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Was den russischen Angriffs-
krieg gegen betrifft, möchte ich 
einige, manchen wahrschein-

lich als steil anmutende Thesen aufstellen. 
Erstens, Putin wird nicht weggeputscht. Er 
befindet sich mit seinem Anspruch, dem 
vom Westen gedemütigten Russland die 
Machtposition der vormaligen Sowjetuni-
on zurückzubringen, in einer weitgehen-
den Übereinstimmung mit der russischen 
Bevölkerung. Indem er für Russland eine 
– dem US-amerikanischen Exzeptionalis-
mus – nicht unverwandte Ausnahmestel-
lung reklamiert, entspricht er der mentalen 
Verfassung der Russen, denen mehrheit-
lich die russkij mir in ihrer politischen, ter-

ritorialen und kulturellen Bedeutung und 
Machtfülle weitaus wichtiger ist als demo-
kratische Strukturen. Für sie ist Putin da-
für der richtige Präsident. In seinem Radius 
sind alle mit ihrer Stellung und ihren Privi-
legien so abhängig von ihm, dass eine Pa-
lastrevolution äußerst unwahrscheinlich 
erscheint. Der Sicherheitsapparat vermag 
jedes Aufbegehren zu unterdrücken. Die 
Staatsmedien sorgen für Hofberichterstat-
tung und verlogene Umdeutungen im Mus-
ter des Orwellschen New Speak.

Jenseits von Hoffnungen und Wünschen, 
Verachtung und Verurteilung ist deshalb 
mit dem Kriegsverbrecher Putin leider als 
einer Konstanten zu rechnen.

Zweitens wird Putin angesichts des he-
roischen Widerstandes der Ukrainer sein 
strategisches Ziel, die Ukraine zu einem rus-
sischen Satrapen mit einer Marionettenre-
gierung in Kiew zu machen, nicht erreichen. 
Im Gegenteil hat er durch seinen Krieg para-
doxerweise dazu beigetragen, die nationale 
Identität der Ukrainer zu stärken und das ih-
nen abgesprochene kulturelle Erbe selbst im 
Westen zu vergegenwärtigen. Tatsächlich 
bewirkt Putin das Gegenteil von dem, was 
er eigentlich vereiteln wollte: eine Revitali-
sierung und Erweiterung der Nato, ein Zu-
sammenrücken der EU, eine schnellere Ab-
koppelung von (Energie-)Rohstoffen auch in 
der klimapolitischen Zielsetzung von Ein-

2

2. Juli 2022

Von Peer Steinbrück

Wider das Wunschdenken
Außen- und innenpolitische Kippunkte: Politik und Publikum haben noch immer nicht  

die Dimension und Konsequenzen der Zeitenwende verstanden

Volk und sein Führer? Wladimir Putin und Getreue am 9. Mai in Moskau, dem Tag des Sieges über Nazideutschland.



sparungen, höhere Verteidigungsausgaben 
des Westens und eine Schocktherapie für 
die deutsche Politik, aus ihrer Verblendung 
über den Charakter seines Systems und sei-
ner Absichten aufzuwachen. Das ändert al-
lerdings nichts an seiner Veranlagung, eher 
an der Eskalationsschraube zu drehen als 
einzulenken.

Drittens kann die Ukraine umgekehrt 
den Krieg militärisch nicht gewinnen. 
Zum einen, weil selbst bei weiteren massi-
ven Zulieferungen von Militärgerät durch 
westliche Länder das militärische Potential 
Russlands unverhältnismäßig größer ist 
und in einem Abnutzungskrieg erst recht 
bleibt. Zum anderen wird Putin – so miss-
liebig das klingen mag – eine militärische 
Entwicklung des Krieges nicht hinnehmen 
können, die ihm zu Hause nach all dem 
Propagandagetöse als Niederlage interpre-
tiert werden könnte. Denn das würde seine 
Machtposition erschüttern oder sogar zum 
Einsturz bringen. Jede Spekulation über 
eine militärische Niederlage Russlands er-
scheint daher wirklichkeitsfremd und ei-
nem – nur allzu verständlichen – Wunsch-
denken zu entspringen.

