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Unter Zockern
Russland, China und Iran erhöhen die Einsätze,
das europäische Blatt ist schwach – welche Karten
hält Amerika noch in der Hand?
Cameron Abadi über die außenpolitischen Herausforderungen der USA 2022
Seite 2
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Eine Art
Schadensabwicklung
Außenpolitik in pandemischen Zeiten: US-Präsident Joe Biden und Außenminister Antony Blinken während des Summit for Democracy im Dezember.

Russland, Iran, Klima: Joe Biden hat viel zu tun
Von Cameron Abadi

D

as erste Amtsjahr von US-Präsident
Joe Biden erscheint weitaus erfolgreicher, als es den Anschein hat, wenn
man es aus einem umfassenderen Blickwinkel betrachtet. An dem Tag, an dem er sein
Amt antrat, hatte das Land kurz zuvor einen
beispiellosen Putschversuch erlebt, den die
Republikaner immer noch nicht als solchen
anerkennen wollen. Die weltweite Coronapandemie befand sich auf ihrem absoluten Höhepunkt. Und zudem musste sich Bidens Demokratische Partei an hauchdünne Vorsprünge
im Kongress klammern, die einzelnen Senatoren einen signifikanten Einfluss auf jede politische Änderung ermöglichen.
Angesichts der Probleme, vor die sich Biden gestellt sah, verdient er Respekt für das,
was er in seinem ersten Jahr erreicht hat. Die
Trump-Administration hat so gut wie keinen
Plan für die Verabreichung von Impfstoffen
hinterlassen – inzwischen sieht es hingegen
so aus, dass über 200 Millionen Amerikaner
mindestens eine Impfung erhalten haben und
die Impfstoffe für jeden Amerikaner kostenlos erhältlich sind. Die globale Impfstoffpolitik
2

der Regierung Biden ist überdies ein Beispiel
für die internationale Führungsrolle der USA:
Washington hat sich verpflichtet, weltweit
rund 600 Millionen Impfdosen an bedürftige Länder zu verteilen. Die USA haben ebenfalls die zuvor ramponierten Beziehungen zu
ihren traditionellen Verbündeten wiederhergestellt, unter anderem durch den Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen und das
erneuerte Bekenntnis zur Mitgliedschaft in
der Weltgesundheitsorganisation.
Doch das Jahr 2022 wird dem US-Präsidenten keine große Erholung bescheren. Hier ein
kurzer Ausblick auf die größten Aufgaben, mit
denen er sich konfrontiert sehen wird:
Russland: Es ist unmöglich zu sagen, ob
der russische Präsident Wladimir Putin wirklich die Absicht hat, den russischen Truppen,
die er an der ukrainischen Grenze zusammengezogen hat, den Befehl zum Einmarsch in die
Ukraine zu geben. Klar scheint nur zu sein,
dass die Ukrainer keinesfalls begierig darauf sind, von Moskau besetzt oder regiert zu
werden. Darum ist vielleicht der gewichtigste
Grund, nicht mit einer russischen Invasion zu

