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Wie die Vereinten Nationen einen  
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D
er menschenverachtende, zutiefst 

verstörende Krieg in der Ukraine 

führt uns in erschreckender Weise 

vor Augen, wie zerbrechlich der Friede ist. 

Seit 1945 haben mehr als 100 Kriege in der 

Welt, auch mit europäischer Beteiligung, 

stattgefunden. Dies hat Europa hingenom-

men. Nun ist der Krieg mitten in Europa an-

gekommen und wir sind verstört.

Das 20. Jahrhundert als das blutigste in 

der Menschheitsgeschichte war wie kein 

anderes ideologisch begründet. Die bei-

den verheerenden Weltkriege schienen 

zunächst eine Chance für den Frieden. 

Die Gründung der UN mit dem alleinigen 

Gewaltmonopol war ein hoffnungsvoller 

Ansatz. Europa, jahrhundertelang in Bru-

derkriege verstrickt, schaffte in historisch 

einzigartiger Weise den Krieg als Mittel 

der Auseinandersetzung zwischen den 

europäischen Völkern ab. Selbst wenn dies 

als einzige Leistung des europäischen Ei-

nigungswerkes bliebe, hätten sich die An-

strengungen gelohnt. Dies trifft aber nur auf 

die Europäische Union zu. Man darf nicht 

vergessen, dass in die etwa 100 weltweiten 

kriegerischen Auseinandersetzungen nach 

1945 nicht selten auch europäische Mächte 

verstrickt waren.

Kann die EU einen Beitrag zur Entspan-

nung in verstörenden Zeiten leisten? Grundvo-

raussetzung hierfür ist, dass die Nationalstaa-

ten es aufgeben, ihre nationalen, partikularen 

Interessen über das Gemeinschaftsinteresse 

zu setzen. Der ewige Glaube an die nationa-

le Souveränität verhindert eine notwendige 

neue Außen- und Sicherheitspolitik.

Drei Elemente bestimmen aus meiner Sicht 

maßgeblich die mit der Erstarkung Russ-

lands veränderte weltpolitische Lage. Diese 

Elemente hängen eng mit der Erkenntnis Carl 

von Clausewitz’ (1780-1831) zusammen, „dass 

der Krieg nicht bloß ein politischer Akt, son-

dern ein wahres politisches Instrument ist, 

eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, 

eine Durchführung desselben mit anderen 

Mitteln“. Lenin brachte dann diesen Gedan-

ken auf die einprägsame Formel: „Der Krieg 

ist die Fortsetzung der Politik mit anderen 

Mitteln.“ Diese Haltung, wie sie sich in Syrien 

und der Ukraine zeigt, ist als Grundlage einer 

neuen Doktrin absolut inakzeptabel.

Erstens muss den Machtansprüchen der 

Großmächte eine europäische Vernunft ent-

gegengesetzt werden. Diese materialisiert 

sich jedoch nur dann, wenn Europa in einer 

gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

zu einer stärkeren Unabhängigkeit findet. 

Da dies mit 27 Nationalstaaten eher unwahr-

scheinlich ist, könnte eine Alternative eine 

enge Koordination der Außenpolitik Frank-

reichs und Deutschlands sein, vielleicht so-

gar eine Verschmelzung als Keimzelle eines 

neuen europäischen Selbstbewusstseins.

Zweitens muss eine so eng wie möglich ko-

ordinierte europäische Außen- und Sicher-

heitspolitik den Schulterschluss mit der UNO 

suchen. Die UNO besitzt auch nach der eigen-

mächtigen Verletzung ihrer Charta durch die 

USA, durch Großbritannien, durch Russland 

das alleinige Gewaltmonopol nach noch gel-

tendem Völkerrecht. Solange die Mehrheit der 

Weltgemeinschaft die UNO als das Weltforum 

für internationale Prävention, für Konflikt-

schlichtung und Friedenserhaltung stützt, so 

lange haben es selbst die USA, Russland und 

China schwer, diese Institution zu beschädi-

gen. Aber die UNO braucht eine grundlegende 

Reform, insbesondere im Sicherheitsrat die 

Abschaffung des Vetorechts der fünf Mächte, 

ein Relikt des Zweiten Weltkrieges.
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Könnten die Vereinten Nationen eine Friedensvereinbarung  

zwischen Russland und der Ukraine sichern?