Daraus folgt viertens, dass man sich auf 
Putin als Gegenspieler bei allen Vorbe-
halten und allem Widerwillen weiterhin 
einstellen muss, um zumindest einen Waf-
fenstillstand und dann hoffentlich folgend 
einen Modus Vivendi zu erreichen. Das 
heißt, dass ihm der Preis andauernder mi-
litärischer Verluste in einer durch weitere 
Aufrüstung der Ukraine herbeigeführten 
Pattstellung plus der wirtschaftlichen und 
technologischen Abkoppelung Russlands 
doch so hoch erscheint, dass er buchstäb-
lich innehält. Dafür wird er wiederum 
einen Preis verlangen, den er in Russland 
vorzeigen kann (siehe oben). Genau diese 
Betrachtung unterliegt allerdings einem 
Tabu – erst recht aus einer nicht-ukraini-
schen Perspektive.

Die Ukraine wird über einen Waffenstill-
stand hinaus verständlicherweise auf ihrer 
nationalen Souveränität und territorialen 
Integrität bestehen wollen und müssen. Die 
hochexplosive Frage ist, auf welche terri-
toriale Abgrenzung der Ukraine sich denn 
diese Integrität erstrecken soll: jene vor 
2014, also vor der russischen Annexion von 

Teilen der Ostukraine und der Krim, oder 
jene vor dem 24. Februar 2022, also vor 
dem russischen Angriffskrieg, oder jene 
bei einem Waffenstillstand? In jedem Fall 
und verständlicherweise wird die Ukraine 
ihren Unabhängigkeitsstatus in einem Ver-
tragswerk abgesichert sehen wollen, das 
aber wohl kaum nur von den Unterschrif-
ten der Ukraine und Russlands gezeichnet 
sein dürfte, sondern aus ukrainischer Sicht 
auch von westlichen Garantiemächten, um 

einer Wiederholung jedweder russischen 
Aggression abschreckend entgegenzuwir-
ken. Für den wahrscheinlichen Fall, dass 
Deutschland einer der Signatarstaaten 
wäre, hätte dies – wie auch für die anderen 
unterzeichnenden europäischen Staaten 
– weitreichende Konsequenzen, die nicht 
weit von der Beistandsklausel des Artikel 5 
des Nordatlantikvertrages entfernt wären.

Wie immer sich das zukünftige Sicher-
heitsverhältnis Europas unter Einbezie-
hung der Ukraine mit Russland gestaltet, 
ein Nato-Beitritt der Ukraine ist heute eher 
noch abwegiger, als er es schon 2008 war, 
weil aus russischem Sicherheitsbedürfnis 
inakzeptabel. Wenn man zu einer Lösung 
mit Russland kommen will, muss man das 
akzeptieren. Ob die Zustimmung zu einem 
EU-Kandidatenstatus der Ukraine politisch 
klug ist, darf hinterfragt werden. Sie ist der 
Empathie und Solidarität gegenüber der 
Ukraine und ihrer Leiden unter einem An-
griffskrieg geschuldet. 

Vor dem 24. Februar 2022 – so ist nüch-
tern festzustellen – war die Ukraine ange-
sichts einer atemberaubenden Korruption 
(Platz 122 in der aktuellen Korruptions-
rangliste), eines umfassenden Einflusses 
von Oligarchen und einer politisch beein-
flussten Justiz weit davon entfernt, einen 
Kandidatenstatus zu rechtfertigen, ge-
schweige denn in absehbarer Zeit die Ko-
penhagener Kriterien für einen EU-Beitritt 
zu erfüllen. Der Kandidatenstatus löst zwar 
keinen Automatismus für einen EU-Beitritt 
aus, aber er wird als ein diesbezügliches 
Versprechen interpretiert. Wie weitge-
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Die Ukraine wird über einen Waffenstillstand hinaus  
verständlicherweise auf ihrer nationalen Souveränität  
und territorialen Integrität bestehen wollen und müssen. 
Die hochexplosive Frage ist, auf welche territoriale  
Abgrenzung der Ukraine sich denn diese Integrität  
erstrecken soll: jene vor 2014, also vor der russischen  
Annexion von Teilen der Ostukraine und der Krim, oder 
jene vor dem 24. Februar 2022, also vor dem russischen 
Angriffskrieg, oder jene bei einem Waffenstillstand?
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hend die Ukraine in europäische Institu-
tionen integriert werden kann, ist in einer 
realpolitischen und weniger gesinnungs-
ethischen Sicht schließlich auch noch von 
einem Dritten abhängig, der das unter-
schriftsreife EU-Assoziierungsabkommen 
mit der Ukraine 2014 schon einmal zum 
Anlass für eine Intervention nahm.

