.
Die Situation dürfte anderswo ähnlich
sein.  Viele  Manager  haben  mit  ihren
Abteilungen und Bereichen Erfahrun-
gen gesammelt und kommen zurecht -
zumindest  rein  kommunikationstech-
nisch betrachtet. Doch ob Entwicklungs-
abteilung, Marketing oder Finanzwesen:
Die  dauerhafte  Steuerung  virtueller
Teams  ist  eine  Herausforderung.
Während in einer Umfrage der Personal-
beratung Odgers Berndtson unter knapp
1500 Führungskräften aus dem deutsch-
sprachigen Raum sechs von zehn ange-
ben, dass ihre Mitarbeiter sehr flexibel
auf  die  Herausforderung  Homeoffice
reagiert haben, sind nur drei von zehn

uneingeschränkt  mit  der  Produktivität
einverstanden.
Alexandra Altmann weiß: Das ist nicht
die einzige Frage, die sich Manager stel-
len.  Sie  ist  Gründerin  der  Beratungs-
firma  Virtuu,  die  Workshops  zum
Thema "Führen in der neuen Normali-
tät" anbietet -  1500 Teilnehmer haben
diese seit Beginn der Pandemie durch-
laufen.
Die Beraterin verspürt  eine Unsicher-
heit. "Wie schaffe ich es, den Teamspi-
rit aufrechtzuerhalten? Wie nehme ich
Menschen  mit?  Wie  kann  ich  meine
Leute befähigen, in einer anderen Kul-
tur zusammenzuarbeiten?", so lauteten
typische  Fragen.  Die  Beraterin  bringt
Managern bei, wie sie vor der Kamera
überzeugend  auftreten,  mit  Moderati-
onstechnik und der richtigen Ausleuch-
tung zum Beispiel.  Und sie vermittelt,
welche Programme sich für welche Art
der Kommunikation eignen, ob Video-
konferenzen, Chats oder virtuelle Whi-
teboards. Die Technik sei fundamental,
ohne  ein  Grundwissen  gehe  es  daher
nicht.
"Soziale  Nähe bei  physischer  Distanz
herstellen - letztendlich hängt es an der
Bereitschaft  umzulernen",  betont  Alt-
mann.  Darin  sieht  die  Beraterin  nicht
allein eine Aufgabe für den Einzelnen:
Das Management müsse zusammen mit
der IT und der Personalabteilung dafür
sorgen, dass Führungskräfte für die neue
Normalität fit werden.
  Fester Rahmen für persönliche Tref-
fen
Wenn  die  Mitarbeiter  weit  weg  und
Anlässe für Gespräche selten sind, müs-
sen Führungskräfte ihre Mitarbeiter in
die  Lage  versetzen,  eigenständig  zu
arbeiten -  und ihnen vertrauen.  Wenn
man sich nicht um Führung kümmere,



so  Altmann,  "droht  die  Qualität  der
Arbeit  zu  leiden".
Im  Mischkonzern  Baywa  gehörte  die
Arbeit  im Homeoffice vor  der  Pande-
mie nicht zum Alltag - es habe da bei
vielen Vorgesetzten Vorbehalte  gege-
ben, berichtete CIO Tobias Fausch auf
der Handelsblatt-Tagung. Zumal in dem
Konzern,  der neben Produkten für die
Landwirtschaft auch im Bau- und Ener-
giesektor tätig ist,  die Kollegen in der
Produktion vor Ort sein müssen.
Die Umstellung klappte jedoch erstaun-
lich reibungslos. "In der IT sind einige
Projekte sogar pünktlicher fertig gewor-
den als vor Corona", bilanziert Fausch.
Seine Beobachtung: Die digitale Zusam-
menarbeit laufe zielstrebiger, allerdings
weniger leidenschaftlich.
Trotzdem - oder gerade deswegen - fehlt
etwas. "Die Leute möchten in die Firma,
um sie wieder zu spüren", sagt Fausch.
"Was am meisten vermisst wird, ist der
Kaffeeklatsch." Der sei wichtig, weil er
die Kultur einer Firma mitpräge.
Der  Konzern  arbeitet  deswegen  an
einem Konzept für die neue Normalität.
Zu den Säulen zählt - neben der richti-
gen Technik und veränderten internen
Prozessen  -  beispielsweise  auch  die
Gestaltung  der  Arbeitswelt.
So schafft Baywa für den Informations-
austausch jenseits von virtuellen Mee-
tings gezielt Anlässe, ob eine virtuelle
Happy Hour oder eine digitale Kaffee-
lounge, die wie im echten Leben immer
geöffnet  hat.  Und  weiterhin  gibt  es
Anlässe,  bei  denen  Fausch  eindeutig
persönliche Treffen vorzieht - zum Bei-
spiel  bei  Bewerbungsgesprächen oder
der  Einarbeitung neuer  Kollegen.
Auch bei der Generali Versicherung in
der  Schweiz  macht  man  sich  darüber
Gedanken. "Die Firma ist  ein soziales
Gebilde, man hat ein Beziehungsnetz-
werk, das trägt für eine gewisse Zeit",
sagt  Chief  Operating  Officer  Martin
Frick.  "Aber  man  muss  sich  darauf
fokussieren,  es  aktiv  zu  halten."
Mit der Zeit mache sich sonst ein gewis-
ser  Verfall  bemerkbar,  vergleicht  der
Physiker. Sprich: Wenn die Arbeit aus
dem  Homeoffice  zum  Standard  wird,

