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Gesprächsbedarf: Emmanuel Macron und Olaf Scholz
bei der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich
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Alarmzeichen

Noch halten die westlichen Demokratien, aber um sich gegen die Autokratien zu behaupten,
müssen Europa und Deutschland wetterfest gemacht werden

I

ngo Zamperoni, der ARD-TagesthemenModerator und ehemalige Washington-Korrespondent, ist ein Kenner der
US-amerikanischen Innenpolitik. In seiner
in der vergangenen Woche ausgestrahlten
Dokumentation am Montag zeigte er am Beispiel seiner amerikanischen Familie, seiner
Freunde und Bekannten aus der Korrespondentenzeit noch einmal schonungslos auf,
wie zerstritten und gespalten die amerikanische Bevölkerung ist, wie Hass und Gewalt
in die amerikanische Politik eingedrungen
sind. Das letzte Beispiel: der brutale Einbruch in das Haus der Demokratin Nancy
Pelosi. Fassungslos mussten wir schon am
6. Januar 2021 mitansehen, wie die US-amerikanische Demokratie haarscharf an einem
Putsch durch einen irrlichternden republikanischen Präsidenten Donald Trump vorbeikam, das System der Checks and Balances
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letztlich nur durch einen Mann gerettet wurde – den republikanischen Vizepräsidenten
Mike Pence, der die Wahl Joe Bidens zum
neuen US-Präsidenten anerkannte.
Doch der tiefe Graben der Unversöhnlichkeit zwischen den politischen Lagern
ist geblieben. Er wurde durch das Ergebnis
der midterm elections am Dienstag bestätigt,
wenn auch nicht weiter vertieft. Sicher, es ist
richtig, dass bei den Halbzeitwahlen in den
USA fast immer der amtierende Präsident
abgestraft wird, so auch dieses Mal, aber der
von den Europäern befürchtete Erdrutschsieg der Republikaner – und indirekt der
Donald Trumps – blieb aus. Dennoch: Viele
Amerikaner haben kein Vertrauen mehr in
ihr politisches Zwei-Parteien-System, zweifeln an der Demokratie. Die Kluft von Arm
und Reich ist zu groß geworden. Joe Biden
versucht, diesen Graben zu beseitigen, ein