Für Deutschland, die EU und die Nato 
kehrt im Verhältnis zu Russland die alte 
Doppelstrategie von Helmut Schmidt zu-
rück auf die Agenda: Gesprächs- und Ver-
handlungsbereitschaft einerseits und 

Entwicklung eines Abschreckungspoten-
tials anderseits. Politik und Gesellschaft 
in Deutschland werden intensiver – und 
strittiger – als bisher debattieren müssen, 
welche Aufgaben für unsere Sicherheit und 
Zukunft prioritär und welche nachrangig 
sind. Insofern stehen Verteilungskonflikte 
ins Land – zwischen verschiedenen Staats-
aufgaben, der Zuteilung entsprechender 

Finanzmittel und der Verteilung der damit 
verbundenen Lasten. Der Staat wird nicht 
alle Widrigkeiten, die der Bürgerschaft 
über die Zeitenwende entstehen, kompen-
sieren können. Er wird weiterhin für einen 
sozialen Ausgleich sorgen müssen, wenn 
die Fliehkräfte in der Gesellschaft gerade 
in turbulenten Zeiten nicht zunehmen sol-
len. Aber die Verteilungsspielräume wer-
den maßgeblich von den Herausforderun-
gen in Anspruch genommen, die sich aus 
der eingangs beschriebenen Dimension der 
Zeitenwende ergeben.

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

Natürlich hätte das Gipfeltreffen, zu dem 
Olaf Scholz für diesen Montag Vertre-

ter von Arbeitgebern, Gewerkschaften und 
anderen Organisationen eingeladen hat, 
auch „Bündnis für Arbeit“ heißen können. 
Der Bundeskanzler aber wählte den Titel 
„Konzertierte Aktion“. Zwar gilt das Dik-
tum, Namen seien Schall und Rauch. Doch 
Zeichen sind sie auch. „Bündnis für Arbeit“ 
ist eine Begrifflichkeit der Kanzlerschaft 
Gerhard Schröders, gegen den es wegen 
seiner Freundschaft zu Putin und seiner 
Bewertung des russischen Überfalls auf 
die Ukraine Anträge gibt, ihn aus der SPD 
auszuschließen. Auch haben Scholz und 
die Parteispitze mit Schröder gebrochen. 
„Konzertierte Aktion“ hingegen klingt nach 
Karl Schiller, dem erfolgreichen SPD-Wirt-
schaftsminister der großen Koalition aus 
der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre, der 
damals von einem „Tisch der gesellschaftli-
chen Vernunft“ sprach. Schiller hatte zwar 
1972 das Amt des „Superministers“ (für 
Wirtschaft und Finanzen) niedergelegt und 
war aus dem ersten Kabinett Willy Brandts 
ausgeschieden, weil er dessen Währungs- 
und Finanzpolitik ablehnte. Er war sogar 

aus der SPD ausgetreten, was er allerdings 
mit einem späteren Wiedereintritt wieder 
wettmachte. In Erinnerung blieb aber, dass 
es dem Sozialdemokraten Schiller erst-
mals gelungen war, die Unionsparteien in 
Sachen Wirtschaftskompetenz zu überflü-
geln. Ein Vorbild für Olaf Scholz?