rechnen, der, dass es für Putin durchaus unwägbar bleibt, ob er tatsächlich die Kosten tragen kann, die ihm durch die wütende Gegenwehr der Ukrainer entstünden.
Dennoch erwartet man von Biden, dass er
im Namen des Westens eine deutliche Antwort im Falle einer solchen russischen Invasion zu geben bereit ist. Diese würde mindestens einschneidende Wirtschaftssanktionen
gegen Moskau selbst sowie die militärische
Verstärkung der östlichen Nato-Mitglieder
umfassen (ein Schritt, der den ausdrücklichen Zielen Putins direkt entgegengesetzt
ist). In den laufenden Verhandlungen mit der
russischen Regierung setzt Biden offensichtlich darauf, dass die Androhung solcher Reaktionen in Verbindung mit einigen sorgfältig
überlegten diplomatischen Zugeständnissen
die russische Regierung zu einer Deeskalation zu bewegen vermag.
Aber nichtsdestotrotz steckt Biden in einer
nahezu ausweglosen Situation. Hardliner in
den Vereinigten Staaten würden wahrscheinlich jede diplomatische Übereinkunft mit
Russland als naive und schwache Appease-
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ment-Politik verurteilen. Gleichzeitig ist die
Bereitschaft der Amerikaner, sich in einen
„heißen“ Krieg verwickeln zu lassen – und dies
auch noch weit weg von den Vereinigten Staaten und direkt vor der Haustür Russlands –,
äußerst gering. Es fällt auch schwer, sich eine
um Ergebnisse bemühte Verhandlungsposition vorzustellen, die trotzdem Stärke signalisiert: Selbst wenn Washington Waffen nach
Kiew schickt, würde dies das Kräfteverhältnis
nicht ausreichend verändern, um Russland
von einer Invasion abzuhalten. Die Herausforderung für Biden (und die Nato) besteht darin,
eine Lösung zu finden, wie die ukrainische
Unabhängigkeit bewahrt werden kann, ohne
den Eindruck zu vermitteln, dass man der russischen Erpressung nachgegeben hätte.
Iran: Donald Trumps Entscheidung, aus
dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPoA) mit dem Iran auszusteigen, war
eine der unsinnigsten außenpolitischen Entscheidungen der vergangenen 50 Jahre. Denn
teilweise infolge der von Trump und seinem

Außenminister Mike Pompeo organisierten
„Maximaldruck“-Kampagne verfügt der Iran
inzwischen über mehr hochangereichertes
Uran, als er besessen hätte, wenn Trump das
Abkommen nicht einseitig torpediert hätte.
Außerdem besitzt das Land nun zahlreichere und noch höherentwickelte Zentrifugen
unter der Kontrolle einer weitaus unnachgiebigeren Regierung. Anstelle einer Entwicklungszeit von einem Jahr oder mehr könnte
der Iran bald in der Lage sein, eine Bombe in
nur wenigen Wochen zu bauen. Und die Verhandlungen zur Wiederherstellung der Sicherheitsvereinbarungen des ursprünglichen
Abkommens haben auch unter Biden kaum
Fortschritte gemacht.
Es überrascht also nicht, dass die jetzige
Situation zu einer erneuten Diskussion über
mögliche militärische Aktionen der Vereinigten Staaten oder Israels gegen die nukleare
Infrastruktur des Iran geführt hat. Es besteht
jedoch weithin Übereinstimmung darüber,
dass solche präventiven Angriffe die Fähig-
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keit des Iran, eine Atombombe zu entwickeln,
nur für eine unbestimmte Zeit verzögern,
nicht aber vollständig zerstören können.
Die Optionen, die sich für Biden jetzt abzeichnen, sind nicht gerade attraktiv. Es ist
so gut wie sicher, dass US-Konservative das
Jahr 2022 nutzen werden, um die Möglichkeit eines israelischen Präventivschlags und
die Notwendigkeit, dass das amerikanische
Militär eine solche Mission unterstützt – oder
sogar die Verantwortung für einen eigenen
Angriff übernimmt –, ausgiebig ins Spiel zu
bringen. Bidens Herausforderung liegt darin,
dass eine erneute diplomatische Einigung mit
dem Iran zwar durchaus die Androhung von
militärischer Gewalt erforderlich machen
könnte, aber solche Signale überzeugten Verbündete wie Israel möglicherweise davon,
dass sie in jedem Fall den Schutz der USA hätten, wenn sie selbst einen Angriff starteten.
Biden hat zwar klar zum Ausdruck gebracht,
dass er eine Umverteilung der strategischen
Ressourcen der USA in Richtung Asien bevor-
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Der ewige Friedrich Merz, 3.0
A