Vorfühlen: UN-Generalsekretär Antonio Guterres 

und der ukrainische Präsident Wolodymyr  

Selenskyj vergangene Woche in Kiew.



Das dritte Element besteht in der Stärkung 

der atlantischen Gemeinschaft. Die USA 

brauchen Europa, und Europa braucht die 

USA. Gemeinsam müssen die USA mit Euro-

pa ihr Verhältnis zu Russland – nach einer 

dem Völkerrecht entsprechenden Lösung in 

der Ukraine – neu ordnen, trotz allem, auf der 

Basis gegenseitigen Respekts vor dem Völ-

kerrecht. Nicht die Macht bestimmt Inhalt 

und Wirkung des Rechts, sondern umgekehrt 

das Recht zügelt die Macht.

Der Krieg in der Ukraine kann sofort be-

endet werden, wenn Irrsinn der Vernunft 

weicht. Die Vernunft, die eigentlich seit der 

Aufklärung zivilisiertes menschliches Han-

deln bestimmen sollte, ist Voraussetzung da-

für, dass die hier vorgeschlagenen Elemente 

zu einem Frieden führen können.

Die Maxime politischen Handelns darf 

nicht länger von Hass, Drohung und Gewalt 

bestimmt werden, die zur paranoiden psy-

chologischen Erstarrung führen, sondern 

Vernunft muss die Handlungsorientierung 

sein. Politik muss ihr politisches Handeln 

an einem Grundgedanken Richelieus (1585-

1642) orientieren: Politik als Kunst zu ver-

stehen, das Notwendige möglich zu machen. 

Vorrangig ist das Notwendige: sofort den 

menschenverachtenden Krieg zu beenden.

Ich gehe davon aus, dass Wladimir Putin 

sein Kriegsziel, Donezk und Luhansk Russ-

land einzugliedern, nicht aufgeben wird. Ob 

dies das Endziel seines Krieges ist, kann nur 

dadurch herausgefunden werden, ob er ei-

nem Vorschlag wie dem folgenden zustimmt:

Die Ukraine, die sich in existentieller Not 

befindet, hat nur zwei Möglichkeiten. Ent-

weder den Krieg, auch mit Hilfe schwerer 

Waffen aus dem Westen, fortzusetzen, unter 

erheblichem Verlust von Menschenleben. Zu 

gewinnen ist der Krieg wohl kaum, trotz be-

wundernswert tapferer Gegenwehr der Uk-

rainer.

Oder die beiden Regionen ihres Staatsge-

bietes einzutauschen gegen eine internatio-

nal garantierte souveräne, neutrale Ukraine 

– ohne Donezk und Luhansk.

Den Krieg fortzuführen, bedeutet unsäg-

liches weiteres menschlichen Leid, bedeutet 

die Fortsetzung der Flüchtlingsströme gut 

ausgebildeter Ukrainerinnen und Ukrainer, 

bedeutet den Verlust von Hoffnung, die in den 

geflüchteten Kindern liegt (vorteilhaft für  
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immer älter werdende Europäer), bedeutet 

den Verlust auf eine friedliche Zukunft in 

einem befreundeten Westen.

Wie immer der Krieg weitergeht, mit dem 

Risiko eines dritten Weltkrieges, enden wird 

er mit dem Verlust von Donezk und Luhansk 

für die Ukraine. Beide Regionen werden 

Russland eingegliedert, zumindest orientie-

ren sie sich an Russland, wie schon seit Jahr-

hunderten.

Ich weiß, dass sofort der Vorwurf erhoben 

wird, ich würde die Aggression Russlands 

auch noch belohnen. Aber wenn nach ver-

nünftigem Ermessen es unwahrscheinlich, 

ja, ausgeschlossen ist, das Ziel einer Wieder-

herstellung der vollständigen Integrität der 

Ukraine zu erreichen, dann ist es nur rational 

und menschlich, sofort den Krieg zu beenden.

Damit dies gelingen kann, bedarf es unab-

dingbar notwendiger Voraussetzungen:

1. Die Ukraine bietet Russland an, über 

eine neue Grenzziehung zwischen beiden 

Ländern zu verhandeln unter der Bedingung, 

dass Russland sofort alle Feindseligkeiten 

einstellt.

