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Schaulaufen
Markus Söder und Friedrich Merz setzen sich
schon mal in Szene für die nächste K-Frage
Von Katharina Hamberger Seite 2
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Keine Kleinflugzeuge
im Bauch
Neues von der Opposition: Markus Söder und Friedrich Merz testen die Stimmung in Sachen K-Frage
Von Katharina Hamberger

S

ie haben wieder zusammengefunden.
CDU und CSU tun alles, um zu zeigen:
Zwischen den Schwesterparteien läuft
es nun wieder. Auf das Verhältnis untereinander angesprochen, werden führende Unionspolitikerinnen nicht müde zu betonen,
dass man sich eng abstimme, oft miteinander
spreche – die Zeiten, in denen sich CDU und
CSU vor allem gestritten haben, sollen vorbei sein. Profitiert hat schließlich keine der
beiden Parteien davon: 2018 zerbrach über
einen Streit in der Asylpolitik fast die Fraktionsgemeinschaft. 2021 – nachdem man sich
geschworen hatte, 2018 dürfe sich nicht wiederholen – brach ein Kampf über die K-Frage
los, bei dem sich am Ende die CDU durchsetz2

te, aber die Union insgesamt bei der Bundestagswahl verlor, was selbst sechs Monate zuvor kaum denkbar erschienen war. Nun also
wieder Friede, Freude, Flammkuchen. Oder?
Ein Blick unter die Oberfläche zeigt: Ausschließlich harmonisch scheint es nicht zu
laufen. Was nun auch nicht verwunderlich
ist – schließlich handelt es sich um zwei
Schwestern und nicht eine Partei. Gerade
der CSU, der Partei, die nicht nur das schöne
Bayern erfunden hat (Herbert Riehl-Heyse), ist die Darstellung ihrer Eigenständigkeit wichtig, vor allem vor den bayerischen
Landtagswahlen – als die Begriffe noch etwas unschuldiger klangen, auch gern Mutter aller Schlachten genannt.

Aber genau diese Wahl – oder besser der
dazugehörige Wahlkampf – könnte noch zur
Bruchstelle für das vorgeblich ach so gute
Parteien-Verhältnis werden.
Denn die CSU kratzt in den Umfragen
zwar immer mal wieder an der 40-ProzentMarke – übrigens ein Wert, bei dem sich Edmund Stoiber zu Beginn des Jahrtausends
freiwillig zur Gartenarbeit in Wolfratshausen gemeldet hätte –, aber diese zu überspringen gelingt ihr schon seit Monaten nicht
mehr. Das führt im Moment zu altbekannten
Tönen bei den Christsozialen: Bavaria first,
immer gemischt mit einer Prise Populismus.
Gerade in der durch Putins völkerrechtswidrigen Angriffskrieg verstärkten Energie-
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Vorbilder: Der bisher einzige Ministerpräsident der Union, der aus einer Landeshauptstadt ins Kanzleramt umzog:
Kurt Georg Kiesinger. Vom Fraktionsvorsitz im Bundestag gelang dies zuletzt – Angela Merkel.
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krise geht Markus Söder in die Offensive. In
seiner Rhetorik skizziert er ein dunkles Szenario für Deutschland – für das er nur einen
Schuldigen ausmacht. Da kommt die Ampel
jenseits des Weißwurstäquators in der fernen Hauptstadt natürlich gerade recht. Wer
redet da noch vom eigenen Unwillen und anderen Versäumnissen in der Vergangenheit
beim Ausbau von Erneuerbaren Energien
und Stromleitungen? Es wirkt, als würde die
CSU schon mal vorbauen, wenn kurz vor der
Landtagswahl im kommenden Jahr die Wirtschaftslage tatsächlich schwieriger wird als
jetzt: Wir sind’s nicht gewesen.
Die Frage ist allerdings: Wird das ein
Kurs, den die Schwesterpartei ohne Wenn
und Aber unterstützen kann? Gerade wo
man in Berlin eigentlich bemüht ist, die Balance zwischen Krawall und konstruktiver
Opposition zu finden.
Hinzu kommt: Das persönliche Verhältnis zwischen Markus Söder und Friedrich
Merz ist kaum einzuschätzen. Nach außen
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Ein Blick unter die Oberfläche zeigt: Ausschließlich
harmonisch scheint es nicht zu laufen. Was nun auch
nicht verwunderlich ist – schließlich handelt es sich
um zwei Schwestern und nicht eine Partei.
hin scheinen die beiden gut zusammenzuarbeiten, aber es gibt keine Hinweise darauf,
dass beide auch richtig warm miteinander
werden. Wer könnte sich die beiden Männer
beim Weißbier vorstellen, bei dem sie über
Strategien oder Kleinflugzeuge fachsimpeln?
Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die
den Eindruck erhärten, dass beide Alphatiere
nur zusammenarbeiten, weil sie es müssen. Bei
der Klausur der CSU-Landesgruppe in Kloster
Banz waren beide – aber nicht zur selben Zeit.
Und konnten so auch keine strahlenden Selfies bei Instagram veröffentlichen. Vielleicht
wollten sie es nur nicht Christian Lindner und
Robert Habeck (und Annalena Baerbock und

