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Auf  
der Höhe  

der Zeit
Die Ampel-Regierung zeigt sicherheits- 

politische Solidität und verspricht außen- 

und europapolitische Aufbrüche.  

Annalena Baerbock dürfte die  

neue Linie gut vertreten

Von Henning Hoff

K
oalitionsverträge sind Schriftstü-

cke der besonderen Art. In erster 

Linie sind sie nach innen gerichtet: 

ans eigene Parteivolk beziehungsweise 

die Gremien, die der gewünschten Regie-

rungsbildung zustimmen müssen, und an 

die politischen Partner, denen man selbst 

in Zeiten von Zitrus-Selfies nie ganz über 

den Weg traut und die man auf diese Weise 

festnageln will. Dass die Koalitionsverträ-

ge immer länger werden – mit 177 Seiten 

übertraf der vergangene Woche vorgestell-

te den dreieinhalb Jahre alten Vorgänger 

um zwei Seiten – zeugt nicht nur davon, 

dass Politik immer komplexer wird, son-

dern eben auch von der Hoffnung, dass 

sich zukünftiges Regierungshandeln so 

festschreiben ließe.

Am Ende sind Koalitionsverträge aber vor 

allem Absichtserklärungen, die früher oder 

später auf politische Realitäten prallen. Und 

sie halten oft nicht, was sie versprechen, gera-

de in der Außenpolitik. Der Koalitionsvertrag 

zwischen CDU/CSU und SPD von 2018, vom 

unterlegenen SPD-Kanzlerkandidaten und 

„Dann-doch-nicht-Außenminister“ Martin 

Schulz wesentlich mitverhandelt, stellte die 

Europapolitik allem anderen voran und ver-

sprach einen „neuen Aufbruch für Europa“. 

Dass sich ein solcher während der letzten 

Regierung von Angela Merkel vollzogen 

hätte, lässt sich schwerlich behaupten. Im-

merhin kratzte die Bundeskanzlerin unter 

dem Eindruck der Pandemie-bedingten EU-

Krise im Juli 2020 zumindest die eine euro-

papolitische Kurve und brachte zusammen 

mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel 

Macron den Europäischen Wiederaufbau-

fonds (Next Generation EU) auf den Weg – 

ein vorerst einmaliges Instrument, das den-

noch den Weg in die Zukunft weist.

Dieses Mal haben die Ampel-Parteien 

die Europa-, Außen- und Sicherheitspolitik 

in den hinteren Teil des Koalitionsvertrags 

verlegt. Und Noch-Außenminister Heiko 

Maas sprach vergangene Woche beim Ber-

liner Forum Außenpolitik der Körber-Stif-

tung mit pessimistischem Grundton vom 

einem „außenpolitischen Realismus“, der 

nun angezeigt sei. 

Doch daraus sollte man nicht auf mangeln-

de Ambitionen schließen – im Gegenteil: Von 

„Mehr Fortschritt wagen“, wie das von Willy 

Brandt adaptierte Motto des Papiers lautet, T
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zeugt nicht nur die industrie- und gesell-

schaftspolitische Agenda der Regierung von 

Olaf Scholz, sondern auch, wie sich Deutsch-

land in und gegenüber Europa und dem Rest 

der Welt zukünftig verhalten will.

Sicherheitspolitik mit Schönheitsfehler

Manches überrascht in seiner Klarheit: 

Über das Bekenntnis zum Bündnis mit den 

Vereinigten Staaten und zur NATO („zent-

raler Pfeiler“, „unverzichtbarer Teil unserer 

Sicherheit“) hinaus will die kommende Re-

gierung an der nuklearen Teilhabe festhal-

ten und „zu Beginn der Legislaturperiode“ 

ein Nachfolgesystem für den dazu notwen-

digen, aber veralteten Tornado beschließen. 

Die Anschaffung bewaffneter Drohnen zum 

Selbstschutz der Soldatinnen und Soldaten, 

die vergangenen vier Jahre von der SPD 

blockiert, steht nun auf der To-do-Liste, wie 

überhaupt die Bundeswehr „bestmöglich 

personell, materiell sowie finanziell verläss-

lich“ ausgestattet werden soll. 