m kommenden Wochenende werden
sich die Delegierten des CDU-Parteitages ins Unvermeidliche fügen. Zweimal haben sie nach dem Verzicht Angela Merkels
auf den Parteivorsitz diejenige Nachfolgelösung bevorzugt, die Merkels Politik und
Stil am nächsten war – Annegret KrampKarrenbauer und Armin Laschet. Doch da
war Merkel noch Bundeskanzlerin. Nun,
da sie das nicht mehr ist, werden sie den
zweimal Unterlegenen ins Führungsamt
hieven, wahrscheinlich mit um die 90 Prozent. Wer mag schon mit Nein stimmen, hat
sich doch eine 62,1-Prozent-Mehrheit der
Parteimitglieder für Friedrich Merz ausgesprochen? Das Parteiestablishment beugt
sich der Basis. Die Königin ist tot. Es lebe
der König.
Zweimal hat die SPD ihre Mitglieder
entscheiden lassen, wer an der Spitze der
Partei stehen solle. Ihre Erfahrungen sind
durchwachsen. 1993 wurde Rudolf Scharping SPD-Vorsitzender. Das Votum der Mitglieder nutzte er, um auch Kanzlerkandidat
zu werden. Nachdem er 1994 gegen Helmut
Kohl verloren hatte, mit für heutige Verhältnisse unglaublichen 36,4 Prozent üb-

rigens, sank sein Stern. 1995 löste sich die
basisdemokratische Legitimation in Luft
auf. Scharping wurde von den Delegierten
des Parteitags in Mannheim gestürzt. 2019
wurden Saskia Esken und Norbert WalterBorjans per Mitgliedervotum SPD-Vorsitzende – gegen die Bekundungen der meisten führenden Genossen aller möglichen
Ebenen.
Doch es war ein Scheinsieg. Esken und
Walter-Borjans hielten sich im Amt, weil
sie ihre Ansprüche zurückschraubten. Die
SPD blieb in der großen Koalition. Esken
spielte in der Bundestagsfraktion keine Rolle. Die beiden Vorsitzenden machten Olaf
Scholz, den die Basis nicht als Parteichef
hatte haben wollen, zum Kanzlerkandidaten. Scholz hatte Erfolg. Dass seine Wahl
zum Kanzler Ergebnis der vorausschauenden Klugheit der beiden Vorsitzenden und
ihrer Basis war, gehört zu den Legenden der
Partei. Walter-Borjans zog sich – unter Verweis auf sein Alter – zurück. Esken wurde
der Eintritt ins Bundeskabinett verwehrt.
Ob es Merz anders ergeht? Das CDU-Establishment habe sich gegen ihn verschworen, gab er, zum Schwadronieren geneigt,

einst zum Besten. Falsch war das nicht.
Doch schon vor der Bestätigung des
Ergebnisses der Mitgliederbefragung
durch den CDU-Parteitag hat Merz zurückstecken müssen. Unter Führung
des glücklosen Armin Laschet und des
CSU-Chefs Markus Söder beschloss
die Spitze der Union, auf die Nominierung eines eigenen Kandidaten, einer
eigenen Kandidatin, für das Amt des
Bundespräsidenten zu verzichten.
Merz hatte anderes im Sinn, und die
Basis wollte – wie vordem die der SPD
– klare Kante. Die Binnensicht unzufriedener Mitglieder aber obsiegte nur
vorübergehend. Beim Treffen mit Merz
in Bayern inszenierte sich – den Fotografen gegenüber – Gastgeber Söder als
Wegweiser. Ralph Brinkhaus will sich
nicht vom Posten des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden verdrängen lassen.
Ob Merz sich das gefallen lässt, gefallen lassen muss? Immerhin: Ein für alle
Mal wird dem Wunsch der CDU-Basis
Genüge getan und Friedrich Merz zum
Vorsitzenden gewählt – und sei es zum
Zwecke endgültiger Entzauberung.