Manche Sprüche und Bilder bleiben – 
von wegen Schall und Rauch – an Politikern 
wie Pech und Schwefel kleben. Schröders 
„faule Säcke“ etwa (für Lehrer) und „Ge-
döns“ (für Familienpolitik und Ähnliches) 
oder auch „Koch und Kellner“ (für sein 
Verhältnis zum grünen Koalitionspart-
ner). Scholz hat das auch selbst erlebt, hat 
er doch Schröder einst als SPD-Generalse-
kretär zugearbeitet. Aus jener Zeit stammt 
die für ihn wenig schmeichelhafte Kenn-
zeichnung als „Scholzomat“, weil er seinem 
Auftrag, Schröders Agenda-2010-Politik 
zu verteidigen, mit den immer gleichen 
gestanzten Formeln nachkam. Diese Form 
politischer Kommunikation ist den Aufre-
gungen des Journalismus abhold, hat aber 
eine Kehrseite. Scholz will nicht sprung-
haft erscheinen und Kurs halten, beinahe 
bis hin zu einem „Komme, was da wolle“. 

Das formelhafte Ablesen von Kommu-
niqués gehört dazu. Das steigert zwar 
nicht den Beifall des Publikums. Sub-
kutan werden so aber Präzision und 
Verlässlichkeit vermittelt, was – viel-
leicht – dauerhafter ist als demoskopi-
sche Stimmungsbilder.

Vorerst freilich hat Scholz mit einem 
Bonmot von Kabarettisten zu leben. 
Die Erzählung geht so: Gemeinsamer 
Auftritt von Scholz und Robert Habeck 
vor großem Publikum. „Scholz ist da 
und der Kanzler auch“, lautet die iro-
nische Quintessenz. Für Olaf Scholz 
ist das nicht schön. Der grüne Wirt-
schafts- und Klimaschutzminister und 
auch Annalena Baerbock, die grüne 
Außenministerin, laufen ihm derzeit in 
den Umfragen den Rang ab. Scholz und 
seine Leute halten dagegen, freundlich, 
aber bestimmt – getreu seiner alten, 
von Überheblichkeit nicht freien Maß-
gabe: „Wenn man bei mir Führung be-
stellt, bekommt man sie auch.“ Sogar 
Sozialdemokraten an der Spitze von 
Partei und Fraktion erfahren das im-
mer wieder.

Plisch ohne Plum

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

In diesem Monat wird die Europäische 
Notenbank die Zinsen erhöhen – erst-

mals seit elf Jahren. Inzwischen hat sie 
auch die milliardenschweren Anleihe-
käufe eingestellt, über die sie in der ver-
gangenen Dekade Unsummen in den 
Markt hat fließen lassen. Die ungewohnt 
hohen Inflationsraten zwingen sie eben-
so zum Handeln wie das beherzte Vorge-
hen der amerikanischen Notenbank oder 
der Schweizer Schwesterinstitution.

Was mit der Finanzkrise von 2008, 
der Staatsschuldenkrise und schließlich 
der Pandemie als Notfallmodus gerecht-
fertigt wurde, war zum Dauerzustand 
geworden, zu einer merkwürdigen Nor-
malität ohne Zins und damit ohne die zen-
trale Steuerungsgröße einer Marktwirt-
schaft, die der Zins nun einmal ist. Mit 
den bevorstehenden Zinserhöhungen ist 
diese Phase – endlich – Geschichte.

An den Aktien- und Immobilienmärk-
ten mag man Zinserhöhungen nicht. So 
ist die Verunsicherung derzeit groß und 
die EZB nicht zu beneiden. Es besteht 
die Gefahr, dass sie mit ihren geplanten 
Zinsschritten eine neue Staatsschulden-

krise in Gang setzt, zumindest eine in der 
Südhälfte der Währungsunion. Könnte es 
also sein, dass wir in den nächsten Jahren 
nur noch spärliche Renditen sehen?

Hinter dem großen Unbehagen der Märkte 
ob einer Zinserhöhung, die eigentlich nichts 
anderes als die längst überfällige Rückkehr 
zu vernünftigen volkswirtschaftlichen Ver-
hältnissen ist, verbirgt sich deutlich mehr als 
nur die Sorge um die sinkende Attraktivität 
bestimmter Anlageklassen oder die Entste-
hung einer neuen Krise. Die Marktteilneh-
mer müssen diesen Schritt vielmehr als end-
gültige Rücknahme einer nie dagewesenen 
geldpolitischen Zusage deuten, die sie seit 
zehn Jahren in Sicherheit gewogen hat. 

