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Der weltweite Schutz

Die absolute Mehrheit der
Deutschen gibt an, dass sie
Eine Frage der Ethik: Warum auch das Tierwohl in der Entwicklungshilfe so wichtig ist V O N S A B I N E L U D W I G
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Diktatoren im
Ruhestand
VO N E N G E L B E R T K O U C H AT
In der Corona-Krise entscheiden Regierungen, wer wann unter welchen
Umständen aus dem Haus gehen darf,
wen wir wo und wie treffen dürfen,
welche Berufe systemrelevant sind
und welche nicht. Manchmal herrschen sie mit Verordnungen, manchmal aufgrund von Gesetzen, manchmal lassen sie es drauf ankommen, ob
Gerichte sie später korrigieren. Das
sei Diktatur, schimpfen immer mehr.
Das sei notwendig, meinen immer
noch viele. Schlittern wir in eine notwendige Diktatur? – Da hätten wir
einen Vorschlag zur Güte: Die alte
römische Republik kannte die zeitlich
strikt befristete Diktatur. Wir lernen:
Je mehr Macht sich Regierende anmaßen oder zumuten, desto wichtiger
ist deren Befristung. Nicht, dass Minister in den Iden des März erdolcht
werden sollen! Nein, wir laden alle
Regierenden ein, sich notariell zu verpflichten, bei Beendigung der CoronaKrise aus der Politik auszuscheiden.
Sofort und final. Angela Merkel kann
sich dann wieder ihrer geliebten Physik widmen. Ursula von der Leyen
wird Senioren-Model für „Drei Wetter
Taft“. Sebastian Kurz darf endlich sein
Studium machen, aus dem ihn seine
kometenhafte politische Karriere so
jäh herausriss. Und Viktor Orbán geht
mit Wladimir Putin auf Bärenjagd.
Mit bloßen Händen, versteht sich.
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