braucht es neue Möglichkeiten, die Ver-
bindungen wieder zu stärken - die Kon-
taktmöglichkeiten müsse man institutio-
nalisieren, sagt Frick.
Besonders wichtig ist das für die Kreati-
vität. Die frischen Ideen kommen einem
selten  allein  am  heimischen  Schreib-
tisch. Das bestätigt eine aktuelle Befra-
gung des Business-Intelligence-Anbie-
ters Leesman unter 145.000 Beschäftig-
ten weltweit.
Danach  fühlten  sich  28  Prozent  der
Befragten im Homeoffice nicht oder zu
wenig unterstützt, wenn es um kreative
Zusammenarbeit  geht.  Der  Leesman-
Index erfasst regelmäßig das Feedback
von Beschäftigten zu Themen wie Mit-
arbeiterzufriedenheit und Arbeitsplatzef-
fektivität.
Für  Kreativitätsforscher  wie  Rainer
Holm-Hadulla, Professor für Psychothe-
rapeutische Medizin an der Universität
Heidelberg,  ist  Kreativität  etwas,  das
"klare Strukturen" brauche, "um inner-
halb dieses Rahmens frei fantasieren zu
können".
Nicht umsonst hätten die meisten bedeu-
tenden  Künstler,  Wissenschaftler  und
politisch Aktiven feste Arbeitsriten, die
sie durch den Kreativprozess begleiten.
Grundsätzlich ist all das natürlich auch
von  zu  Hause  aus  möglich.  Aber  es
braucht  in  jeder  der  Phasen  auch
Impulse von außen, damit der Kreativ-
prozess weiter vorangetrieben wird.
In  den  nächsten  Monaten  dürfte  sich
zudem die Frage stellen, wie die hybride
Arbeit organisiert wird. Wie also laufen
Meetings,  wenn einige Mitarbeiter  im
Büro sind,  andere im Homeoffice?
Generali-Manager  Frick  hält  das  für
einen "extrem relevanten Punkt": Dieje-
nigen,  die  nicht  vor  Ort  sind,  sollen
nicht benachteiligt werden, etwa durch
Nebenabsprachen, die nach dem eigent-
lichen Meeting geschehen.
Noch nie war es so wichtig, ein Netz-
werk zu besitzen wie in den Corona-Jah-
ren 2020 und 2021. Gleichzeitig war es
noch nie so schwierig, Kontakte zu pfle-
gen. Auf Konferenzen oder Fachmessen
ins Gespräch kommen? Derzeit schwie-
rig.

Dabei sind Netzwerke für die Karriere
essenziell.  Es sind die  Orte,  an denen
Informationen ausgetauscht und Allian-
zen geschmiedet werden oder sich neue
berufliche Chancen ergeben. Sie geben
Zugänge zu Gruppen, die anderen ver-
schlossen bleiben.
Vor allem Karriereplattformen wie Xing
oder LinkedIn können in Pandemiezei-
ten  eine  neue digitale  Heimat  für  den
persönlichen  Austausch  bieten,  auch
dass  die  App  Clubhouse  derzeit  so
boomt,  dürfte  kein  Zufall  sein.  Aber
welche anderen Möglichkeiten gibt es
ganz konkret, trotz Abstand neue Kon-
takte zu knüpfen und vor allem alte zu
pflegen?
Für den Einstieg gilt: ehemalige Kom-
militonen,  Arbeitskollegen oder  Kon-
takte  anfragen,  die  man  von  Messen
oder  Veranstaltungen  kennt.  Schritt
zwei: Nutzer aus einer ähnlichen Bran-
che kontaktieren,  am besten mit  einer
individuellen Nachricht.
Die  LinkedIn-Chefin  für  die  deutsch-
sprachigen Länder, Barbara Wittmann,
rät  dazu,  sich  mit  Kontakten  zweiten
Grades zu vernetzen - am besten, indem
man enge Kontakte bittet, sich bei deren
Bekannten  vorstellen  zu  dürfen.  Das
geht  auch  von  zu  Hause  aus.
Und die Berliner Soziologin Jutta All-
mendinger  empfiehlt,  einen  Spazier-
gang pro Woche mit einem Menschen
zu machen, den man noch nicht so gut
kennt  -  das  verstößt  auch nicht  gegen
Hygieneregeln.
ZITATE FAKTEN MEINUNGEN
28  Prozent  von  145.000  weltweit
befragten Beschäftigten fühlen sich im
Homeoffice  nicht  oder  zu  wenig  bei
kreativer  Zusammenarbeit  unterstützt.
Quelle: Leesman Die Leute möchten in
die  Firma,  um  sie  wieder  zu  spüren.
Was am meisten vermisst wird, ist der
Kaffeeklatsch.  Tobias Fausch Baywa-
CIO Diese Woche beschäftigen wir uns
mit dem Kulturwandel durchs Homeof-
fice  während  der  Corona-Pandemie.
Weitere Beiträge unter: www.handels-
blatt.com digitalerevolution
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"Integrationskommission hat Arbeitsauftrag
bewusst ignoriert"
Unionsabgeordnete und Integrationsforscher kritisieren die Regierungskommission, weil sie
nicht untersuchte, wie viel Zuwanderung Deutschland dauerhaft verträgt
Marcel Leubecher
Mehrere CDU-Bundestagsabgeordnete
und Migrationsexperten haben scharfe
Kritik  an  der  Integrationskommission
der  Bundesregierung geübt.  Das  Gre-
mium mit 25 Mitgliedern hatte vergan-
gene Woche nach zweijährigen Beratun-
gen, die federführend von der Integrati-
onsbeauftragten  Annette  Widmann-
Mauz (CDU) begleitet  worden waren,
seinen Abschlussbericht vorgelegt und
als zentrales Ergebnis empfohlen, künf-
tig auf den Begriff  "Migrationshinter-
grund" zu verzichten.
Der CDU-Innenpolitiker Christoph de
Vries kritisierte: "Die Fachkommission
hat  ihren  Arbeitsauftrag  nicht  nur
bewusst ignoriert, sondern sich stattdes-
sen ungefragt zu allgemeinen integrati-
onspolitischen Fragestellungen relativ
einseitig positioniert. Das ist schon ein
starkes Stück und ein sehr ungewöhnli-
cher  Vorgang."  Arbeitsauftrag  an  die
Kommission sei es gewesen, "darzule-
gen,  wie  viel  Zuwanderung  Deutsch-
land unter  welchen Rahmenbedingun-
gen mit Blick auf die Integration dauer-
haft  verträgt",  sagte  de  Vries  WELT.
Ausgangspunkt der Kommission sei die
Festlegung der schwarz-roten Koalition
auf einen "Zielkorridor" von maximal
220.000 Zuwanderern jährlich gewesen.
Der Innenpolitiker bemängelte, dass die
Kommission "Integration als  Aufgabe
des  Staates  und  der  Mehrheitsgesell-
schaft beschreibt und nicht vornehmlich
als  eine  Bringschuld  der  Migranten".
Bestehende Integrationsdefizite würden
"weitgehend ausgeblendet und Integrati-
onsfähigkeit  als  Kategorie  abgelehnt,
obwohl es wissenschaftlich anerkannte
Indikatoren  wie  Erwerbsbeteiligung,