2. Sollte die Ukraine sich zu solch einem 

schwerwiegenden Verzicht der beiden Regio-

nen entschließen können (eine Volksabstim-

mung nach einem Waffenstillstand ist uner-

lässlich), dann kann sie dies nur tun, wenn sie 

im Gegenzug internationale Garantien erhält.

Prof. Dr. Winfried Böttcher lehrte am Institut  

für Politische Wissenschaft (IPW) der RWTH 

Aachen im Bereich Internationale Beziehungen.  

Er hielt u. a. Gastprofessuren in Moskau und Kiew. 

Jüngst erschien sein Buch „Russland und der 

Westen. Eine Skizze“ im Romeon Verlag.

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

E ine Woche vor dem Abschluss der 

Bundesligasaison ist klar, dass Bay-

ern München wieder einmal Meister wird. 

Doch gibt es im deutschen Fußball etwas, 

was es noch nie gab. Ein Kulturwandel, eine 

„Zeitenwende“ auch dort? Erstmals steht an 

der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes 

(DFB), der mitgliederstärksten Organisati-

on der Bundesrepublik, ein Sozialdemokrat 

– und zwar nicht einer, der von seinem Par-

teibuch wenig Aufhebens machte, sondern 

seit März einer, der beruflich in der Politik 

war: Bernd Neuendorf. 

Bisher war das Amt des DFB-Präsiden-

ten eine Domäne der CDU. Der frühere 

Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder (2002 

bis 2006) war CDU-Kultus- und dann Fi-

nanzminister in Baden-Württemberg. 

Theo Zwanziger (2006 bis 2012) war CDU-

Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz, 

Reinhard Grindel (2016 bis 2019) CDU-Ab-

geordneter im Bundestag. Die Vita Neuen-

dorfs ist anders: Journalist, SPD-Mitglied, 

im Berliner Willy-Brandt-Haus Sprecher 

des SPD-Parteivorstands, danach Presse-

sprecher der SPD in Nordrhein-Westfalen, 

dort dann auch Staatssekretär im Fami-

lienministerium. Und noch eine Neuerung 

gibt es im deutschen Fußball, beim Verein 

Bayern München, der – politisch gesehen 

– als CSU-nah einzustufen ist. Der (aus Nie-

dersachsen stammende) SPD-Vorsitzende 

Lars Klingbeil wurde in den Verwaltungs-

beirat des schier ewigen Meisters berufen. 

Vorsitzender dieses Gremiums ist seit Jah-

ren Edmund Stoiber, früher CSU-Chef und 

bayerischer Ministerpräsident. Ob es einen 

inneren Zusammenhang zwischen den Per-

sonalia Neuendorf/Klingbeil mit der Wahl 

von Olaf Scholz zum Bundeskanzler, der 

Berufung der früheren SPD-Vorsitzenden 

Andrea Nahles an die Spitze der Bundes-

agentur für Arbeit und der Wahl der ehema-

ligen SPD-Generalsekretärin Yasmin Fa-

himi zur (ersten weiblichen) Vorsitzenden 

des Deutschen Gewerkschaftsbundes gibt? 

Personalpolitik ist nicht alles, aber ohne sie 

ist vieles nichts. Großorganisationen legten 

schon immer Wert darauf, Zugänge zur grö-

ßeren Regierungspartei zu haben. 