Am 26. Juli 2012 hielt der damalige EZB-
Präsident Mario Draghi auf dem Höhepunkt 
der Staatsschuldenkrise eine bemerkenswer-
te Rede, die die Risikoverhältnisse an den Ka-
pitalmärkten auf den Kopf stellten: „Within 
our mandate, the ECB is ready to do ‚whatever 
it takes‘ to preserve the Euro. And believe me, 
it will be enough.” Mit anderen Worten: Die 
EZB versicherte den Marktteilnehmern ihre 
Bereitschaft, den Zusammenhalt der Eurozo-
ne zu garantieren, koste es, was es wolle. 

Bedingungslos verbürgte sie sich damit 
für die Stabilität an den Finanzmärkten und 
machte mit dieser Risikoübernahme die Ral-
lye der Folgejahre überhaupt erst möglich. 
Im Fachjargon würde man so etwas einen 
Zentralbank-Put nennen, in Anlehnung an 
den „Greenspan-Put“, eine seinerzeit durch 
Studien bestätigte Vermutung, dass die ame-
rikanische Zentralbank unter ihrem Präsi-
denten Alan Greenspan in Phasen schwacher 
Aktienmärkte die Kurse immer wieder heim-
lich stütze. Als „Puts“ werden in der Regel 
Termingeschäfte bezeichnet, mit denen sich 
die Marktteilnehmer gegen Kursverluste 
absichern. Draghi ging da offenkundiger zu 
Werke: „Whatever it takes“ – mit diesen Wor-
ten nahm er das Marktrisiko kurzerhand in 
die Bücher der Zentralbank.

Die eigentliche Wucht der nun angekün-
digten Zinswende liegt genau dort: in der 
Rückgabe des Risikos an die Märkte. Die Auf-
kündigung dieser zehn Jahre währenden Ver-
sicherungszusage ist schmerzhaft und doch 
überfällig – nicht aufgrund der verstörend ho-
hen Inflation, sondern weil Volkswirtschaf-
ten ohne die Signalfunktion des Zinses nicht 
effizient funktionieren können.

Koste es, was es wolle

INGE  
KLOEPFER
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AUF DEN ZWEITEN BLICK

Sollten gegen Ende dieses Jahres deut-
lich steigende Corona-Infektionszahlen 
mit einer andauernd hohen Inflation und 
einem fortwährenden Krieg in der Ukrai-
ne mit Energieversorgungsengpässen zu-
sammenfallen, liefe dies auf raue Zeiten 
hinaus. Wir sollten uns mit der Frage be-
schäftigen, wie sich unsere Gesellschaft, 
die darin geübt ist, sich möglichst bequem 
in einer guten Gegenwart einzurichten, 
darauf einstellen kann, ohne ihre Balance 
zu verlieren. Das Modewort heißt Resi-
lienz.

*Der aktualisierte und erweiterte Beitrag basiert auf einer 

Rede im Berliner Salon Rahel Varnhagen am 30. Mai 2022.

Eine längere Fassung ist auf www.derhauptstadtbrief.de zu lesen.
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Berge, so hatte Bundeskanzler Olaf 
Scholz vor der imposanten Alpenku-
lisse von Schloss Elmau bei Beginn 

des G7-Gipfels in der ihm eigenen Art an-
gekündigt, würde man hier nicht versetzen. 
Doch das in den drei Tagen Erreichte kann 
sich durchaussehen lassen.

Die Frontstellung gegen Wladimir Putins 
Russland und dessen verbrecherischen Krieg 
gegen die Ukraine ist gestärkt; die interna-
tionale Hilfe zur Linderung der weltweiten 
Ernährungskrise, die Putin bewusst herbei-
geführt hat, ist angelaufen. Das Herzenspro-
jekt des Kanzlers, die Gründung eines inter-
nationalen „Klimaclubs“, der dafür sorgen 
soll, dass die Dekarbonisierung der Volks-
wirtschaften in aller Welt koordiniert und 
nicht gegeneinander abläuft, ist auf dem Weg, 
bis Ende des Jahres zu einer internationalen 
„Arbeitsstruktur“ (Scholz) zu werden, worü-
ber sich der Kanzler „sehr glücklich“ zeigte. 