Bildungsabschlüsse  oder  Delinquenz"
gebe,  um den durchschnittlichen Inte-
grationserfolg von Gruppen zu erheben.
"Verbalakrobatik  über  Migrationsbe-
grifflichkeiten anstelle einer substanziel-
len Auseinandersetzung mit  Integrati-
onsdefiziten  hilft  aber  weder  den
Migranten  noch  der  Mehrheitsgesell-
schaft."
Der  Integrationsforscher  Ruud Koop-
mans  sagte  WELT:  "Leider  folgt  die
Integrationskommission der  akademi-
schen  Mode,  mehr  über  Begriffe  als
über die ihnen zugrundeliegenden Phä-
nomene zu  diskutieren."  Der  Berliner
Professor kritisiert:  "Der Glaube, dass
man durch neue Wörter eine neue Wirk-
lichkeit schaffen kann, ist stark. Dabei
würde jeder neue Begriff  für  Migrati-
onshintergrund nach fünf Jahren wieder
als stigmatisierend empfunden." Hinter-
grund sei, "dass im migrantischen Teil
der Bevölkerung leider die Erwerbsbe-
teiligung niedriger und die durchschnitt-
liche Straffälligkeit höher" sei. "Diese
negativen  statistischen  Merkmale  zu
beseitigen, durch kluge Migrationssteue-
rung und Integrationspolitik, ist das vor-
rangige Ziel,  die Begriffe spielen eine
untergeordnete Rolle."
"Die Kommission hat  ihr  eigentliches
Ziel, Vorschläge für eine bessere Inte-
gration von Migranten zu unterbreiten,
völlig verfehlt", sagte der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete  Christoph  Bernstiel.
Der Bericht lese sich "an vielen Stellen
wie ein Protokoll  eines akademischen
Debattierklubs", der sich "darauf kon-
zentriert,  Begriffe anzuprangern".  Die
Frage "ob der Begriff Migrationshinter-
grund  diskriminierend  ist",  sei  von
nachrangiger Bedeutung. Sein Parteikol-

lege  Marian  Wendt  sagte:  "Statt  Pro-
bleme und Lösungsvorschläge aufzuzei-
gen,  beschäftigt  sich  der  Bericht  der
Fachkommission lieber mit Begrifflich-
keiten." Integration könne nur gelingen,
wenn klar benannt werde, was von Men-
schen  mit  Migrationshintergrund  in
Deutschland  erwartet  werde.
Ali Ertan Toprak (CDU), Präsident der
Bundesarbeitsgemeinschaft  der  Immi-
grantenverbände in Deutschland, kriti-
siert: "Der Bericht der Fachkommission
Integrationsfähigkeit ist eine Riesenent-
täuschung und hat auch die Arbeit der
vorherigen Kommissionen und Beiräte
im Bundeskanzleramt seit 2006 zunich-
tegemacht."  Leider  bewege  sich  die
Regierungskommission  gedanklich  in
einem "linksliberalen Zeitgeist, der an
einem Tag eine Migrantenquote einfüh-
ren und am nächsten Tag den Begriff
Migrationshintergrund streichen will".
Toprak fordert "eine Anerkennungskul-
tur, die alle Staatsbürger als vollwertige
Deutsche  ansieht".  Integration  könne
nur im Einvernehmen mit  der aufneh-
menden  Gesellschaft  gelingen,  nicht
gegen sie.  Wer den Einheimischen zu
viel abverlange, gefährde den sozialen
Frieden. "Das nützt nicht den Migran-
ten, sondern stärkt allein die Rechten."
Hintergrund der Kommission war eine
Vereinbarung im Koalitionsvertrag von
2018. CDU, CSU und SPD wollten von
einem Expertengremium die Integrati-
onsfähigkeit von Wirtschaft und Gesell-
schaft untersuchen lassen, etwa bezüg-
lich der Knappheit von Kitaplätzen und
günstigen Wohnungen. Im Vertrag heißt
es, man wolle "die Migrationsbewegun-
gen nach Deutschland und Europa ange-
messen mit Blick auf die Integrationsfä-
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higkeit  der  Gesellschaft  steuern  und
begrenzen". Teil des Maßnahmenpakets
sei die Einsetzung einer Fachkommis-
sion der Bundesregierung, "die sich mit
den Rahmenbedingungen der Integrati-
onsfähigkeit befasst und einen entspre-
chenden Bericht  dem Deutschen Bun-
destag zuleitet".
Als der Bericht vergangene Woche Bun-
deskanzlerin  Angela  Merkel  (CDU)
übergeben wurde, war von einer Unter-
suchung der Integrationsfähigkeit nichts
mehr zu lesen. In der Einleitung der 200
Seiten  langen  Informationssammlung

erklärte die "Fachkommission Integrati-
onsfähigkeit",  so ihr offizieller  Name,
im Zuge der Beratungen habe man "ent-
schieden, vom Begriff der ,Integrations-
fähigkeit' Abstand zu nehmen", da die-
ser  "eine  Verengung"  darstelle.  Der
Begriff vermittele, dass es "für Integra-
tion eine klare Grenze" gebe, die "schon
aus analytischen Gründen nicht existie-
ren" könne. Daher beschloss die Kom-
mission, sich nicht auf Integrationsfä-
higkeit, "sondern auf die Frage zu kon-
zentrieren, wie man die Integrationspro-
zesse so gestalten kann, dass sie in wirt-