Nichts ist weniger unpolitisch als der 

deutsche Fußball – im Sinne einer Win-

Win-Situation. Die Politik profitiert von der 

Popularität des (männlichen) Profi-Fuß-

balls, dieser von Einflussmöglichkei-

ten vielerlei Art. Abgeordnete treten 

als FC Bundestag bei Benefiz-Turnieren 

auf. Manche sind auch in Bundestags-

fanclubs engagiert – besonders heftig 

derzeit der Grünen-Chef Omid Nouri-

pour für Eintracht Frankfurt. Chris-

tian Seifert, bis vor kurzem Chef der 

Deutschen Fußball-Liga (DFL), die die 

Profi-Ligen vermarktet, war geschäft-

lich bei Angela Merkels Auslandsrei-

sen dabei. Wie Merkel amtierte er von 

2005 bis 2021. Aufsichtsratsvorsitzen-

der der DFL ist Hans-Joachim Watzke, 

der nicht nur Chef von Borussia Dort-

mund ist, sondern auch CDU-Mitglied, 

das freilich dafür sorgte, dass sich 

der Verein auch mit SPD-Prominenz 

schmückt, vom ehemaligen NRW-Mi-

nisterpräsidenten Peer Steinbrück 

bis zu Gerhard Schröder, bis diesem 

– seiner Putin-Freundschaft wegen – 

wie auch bei Hannover 96 die Ehren-

mitgliedschaft aberkannt wurde. Die 

Kanzler Kohl, Schröder und Merkel 

pflegten ihre Nähe zur Nationalmann-

schaft. Bei Scholz ist das anders.

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

Affen sind nicht unbedingt schöne, 

aber hochinteressante Tiere. Was 

allerdings derart viele Menschen aus-

gerechnet an gelangweilten Affen (Bored 

Apes) so sehr fasziniert, dass sie dafür 

sechsstellige Summen bezahlen, würde 

man schon gerne wissen. Immerhin geht 

es dort nicht um Lebewesen, sondern um 

NFTs, Non Fungible Tokens, zu Deutsch 

„nicht austauschbare Tokens“, worunter 

im gemeinen Sprachgebrauch digitale 

Sammelobjekte verstanden werden, die 

die zunehmend tech-affine Welt gerne als 

Kunstwerke bezeichnet. Präziser wäre 

es, diese Token als Zertifikate zu beschrie-

ben, die Eigentumsrechte an bestimmten 

digitalen Objekten „verbriefen“: an Profil- 

Karikaturen gelangweilter Affen zum 

Beispiel. Binnen kürzester Zeit ist für 

diese Sammelobjekte ein großer Markt 

entstanden, der bereits Millionäre her-

vorgebracht und im Fall der Affen alles 

hat, was einen Hype ausmacht: die Platt-

formen, ein innovatives Merchandising 

einschließlich exklusiver Club-Mitglied-

schaft, Fachleute, die die vermeintlich 

überfällige Disruption des Kunstmark-

tes bejubeln, und vor allem rasant steigende 

Preise. Für die Affen etwa wurde Anfang der 

Woche eine Preisuntergrenze von 149,5 Ether 

ermittelt, derzeit gut 420 000 Dollar. 

Die Erfindung dieses Marktes stammt, 

wie sollte es anders sein, aus den Vereinig-

ten Staaten, wo Geld für jede Merkwürdig-

keit zu haben ist, solange sich daraus nur 

noch mehr Geld machen lässt. Verwunder-

lich ist allerdings die Konstruktion, die wohl 

nur von Digital Natives verstanden und ge-

schätzt werden kann. Der Käufer sichert 

sich mit seiner Investition lediglich das 

Eigentumsrecht an dem virtuellen Kunst-

werk, das er dann auf dem Handy immer bei 

sich tragen kann. Exklusivität als Betrachter 

genießt er indes nicht. Denn das Opus kann 

als JPEG auch von anderen heruntergeladen 

werden. Womit sich die Frage stellt, warum 

Menschen gleichwohl bereit sind, dafür im-

mer mehr Geld auszugeben.

Dabei kommt entweder die verständliche 

Lust an der Spekulation ins Spiel oder die 

Psychologie des Besitzens. Dass einem et-

was gehört, ist für viele Menschen wichtig. 