Volker Wissing) nach der Bundestagswahl
gleichtun. Aber 2022 gilt frei nach Paul Watzlawick: Auch wer nicht postet, postet.
Denn nicht, dass Markus Söder die Kunst
des Subtweets nicht beherrschte. Auf dem
Kurznachrichtenkanal betonte er, welchen
bedeutenden persönlichen Anteil die beiden
siegreichen Ministerpräsidenten bei den
Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gehabt hätten. Kein Wort
kam ihm hingegen über die Fingerkuppen
zur Bundes-CDU oder deren Vorsitzenden
Merz, der beide Wahlen natürlich auch als
eine Bestätigung seiner Person verstanden
wissen wollte. Ein anderes Mal retwee-

Die Focus-Beilage Der Hauptstadtbrief geht in die Sommerpause. Der nächste HSB liegt der Focus-Ausgabe
am 3. September 2022 bei. Aktuelle Beiträge erscheinen weiterhin sonntags auf derhauptstadtbrief.de.
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n Britannien gab es jüngst eine bemerkenswerte Entwicklung. Von den acht Tories, die um die Nachfolge von Boris Johnson kämpften, hatten nur zwei das Alter
von 50 Jahren überschritten – und genau
diese beiden schieden als Erste aus dem
Rennen aus. Wahlerfolge wurden ihnen
nicht zugetraut. Der französische Präsident
Emmanuel Macron ist 44. Auf Deutschland
übertragen hieße das: Friedrich Merz käme
als Kanzlerkandidat nicht in Betracht. Er
wird demnächst 67. Die CDU als Partei von
gestern?
Doch Olaf Scholz? Seit Kurt Georg Kiesinger (1966-1969) ist er der erste Bundeskanzler, der bei Amtsantritt die 60 überschritten
hatte; selbst Ludwig Erhard (1963-1966)
war kaum älter. Erstmals ist der neue Kanzler nicht wesentlich jünger als sein Vorgänger – zwischen Helmut Schmidt und
Helmut Kohl, zwischen Kohl und Gerhard
Schröder und zwischen Schröder und Angela Merkel lag jeweils ein Altersunterschied von mehr als zehn Jahren. Zwischen
Merkel und Scholz sind es vier. Keiner im
Kabinett ist älter als der Kanzler, was es
seit Jahrzenten nicht gab. Auf Scholz (1958