Und vielleicht am wichtigsten: Scholz und 
seine Mannschaft, nicht zuletzt G7-„Scher-
pa“ Jörg Kukies und Kanzleramtsminister 
Wolfgang Schmidt, haben es verstanden, ge-
gen die tendenzielle Zweiteilung der Welt in 
„G7 versus BRICS+“ – also in einen „globale 
Westen“ inklusive Japans auf der einen Seite, 
die Putins massive Völkerrechtsverletzung 
konsequent ahnden, und das „Aufsteiger-
bündnis“ aus Brasilien, Russland, Indien, 
China und Südafrika plus weiterer Staaten 
auf der anderen Seite, die ihre Beziehungen 
zu Putins Russland eher intensivieren wol-
len – ein wichtiges Zeichen zu setzen. 

Die als Partner eingeladenen Indonesien 
und Indien, dieses und kommendes Jahr 
Gastgeber der G20, aber auch die ebenfalls 
in Schloss Elmau hinzugebetenen Länder 
Südafrika, Senegal und Argentinien sei-
en allesamt Demokratien, die sich zu den 
Prinzipien der UN-Charta bekennen wür-

den, für die Unantastbarkeit von Grenzen 
seien und von ihren Nachbarn nicht über-
fallen werden wollten, konnte Scholz bei 
der Abschlusspressekonferenz glaubhaft 
versichern, wenngleich die entsprechende 
Abschlusserklärung Russlands Aggression 
nicht explizit erwähnte. Man habe auf „Au-
genhöhe“ miteinander gesprochen und ge-
meinsam „neue Konsense“ formuliert. Dazu 
gehört wohl auch die Ansicht, so legte Scholz 
zumindest nahe, dass man sich einig sei, 
dass der Krieg gegen die Ukraine eine Ge-
fahr für Frieden und Stabilität in der ganzen 
Welt sei – und eben nicht nur in Europa.

Die Hoffnung, gegen Putin und potenziell 
auch das ihn unterstützende China unter 
Staats- und Parteichef Xi Jinping (das aller-
dings zuletzt schon erste Absetzungstenden-
zen zeigte) demokratische Partner in aller 
Welt zu finden, scheint also nicht ohne Be-
rechtigung. Von Schloss Elmau geht so das 
wichtige Signal aus, dass die Bemühungen 
darum eben nicht vergebens sind. In Richtung 
China äußerte sich Scholz übrigens für seine 
Verhältnisse relativ deutlich: Man erwarte, 

dass Peking die gegen Russland gerichteten 
Sanktionen nicht unterlaufe, und bemühe sich 
darüber hinaus um gute Beziehungen zu allen 
Staaten des „wieder aufstrebenden Asiens“.

Das untermauerten die G7 mit der Ankün-
digung eines 600 Milliarden Dollar schwe-
ren globalen Infrastrukturprogramms, 
nunmehr Partnership for Global Infrastructure 
and Investment (GPII) geheißen, von denen 
die Vereinigten Staaten allein 200 Milliar-
den bereitstellen wollen. Es ist ein Angebot 
vor allem an den globalen Süden und zielt 
darauf, Xis Belt and Road Initiative (BRI), in 
Europa propagandistisch-griffig als „Neue 
Seidenstraßen-Initiative“ bekannt, etwas 
entgegenzusetzen.

Dabei geht es auch um die Zusammen-
arbeit in Sachen Klimaschutz. Wenngleich 
sie bei der Erdgas-Infrastruktur die bei der 
Klimakonferenz in Glasgow gemachte Zusa-
ge, hierin nicht mehr investieren zu wollen, 
aufweichen, geht es Scholz und den anderen 
vor allem um Projekte der Energie- und Kli-
mawende. Als Beispiel führte Scholz ein mit 
einem 300-Millionen-Kredit der Kreditan-
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Von Henning Hoff

Ein Erfolg bei der  
Quadratur des Erdkreises

Der „globale Westen“ sendet Lebenszeichen vom G7-Gipfel – nicht zuletzt dank Olaf Scholz

Gruppenbild, mit Olaf Scholz, ohne Markus Söder. Elmau in Bayern, Sommer 2022.



stalt für Wiederaufbau (KfW) gefördertes 
Projekt zur Verbesserung des Stromnetzes 
in Südafrika an; auch mit Indien und Viet-
nam sei Ähnliches geplant.