Mehr noch: „Die NATO-Fähigkeitsziele 

wollen … wir erfüllen und entsprechend 

investieren.“ Dass man – in Reverenz an 

Teile der linken Flügel der Grünen und der 

SPD – dem Atomwaffenverbotsvertrag „als 

Beobachter“ beitreten möchte, läuft dem 

Bekenntnis zu Aufrechterhaltung „eines 

glaubwürdigen Abschreckungspotenzials“ 

zuwider. Aber das war wohl der innerpartei-

liche Preis, den NATO-verträglich abzumo-

derieren noch schwierig, aber nicht unmög-

lich werden dürfte.

All das wird viel Geld kosten, und die Am-

pel-Koalition hat dazu lobenswerterweise 

eine Idee Wolfgang Ischingers, des Vorsit-

zenden der Münchner Sicherheitskonferenz, 

aufgegriffen, die Debatte über das Zwei-Pro-

zent-Ziel der NATO durch die Ausrufung ei-

nes Drei-Prozent-Ziels abzulösen: Denn laut 

Koalitionsvertrag soll Deutschland für „äu-

ßeres Handeln“ zukünftig drei Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts aufwenden – eine 

Erhöhung um 55 Prozent, denn legt man die 

aktuellen Etats von Verteidigungsministeri-

um, Auswärtigem Amt und Ministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung zusammen, landet man bei knapp 

weniger als zwei Prozent. Dieses Ziel will die 

Regierung zwar nur „langfristig“ anstreben, 

aber sie dürfte kaum umhinkommen, größe-

res Tempo zu entwickeln.

Europäisierung

Auch europapolitisch hat die neue Regie-

rung viel vor. „Als größter Mitgliedstaat wer-

den wir unsere besondere Verantwortung in 

einem dienenden Verständnis für die EU als 

Ganzes wahrnehmen“, versprechen die Ko-

alitionäre (also auch die der FPD). Die „stra-

tegische Souveränität“ Europas soll erhört 

werden, Rechtsstaatlichkeit in allen Mit-

gliedsländern herrschen, mit den Partnern 

eine europäische „Investitionsoffensive“ 

angestoßen werden – und selbst Änderun-

gen an den Europäischen Verträgen und ein 

„europäischer Verfassungskonvent“ sind 

nicht ausgeschlossen. 
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

M ögen Parteifreunde – so wie das am 

Ende einer Ära immer ist – auch 

quengeln, weil sie nach Jahren an der 

Macht nun in der Opposition gelandet sind. 

Angela Merkel ist in die deutsche Zeitge-

schichte eingegangen: Die erste Frau im 

Amt des Bundeskanzlers, die erste, die in 

der ehemaligen DDR aufgewachsen ist, die 

erste Naturwissenschaftlerin, die erste, die 

– im Rahmen des in der Politik Möglichen 

– selbstbestimmt aufhörte, die Jüngste bei 

Amtsantritt, die genauso lange durchhielt 

wie die Machtmaschine Helmut Kohl und 

länger als der Parteigründer Konrad Ade-

nauer. Sechzehn Jahre ohne Skandale, ohne 

Machtmissbrauch, ohne Selbstbereiche-

rung. Kartoffelsuppe statt Hummer. Aus 

Kohls Mädchen wurde Mutti, aus Mutti 

wurde Mater Patriae. Chapeau!

Katharina die Große, die Deutsche auf 

dem russischen Zarenthron, heißt es, sei ihr 

Vorbild gewesen. Entschlossenheit, Fleiß, 

Pflichtgefühl, Machtbewusstsein. Was Um-

stände des Aufstiegs beider Frauen angeht, 

sollte man Gleichsetzungen vermeiden, 

auch wenn sie in karnevalistischen Umtrie-

ben, denen Merkel abhold war und ist, als 

Männer mordende Schwarze Witwe kari-

kiert wurde. 