geboren) folgen Karl Lauterbach (1963) sowie Cem Özdemir und Christine Lambrecht
(beide 1965). Alle anderen sind zehn Jahre
und mehr jünger als Scholz. Wird eine auf
Kohl, Schröder und Merkel gemünzte Bemerkung „Jede Generation hat ihren Kanzler“ (Ursula von der Leyen) außer Kraft gesetzt sein?
Fast ist der Generationswechsel in der
deutschen Politik vollzogen. Christian
Lindner (Jahrgang 1979) ist der jüngste Finanzminister der Bundesrepublik. Auch
Außenministerin Annalena Baerbock
(1980) ist jünger als alle ihre Vorgänger.
Die maßgeblichen FDP-Politiker in Kabinett und Fraktion sind Mitte 40. Die Grünen stellen mit Ricarda Lang (Jahrgang
1994) die jüngste Parteivorsitzende. Wegen Kevin Kühnerts (1989) Einfluss wurde Scholz nicht Vorsitzender der SPD. Die
Abgeordneten des Bundestags sind jünger
denn je. Zu Beginn der Wahlperiode waren
sie im Durchschnitt 47 Jahre alt. Nach früheren Wahlen lag dieser Wert bei 50. 125
der 736 Abgeordneten waren am Wahltag
jünger als 35 – der Altersgrenze der Jugendorganisationen ihrer Parteien. Doch sind

sie nicht gleich verteilt. 48 gehören der
SPD-Fraktion an, 34 den Grünen, 14 der
FDP und 11 sogar der AfD – aber nur 16
der CDU/CSU-Fraktion. Unter den zehn
jüngsten Abgeordneten sind sieben
Grüne, zwei Sozialdemokraten und ein
Liberaler.
Bei den Jungwählern lag die Union auf
Platz 4 – hinter Grünen, FDP und SPD.
Kein Wunder also, dass die Ampelkoalition eine Änderung des Grundgesetzes
anstrebt und das Wahlalter auf 16 Jahre
senken will. In der Wahlrechtskommission des Bundestages stimmten die Vertreter der Union dagegen – gemeinsam
nur mit der AfD. Im Herbst soll weiterverhandelt werden. Doch die CDU ist gespalten. Im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg wurde das Wahlalter
für Landtagswahlen kürzlich auf 16 gesenkt. Die neue schwarz-grüne Koalition
in Nordrhein-Westfalen will das auch.
Anzufügen bleibt, dass die jugendlichen
Neulinge von SPD und Grünen weniger
links-aufmüpfig sind als prognostiziert.
Von ihnen jedenfalls geht „Streit in der
Koalition“ nicht aus.

tet Söder eine Umfrage, die ihn in Sachen
K-Frage auf Platz 1 vor Merz und anderen
Kandidatenkandidaten sieht. Den Geist des
Subtweets bestätigte Söder dann auch noch,
indem er hinterherschob, mit seinem Gezwitscher natürlich keine Aussage getroffen
haben zu wollen. Was auch sonst.
Apropos K-Frage: Nicht zuletzt muss die
Union in rund zwei Jahren schon wieder
entscheiden, wer für sie als Kanzlerkandidat
(oder vielleicht auch -kandidatin) ins Rennen geht. Das erscheint momentan noch weit
weg, und das Trauma der Wildwestentschei-

dung für Armin Laschet und gegen Söder im
vergangenen Jahr sitzt noch tief. Der gute
Vorsatz lautet: Es wird nur noch gemeinsam
entschieden. Aber wieder gibt es nach heuti-

gem Stand für just diesen Prozess noch viele
Unbekannte: Das gilt schon nur für die CDU.
Denn neben Merz werden auch Daniel Günther und Hendrik Wüst, jene zuletzt siegreichen Ministerpräsidenten aus Kiel und
Düsseldorf, immer wieder als potenzielle
Kandidaten genannt –sie holten schließlich
für die CDU Ergebnisse, die sich die Partei
zuvor selbst kaum zugetraut hätte.
Und dann ist da ja noch der Mann aus
dem Süden. Momentan präsentiert sich Söder als bayerischer Landesvater, lässt kein
Volksfest, keinen Umzug aus – ist „nah bei
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Elf Freundinnen
F