„Geschlossen und entschlossen“ zeigten 
sich die G7-Länder aber vor allem in Sachen 
Unterstützung für die Ukraine – in einer 
wichtigen Phase des Krieges. Die Botschaft, 
die Ukraine werde militärische, finanzielle, 
wirtschaftliche und humanitäre Hilfe zur 
Selbstverteidigung erhalten, „solange das 
notwendig ist“, war nach dem EU-Beitritts-
kandidatenstatus ein weiteres wichtiges Sig-
nal für das geschundene Land. Scholz machte 
deutlich, dass die G7 nicht mit einem baldi-
gen Kriegsende und einem Einlenken Putins 
rechnen – umso wichtiger dieses „whatever 
it takes“, wie es einst der damalige EZB-Chef 
Mario Draghi in Bezug auf die Stabilisierung 
des Euros gesendet hatte. Mit zugesagten fast 
30 Milliarden Dollar an Budgethilfe ist nun 
auch erstmal der ukrainische Haushalt bis 
Ende des Jahres halbwegs gesichert.

Begrüßenswert war auch, dass Scholz 
einmal mehr deutlich machte, dass „Zeiten-
wende“ bedeute, dass „nichts mehr so wird, 
wie es vor dem 24. Februar gewesen ist“. 
Man werde die Kosten für Putin hochhalten 
und auch noch weiter in die Höhe treiben – 
wenngleich beim Gipfeltreffen diskutierte 
Preisobergrenzen für russisches Erdgas 
und -öl sich weder einfach noch schnell wer-
den umsetzen lassen. Doch die G7 als wohl 
wichtigster Rahmen für die Koordinierung 
von Sanktionen zwischen Washington, To-
ronto, Brüssel, London und Tokio haben sich 
in Schloss Elmau einmal mehr bestätigt.

Dass Scholz außerdem ankündigte, ge-
meinsam mit EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen eine Konferenz zur 
Planung und Koordinierung eines „Mar-
shallplans für die Ukraine“ zum Wiederauf-
bau des Landes zu organisieren, zeugt von 
einem Bundeskanzler, der auf der Weltbüh-
ne enorm an staatsmännischem Format ge-
wonnen hat. Scholz wies darauf hin, dass die 

historische Analogie zur wirtschaftlichen 
Stützung Europas 1947 durch die USA nicht 
zu hoch gegriffen sei. Es werde um „viele 
Jahre“ des Wiederaufbaus des von Putin in 
Teilen buchstäblich dem Boden gleichge-
machten Landes gehen; und die finanziellen 
Konsequenzen werde man noch deutlich 
länger spüren: „Das muss die Weltgemein-
schaft leisten.“

Wenn all das gelingt, bewegen sich damit 
keine Gebirgszüge. Aber der Bundeskanzler 
hätte einiges dazu beigetragen, der Weltpoli-
tik in einem entscheidenden Moment den – 
wie Scholz halb verschmitzt, halb bescheiden 
sagte – „richtigen Drive“ zu geben.
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Die vermeintliche Denkschule, der sich 
die doch eher rechtsextremen als kon-

servativen Richter des Supreme Courts ver-
schrieben haben, die in diesen Tagen das 
Recht auf Abtreibung de facto abgeschafft 
haben, nennt sich originalism. Das deutsche 
Wort Ursprünglichkeit klingt dafür noch 
zu freundlich. Originalism gleicht mehr einer 
typisch neuzeitlich erfundenen fundamen-
talistischen Ideologie, die Geschichtstreue, 
Tradition und Überlieferung im Schilde 
führt, aber auf historisch schiefen Annah-
men aufbaut, opportunistisch neueste Auf-
regerthemen der republikanischen Partei 
aufgreift und als Kriterium der Weitergabe 
allein das anerkennt, was ihrem Weltbild 
schon immer entsprach.