langwieriger Prozess. Noch haben es ihm die
Wähler und Wählerinnen bei diesen Kongresswahlen nicht gedankt, aber sie haben
Biden und seinen Demokraten auch keine
desaströse Niederlage beigebracht. Hinzu
kommt, dass bei den Republikanern selbst
eine Spaltung bevorstehen könnte zwischen
dem Trump-Lager und den Unterstützern
des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis
im Hinblick auf die Präsidentschaftskandidatur 2024. Es wird nicht einfacher für die
Europäer im Umgang mit den USA in den
nächsten Jahren. Das Ansehen der USA war
nach der Trump-Präsidentschaft international beschädigt, in Europa verbunden mit
der Angst, wie sich das Verhältnis zwischen
Europa und den USA entwickeln wird. Heute können wir sagen: Dank Präsident Biden
ist es vertrauensvoll wie lange nicht mehr,
wobei natürlich Wladimir Putins verbre-
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cherischer Angriffskrieg gegen die Ukraine
viel zu dieser Entwicklung beigetragen hat.
Dennoch: Für viele Bundesbürger hat das
Vertrauen in die USA Risse bekommen. Es
scheint, als habe dort die Putin-Propaganda
durchaus Erfolge erzielt. Die Putin-Versteher
besonders im Osten unseres Landes sollten
darüber einmal gründlich nachdenken.
Beim Ansehen von Ingo Zamperonis Film
habe ich mich daher auch gefragt: Wo steht
eigentlich Deutschland, innenpolitisch und
außenpolitisch? Ist es nicht gerade einmal
knapp zweieinhalb Jahre her, dass Rechtsextreme, sogenannte Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker versucht haben, den
Berliner Reichstag zu stürmen, einige wenige sogar ins Gebäude eindrangen? Nehmen
nicht Hasskommentare in den sozialen Medien ständig zu, und sind nicht besonders in
den neuen, ostdeutschen, aber auch in westdeutschen Bundesländern Umfragen zufolge
immer mehr Menschen mit der Demokratie
unzufrieden? Dort buhlen AfD, Rechtsradikale, Querdenker und Verschwörungstheoretiker mit ihren zum Teil obskuren Thesen
um Aufmerksamkeit, unterstützt von Putins
Troll-Fabriken.
Wir sollten auf diese Art rechtspopulistischer Politik nicht reinfallen, weder als
Politiker noch als Wähler. Sie ist gefährlich
für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Diese rechtspopulistische Politik droht, unser
Land zu spalten, nicht nur zwischen West
und Ost. CSU-Chef Markus Söder zieht zusätzlich einen Graben zwischen Nord und
Süd, so geschehen auf dem CSU-Parteitag,
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Es ist schon besorgniserregend, wenn das
Ansehen der Bundesregierung in diesen Krisenzeiten bei den Bürgern eher bescheiden ist.
sein neuerster Coup zum Stimmengewinn
für die kommende Landtagswahl. Das ist
schlichtweg unverantwortlich. Er spielt aus
parteitaktischen Gründen mit dem Zusammenhalt der Bundesrepublik. Um es deutlich
zu sagen: Die Demokratie in diesem Land
funktioniert. Die Bundesrepublik ist eines
der demokratischsten Länder der Welt, und
um unser Gesundheitssystem, um unsere
Kulturlandschaft und – bei aller berechtigten Kritik und Reformbedarf – auch um
unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk
werden wir weltweit beneidet. Nicht selten
habe ich den Eindruck, wir wissen gar nicht,
wie frei wir leben können. Ein Blick auf die
Autokratien wie Russland, China und andere Staaten führt uns das doch jeden Tag vor
Augen. Demokratie bedeutet Auseinandersetzung, bedeutet Streit, bedeutet Respekt,
bedeutet Vertrauen in die Führung des Landes durch eine Bundesregierung. Das Vertrauen bröckelt aber, wenn sich die Partner
in einer Regierung nur noch streiten. Die
Ampelregierung unter Olaf Scholz hat dort
nicht immer den besten Eindruck hinterlassen, und Machtworte, wie beim Konflikt um
die Laufzeit der Atomkraftwerke, kann ein
Kanzler nur einmal sprechen, sonst gefähr-

det er den Bestand seiner Regierung. Das
wäre fatal in der außenpolitischen Lage, in
der sich Deutschland und Europa in diesen
Kriegszeiten befinden.
Es ist schon besorgniserregend, wenn das
Ansehen der Bundesregierung in diesen Krisenzeiten bei den Bürgern eher bescheiden
ist. Nach dem jüngsten Deutschlandtrend
der ARD ist nur knapp ein Drittel der Befragten mit der Arbeit der Ampelregierung
zufrieden, besonders die Grünen- und FDP
-Wähler hadern mit der Ampel. Vielleicht
aber müssen wir uns wieder viel deutlicher
machen, dass Entscheidungsprozesse in
einer Demokratie, besonders in einer föderalen Demokratie, immer länger dauern
und nicht jede Auseinandersetzung zu einer
Krise hochstilisiert werden sollte. Auch die
Medien könnten dort eine Portion verbaler
Abrüstung gut vertragen, und eine Opposition wie die Union sollte nicht die rechtspopulistische Karte spielen. Ingo Zamperonis
Film führte mich aber auch zu der Frage, wie
es um Europa steht. Die EU hat bislang zusammengestanden bei der militärischen und
finanziellen Unterstützung der Ukraine und
beim Kampf gegen Energieknappheit und
hohe Energiepreise.
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Fußball und Märchen
V

ieles hängt mit vielem zusammen:
Russlands Überfall auf die Ukraine,
die Weltklimakonferenz in Scharm ElScheich, die Fußball-Weltmeisterschaft in
Katar und die Ankündigung von Kneipiers,
dieses Mal auf einträgliches Public Viewing
zu verzichten. Eine Verkettung von Umständen, Ursachen und Wirkungen ist es, die es
der Prominenz deutscher Politik geraten erscheinen lässt, auf Distanz zu gehen. Anders
als früher, als es sich Kanzler, Kanzlerin und
Präsidenten – wie das auch im Wortsinn
stimmt – nicht nehmen ließen, beim größten
Ereignis der beliebtesten Sportart des Landes und der Welt dabei zu sein. Anlass und
Zwecke der UN-Konferenz am Roten Meer,
die Klimakrise einzudämmen und den Verbrauch von Energie zu mindern, passen nun
einmal nicht zu Sportereignissen in heruntergekühlten Stadien des Golfemirates. Dass
seit dem von Putin angezettelten Krieg die
russischen Erdgaslieferungen ausbleiben,
aber machte Katar zu einem Partner der
Bundesregierung.
Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