rauenfußball ist ein Kracher. Und
medial – endlich! – präsent, zumindest im Moment. Die EM-Spiele werden
in den Hauptprogrammen übertragen
und erzielen beachtliche Zuschauerzahlen. Millionen fiebern mit. Sie bekommen eine Bildqualität geliefert, die
denen der Männer kaum noch nachsteht. So also kann Frauenfußball aussehen, wenn er mit vielen Kameras aufgenommen wird, wenn sich Nah- und
Totalaufnahmen abwechseln, was bei
den Männerspielen schon lange der
Fall ist. Wenn – anders als bei der so
lieblosen Übertragung von Bundesligaspielen in den mit Kameras nur dürftig
ausgestatteten Stadien – technische
Raffinesse, spektakuläre Schüsse und
mitreißende Emotionen in Großformat
zu sehen sind und sich die Spannung
in den Partien unmittelbar auf den TVZuschauer überträgt. Und wenn männliche Kommentatoren und Moderatoren ihre vielfach gönnerhafte Attitüde
gegenüber den Spitzensportlerinnen
einmal ablegen und ihrerseits glaubhaft
begeistert sind.

Vordergründig ist die Frauenfußball-Welt
derzeit in Ordnung. Es scheint, als seien die
Fußballerinnen ein gutes Stück weitergekommen – nicht nur in der medialen Präsenz,
sondern auch in der gesellschaftlichen Akzeptanz eines im Kern noch immer sehr frauenfeindlichen Fußball-Deutschland. Nur:
Kann dieser wunderbare EM-Effekt tatsächlich nachhaltig sein, vielleicht sogar über den
Fußball hinaus Wirkung erzeugen auf den
gesamten Frauensport in Deutschland? Kann
er helfen, die Trainingsbedingungen zu verbessern, die erbärmliche Verdienstsituation,
das kolossale Desinteresse, die Hetze?
Betrachtet man den Stellenwert des Frauensports insgesamt, muss man genau daran
zweifeln. Man beachte nur, wie über Frauen
im Sport gedacht, auf Verbandsebene gehandelt und medial berichtet wird. Immer wieder
fördern Studien eines zu Tage: Im Sport geht
es archaisch männlich zu. Der Frauensport
macht im Raum deutschsprachiger Berichterstattung kaum mehr als 10 Prozent aus.
Und die Art, wie über Frauen im Sport – wenn
überhaupt – berichtet wird, ist nachweislich
klischeebehaftet. Am meisten Aufmerksamkeit bekommen sie, wenn sie gut aussehen.

den Leut“, Berlin scheint weit weg. Aber
falls Söder die Landtagswahl 2023 erfolgreich besteht, sollte nichts ausgeschlossen
werden. Er selbst hat sich eine Begrenzung
von zwei Amtszeiten auferlegt – 2028 wäre
also Schluss für ihn als Ministerpräsident.
Danach gibt es nur noch eine Steigerung.
Für die CSU dürfte auch entscheidend sein,
welchen Kurs andere mögliche Kandidaten einschlagen. Denn sowohl Günther als
auch Wüst regieren nun mit den Grünen –
für manchen CSUler ein Graus. Auch Söder
selbst hat das – sein Flirt mit den Bienen

stammt aus einer anderen Epoche – jüngst
für Bayern ausgeschlossen. Er sucht die
größtmögliche Distanz, weil es im Moment
auch die größtmögliche Konkurrenz ist.
Auch das dürfte dann eine Rolle spielen.
Diese Frage wird die Union aber frühestens
Anfang 2025 treffen – bis dahin wird noch
viel Wasser die Spree und die Isar hinunterfließen. Und was über allem schwebt: die
Erfahrung der vergangenen Jahre. CDU und
CSU ist nochmal sehr deutlich gemacht worden, dass sie aufeinander angewiesen sind.
Sonst wird das nichts mit den Followern.