zugt, doch der Iran wird dafür sorgen, dass er
den Nahen Osten nicht ignorieren kann.
Klima: Die Regierung Biden ist durch
eine augenfällige Divergenz zwischen Wahlkampfambitionen und einer verwässerten
Regierungsführung gekennzeichnet. Zwar
hat Biden sein Versprechen, dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten, gehalten.
Aber das Wahlprogramm der Demokraten
sah auch vor, dass der Elektrizitätssektor des
Landes bis 2035 kohlenstofffrei und die gesamte US-Wirtschaft bis 2050 vollständig
kohlenstoffneutral sein würde – Ziele, die

auch die Regierung Biden nie verleugnet hat.
Doch die zentralen Maßnahmen, mit denen
diese Zeitrahmen eingehalten werden sollen,
haben keine realistische Chance, den Kongress zu passieren. Die Regierung wird nicht
einmal annähernd die zwei Billionen Dollar
erhalten, die laut Biden zur Finanzierung der
Infrastruktur für erneuerbare Energien nötig

wären. In der Zwischenzeit hat sich darüber
hinaus Senator Joe Manchin aus dem kohlefördernden US-Bundesstaat West Virginia geweigert, ein Gesetz zu verabschieden, das die
Nutzung fossiler Brennstoffe im Energiesektor ausdrücklich mit negativen Anreizen belegen wollte, wie es Bidens Kampagne vorsah.
Gleichzeitig hat sich die Biden-Administration bei den erdölproduzierenden Ländern des
Nahen Ostens (OPEC) ganz offen dafür eingesetzt, dass diese ihre Produktion erhöhen – in
der Hoffnung, dass die Benzinpreise für die
US-amerikanischen Autofahrer sinken.
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In eurem Bunde der Dritte
E

s ist Sonntagnachmittag, da
schleicht er sich schon an, um uns
bis zum Abend in seine kalte Umarmung zu nehmen: Der Sonntagsblues.
Es ist jener Moment, in dem die Erkenntnis einsetzt, dass das Wochenende nun langsam vorbei ist und leider
schon wieder nicht ansatzweise ausreichte, um wirklich erholt in die neue
Woche zu starten. Immer mehr Menschen finden sich jeden Montag mit
diesem Erschöpfungsgefühl an ihrem
Arbeitsplatz wieder. Kaffee betäubt es
nur vorübergehend und auch das erleichterte freitägliche „TGIF!“ bringt
nur kurzfristige Linderung – denn am
nächsten Sonntagnachmittag beginnt
alles von vorne.
Passend dazu geht gerade wieder
ein Tweet durch die sozialen Medien,
der proklamiert, dass wir eigentlich
ein Drei-Tage-Wochenende bräuchten.
Ein Tag wäre dann dafür da, um Besorgungen zu erledigen. Einer wäre dazu
gedacht, etwas mit anderen Menschen
zu unternehmen. Und ein Tag wäre
dem Bett gewidmet, um darin liegen zu

bleiben, als wären wir von irgendeiner viktorianischen Schwindsucht befallen.
Was dort humorvoll auf die Spitze getrieben wird, drückt am Ende nur das aus, was
wir bereits aus diversen Studien wissen und
sich unter Corona umso heftiger zeigte:
Die 40-Stunden-Woche macht uns auf
Dauer krank, und das Risiko, gar an einer
Herzkrankheit oder einem Schlaganfall zu
sterben, steigt mit jeder Überstunde. Wer
in prekären Beschäftigungsverhältnissen
arbeitet und vielleicht mehr als einen Job
braucht, um über die Runden zu kommen,
ist ungleich schwerer davon betroffen.
Menschen mit chronischen Erkrankungen
brauchten außerdem nicht erst die Pandemie, um festzustellen, wie einengend und
ableistisch das Normgerüst der 40-StundenWoche eigentlich ist. Es einzureißen, täte
allen gut.
Lange Arbeitszeiten sind kein Ehrenabzeichen und eine Arbeitskultur, die sich weiter am männlichen Alleinverdiener ohne
Fürsorgeaufgaben orientiert, ist lebensfern.
Unser verbliebenes Bisschen Freizeit der
körperlichen Selbstoptimierung zu opfern,
wird uns auch nicht retten: Einem prognos-

Die bestehende Klima-Agenda der BidenAdministration – einschließlich des Setzens
von Steueranreizen zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien – ist nun keinesfalls aktiv klimaschädlich. Alles in allem
wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit die
Reduzierung der Kohlenstoffemissionen des
Landes beschleunigen. Aber bei jeder halbwegs fairen Berechnungsgrundlage sind diese Maßnahmen nicht ausreichend, um den
Klimawandel innerhalb der zeitlichen Vorgaben aufzuhalten, die in der Pariser 1,5-GradVerpflichtung festgelegt sind, das heißt eine