Außer Friedrich Merz waren am Schei-

tern alle selbst schuld. Eine Parallele gibt es 

doch: das Wissen um die Begrenztheit der 

Macht. Die Zarin trat als Reformerin Russ-

lands in Erscheinung. An die Abschaffung 

der Sklaverei aber traute sie sich – der In-

teressen und der Unterstützung des Adels 

wegen – nicht heran. Merkel achtete auf die 

Stimmungen im Volk und deren Potential 

für den Ausgang von Wahlen. Positions-

wechsel waren die Folge. Der Ausstieg aus 

der wirtschaftlichen Nutzung der Kern-

energie mag als Beispiel genügen – wobei 

anzufügen ist: Schon, als sie noch pro Kern-

energie war, erkannte sie den verbreiteten 

Widerstand der AKW-Bewegung als deren 

Pferdefuß. 

Merkel wollte sich nicht verkämpfen. Ein 

freundlicher, aber zurückhaltender Um-

gang mit den Medienleuten gehörte dazu. 

Dass die mit Brosamen zufrieden zu stellen 

sind, lernte sie zu Beginn ihres Einstiegs in 

die Politik als stellvertretende DDR-Regie-

rungssprecherin. Zum Ende ihrer Amtszeit 

äußerte sie in der Frankfurter Allgemeinen 

Sonntagszeitung: „Es ist ja überhaupt eine 

große Tugend in der Politik, wenn nicht 

alles in der Zeitung steht. Es muss vieles 

in der Zeitung stehen, aber nicht alles.“

Was bleibt? Kanzler können Trei-

bende sein, die ihre Ziele gegen Wider-

stände und Alternativen durchsetzen. 

Adenauer, Marktwirtschaft und West-

bindung. Brandt, Ostpolitik und refor-

merischer Aufbruch. Kohl, deutsche 

Einheit und der Euro. Schröder setzte 

seine Kanzlerschaft durch Sozialrefor-

men aufs Spiel. Kanzler können auch 

Getriebene sein – hineingeworfen in 

Krisen und hervorgetreten nicht als 

Gestalter, sondern als Moderatoren und 

Manager derselben. Schmidt, Ölkrise, 

Terrorismus. Merkels Kanzlerschaft 

wird als eine Abfolge von Krisen be-

schrieben: Finanzkrise, Euro-Krise, Fu-

kushima, Flüchtlinge, Ukraine und am 

Ende auch noch Corona. Jede Zeit, jede 

Generation hat „ihren“ Kanzler. Mer-

kels Zeit ist nun beendet. Ob sie später 

einmal trotz allem als friedlich-golde-

ne Jahre beschrieben werden? Darüber 

befinden andere.

Kartoffelsuppenkanzlerin

GÜNTER  
BANNAS
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AUS DEM BANNASKREIS

Der Wunsch nach größerer Europäisie-

rung wichtiger außenpolitischer Felder 

durchzieht das Papier und dürfte gegenüber 

China die größten Auswirkungen haben, 

selbst wenn Olaf Scholz nachgesagt wird, an 

Merkels bisherigem Kurs gegenüber Peking 

nicht viel auszusetzen zu haben. Dass sich 

Deutschland eben auch im „Systemkonflikt“ 

mit der Kommunistischen Partei Chinas 

befindet, ist erstmals festgeschrieben. Und 

eine „umfassende China-Strategie“ im Rah-

men „einer gemeinsamen EU-China-Poli-

tik“, die zudem noch „eng“ transatlantisch 

abgestimmt ist, dürfte doch einiges anders 

aussehen als der bisherige übervorsichtige, 

unstrategische Kurs.

Für all dies wird erstmals eine Frau ste-

hen: Annalena Baerbock, die erste deutsche 

Außenministerin in 151 Jahren Auswärti-

ges Amt. Im Wahlkampf zeigte sich, dass 

ihr Umfeld, ihre Beraterinnen und Berater 

offenkundig nicht die Qualitäten mitbrach-

ten, die für das Streben nach dem Kanzler-

amt notwendig sind. Wechsel wären wohl 

angezeigt. Denn in einem Außenministe-

rium, das an Bedeutung eingebüßt hat und 

nicht immer den agilsten Eindruck macht, 

ist Kompetenz und Fehlervermeidung die 

Grundlage für die beherzte, engagierte 

Führung, die nach den matten Maas-Jahren 

dringend notwendig ist.