Dass sich mit Besitztum darüber hinaus die 

Ostentation des eigenen Wohlstands ver-

bindet, die unter dem Deckmantel der Kunst 

oder Liebhaberei nicht einmal anstößig ist, 

mag ebenso eine Rolle spielen. Verhaltens- 

ökomisch betrachtet steigert die Inbesitz-

nahme eines Objekts dessen Wert für den Be-

sitzer, ein Phänomen, das der amerikanische 

Ökonom Richard Thaler einst als „Endow-

ment-Effekt“ erforschte. Psychologen wis-

sen: Binnen Sekunden entwickelt der Käufer 

zu dem erstandenen Gut eine emotionale 

Bindung. Neurowissenschaftler würden in 

dem Fall von einem Dopamin-Bad sprechen, 

in das das Gehirn im Moment des Erwerbs 

getaucht wird und den frisch gebackenen 

NTF-Eigentümer die Downside der ganzen 

Sache schnell vergessen lässt: die nämlich, 

dass er aus Gründen der Verlustaversion den 

Wert seiner Objekte überschätzt. Und dass er 

deshalb in der Regel länger an ihnen festhält 

als sinnvoll. Im Falle der Bored Apes könnte 

sich das Glück also bald ins Gegenteil verkeh-

ren, wenn einem das Tier so sehr ans Herz 

wächst, dass man das Momentum verpasst, 

aus dem Markt auszusteigen, weil entweder 

die Krypto-Währung Ether, mit der man be-

zahlt hat, oder gar der Affe plötzlich wieder 

aus der Mode sind.

Affig
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3. Vor den Garantien müssen noch einige 

Voraussetzungen erfüllt sein, nämlich, dass 

die Ukrainerinnen und Ukrainer, die eine 

neue Heimat in der zukünftigen Ukraine fin-

den wollen, mit Hab und Gut (Entschädigung) 

ihre alte Heimat in Donezk und Luhansk ver-

lassen können.

4. Weiterhin muss Russland im Vorhinein 

vertraglich sicherstellen, dass eine neutrale 

Ukraine natürlich Mitglied der Europäischen 

Union werden kann.

Die Erfüllung der Grundvoraussetzungen 

3 und 4 durch Russland ist der Lackmustest 

dafür, ob Russland nicht weitere Eroberungs-

ziele in Europa verfolgt.

5. Die Verhandlungen über die zukünftigen 

Grenzen zwischen Russland und der Ukraine 

mit dem Ziel eines friedlichen Miteinanders 

zwischen Russland und dem Westen werden 

unter der Schirmherrschaft der UNO geführt.

6. Der zentrale Punkt ist eine internatio-

nale Garantie für die Ukraine, dass niemals 

mehr ein Angriff auf ihre Souveränität erfol-

gen kann. Zu den Garantiemächten könnten 

Länder der EU, die USA und Russland unter 

der Schirmherrschaft der UNO gehören.
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F
rüher war der Brotpreis die Maßgabe 

für das Preisgefühl der Bevölkerung, 

heute ist es der Benzinpreis: Für jeden 

Autofahrer ist er ständig aktuell sichtbar an 

den Preisschildern der Tankstellen. Und wer 

tankt, tankt meist mehr oder weniger die glei-

che Menge – und wundert sich dann über 

den unterschiedlichen, mittlerweile sogar 

stündlich sich ändernden Preis, den er dafür 

zahlen muss.

Die Preise des konjunkturabhängigen Roh-

stoffs Öl und die von ihm beeinflussten Preise 

für Gas und Fernwärme sind seit jeher hohen 

Schwankungen unterworfen. Am Anfang der 

Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 waren 

die Ölspeicher bestens gefüllt, doch die Nach-

frage sackte schlagartig weg. Die Produktion 

aber ließ sich nicht so schnell stoppen. Der 

Preis für ein Barrel (Fass mit 159 Liter) Öl 

fiel auf unter 20 Dollar. Zeitweise zahlten die 

Produzenten sogar Geld dafür, dass ihnen je-

mand das Öl abnahm. Sie brauchten Platz. 

Im Oktober 2021 aber hatte sich die Lage 

schon gedreht: Die Unternehmen produzier-

ten wieder, die Menschen flogen und fuhren 

mit dem Auto. Das Barrel stand wieder bei 

mehr als 80 Dollar. Allein der Anstieg der 

Energiepreise sorgte für 1 Prozentpunkt mehr 

Inflation. Denn die Energiepreise machen 10 

Prozent der Ausgaben der deutschen Ver-

braucher aus, hinzu kommen Multiplikator-

effekte, da Unternehmen ihre höheren Ener-

giekosten an die Konsumenten weitergeben.

Mit dem Angriff der russischen Truppen 

auf die Ukraine machten die Preise an den 

Energiemärkten einen Sprung: Der Preis für 

Rohöl schnellte sofort über 100 Dollar je Bar-

rel, die Gaspreise explodierten. Geopolitische 

Krisen oder Kriege wirken als Schock auf die 

Märkte. Das war schon vor acht Jahren bei der 

Annexion der Krim so. 