50-prozentige Reduzierung der Emissionen
bis 2035 und eine vollständige globale Kohlenstoffneutralität bis 2050. Die Frage, die sich
Biden nun stellen muss, ist, ob er Mittel und
Wege finden kann, um die Exekutivbefugnisse, die einzig und allein ihm als Präsidenten
zur Verfügung stehen und die in Gestalt von
strengeren Umweltvorschriften bestehen
könnten, zu nutzen, damit er seine politischen
und diplomatischen Versprechungen zum
Klimaschutz einhalten kann.
Aus dem amerikanischen Englisch von Thorsten Tynior.

tizierten Kollaps lässt sich eben nicht mit
leichtem Jogging entkommen.
Der Sonntagsblues war zum Beginn des
neuen Jahres umso spürbarer. Die Rückkehr
in den Job nach ein paar wenigen freien Tagen fiel den meisten so schwer, weil sie gleichzeitig die Rückkehr ins bereits dritte Jahr des
coronabedingten Durchhaltemodus bedeutete. Am Anfang der Pandemie schimmerte
ein Augenblick der Hoffnung auf, dass diese
schwere Zeit wenigstens ein Möglichkeitsfenster öffnen könnte, um die gesellschaftlichen Bedürfnisse rund um Fürsorgeaufgaben, die nötige Zeit dafür und Erwerbsarbeit
neu zu bewerten und anders zu priorisieren.
Diese Vision wurde mittlerweile durch die ernüchternde Erkenntnis verdrängt, dass man,
selbst jetzt noch, lieber die bekannte „Vor-Corona-Normalität“ wiederhaben möchte, statt
schädliche Normen endgültig aufzubrechen.
Auch die angeblich auf Fortschritt ausgerichteten Ziele der neuen Bundesregierung rütteln daran bislang nicht maßgeblich.
Das ändert aber nichts daran, dass die
Wahrheit im Jahr 2022 weiterhin lautet: Die
40-Stunden-Woche muss sterben, damit wir
leben können.
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Pirouetten auf
der Impfnadelspitze
Flitterwochen ausgefallen – grüne Energieernüchterung und gelbe Pandemie-Galligkeit

E

s ist keine vier Monate her, da bekam
ein Instagram-Post sehr viel Aufmerksamkeit im politischen Berlin:
Annalena Baerbock, Volker Wissing, Christian Lindner und Robert Habeck veröffentlichten ein Selfie auf der Plattform, versehen mit
einem simplen Text, der signalisierte: Hier
kommt was Neues; Grüne und FDP, Regierende mit neuem Stil. Denn klar war, sollte es
nicht nochmal eine Groko geben, führt kein
Weg an Grün und Gelb vorbei. So manches
Medium schrieb von der „Zitrus-Koalition“.
Es waren auch diese beiden Parteien, die gerade die Erstwählerinnen für sich gewinnen
konnten.
Aber wo Erfolg ist, sind auch Erwartungen
(und Versprechungen, die gemacht wurden)
– die alle zu erfüllen, funktioniert nur selten
in einer Regierung. Statt reiner Lehre wie in
der Opposition, braucht es nun Kompromissfähigkeit. Etwas, das gerade für Grüne und
FDP zu einem Problem werden könnte – und
auch für die Ampel insgesamt.
16 Jahre hat es gedauert, bis die Grünen
wieder Teil einer Regierung sein konnten.