4. Dezember 2021
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ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und veröffentlichte zahlreiche Bücher.

W as unterscheidet die private 

Raumfahrt von einem Wolf? 

Diese Frage wäre tatsächlich mehr als 

unsinnig, gäbe es nicht den inzwischen 

ausgehandelten Koalitionsvertrag, der 

mit „Mehr Fortschritt wagen“ über-

schrieben ist. Nun ist in diesem ver-

meintlichen Fortschrittspapier dem in 

deutschen Wäldern wieder heimisch ge-

wordenen Wolf tatsächlich ein eigener 

Absatz von immerhin gut sechs Zeilen 

gewidmet. Das Hightech-Feld Raum-

fahrt hingegen wird in der zusammen-

gefassten Rubrik Luft- und Raumfahrt 

mit gerade einmal gut drei Zeilen be-

dacht, die auch noch mit dem negativ 

konnotierten Begriff des Weltraum-

schrotts enden.

Würde man die Fortschrittsneigung 

der neuen Koalition nur an dieser Re-

lation festmachen (was zugegebener-

maßen ein bisschen unfair ist), dann 

wäre es mit dem Innovationsstandort 

Deutschland wider allen politischen 

Beteuerungen nicht weit her. Im Ge-

genteil: Die Wölfe stünden ihm näher.

Beispielhaft sei an dieser Stelle auf eine 

hochspannende Entwicklung hierzulan-

de verwiesen, die vielen Politikern bisher 

entgeht. Es gibt ein paar Unternehmen, die 

wir gemeinhin als Start-ups bezeichnen, 

die kleine Trägerraketen bauen. Das sind 

Geschosse, die kleinste Satelliten in den 

Weltraum transportieren können, also Sa-

telliten in Handy- bis Koffergröße, die auf 

Dauer keinen Weltraumschrott verursa-

chen, weil sie beim Absturz komplett ver-

glühen. Die aber höchst brauchbar sind, um 

im Orbit Satellitenkonstellationen zu eta-

blieren, die das Internet bis in den letzten 

Winkel des Erdballs bringen. Es gibt ferner 

in Deutschland nicht nur Unternehmen, 

die genau diese Satelliten bauen, sondern 

auch solche, die Satelliten vernetzen kön-

nen, weil sie die Laserkommunikation für 

solche Konstellationen im Weltraum anbie-

ten. Will sagen: In der privaten Raumfahrt 

ist hierzulande jenseits breiter Wahrneh-

mung ein hochinnovatives Cluster entstan-

den, das Weltspitze ist. Nur, viele dieser 

Unternehmen sind nicht auf dem Radar 

der deutschen Politik, sondern auf dem der 

amerikanischen Konkurrenz, vor allem der 

Investoren.

Denken wir weiter: Nun wäre es für 

Deutschland schon geopolitisch nicht ganz 

unbedeutend, endlich über eine eigene Sa-

tellitenkonstellation im All zu verfügen. 

Denn sie ist die Voraussetzung dafür, Inter-

net endlich flächendeckend anzubieten. Das 

Internet wiederum ist der Dreh- und Angel-

punkt des Fortschritts. Ohne das Internet er-

gibt Digitalisierung keinen Sinn. Sollen wir 

uns hierzulande also wirklich prioritär um 

die Wölfe kümmern, um uns zum Beispiel in 

Sachen Internetabdeckung alsbald auf die 

großen amerikanischen Konzerne oder am 

Ende gar auf die chinesischen Anbieter zur 

verlassen, die dabei sind, den Weltraum für 

sich zu erobern?

Der Wolf und die Raumfahrt – fassen wir 

also zusammen: Spiegelte sich im künfti-

gen Regierungshandeln der Koalitionäre 

die Gewichtung der Themen im Koalitions-

vertrag, dann kehrten noch mehr Wölfe in 

die Wälder zurück. Die Hightech-Pioniere 

aber würden Deutschland verlassen – wahr-

scheinlich Richtung Westen, wo sie schon 

allein aus Finanzierungsgründen bessere 

Chancen sehen. Ob wir das wirklich wollen? 