schaftlicher  und  sozialer  Hinsicht
erfolgreich  verlaufen  und  den  gesell-
schaftlichen  Zusammenhalt  stärken".
Die zentrale Handlungsempfehlung bei
der  begleitenden Pressekonferenz war
die Ersetzung des Begriffs "Migrations-
hintergrund". Stattdessen solle künftig
der migrantische Teil der Bevölkerung
als "Eingewanderte und ihre (direkten)
Nachkommen"  bezeichnet  werden.
Auch  solle  die  statistische  Kategorie
"Migrationshintergrund" ersetzt werden.
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Kohlegrube statt Schulbank
Hunderte Millionen Kinder haben wegen Corona weltweit keinen Unterricht. Die Bildungslücken
dürften ihnen noch lange zu schaffen machen
Corona und die Bildung  In Deutsch-
land klagen Eltern, Lehrer und Schüler
über Distanzunterricht und Rückstände
beim  Lernstoff.  Doch  in  zahlreichen
Ländern sind die Probleme noch größer.
Seit  Monaten  schon  sind  Schulen
geschlossen, und online zu lernen kön-
nen sich längst nicht alle leisten. Viele
Kinder müssen arbeiten. UN-Fachleute
befürchten eine verlorene Generation
V O N  A R N E  P E R R A S  U N D
S U S A N N E  K L E I N
Maria Teresa Cabrigas-Almonte muss
manchmal  tief  durchatmen,  wenn  sie
den  Stapel  Aufgaben  durchsieht,  den
ihre 14-jährigen Schüler gerade wieder
abgeliefert  haben.  Sie  lebt  und unter-
richtet in Calbiga, einem kleinen Ort auf
den Philippinen. Wegen Covid-19 ist die
staatliche Schule seit Frühjahr geschlos-
sen, wie überall im Inselstaat. Stattdes-
sen ist „modulares Arbeiten“ angesagt.
Man könnte es auch das Eingeständnis
einer großen Ohnmacht nennen.
Modulares Arbeiten bedeutet hier: Jeden
Montag trägt die Lehrerin Arbeitsblät-
ter für ihre Klasse zur Gemeindehalle,
wo  sie  die  Eltern  abholen,  damit  die
Kinder sie dann zu Hause durcharbeiten
und  eine  Woche  später  zurückgeben.
Manche kommen damit irgendwie klar,
aber viel zu oft sieht die Pädagogin das
Gegenteil. Die Blätter, die sie zurückbe-
kommt,  sind  leer.  Weißes  Papier.  Sie
kann nicht mal genau sagen, ob es ein
Ausdruck der Lustlosigkeit ist oder der
Kapitulation.  „Das  ist  schwer  zu  ver-
kraften,  wenn  man  möchte,  dass  die
Kinder  vorankommen.“
Wie soll  sie ihre Klasse unter solchen
Umständen anleiten, motivieren, für den
Stoff  begeistern?  Online  unterrichten
könnten sie hier nicht, weil das Internet
zu schlecht ist oder gar nicht existiert,
erzählt die Lehrerin über eine Telefon-
verbindung,  die  zwischendurch mehr-
mals  wegbricht.  Und  die  Eltern?  Die

sind  selbst  mit  der  Krise  überfordert,
müssen Essen auf den Tisch bekommen,
da bleibt wenig Kraft, sich über Aufga-
ben der Kinder zu beugen. Und wo die
Eltern selbst nicht schreiben und lesen
können, wird es ganz schwer.
Manche ihrer Schüler, vermutet die 38-
jährige  Lehrerin,  halten  nicht  mehr
durch; jede Woche stapelweise Arbeits-
blätter, monotone Routine, sie zermürbt
Kinder wie Lehrer.  Cabrigas-Almonte
liebt  ihren  Beruf,  aber  soll  man  das
Unterrichten  nennen?  Sie  spürt  große
Frustration.  Und niemand weiß,  wann
die Schulen wieder öffnen.
Global  betrachtet,  spiegelt  die  Erfah-
rung  der  Philippinerin  einen  breiten
Trend.  Die  Vereinten Nationen haben
Daten  gesammelt  und  errechnet,  dass
die Schulen von 234 Millionen Kindern
und Jugendlichen  derzeit  geschlossen
sind. Hinzu kommen 250 Millionen, die
schon  vor  der  Pandemie  noch  nie  ein
Klassenzimmer  von  innen  gesehen
haben.
Eine halbe Milliarde junger Menschen
muss eine Bildungskrise bewältigen, die
vielerorts schon ein Notstand ist, weil es
nicht  mal  Online-Zugänge gibt.  Wäh-
rend Regierungen auf allen Kontinenten
durch Lockdowns versuchen, die Pande-
mie in den Griff zu bekommen, warnen
UN-Vertreter, Soziologen und Bildungs-
politiker vor langfristigen, womöglich
irreparablen Folgen, wenn Hunderttau-
sende  Schulen  viele  Monate  lang
geschlossen  bleiben.
Wächst  hier  eine  Corona-Generation
heran, von der man später sagen wird,
dass sie im Schatten der Pandemie ihre
Chancen auf die Zukunft verpasst hat?
Frage an Robert  Jenkins,  Bildungsex-
perte beim UN-Kinderhilfswerk Unicef.
„Es gibt ein sehr reales Risiko, dass es
so kommen könnte“, sagt der Kanadier,
vor  allem,  wenn  es  Staaten  nicht
gelinge,  ihre  Kinder  sehr  bald  in  die

Schulen zurückzuholen.
Einerseits sei die Dringlichkeit zwar den
meisten Regierungen bewusst, sagt Jen-
kins.  Andererseits  könnte  nach einem
hart erkämpften Ende der Pandemie die
Finanznot so groß ausfallen, dass dann
Geld  fehlt,  um  das  Bildungssystem
flottzumachen. Jenkins hat das nach frü-
heren  Krisen  mehrmals  erlebt.  Nach
Corona dürfe sich das nicht wiederho-
len, warnt er. Robert Jenkins beobachtet
auch,  dass  das  Ausmaß  der  akuten,
durch Covid-19 ausgelösten Schulkrise
von  Region  zu  Region,  von  Land  zu
Land, stark schwankt.  Es ist  abhängig
von Infektionszahlen, aber auch davon,
welche Schlüsse Staaten für ihre Schu-
len  ziehen.  Fast  überall  gelte:  „Wo
schon  vor  der  Pandemie  große
Ungleichheiten herrschten, wird sich die
Kluft jetzt noch vergrößern.“
Beispiel Indien: Dort herrscht ein viel
höheres Wohlstandsgefälle als etwa in
Europa. Und die unteren Schichten zah-
len den höchsten Preis,  wenn Schulen
längere Zeit schließen. „Wir sehen die
Gefahr, dass Kinder aus marginalisier-
ten Familien gar nicht mehr ins Schulsy-
stem zurückfinden“, sagt die Sozialwis-
senschaftlerin  Aparajita  Sharma  in
Delhi. Denn die ökonomischen Auswir-
kungen von Covid-19 sind so  massiv,
dass sie Schüler in die Kinderarbeit trei-
ben. Auf Feldern, im Bergbau, in Textil-
fabriken oder Ziegelbrennereien.  Sind
Mädchen  oder  Jungen  erst  in  diesen
Jobs gefangen, wird Bildung zum fer-
nen Traum, selbst wenn die Klassenzim-
mer  nach  der  Pandemie  wieder  ihre
Türen öffnen. Indiens Verfassung garan-
tiert  ein  Recht  auf  Bildung,  seit  der
Unabhängigkeit  ist  es  gelungen,  die
Alphabetisierungsrate von knapp 20 auf
nahezu 80 Prozent zu erhöhen. „Unsere
größte Angst ist, dass ein Teil des Fort-
schritts wieder zunichte gemacht wird“,
sagt Sharma.