Dabei funktionieren gesellschaftliche Akzeptanz und Wertschätzung zunächst über
Sichtbarkeit, nicht nur im Sport. Wenn
allerdings Sichtbarkeit – wie bisher – generell erst dann gewährt wird, wenn die
Akzeptanz vorhanden ist, verbessert sich
nichts. Wer aber ist bereit, die dringend
notwendigen Veränderungen anzustoßen
– schon aus Einsicht in die gesellschaftliche Relevanz, die der Frauenleistungssport nicht nur für die Gesundheit der
Hälfte der Bevölkerung, sondern auch für
deren soziale Teilhabe besitzt? Professionelle Athletinnen haben, genauso wie ihre
Kollegen, eine Vorbildbedeutung, die weit
über den Breitensport hinausgeht. Damit
die Leistungssportlerinnen gleichermaßen
strahlen können wie die Männer, muss man
sie zeigen, diskutieren, feiern. Dauerhaft.
Wenn die EM-Bilder so schnell wieder verschwinden wie die Eindrücke der immerhin in Deutschland ausgetragenen Frauenfußball-WM von 2011, dann ist dort gar
nichts gewonnen. Lassen wir uns also von
der derzeit scheinbar heilen Frauenfußballwelt nicht blenden: Der Weg ist noch weit.
Und er wird kein leichter sein.
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Auf dem Holzweg

Worauf es jetzt ankommt:
Kapazitäten für synthetisches Gas und grünen Wasserstoff aufbauen.
Die klimaneutralen Brennstoffe können Erdgas ersetzen
Von Ralph Diermann

E

rdgas ist ein Gruß aus einer fernen
Vergangenheit: Mehrere hundert
Millionen Jahre hat es gedauert, bis
am Grund urzeitlicher Ozeane aus abgestorbener Biomasse der Brennstoff entstanden ist, mit dem wir heute Häuser heizen,
Strom erzeugen und allerlei Industrieprodukte herstellen.
Doch es geht auch viel, viel schneller.
Denn das Gas lässt sich ebenso auf künstlichem Wege herstellen, und das sehr rasch
– aus Wasserstoff und Kohlenstoff, die in einer Raffinerie zu synthetischem Erdgas und
allerlei anderen Brenn- und Kraftstoffen zusammengesetzt werden können. Das Verfahren hat aus zwei Gründen großen Charme:
Zum einen kann es dazu beitragen, den Bedarf an Erdgas-Importen zu reduzieren. Und
zum anderen sind die erzeugten Energieträger klimaneutral, sofern bei der Produktion
grüner Wasserstoff verwendet wurde. Das
Label „grün“ darf Wasserstoff tragen, wenn
er mit Ökostrom erzeugt worden ist.
Könnte also synthetisches Erdgas einen
Weg aus der gegenwärtigen Gaskrise wei-

6

sen, mögliche Versorgungslücken schließen
– und dabei auch noch das Klima schützen?
Sicher nicht, da es dafür längst noch nicht
genügend Produktionsanlagen gibt. Vor
allem aber fehlt es an grünem Wasserstoff.
Zwar hat die Bundesregierung seit dem russischen Überfall auf die Ukraine mit Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Katar Abkommen geschlossen,
die neben der Versorgung mit Flüssiggas
auch die Lieferung von Wasserstoff vorsieht.
Bis größere Mengen davon nach Deutschland gelangen, werden aber noch einige
Jahre vergehen. Denn schließlich müssen
die Exportländer erst einmal die nötigen
Erzeugungskapazitäten aufbauen. Als kurzfristiger Ausweg aus der Gaskrise bleibt also
nur, den Verbrauch zu reduzieren – durch
Einsparungen oder den Umstieg auf andere
Energieträger.
Auf mittlere und längere Sicht sind grüner Wasserstoff und damit erzeugte Gase
jedoch sehr wohl zentrale Hebel, um die Abhängigkeit vom Erdgas zu beenden. Auch
wenn angesichts drohender Engpässe und