Hoffentlich nicht.

Space Force

INGE  
KLOEPFER
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AUF DEN ZWEITEN BLICK

Grün-Grüne Achse

Dass die grüne Spitzenkandidatin nicht Vi-

zekanzlerin wird, dürfte sich noch als Fehler 

erweisen. Denn Konflikte mit dem in außen-

politischen Fragen mittlerweile übermächti-

gen Kanzleramt lassen sich so nicht auf die 

„Chefebene“ hieven. Da der Koalitionsvertrag 

aber europäische strategische Souveränität 

vor allem mit Dingen wie Energieversorgung, 

Rohstoffimporte und digitale Technologie in 

Zusammenhang bringt, besteht zumindest 

die Chance auf eine grün-grüne Achse mit 

Vizekanzler, Klima- und Wirtschaftsminister 

Robert Habeck. Wenn dieses Zusammenspiel 

gut funktioniert, könnte dies die deutsche 

Außenpolitik tatsächlich revolutionieren – 

zumindest ein bisschen. 

„Besinnt Euch darauf, dass jede Zeit eigene 

Antworten will“, sagte der offensichtliche In-

spirator der Koalition, Willy Brandt, 1992 bei 

seinem Abschied als Vorsitzender der Sozia-

listischen Internationale, „und dass man auf 

ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt 

werden soll“. Dass die neue Regierung das be-

griffen hat, ist ein guter Ausgangspunkt.
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D
ass er Kanzler kann, weiß Olaf Scholz 

schon sehr lange. Anfangs hatte er 

dieses Wissen exklusiv, später war er 

in der falschen Partei. Manchmal wollten die 

Wähler es anders, gelegentlich zogen andere 

Kandidaten an ihm vorbei. Es hat ihn nicht ir-

ritiert. Seine Fähigkeit, Niederlagen unbeein-

druckt wegzustecken, wird den Sozialdemo-

kraten wohl ins Kanzleramt tragen. Endlich, 

mag er seufzen. 

Was kann Olaf Scholz? Aus gutem Grund 

gibt es die ungeschriebene Regel, einer neu-

en Regierung 100 Tage Zeit zu geben, bevor 

man sie kritisiert. Die Neuen sollen sich ein-

arbeiten können. Das ist nur fair.

Doch ist Scholz wirklich ein Neuer? In der 

Bundespolitik ist er seit der Jahrtausendwen-

de inventarisiert, als Arbeits- und als Finanz-

minister hatte er im ersten und im letzten 

Kabinett Merkel Schlüsselpositionen inne. 

Zwischendurch war er Erster Bürgermeister 

in Hamburg, er baute die Elbphilharmonie 

fertig. Wenn einer im neuen Kabinett weiß, 

wie Regieren geht, ist er es. 

Mit diesem Selbstbewusstsein hat er in 

einer für die SPD aussichtslosen Lage seinen 

Weg an die Spitze vorbereitet: Wenn den Leu-

ten erst einmal klar werde, dass die Kanzlerin 

wirklich nicht mehr wiedergewählt werden 

kann, werde der Amtsbonus auf ihn über-

gehen, erzählte Scholz jedem, der es wissen 

wollte – auch und gerade, nachdem er mit sei-

nem Anlauf auf den Parteivorsitz gescheitert 

war. Und schon, bevor er im Sommer 2020 

überhaupt zum Kandidaten gemacht wurde 

(weil es sonst niemand machen wollte). 

Das Merkelhafte liegt ihm: Wie die Kanz-

lerin ist auch Scholz keiner, dem man seinen 

Ehrgeiz ansieht. Wie sie moderiert er lieber, 

als sich an die Spitze der Bewegung zu setzen. 

Wenn er im Jahr 2011 sagt „Wenn man bei mir 

Führung bestellt, bekommt man sie auch“, 

versteckt er sich heute hinter Formulierun-

gen wie: „Die Regierung als Ganzes hat eine 

Führungsaufgabe“. Wie das genau aussehen 

soll, bleibt wie bei Merkel offen.