Im Vergleich zu armen Ländern wirkt
die Lage in Deutschland noch glimpf-
lich, aber auch hier beeinflusst die Krise
Lebenschancen und befürchten Exper-
ten dauerhafte Folgen durch den einge-
schränkten  Schulbetrieb.  Kinderärzte
warnen vor Vereinsamung, Verhaltens-
störungen  und  vermehrter  häuslicher
Gewalt. Die Berliner Bildungssoziolo-
gin  Jutta  Allmendinger  sieht  Defizite
beim sozialen Lernen und der Persön-
lichkeitsentwicklung:  „Interaktive
Fähigkeiten  leiden,  das  Lernen  von
Selbstwertgefühl,  von Solidarität,  der
Umgang mit Ein- und Ausgrenzung, der
Abbau von Stereotypen.“ Hinzu kämen
körperl iche  Beschwerden  wegen
falscher  Ernährung  oder  Bewegungs-
mangel.
Schüler und Schülerinnen hätten unter
den Maßnahmen zur  Corona-Eindäm-
mung  mehr  zu  leiden  als  jede  andere
Bevölkerungsgruppe,  lautet  das  Fazit
von Andreas Schleicher. Der Bildungs-
direktor  der  OECD  macht  dafür  vor
allem  drei  Faktoren  verantwortlich:
Auch  in  den  besten  Zeiten  helfe  das
deutsche  Schulsystem  Kindern  aus
benachteiligten  Familien  nicht  genug
dabei,  Rückstände  aufzuholen.  „Des-
halb werden insbesondere Schüler sozial
schwächerer Herkunft durch jede Schul-
schließung noch weiter zurückgeworfen,
als  sie  es  ohnehin  schon  sind“,  sagte
Schleicher  der  Süddeutschen  Zeitung.
Der  Wechselunterricht,  mal  in  der
Schule, mal daheim, sei bestenfalls eine
Teillösung.
Faktor  zwei:  Die  Krise  zeigt,  wie
schwer  Präsenzunterricht  in  Deutsch-
land zu ersetzen ist. Zwar können mitt-
lerweile erheblich mehr Schulen Lern-
plattformen nutzen als  noch im Früh-
jahr. Dennoch fehle es an Infrastruktur,
sagt  Schleicher,  „und  vor  allem  an
geschulten  Lehrkräften,  die  digitale
Technologien sinnvoll in den Unterricht
integrieren können“.
Der dritte Faktor liegt in der Natur des
Lernens. Bildung ist immer auch Bezie-
hungsarbeit und ein sozialer Prozess –
beides braucht das unmittelbare Mitein-
ander.  Selbst  wenn  deutsche  Schulen
also besser auf Distanzunterricht vorbe-
reitet wären, gäbe es Bildungsverlierer,
so Schleicher.  Besonders hart  trifft  es
Förderschüler,  die  normalerweise  in

enger sonderpädagogischer Begleitung
lernen.  In  der  kürzlich  erschienenen
Lehrerumfrage „Deutsches Schulbaro-
meter“ gaben 54 Prozent der Lehrkräfte
an  Förderschulen  an,  mehr  als  jeder
zweite Schüler zeige bereits  deutliche
Lerndefizite.
Wie hoch der Preis der Krise am Ende
ist,  lässt  sich  schwer  absehen.  „Geht
etwa  ein  Drittel  eines  Schuljahres  an
Lernen verloren, so geht dies über das
gesamte  Berufsleben  gerechnet  im
Durchschnitt mit rund drei bis vier Pro-
zent  geringerem  Erwerbseinkommen
einher“, rechnet das Ifo Zentrum für Bil-
dungsökonomik  vor.  Etwas  niedriger
greift Nicola Fuchs-Schündeln. Die Pro-
fessorin  für  Makroökonomik  an  der
Frankfurter Goethe-Universität erwartet
als Folge von sechs verlorenen Lernmo-
naten einen langfristigen Einkommens-
verlust von durchschnittlich einem Pro-
zent. Und warnt: „Jüngere Kinder sind
stärker betroffen“, denn Lücken in der
frühen Bildung seien besonders schwer
aufzuholen.  In  einem sind  sich  beide
Experten einig: Einbußen beim Lebens-
einkommen werden  vor  allem Kinder
aus  den  sozial  schwächsten  Familien
erleiden.
Die Weltbank hatte im Sommer der ver-
lorenen Bildung durch Corona ein Preis-
schild angehängt. Auf global zehn Bil-
lionen Dollar könnten sich die Einkom-
mensverluste der Betroffenen im Ver-
lauf ihres Lebens summieren, weil sie
jetzt Bildungsdefizite hinnehmen müs-
sen. Das sind abstrakte Modellrechnun-
gen, greifbarer wird das Bild, wenn man
auf einzelne Beispiele blickt. So fanden
afrikanische Mädchen, die durch Schul-
schließungen während der Ebola-Epide-
mie  aus  dem  Unterricht  katapultiert
wurden,  später  oft  keinen  Weg  mehr
zurück in ihre Schulen, sie waren dem
Risiko früher  Schwangerschaften  und
Eheschließungen ausgesetzt,  wie  man
das in Sierra Leone beobachten konnte.
Unicef-Stratege Jenkins sieht aber auch
kreative Ansätze, um der Gefahr entge-
genzuwirken, etwa in Osttimor, wo die
Regierung online und offline Materia-
lien  und  Methoden  verwendet,  die
ursprünglich für Flüchtlinge entwickelt
wurden.
Es  ist  nicht  allein  der  Unterricht,  der
wegbricht. Schule schafft Gemeinschaft,