Das Weltbild vor allem der von Donald 
Trump nominierten Richter ist dann auch eine 
krude Mischung aus pseudo-katholischem 
Extremismus, weißem Nationalismus und – 
tragische Ironie – einem richterlichen Aktivis-
mus, der eine spezielle Gesellschaftspolitik zu 
betreiben trachtet. Die bittere Pointe ist, dass 
dies just dem endlos wiederholten Vorwurf 
der „Originalisten“ gegen ihre liberalen Wi-
dersacher entspricht. Adam Serwer fasste die 
ahistorische Logik des rechten Blocks im At-
lantic treffend zusammen: „Gerichtsurteile, die 
die heutige amerikanische Rechte bevorzugt, 
erweisen sich bequemerweise als genau das, 
was die Gründungsväter schon immer woll-
ten.“ Gründungsvater der halbgarsten Theorie 
aller halbgaren Theorien am höchsten Gericht 

war Antonin Scalia, der dem Gericht von 1986 
bis zu seinem Tod 2016 angehörte. Scalia war 
lange Jahre der Typ des brillanten Konservati-
ven mit eleganter Feder und Hang zum bissig-
treffenden Aperçu, an dem auch seine Gegne-
rinnen gern die intellektuellen Zähne wetzten 
– Naphta, vom Zauberberg herabgestiegen 
auf die Richterbank. In seinen letzten Jahren 
wurden Scalias Argumentation und Rhetorik 
gleichwohl immer ätzender, beinahe albern. 

In dieser Entwicklung entspricht Scalia 
aufs Unglücklichste dem geistigen Nieder-
gang der Republikaner in den vergangenen 
30 Jahren. Wenige Monate nach seinem Tod 
machte die Partei, folgerichtig auf dem Weg 
der Verhunzung, Donald Trump zu ihrem 
Präsidentschaftskandidaten.

Die Selbstgerechten

POSTSKRIPTUM
Von Lutz Lichtenberger

2. Juli 2022 Ausgabe #34

Hapag-Lloyd Cruises, eine Unternehmung der TUI Cruises GmbH, Heidenkampsweg 58, 20097 Hamburg

JETZT SICHER UND FLEXIBEL BUCHEN.
Bis zu 90 Tage vor Abreise können Sie kostenfrei umbuchen 
oder für € 200 p. P. stornieren (betrifft die Seereise).

 SÜDAMERIKA –  
WEIHNACHTEN 

VOR BESONDERER 
KULISSE

Hapag-Lloyd Cruises, eine Unternehmung der TUI Cruises GmbH, Heidenkampsweg 58, 20097 Hamburg

Osorno Vulkan* 

Genießen Sie im kleinen Kreis von maximal 
400 Gästen auf der EUROPA unvergessliche 
Weihnachtstage und einen außergewöhn
lichen Jahresauftakt. Lassen Sie sich an Bord 
von höchstem Komfort und perfektem Service 
begeistern, und freuen Sie sich an Land auf die 
Höhepunkte Südamerikas: temperamentvolle 
Metropolen, spektakuläre Naturwunder und  
das kulturelle Erbe legendärer Hochkulturen. 
www.hl-cruises.de/mseuropa

Rio de Janeiro – Valparaiso
18.12.2022 – 08.01.2023 | 21 Tage | Nr. EUR2300 
Punta del Este – Buenos Aires – Puerto Madryn – 
Stanley – Punta Arenas – Garibaldi-Gletscher – 
Kap Hoorn – Castro – Puerto Montt
pro Person ab € 14.300
Seereise (Doppelbelegung,  
Kat. 1) 

*  Die Landaktivitäten sind 
nicht im Reisepreis ent- 
halten und in Planung.  
Änderungen vorbehalten. 

V O R  U N S  D I E  W E L T

Beratung 
und Buchung:

Oder in Ihrem 
 Reisebüro.

040 30703070

AZ   EUX2300      200 x 125 mm (½ Seite)      Der Hauptstadtbrief      ET 00.00.2022      DU 29.06.2022 PSO_LWC_Improved

HLKF_22067_ AZ_EUX2300_Hauptstadtbrief_200x125_KW28_RZ.indd   1 29.06.22   08:55