In seinem Wohnort Potsdam staunte man 

in den vergangenen Monaten, dass die Jog-

gingstrecken, die der bisherige Finanzminis-

ter in den Parks der Stadt zurücklegt, offen-

bar länger werden. Scholz arbeitete an seiner 

Ausdauer. Auf Partys und Stehempfängen sah 

man ihn nicht mehr den üblichen Weißwein 

trinken, sondern Mineralwasser. Er trainierte 

Pfunde ab, verlor die rundlich-harmlose Sta-

tur des ewigen Zweiten, das Schlumpfige.

Stattdessen wuchs ihm während der Son-

dierungs- und Koalitionsgespräche das ge-

heimnisumwitterte „Wunder von Bern“-Cha-

risma zu: Zur Halbzeit glanzlos zwei zu null 

zurückliegen, doch am Ende als Sieger vom 

Platz gehen. Der Titelgewinn macht die Aura. 

Mag sich die neue Koalition auch noch so 

sehr bei Willy Brandt anlehnen („Mehr Fort-

schritt wagen“), das eigentliche Rollenmuster 

für Scholz gibt Helmut Schmidt vor. Nord-

deutsch, visionslos, pflichtbewusst. Nur Olaf 

Scholz kann darin den „Giganten“ erkennen, 

wie er den Kanzler der 1970er-Jahre nach des-

sen Tod lobte.

Es gibt ein Problem mit dieser Haltung: 

Der Koalitionsvertrag passt nicht dazu. Statt 

dem getreulichen Abarbeiten der Probleme, 

die auf dem Tisch liegen, verspricht die Ver-

einbarung der drei künftigen Regierungs-

parteien die große Transformation, den 

Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft zur 

Klimaneutralität. Dafür aber muss der künfti-

ge Kanzler die Wähler gewinnen, wenn er ein 

Scheitern seiner Partei nach dem Muster der 

„Agenda 2010“ Gerhard Schröders vermei-

den will. Der frühere Kanzler hatte zu Beginn 

des Jahrtausends die nötigen Sozialreformen 

in einem Kraftakt durchgepaukt. Deutsch-

land, zuvor „der kranke Mann Europas“ stieg 

danach zwar wieder zu einer führenden Wirt-

schaftsmacht auf. Doch die SPD zerbrach da-

ran, bis heute sind die Wunden nicht verheilt.

So ist es nicht nur ein später Tribut an die 

Sozialdemokraten, wenn an die Stelle von 

„Hartz IV“ nun das „Bürgergeld“ treten soll. 

Es ist auch die Mahnung an den künftigen 

Kanzler, Mehrheiten für die Klimareformen 

zu organisieren – auch in der eigenen Partei, 

die ihm noch vor kurzem Führungsrolle ver-

weigert hat.

Von Ursula Weidenfeld
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Keine Zeit für 100 Tage: Porträt des Kanzlers vor seiner Epoche

Scholzomat? Schlumpf? Scholz!



Ein leidenschaftlicher Redner muss er da-

für nicht werden. Es geht auch ohne, das hat 

ihm Angela Merkel gezeigt. Doch er muss in-

haltlich Positionen beziehen. Bisher hat er das 

vermieden, und sich auch damit die Kanzlerin 

zum Vorbild genommen. Scholz war für und 

gegen die Agenda 2010, er war für und gegen 

schwarze Null und Schuldenbremse, er war 

für und gegen harte Maßnahmen gegen die 

Corona-Pandemie. Für und gegen Klimapoli-

tik aber kann er nicht mehr sein. 

Und: Mit Robert Habeck und Christian 

Lindner hat er nicht nur zwei Koalitionspart-

ner, sondern auch zwei Wettbewerber, die 

sich viel auf ihr Redetalent, ihren Intellekt 

und ihre öffentliche Wirkung zugutehalten. 

Will Scholz Scholz bleiben, muss der gelernte 

Arbeitsrechtler ihnen die Schau stehlen, in-

dem er sich als ehrlicher Anwalt präsentiert, 

wo die anderen blumige Girlanden flechten. 