6

Es war von vornherein klar, dass die Erwartung an die Partei vor allem im KlimaschutzBereich hoch ist, der gehört schließlich zu
ihren Kernthemen. Die erste Ernüchterung
brachte aber der Koalitionsvertrag: Dass unter anderem der Kohleausstieg nur als „idealerweise 2030“ in dem Vertrag steht, stieß auf
wenig Begeisterung bei Grünen-Anhängern,
Umweltverbänden und Klima-Aktivistinnen.
Hinzu kam: Das auch für den Klimaschutz
wichtige Verkehrsministerium ging für viele
überraschend an die FDP.
Und nun ein weiterer Dämpfer: Zwar
kommt Deutschland dem Ausstieg aus der
Atomenergie-Erzeugung näher, Ende 2021
wurden drei weitere Kraftwerke ausgeschaltet, fast zeitgleich deutete sich aber
auf europäischer Ebene eine Entscheidung
zur Taxonomie an – und zwar eine, die für
die Grünen, zu deren DNA der Widerstand
gegen die Atomkraft gehört, problematisch
ist: Investitionen in die Energieerzeugung
aus Atomkraft und Erdgas sollen in Zukunft
als nachhaltig gelten. Umweltverbände wie
Greenpeace oder der BUND liefen Sturm.

Das Problem für die Grünen – sie können wenig dagegen tun. Beim Gas müssen
sie sich dem Weg fügen, auf den man sich in
der Koalition geeinigt hat, nämlich Gaskraftwerke als Brückentechnologie zu betrachten.
Und auch bei der Atomkraft bleiben nicht
mehr als markige Worte – der grüne Wirtschaftsminister sprach von „Greenwashing“.
Aber: Um einen delegierten Rechtsakt wie
den zur Taxonomie abzulehnen, bräuchte es
20 Mitgliedsstaaten, die 65 Prozent der EUBevölkerung repräsentieren. Das ist nahezu
unmöglich zu erreichen bei diesem Thema.
Nicht nur eine kommunikative Herausforderung für die Grünen.
Bei den Liberalen ist es nicht die Klimapolitik, sie werden aber bei anderen Themen
womöglich mit enttäuschten Erwartungen
umgehen müssen. Da ist zum einen der
Nachtragshaushalt: 60 Milliarden Euro nicht
genutzter Kredite, die nun in Investitionen
in Klimaschutz und Digitalisierung gesteckt
werden sollen. Einen solchen Schattenhaushalt hätte sich die FDP in der Opposition
selbst um die Ohren gehauen. Zum anderen

picture alliance / photothek | Florian Gaertner

Von Katharina Hamberger
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ist da die Corona-Politik. Die FDP hat in der
Opposition in den vergangenen Monaten den
Corona-Kurs der vorherigen Bundesregierung sehr kritisch begleitet und war damit
recht erfolgreich. Entsprechend hätten die
Liberalen zu Beginn der Legislaturperiode
gerne eine Vollbremsung hingelegt, aber die
aktuelle Corona-Lage erlaubte es den AmpelKoalitionären doch nicht, so weit zu gehen,
wie es vor allem die FDP gerne gehabt hätte.
Dieser Balance-Akt wird die FDP die kommenden Wochen weiter begleiten, und möglicherweise muss sie mehr Zugeständnisse
machen, als ihr und ihren Anhängern lieb ist.
Das größere Problem für die Liberalen
aber: die Impfpflicht. SPD (mit Abstrichen)
und Grüne tendieren dazu, der Bundeskanzler hat sie immerhin angekündigt, aber die
FDP hadert damit, windet sich, dreht Pirouetten – sie passt nicht recht zum vermeintlichen Selbstverständnis der Liberalen.
Also suchte man in der Ampel einen Ausweg, um nicht direkt zerrissen zu starten, und