und in ärmeren Ländern bildet sie einen
Sicherheitsanker. Sie schirmt Kinder vor
früher  Ausbeutung ab,  oft  bekommen
sie  dort  wenigstens  eine  regelmäßige
Mahlzeit,  auf  die  sie  sonst  verzichten
müssten.
Millionen Kinder hat die Pandemie aus
ihrer  Routine gerissen,  das hinterlässt
auch  psychische  Spuren.  Die  Inderin
Sharma weiß  das  aus  Gesprächen mit
Beratern  von  Covid-19-Hotlines,  sie
erfahren von mehr Zornausbrüchen, von
Kindern, die sich in Raufereien hinein-
steigern. Die Philippinerin Lita Malun-
dras,  die  in  einem  Armenviertel  von
Manila unterrichtet, erzählt von Angst-
zuständen bei Kindern, bis hin zu Sui-
zid-Gedanken.  UN-Experte  Jenkins
warnt  vor  „Frustration  und  Unsicher-
heit“, die Kinder befallen, sobald sie aus
der Schule ausgeschlossen sind,  dafür
gebe es viele „anekdotische Belege“, die
systematisch  untersucht  werden  müs-
sten, um ein schärferes Bild zu bekom-
men.
Ist die Pandemie erst mal eingedämmt,
hofft  Robert  Jenkins,  dass  die  Länder
den wichtigen Moment nicht leichtfer-
tig verspielen: „In jedem Neustart liegt
eine riesige Chance“,  sagt  er.  Überall
hätten  Schulen  dann  die  Möglichkeit,
„kreativer,  interaktiver,  individueller,
passender,  dynamischer“  zu  werden.
Der Kanadier beschwört den Aufbruch.
Nur dass keiner weiß, wann er beginnen
könnte.
Bis es so weit ist, wird Lehrerin Cabri-
gas-Almonte auf  den Philippinen ver-
mutlich noch einige weiße Blätter ihrer
Schüler  sehen,  die  Leere schürt  in  ihr
Sehnsucht. Sie will ihr Klassenzimmer
zurück, mit all ihren Schülern hinter den
Tischen. Unterricht, von Angesicht zu
Angesicht,  sie  weiß  schon  gar  nicht
mehr,  wie  sich  das  anfühlt.
Wo die Eltern selbst nicht schreiben
und  lesen  können,  wird  es  ganz
schwer
Bildungsökonomen erwarten Einkom-
mensverluste durch den versäumten
Stoff
Nach  der  Ebola-Epidemie  kehrten
viele  Mädchen  nicht  mehr  in  die
Schulen  zurück

Abbildung: Neustart nach vielen Monaten der Schließung: Schüler Anfang Januar in einem Slum in Kenia.  Foto: Tony
Karumba/AFP
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Gegen das Wuchern der Despotien hilft Zukunft
Lange Zeit schienen Despoten und Diktatoren ausrangiert. Jetzt aber regieren vielerorts wieder
die Politnarzissten – mithilfe von Angst und Social Media. Um zu widerstehen, müssen sich
Demokratien von Grund auf erneuern. Gastkommentar von Daniel Dettling
Erleben wir in diesem Jahrhundert das
Ende der modernen Demokratie? Glo-
bal wächst eine neue Form der Despotie
heran:  eine  Regierungsform,  die  auf
Willkür,  Antiliberalismus  und  Furcht
setzt, im globalen Verbund und mithilfe
digitaler  Vernetzung.  Heute  ist  das
Modell der Demokratie nicht mehr alter-
nativlos.  Das  Mantra  vom «Ende  der
Geschichte»  mit  der  Erzählung,  dass
Zukunft  lediglich die Fortsetzung und
Mehrung  des  Gegenwärtigen  ist,  hat
sich als Irrtum entpuppt. Heute glauben
nur wenige, dass die Zukunft eine bes-
sere Version der Gegenwart ist. Weil die
real  existierende Demokratie  ihr  Ver-
sprechen des  grösstmöglichen Glücks
für die grösstmögliche Zahl nicht mehr
einlöst,  wählten  in  den  vergangenen
zehn Jahren viele den Weg in eine neue
Unfreiheit. Die Führer auf diesem Weg
sind die neuen Despoten: zukunftslose
Zyniker, Narzissten und Neurotiker.
Typologie neuer Despoten
An der Spitze der neuen Despoten stan-
den bisher Donald Trump und Xi Jin-
ping. Der US-Präsident und das chinesi-
sche Staatsoberhaupt verkörpern die bei-
den Typologien der neuen Despotie in
diesem Jahrhundert: demokratische und
diktatorische.  Zu den demokratischen
Despotien  gehören  auch  Ungarn  mit
Viktor Orbán, Brasilien mit Jair Bolso-
naro,  die  Türkei  mit  Recep  Tayyip
Erdogan  und  –  in  einer  schwächeren
Version  –  Grossbritannien  mit  Boris
Johnson.  Frankreich  (mit  Marine  Le
Pen)  und  Italien  (mit  Matteo  Salvini)
könnten den Klub schon bald vervoll-
ständigen. Das Lager der diktatorischen
Despotien besteht weiter aus Russland
mit Wladimir Putin, Nordkorea mit Kim
Jong Un und Weissrussland mit Alexan-
der  Lukaschenko.  Nicht  zu  vergessen
sind  Kriegsdespoten  wie  Bashar  al-
Asad. Oder auch die Maduros, Morales

und Ortegas:  Linkspopulisten,  die  auf
Autoritarismus setzen.  Unter  Xi  wan-
delt sich China von einem Einparteien-
system zu einer autoritären Despotie mit
messianischen  Zügen.  In  der  Post-
Corona-Welt wird Xi zum neuen Führer
der globalen Despoten.
Als die Referenzgestalt des alten weis-
sen  Traums  vom  «grossartigen  Ame-
rika»  inszenierte  sich  Donald  Trump.
Der Trumpismus wird Donald Trumps
Präsidentschaft  überleben.  Seine  Idee
der «autokratischen Machtergreifung»
hat sich beim Marsch seiner militanten
Anhänger auf das Capitol gezeigt.  Sie
bleibt vor allem für viele konservative
Christen attraktiv, die sich als die meist-
verfolgte Gruppe in den USA wähnen.
Sie  sind anfällig  für  Beschützertypen,
die keine Rücksicht mehr nehmen. Für
die neuen Despoten und ihre Anhänger
geht es um die Verteidigung von Identi-
tät und Glaube.
Für die neuen Despoten wird die Lüge
zur eigenen, verqueren Wahrheit. Und
zu  einer  Form  von  Ehrlichkeit:  Die
Anführer werden geschätzt, weil sie eine
Art «Triumph des Willens» inszenieren.
Dabei  werden  Konstanten,  auf  denen
moderne demokratische Gesellschaften
basieren,  zertrümmert:  balancierte
Rechtsstaatlichkeit, «checks and balan-
ces», Vertrauen in die Wissenschaft, ein
konstruktiver Begriff von Zukunft. Ins
Zentrum rückt ein affektiver Mythos der
Nation, wie die ewige Grösse Amerikas.
Mit  nostalgischer  Überhöhung,  Reali-
tätsverweigerung, Selbstbeweihräuche-
rung  arbeiten  die  meisten  der  neuen
Despoten. Man könnte diese Strategie
auch als Vergangenheitsfuror bezeich-
nen.  Die  Frustration über  den Verlust
alter Ideale wird in Wut auf «die ande-
ren» umgeformt. Dabei werden kollek-
tive, letztlich tribale Affekte genutzt und
geschürt: der Mob, die Wut, die Masse.