Gleichwohl scheint es mit den Energieprei-

sen ähnlich wie mit der Hyperinflation 1923: 

Sprunghaft steigende Ölpreise reaktivieren 

bei den Deutschen ein nationales Trauma, die 

Ölkrise im Herbst 1973. Damals gab es vier 

autofreie Sonntage in jenem Wirtschaftswun-

derland, das sich vor allem durch seine famo-

sen Wagen von Daimler und Co. auszeichnete. 

Der Totensonntag am 25. November blieb 

autofrei, ebenso die Sonntage am 2., 9. und 16. 

Dezember. Die Bilder der leeren Autobahnen 

sind seither fester Bestandteil des kollektiven 

Gedächtnisses: Statt nobler Karossen und so-

lider Volkswagen bevölkerten Spaziergänger 

und Fahrradfahrer die Autobahnen, Pferde-

kutschen rollten durch die Städte, in Nürnberg 

war gar eine Rikscha unterwegs. Und im grenz-

nahen bayerischen Freilassing schoben Skifah-

rer ihre Autos über die österreichische Grenze, 

um dann in bekannter Weise zum Skilift zu 

brausen. Dass es gleichzeitig an allen anderen 

Tagen ein Tempolimit von 100 Kilometern pro 

Stunde auf Autobahnen und 80 auf Landstra-

ßen gab, wurde übrigens vom traumatisierten 

Gedächtnis bis heute völlig verdrängt.

Anlass der Ölkrise war ein erneuter Krieg 

im Nahen Osten: Am heiligen Versöhnungs-

fest der Juden, Jom Kippur, griffen Ägypter 

und Syrer am 6. Oktober 1973 Israel an. Die 

westlichen Großmächte konnten schnell Frie-

den stiften, Ende Oktober wurde ein Waffen-

stillstand geschlossen, der fortan von UN-

Friedenstruppen kontrolliert wurde. Doch 

die zehn arabischen Ölstaaten, die über 60 

Prozent der bekannten Erdölvorräte weltweit 

verfügten, verhängten am 17. Oktober ein 

Ölembargo gegen die USA, die stets israel-
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freundlich agierten, und die Niederlande, 

deren Hafen Rotterdam das wichtigste Han-

delszentrum für den Import von Erdöl nach 

Europa war. Gleichzeitig kündigte die OPEC, 

die Organisation der erdölexportierenden 

Länder, an, die Ölförderung um monatlich 5 

Prozent zu drosseln. 

Die Folge war ein weltweiter „Ölpreis-

schock“. In Deutschland stieg der Preis je 

Liter Benzin um 36 Prozent, der Preis für 

leichtes Heizöl vervielfachte sich von 12 auf 

70 Pfennig je Liter. Kuriose Folge: Der Benzin-

diebstahl nahm zu, auffällig viele Vergiftete 

fluteten die Notaufnahmen und Apotheken, 

denn bevor das Benzin aus einem Tank floss, 

musste der Dieb erst einmal am Schlauch 

saugen. Der vorher kaum gefragte abschließ-

bare Tankdeckel wurde plötzlich zum Ver-

kaufsschlager.

Auch gesamtwirtschaftlich waren die Fol-

gen einschneidend. Der Preis je Barrel Erdöl 

stieg trotz einer Dollarabwertung von 1973 

bis 1974 um mehr als 170 Prozent. Insgesamt 

musste die Bundesrepublik 1974 für Ölimpor-

te rund 150 Prozent mehr ausgeben als noch 

im Vorjahr, die Gesamtsumme betrug 23 

Milliarden DM. Und Unternehmen mussten 

ihre Produktion einschränken: Die Industrie-

produktion sank um 7,6 Prozent, in der Auto-

industrie sogar um 18 Prozent. 

Nun kam die Lohn-Preis-Spirale in Gang: 

Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Trans-

port und Verkehr (ÖTV), Vorgängerin der 

Vereinten Dienstleistungsgesellschaft Verdi, 

streikte. In den Straßen türmten sich Müll-

berge, an den Flughäfen herrschte Chaos. 