Vorerst wird ihm die Corona-Pandemie aus 

der Bredouille helfen. Niemand verlangt jetzt 

nach Goethe oder Hölderlin, keiner möchte 

kluge Betrachtungen zum Zusammenhalt der 

Gesellschaft lesen. Jetzt geht es um das Krisen-

management.

Danach aber wird Scholz zeigen müssen, 

dass er mehr kann als die scheidende Kanzle-

rin: Er muss dafür sorgen, dass das Land wi-

derstandsfähiger gegen künftige Krisen wird. 

Das ist doppelter Stress. Auch deshalb ist es 

gut, dass er als Finanzminister im vergange-

nen Sommer die Langstrecke schon einmal 

trainiert hat.

Ursula Weidenfeld ist freie Wirtschafts- 

journalistin. Sie war u.a. Berlin-Korrespondentin 

der Wirtschaftswoche und stellvertretende  

Chefredakteurin des Tagesspiegel.  

In diesem Jahr erschien ihr Buch „Die Kanzlerin.  

Porträt einer Epoche“ bei Rowohlt Berlin.
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Fallen lassen

In den vergangenen Wochen der pandemi-

schen Verdunkelung Deutschlands wurde 

das Phänomen der Impfverweigerung auf den 

Meinungsseiten und Feuilletons nach allen 

Regeln der Kunst, ob mit nüchtern-intellek-

tuellem Scharfsinn oder saftig-lustvoller Pole-

mik, auseinandergenommen. Alsbald meldete 

sich, nicht weniger angebracht, auch wieder 

die analytisch-neutrale Fraktion derjenigen, 

die verstehen will, was die Menschen bewegt. 

Der Hirnforscher Gerhard Roth, wartete 

jüngst im Spiegel-Jahresrückblick mit einigen 

klaren Aussagen auf über die möglichen Mo-

tive von Corona-Demonstranten und Impfgeg-

nern: „Der Mensch will überleben, er will da-

bei Schutz und Sicherheit. Und vor allem will 

er keine Angst haben müssen. Die Pandemie 

aber hat zusätzliche Ängste geschürt. Der evo-

lutionär bewährte Reflex darauf ist Erstarren, 

Rückzug oder Angriff.“ 

Oder anders ausgedrückt: Wer erst einmal 

in Windeseile auf den sprichwörtlichen Baum 

geklettert ist, veranstaltet allerhand waghalsi-

ge Akrobatik, um nicht wieder vor Publikum 

– vor allem den Followern – wieder herunter-

klettern zu müssen. Könnte peinlich sein, wie 

Schwäche wirken, ein bisschen blöd aussehen. 

Dann doch lieber den Einsatz verdoppeln. 

Was tun? Adam Grant, Psychologe an der 

University of Pennsylvania, hat in seinem 

Buch Think again über die „Macht, zu wissen, 

was man nicht weiß“ just darüber nachge-

dacht, wie der Abstieg vom Baum zum Gewinn 

werden kann. Grant rät zur „epistemischen 

Demut“ – schöner klingen die daraus resul-

tierenden „happiness benefits“, die metapho-

rischen Kekse, die auf einen warten. Da wäre 

allein die falsche Annahme, eine Position auf 

Biegen und Brechen verteidigen zu müssen. 

Eine Studie des Wissenschaftsjournals PLOS 

One ergab, dass gerade der Kampf auf verlore-

nem Posten zu Ansehensverlust und psycho-

sozialem Stress führt, nicht das kühle Einge-

ständnis eines Irrtums. 

Selbstverständlich richtet sich das an alle. 

Auch die Geimpften, Vorsichtigen und Rück-

sichtsvollen in der Pandemie liegen im Leben 

allemal oft genug daneben. Einstweilen könn-

te es aber helfen, die Sprungtücher auszubrei-

ten und sie alle zusammen festzuhalten, für 

eine sanfte Landung.

   Danke an alle, 

die unsere Straßen 

    sicherer machen.

www.draeger.com
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