Die neuen Despoten eint mehr, als sie
trennt. Sie geben sich überparteilich und
wenden  sich  gegen  die  traditionellen
Eliten  und  Parteien.  Zwischen  ihnen
kommt es nicht zufällig zu ungewöhnli-
chen Kooperationen. So wurde Trumps
Kandidatur 2016 von führenden russi-
schen Politikern unterstützt,  und auch
russische Medien arbeiteten zugunsten
von Trump. Nach Trumps Wahlsieg von
2016  unterstützten  russische  Bots  Le
Pen  in  Frankreich  und  die  AfD  in
Deutschland.  Denn  es  gibt  einen
gemeinsamen Feind: die liberale Demo-
kratie  und  ihr  Projekt  der  Globalisie-
rung. Deshalb setzen die neuen Despo-
ten nicht auf globale, sondern auf pro-
tektionistische Lösungen und verfolgen
eine Strategie des sozialen Nationalis-
mus. Ihre Utopie ist die Retropie: eine
homogene  und  harmonische  Gesell-
schaft  ohne  Migration  und  Vielfalt.
Den  Erfolg  der  neuen  Despoten  mit
Populismus zu erklären, wäre unterkom-
plex. Die neuen Despotien seien wider-
standsfähiger als angenommen, schreibt
der Politikwissenschafter John Keane in
seinem  Buch  «The  New  Despotism».
Weil dauerhafte politische Stabilität nie
nur auf Gewalt gestützt sein kann, son-
dern einer  Idee bedarf,  geht  der  Code
der  neuen  Despoten  über  blosse
Machtausübung hinaus. Ihre Strategien
lauten:  Delegitimierung,  Dämonisie-
rung,  Diskontinuität,  Identitätspolitik
und  digitale  Propaganda.
Demokratische Resilienz
Vieles spricht dafür,  dass die Corona-
Pandemie  zu  einem  Katalysator  der
neuen Despoten wird. Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) spricht längst
von einer Gefahr, die nachhaltiger und
ernster  sei  als  Covid-19:  der  «Infode-
mie». Staatlich gezielt eingesetzte Fake-
News bedrohen nicht nur die Gesund-
heit  der  Gesellschaft,  sondern  auch
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deren Zusammenhalt.  Die  Seuche des
Despotismus ist das gefährlichste Virus
unserer  Zeit.  Ein  Impfstoff  gegen  die
Infodemie  der  Despoten  sowie  gegen
Plattformen wie Facebook und Co. ist
schwerer zu entwickeln als einer gegen
das  Virus.  Despoten  sind  infektuöse
Wesen, die sich von den Schwächen der
Demokratie ernähren. Sie werden nicht
einfach verschwinden.  Vielmehr  kön-
nen  sie  in  Schach  gehalten  werden,
indem man den Nährboden vernichtet,
dem sie entwachsen: dem eskalierenden
Gefühl von Hoffnungslosigkeit, Unge-
rechtigkeit und Ungleichheit, dem Glau-
ben  an  Auserwähltheit,  Autorität  und
Unterwerfung sowie der Sehnsucht nach
der «guten alten Zeit».
Schon die philosophischen Vordenker
der  amer ikanischen  Verfassung,
Charles-Louis de Montesquieu und Ale-
xis de Tocqueville, warnten davor, dass
sich die Mittelschichten für die Despo-
tie entscheiden könnten, wenn sie sich
von der politischen Klasse nicht mehr
verstanden und abgehängt fühlten. Sucht
die Politik alle Fehler bei den Wählern
und zieht sich selbst aus der Verantwor-
tung, macht sie es nur noch schlimmer.
Je  mehr  sich der  einzelne Bürger  von
der  Politik  ignoriert  oder  vergessen
fühlt, umso mehr zieht er sich zurück –
und wird umso empfänglicher für Alter-
nativen.

«Demokratien sterben, wenn die Men-
schen nicht  mehr  daran glauben,  dass
das  Wählen  wichtig  ist»,  schreibt  der
Historiker  Timothy  Snyder  in  seinem
Buch «Der Weg in die Unfreiheit». Die
Stärke der neuen Despoten ist vor allem
die Schwäche der angestammten demo-
kratischen Parteien. In einer «alternativ-
losen Demokratie» ist niemand verant-
wortlich, weil die Zukunft unausweich-
lich ist  und keine Akteure braucht.  In
der «neuen Despotie» ist niemand ver-
antwortlich, weil nur die Regierung vor
Bedrohungen  und  Feinden  schützen
kann.  Hier  wie  dort  wird  die  Zukunft
abgeschafft. Despoten brauchen verunsi-
cherte  Fans,  die  sich als  Aussenseiter
und Verlierer und schweigende Mehr-
heit  verstehen.  So  irrational  die  von
ihnen gepflegten Verschwörungstheo-
rien auch sein mögen, sie wärmen ihre
Gläubigen.
Bürger als «Helden»
Die  Rebellion  der  Despoten  kann nur
durch eine Erneuerung der Demokratie
überwunden werden. Die Waffen gegen
die Despotie heissen: Demokratie und
Zukunft. Es ist die Fähigkeit zu Selbst-
kritik und Selbstkorrektur,  welche die
westliche  Demokratie  von autoritären
Systemen  unterscheidet.  Es  geht  um
eine Stärkung der Angebots- und Nach-
frageseite: vertrauenswürdige Politiker
und  Bürger,  die  sich  einbringen  und