Deutschlands Wirtschaftswunder war vor-

bei. Die Krise hatte begonnen: Eine Phase  

der Stagflation nahm ihren Anfang: steigen-

de Preise, stagnierende Wirtschaft, hohe 

Arbeitslosigkeit. Das Bruttosozialprodukt 

drehte von einem Plus von 5,3 Prozent 1973 

über eine Stagnation 1974 auf ein Minus von 

1,8 Prozent 1975. Nach der Ölkrise begann 

übrigens die erste Energiewende: Im De-

zember 1973 wurde vom Bundeskabinett ein 

6-Milliarden-Investitionsprogramm für den 

Bau von 40 Kernkraftwerken verabschiedet, 

Großbritannien und Norwegen verstärkten 

ihre Förderung von Nordseeöl, und die Dis-

kussion um die Umstellung auf Sommerzeit 

kam auf. Sie wurde dann 1980 eingeführt.

Heizen also Energiepreise die Inflation 

an? Ja, natürlich tun sie das, wenn sie steigen. 

Aber umgekehrt können fallende Energie-

preise auch entlasten. Allerdings wird die  

Klimapolitik für mittel- und langfristig stei-

gende Energiepreise sorgen und somit für 

einen latenten Inflationsherd. Selbst wenn 

die Energiepreise für sich nur einen Teil der 

Inflation ausmachen: Als Anstoßeffekte sind 

sie über das kollektive Trauma und die ge-

fühlte Inflation extrem wirkungsvoll.
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Keine Frage, kontroverse Debatten gehören 

zur Demokratie und sind, unter Einhal-

tung einiger gar nicht so komplizierter wohl-

wollender Übereinkünfte, beinahe immer ge-

winnbringend und intellektuell anregend.

In diesen Tagen des Krieges in der Ukraine 

und der unvermeidlich schwierigen Suche 

der Bundesregierung nach einer politischen 

Linie melden sich, unter anderem, philoso-

phische Dickschiffe, Unterhaltungsschrift-

stellerinnen, Comedians und Verbandspräsi-

denten zu Wort, wogegen selbstverständlich 

nichts einzuwenden ist. Zugangsbeschrän-

kungen soll und kann es nicht geben, Studien- 

aufenthalte am Nato Defense College in Rom 

etwa sind keine Voraussetzung. Forderungen 

nach Ausschluss sollten gegen die Antrag- 

steller gelesen werden. Wer ein abseitiges 

oder kenntnisfreies Argument vorträgt, 

kann schließlich umso leichter widerlegt 

werden. Zugleich wäre es aber ungleich in-

teressanter, nicht den schwächsten, sondern 

den stärksten Gedanken seines Kontrahen-

ten auszuwählen – und sich an diesem geis-

tig zu verlustieren. Maximalpositionen lösen 

offensichtlich einen unwiderstehlichen Jagd-

instinkt aus, die diskursive leichte Beute ist 

allerdings sachlich zumeist nur öde. 

44 Billionen Dollar hat Elon Musk gerade 

für Twitter bezahlt, was einen zu dunklem Pes-

simismus über den Zustand der Welt veran-

lassen sollte. Der Kanal bringt – Ausnahmen 

gibt es immer – so ungefähr das Schlechteste 

im Menschen hervor, für die Dopaminhits, 

die Likes und Retweets versprechen, hauen sie 

jeden Unsinn raus. Eine Währung im Diskurs 

sollten die Zahlen nicht darstellen. 

Eine der schönsten Handreichungen für die 

öffentliche – und innere – Debatte hat Joachim 

Fest einst seiner unwahrscheinlichen „fernen 

Freundin“ Ulrike Meinhof mitgegeben. Ange-

sichts deren Diskrepanz zwischen umsichtig-

klugem Sprechen und überdrehten Texten, 

legte er ihr nahe, „ihre Auftrittsweisen zu 

wechseln: radikal und die Überlegung zur Not 

bis zum Bruchpunkt gedehnt im Gespräch, 

weil alles Reden immer experimentell sei und 

Grenzen erkunden wolle; und durch Vernunft 

gebändigt beim Schreiben, weil Gedanken, 

die nicht die lange Strecke des Widerspruchs 

durchlaufen, unberechenbar seien.“
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