ET: 15.01.2022

fand die Lösung vermeintlich in einer Gewissensentscheidung. Die Anträge für eine Impfpflicht sollen aus dem Parlament kommen,
die Abstimmung dazu frei von Fraktionszwang sein. Nun sind auf den ersten Blick
verwandte Themen in der Vergangenheit als
Gewissensfragen betrachtet worden und Abstimmung im Bundestag entsprechend „freigegeben“, beispielsweise bei Themen wie
Sterbehilfe oder Präimplantationsdiagnostik.
Allerdings: In diesem Fall ist allen klar, dass
es sich vor allem um ein Vehikel für die FDP
handelt, um gesichtswahrend aus der Debatte
herausgehen zu können und einem Streit in
der Ampel auszuweichen. Denn es zeichnet
sich recht deutlich ab: Allein die Ampel könnte Probleme mit einer Mehrheit für eine Impfpflicht bekommen, weil eben Teile der FDP
einer solchen nicht zustimmen wollen. Wird
die Abstimmung aber freigestellt, kann die
Mehrheit möglicherweise mit Oppositionshilfe erreicht werden, die Impfpflichtgegner
in der FDP können weiter dagegen sein und
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bekommen kein Glaubwürdigkeitsproblem.
Die Zeit der schönen Selfies ist vorbei, stattdessen sind nun Kompromisse gefordert, die
manchmal weh tun können – auch in einer
Ampel. An FDP und Grünen lässt sich gerade
gut beobachten, was es heißt, nun in der Regierung zu sein. Es wird interessant werden,
wie sich das für die Ampel noch auswirkt.
Denn spätestens ab der zweiten Regierungshälfte biegen die Parteien schon wieder in
die Kurve in Richtung Wahlkampf ein – dann
wird es aufs Neue darum gehen, aus Ernüchterung über so manche Entscheidung wieder
Euphorie zu machen.

Katharina Hamberger ist seit 2012
Korrespondentin im Hauptstadtstudio
des Deutschlandfunks und beobachtet
unter anderem die Unionsparteien.
Zuvor hat sie Medien-, Politikwissenschaft
und Journalismus studiert und anschließend
beim Deutschlandradio volontiert.
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Neue Romane
entdecken
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Von Lutz Lichtenberger

Feuerwehrwissenschaft

N

och einmal: Warum gibt es offensichtlich keine politische Prämie für mutige
Entscheidungen in der Pandemie?
Politische Prämie – das heißt, keine (bloß)
moralische Kategorie, nicht allein wohlgefällige bis hochtrabende Rhetorik, keine
candy storms in asozialen Netzwerken, sondern ein effektiver Machtzuwachs angesichts entschlossenen Handelns, spätestens
mittelfristig handfester Ergebnisse und
Respekt bis Ehrfurcht von den politischen
Kontrahenten. Kanzler Olaf Scholz hatte ja
ungewohnt großspurig angekündigt: „Wer
Führung bestellt, der kriegt sie auch.“
Die Standarderklärung, warum die Bundesregierung bei der Impflicht so herumeiert, lautet im politischen Berlin, dass die

FDP nicht so recht mitzumachen gewillt sei,
ihrer – reichlich schiefen – Vorstellung von
Liberalismus wegen. Das politische Personal
spricht so gern davon, dass man Handlungsfähigkeit bewiesen habe, obgleich es ein formalistischer Nullsatz ist, als ob es gleich sei,
wie und wozu denn in der Sache gehandelt
wurde. Die psychologisch vermeintlich listige Theorie besagt, allein die Ankündigung
einer baldigen Impfpflicht (für entsprechend
Geneigte: die Drohung) würde schon eine
hinreichend große Zahl der Verweigerer in
Bewegung versetzen, ohne am Ende tatsächlich ein entsprechendes Gesetz verabschieden zu müssen. Beim nächsten Mal wird
nichts anders, und die Hoffnung stirbt als
Vorletzte. Die rechtlich-administrative Ver-

sion lautet: Alles zu kompliziert – vom Impfregister über die Impfstoffe bis zur Frage der
Haltbarkeit und gegebenenfalls Notwendigkeit mehrerer Auffrischungen, von den im
Februar angesichts des – dabei doch eigentlich ausfallenden – Karnevals nicht verfügbaren Bundestagsterminen ganz zu schweigen. Fragen über Fragen. Jürgen Kaube fasste
es in der FAZ mit dem schönen Satz zusammen: „Der Wald brennt, lasst uns in den Kalender schauen, wann wir Zeit für eine feuerwehrwissenschaftliche Tagung haben.“
Bleibt die Prämie just deswegen aus, weil
in der Stimmungsdemokratie die Politik den
Glauben daran verloren hat, für vorausschauende, leidlich unbequeme und anspruchsvolle Entscheidungen belohnt zu werden?
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