auch  jenseits  von  Wahlen  mitbestim-
men. «Mehr direkte Demokratie wagen»
und Ängste vor dem Volk und den Wäh-
lern abbauen, lautet ein Ausweg aus der
Misere des westlichen Demokratiemo-
dells.  Und es  braucht  eine  Erfolgsge-
schichte der neuen Aufklärung, die an
die Stelle der despotischen Untergangs-
erzählung tritt. Statt um Kulturkämpfe
wie  «Volk  gegen  Elite»,  «Nationalis-
mus gegen Globalisierung» und «Patrio-
tismus gegen Vielfalt» geht es um den
Kampf um die Zukunft.
Die nächste Aufklärung braucht Bürger
als  «Helden».  Persönlichkeiten,  die
Despoten und Verschwörungstheoreti-
kern den Wind aus den Segeln nehmen,
im Netz, auf den Strassen, in den Schu-
len,  in  den  Parlamenten.  Die  Helden
unserer Zeit sind Zeitgenossen, die sich
uneigennützig in den Dienst der Allge-
meinheit stellen. Das Gute und Schöne
an Demokratie ist: Jeder und jede kann
ein Held oder eine Heldin werden. Wir
können  der  Despotie  nur  entkommen,
wenn wir uns aus der selbstverschulde-
ten Unmündigkeit befreien.
 Daniel  Dettling  leitet  das  von  ihm
gegründete Institut für Zukunftspolitik
in  Berlin.  Zuletzt  ist  erschienen:
«Zukunftsintelligenz.  Der  Corona-
Effekt auf unser Leben» (Langen Mül-
ler).
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Crossing the line
 DEMOCRACY  is  dying.  This  may
seem a strange thing to say as the world
breathes a sigh of relief, buoyed by the
pro-democracy paean that was US Presi-
dent Joe Biden's inaugural speech. But
as important as they are, beautiful spee-
ches cannot resuscitate dying political
systems. And dying they are.
In How Democracies Die: What History
Reveals  About  Our  Future,  Steven
Levitsky and Daniel Ziblatt argue that
the real threat to democracy no longer
comes  from major  upheavals  such  as
coups,  dictatorships or suspensions of
the constitution. Instead, it comes from
within the system itself.
As the authors put it: 'Democracies may
die at the hands not of generals but of
elected  leaders  -  presidents  or  prime
ministers who subvert the very process
that brought them to power.' They conti-
nue:  'Elected  autocrats  maintain  a
veneer of democracy while eviscerating
its substance. Many government efforts
to subvert democracy are 'legal', in the
sense  that  they  are  approved  by  the
legislature  or  accepted  by  the  courts.
They may even by portrayed as efforts
to  improve  democracy'.  The  authors
argue that this form of democratic col-
lapse  is  more  sinister  as  people  don't
realise what is happening; 'there is no
single  moment  in  which  the  regime
obviously 'crosses the line' into dictator-
ship, nothing may set off society's alarm
bells'.
Levitsky and Ziblatt also provide a lit-
mus test for authoritarian behaviour, to
help track when elected leaders begin to
behave in ways that make democracies
die. They focus on four traits: rejection
of democratic rules of the game (refu-
sing to accept election results, delaying
elections, restricting civil rights); denial

of the legitimacy of political opponents
(declaring  opponents  to  be  foreign
agents,  national  security  threats,  anti-
patriotic,  or  criminal);  toleration  or
encouragement of violence (refusal to
condemn violence by supporters, endor-
sement  of  mobs);  readiness  to  curtail
civil  liberties  of  opponents,  including
the media (including laws that restrict
protest or criticism of the government,
legal  or  punitive action against  rivals,
such as political parties and the press).
The  danger  comes  from  within  the
system.
Writing following the election of Trump
in 2016, the authors'  goal  was to help
ostensible democracies recognise their
slide  into  authoritarianism.  Beyond
Trump,  their  model  can be  applied  to
lapsed  democrats  such  as  Hungary's
Orban  or  Turkey's  Erdogan.
Pakistanis may think this analysis has
less  relevance  for  our  country,  where
long stretches of military rule have left
us with (at best) democratic aspirations.
Indeed, in recent years we have normali-
sed and accepted the 'hybridity' of our
system,  one  in  which  the  military  no
longer  has  to  overtly  seize  power  in
order  to  exercise  control.
But  Levitsky's  and  Ziblatt's  reminder
that the existential threat to democracy
comes from elected representatives  is
one we must heed. It's time we placed
greater onus on our elected representati-
ves to acknowledge their complicity and
halt the decay of democracy.
Consider civilian government initiatives
such as anti-corruption probes,  draco-
nian internet  regulations,  detention of
political  opponents  on  public  unrest
charges, restrictive media regulation and
contempt of court charges against jour-
nalists. All these fail the litmus test, and
are  clear  demonstrations  of  so-called

democratic representatives behaving as
autocrats,  exploiting  the  veneer  of
democracy  to  legitimise  majoritaria-
nism  and  societal  control.
Speaking in a webinar last week, Moeed
Yusuf,  special  adviser  to  the  prime
minister,  in  a  reference to  the NCOC,
described the workings of the govern-
ment and military in the context of tack-
ling Covid-19 as 'convergent'. He conce-
ded that  it  would be preferable if  this
public health initiative were purely civi-
lian led and managed, but argued that
the government did not currently have
sufficient  capacity  to  operate  without
military support. He looked forward to a
future  state  in  which  the  government
had more capacity to function indepen-
dently.
These are familiar narratives - the civi-
lians are not up to the job; the legacy of
martial law has a long tail; political par-
ties are hapless in the face of establish-
ment  machinations;  hybridity  is  wor-
king;  we  need  bureaucratic  reforms.
They are all excuses that defend the sta-
tus quo. And they rob elected represen-
tatives of any agency or responsibility to
make it otherwise.
But Pakistanis need to change these nar-
ratives, not least because as democratic
representatives and institutions behave
as  autocrats,  they  too  will  want  com-
plete control, which is of course antithe-
tical to the way democracies are structu-
red. Infectious authoritarian tendencies
will  fuel  further  institutional  warfare
between  parliament,  courts,  bureau-
cracy, opposition parties, regulators and
other power centres. And the only out-
come of that is wasted taxpayer money,
poor  service  delivery,  degraded  civil
rights,  and neglect  of  the  polity.  Will
this be enough to ring our alarm bells?
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