der jüngsten Preisexplosion Politik und
Wirtschaft derzeit fieberhaft nach Wegen
suchen, Erdgas durch Kohle, Strom oder gar
Öl zu ersetzen: Ganz lässt sich auf die Energie, die im Gas gespeichert ist, selbst langfristig nicht verzichten. Allen voran in der
Industrie, mit einem Anteil von 31 Prozent
der größte Verbrauchssektor in Deutschland. Die Unternehmen setzen heute große
Mengen an Erdgas unter anderem für die
Erzeugung von Prozesswärme ein, etwa um
Glas und Keramik zu produzieren oder Metalle zu bearbeiten. Diese Aufgabe können
auch grüner Wasserstoff oder synthetisches
Erdgas übernehmen. Größter Verbraucher
in der Industrie sind aber die Chemiebetriebe, die Erdgas vor allem als Rohstoff für ihre
Erzeugnisse verwenden. Auch dort könnte
stattdessen der synthetische Zwilling genutzt werden.
Genauso wird die Bundesrepublik im
Stromsektor auf Gas angewiesen bleiben,
dem geplanten Ausbau der Wind- und Solarenergie zum Trotz: Es müssen ausreichend
Gaskraftwerke bereitstehen, die in die Bre-

Photo: picture alliance /Jochen Eckel

Dampfmaschinen des 21. Jahrhunderts: In Salzgitter soll bald grüner Wasserstoff auf Basis von Strom aus Windkraft erzeugt werden.
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sche springen können, wenn einmal kein
Wind weht und die Sonne nicht scheint.
Experten des Energiewirtschaftlichen Instituts der Universität Köln (EWI) haben ausgerechnet, dass die installierte Leistung von
derzeit 31 Gigawatt bis 2030 auf insgesamt 53
Gigawatt steigen muss, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Damit dort keine fossilen Investitionsruinen entstehen,
verknüpfen EU und Bundesregierung die
Förderung neuer Anlagen allerdings mit der
Vorgabe, sie so zu errichten, dass dort mittelbis langfristig grüner Wasserstoff eingesetzt
werden kann. Das macht Investitionen für
die Versorger komplizierter, meint EWI-Experte Johannes Wagner. Und er weist noch
auf ein weiteres Problem hin: „Wer jetzt ein
neues Gaskraftwerk baut, muss sicher sein
können, dass an dem Standort genügend
grüner Wasserstoff zur Verfügung stehen
wird“, sagt Wagner. „Diese Gewissheit gibt
es heute aber noch nicht.“ Damit besteht
die Gefahr, dass bis 2030 nicht so viele Gas-

Hier
spielt die

Konzerthaus
Berlin

kraftwerke am Netz sein werden, wie für
eine sichere Versorgung nötig sind – selbst
wenn sich die Lage an den internationalen
Erdgasmärkten eines Tages wieder entspannen sollte.
Vergleichsweise leicht lässt sich auf Erdgas dagegen im Gebäudesektor verzichten,
auch ohne Zuhilfenahme von synthetischem Gas oder Wasserstoff. Die Bundesregierung hat dafür kürzlich den rechtlichen
Rahmen gesetzt: Ab Anfang 2024 dürfen
nur noch Heizungen eingebaut werden, die
zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren
Energien betrieben werden, in Neubauten
genauso wie in bestehenden Gebäuden. Zur
neuen Standard-Heizungstechnologie werden strombetriebene Wärmepumpen, die
im Neubau schon heute dominieren. Auch
in vielen bestehenden Gebäuden lassen sie
sich einsetzen. Ist das technisch nicht möglich, bleiben als Alternative vor allem Holzheizungen. Jedoch könnte es unter Umständen ein Schlupfloch für Gaskessel geben:

Die Bundesregierung prüft derzeit, ob ihr
Einbau erlaubt bleiben sollte, sofern sie mit
synthetischem Erdgas oder grünem Wasserstoff betrieben werden. Das ist allerdings
keine gute Idee, meint Matthias Deutsch,
Programmleiter Wasserstoff bei der Denkfabrik Agora Energiewende. „Der Bedarf
an grünem Wasserstoff wird für lange Zeit
größer sein als das Angebot. Wir sollten ihn
deshalb dort einsetzen, wo es mit Blick auf
den Klimaschutz auf absehbare Zeit keine
Alternativen gibt“, sagt der Experte. Dazu
gehörten vor allem die Stahl- und Chemieindustrie, der Flug- und Schiffsverkehr sowie
langfristig der Stromsektor, wenn Windräder und Photovoltaikanlagen witterungsbedingt längere Zeit keinen Strom liefern.

Ralph Diermann ist Autor für Energiepolitik und
schreibt regelmäßig für die Süddeutsche Zeitung,
Spiegel Online, die Neue Zürcher Zeitung
sowie für einige Fachmedien.
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POSTSKRIPTUM
Von Lutz Lichtenberger

Bequeme Verdammungen

D

ie deutsche Kriegsdebatte dreht sich mit
verbissener Vorliebe um offene Briefe,
in denen gefordert wird, Berlin solle sich um
Friedensverhandlungen bemühen, auf „beide
Seiten“ einwirken, einen Weg aus der Eskalation
weisen, überhaupt, wieder – süßes Zauberwort – Diplomatie betreiben. Dagegen wäre, solange es nicht naiv bis infam gemeint ist, nichts
einzuwenden. Aber sollte ein Waffenstillstand
bis dato wirklich an Deutschland, Europa oder
dem „Westen“ gescheitert sein?
Letzterer ist für die Putinversteher von
rechts und links natürlich nur ein Codewort
für die böse Pax Americana – und am Ende ist
Washington der Hauptschuldige allen Unheils.
Tim McTague hat jüngst im Atlantic die
verquickte Wirkung und Wahrnehmung der

USA im Ukrainekrieg mit einiger Scharfsicht beschrieben. Der britische Journalist
erklärt das Selbstverständnis der amerikanischen Polit-Elite, demnach die USA eine
„Macht des Guten“ sei, unverzichtbar auf
der Welt und von „universalen“ Werten geprägt. Ja, diesen würden sie von Fall zu Fall
nicht hinreichend gerecht, und ja, mitunter
müsste man die dirty work einer Supermacht
erledigen, aber im Kern seien die USA doch
besser als frühere Weltmächte, da sie dem
Wohl aller, nicht nur dem eigenen, dienten.
Die Ukraine, die ohne US-Unterstützung
längst geschlagen wäre, könne dies nur bestätigen.
McTague vergisst nicht, die Liste katastrophaler Fehlschläge und Irrtümer aufzu-
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zählen. Es geht nicht um eine irrealpolitische
Apologetik. Er spießt gerade die „bequeme
Form des ethischen Egoismus“ (Henry Kissinger) auf, die die USA glauben lässt, dass ihr
Wirken für alle gut sei. Das große Paradoxon
dieser „dummen Vereinfachung“ sei, dass sie
zugleich offensichtlich vorgespielt und prinzipiell wahr sei – die Quelle der außenpolitischen Desaster und der notwendige Mythos,
ohne den die Welt ein noch brutalerer Ort
wäre. Bei allen Verfehlungen, kein westlicher
Außenminister wolle sich in einer Welt ohne
Washington wiederfinden.
Just in dieser unauflöslichen politischen
Dialektik dürfte das Unbehagen an den USA
begründet liegen, das nicht in dumme Vereinfachung umschlagen sollte.
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