umwarben das Emirat. Doch war die Fußball-WM dort von Anfang an umstritten –
wegen der Nichteinhaltung von Menschenrechten und der unwürdigen Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter. Norbert Blüm, der mittlerweile verstorbene
Arbeitsminister aus Helmut Kohls Zeiten,
hatte schon 2015 auf spektakuläre Weise
darauf aufmerksam gemacht – und immer
noch ist all das so sehr präsent, dass es auch
unter Fußballfans hierzulande heißt: WM?
Nein danke!
Was tun? Innenministerin Nancy Faeser (SPD) wurde auf Erkundungstour nach
Doha entsandt, gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, hilfreicherweise
einst Pressereferent des SPD-Vorstands.
Das Ergebnis war durchwachsen. Manches
sei besser, wenn auch nicht gut geworden.
Die Ministerin jedenfalls könne beim ersten
Spiel der deutschen Mannschaft dabei sein.
Faeser ist schließlich auch für Sportpolitik
zuständig. Womöglich wird sie im kommenden Jahr für das Amt des hessischen Ministerpräsidenten kandidieren – und wer weiß:
Vielleicht hat die deutsche Mannschaft Er-

folg, vielleicht scheidet sie nicht wie zuletzt in Russland vorzeitig aus, vielleicht
dreht sich deswegen die Stimmung in
Deutschland und es kommt – Überraschung! – zu einem vorweihnachtlichen
Fußballmärchen. Dann ist es hilfreich,
an der Seite der feiernden Fans zu stehen, volksnah also. Fast wie im Sommer,
als Olaf Scholz dem deutschen Frauenfußball Unterstützung versprach und
das Endspiel der Europameisterschaft
besuchte.
Auch so wie 2014, als Angela Merkel
und Joachim Gauck nach dem Endspiel
der Männer-WM mitfeierten. Ob Faeser
für den Fall der Fälle sogar Türöffner für
den Kanzler sein wird? Politiker sonnen
sich gern in der Popularität des Sports.
Manche tauchen – samt Entourage – in
den Umkleidekabinen auf. Helmut Kohl
einst in Mexiko, Merkel in Brasilien
und Scholz bei den Frauen im Wembley-Stadion. Oder ist Merkel ein Vorbild
für Scholz? Wegen der Krim-Annexion
blieb sie 2018 der Fußball-WM in Russland fern.

Aber dieser Zusammenhalt bröckelt,
auch weil Deutschland sich immer wieder
Sonderwege erlaubt – auf Kosten anderer
europäischer Staaten. Einige europäische
Regierungen haben den Eindruck, Deutschland fordere von den EU-Staaten immer sehr
viel Solidarität, doch selbst handele es nicht
immer nach dieser Maxime. Sein Auftreten
wird auch in Brüssel mitunter als arrogant
bewertet, zu wenig habe Berlin in den vergangenen Jahren zum Beispiel die Interessen und Warnungen der baltischen Staaten
berücksichtigt. Die Alarmglocken müssen
schrillen, wenn dann auch noch die deutsch-

französischen Beziehungen in eine Krise
geraten, wie in den vergangenen Wochen,
ausgelöst durch selbstherrliche Beschlüsse
der Bundesregierung beim Kauf amerikanischer Kampfjets oder bei der Strategie der
Errichtung von Flüssiggas-Terminals. Die
deutsch-französische Achse war immer der
Grundpfeiler der EU, nicht dominant, aber

wichtig für den Zusammenhalt. Wenn sie
auseinanderbricht, dann kann Putin triumphieren. Es war deshalb ein richtiges, wenn
auch spätes Zeichen, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzler
Scholz und Italiens damaliger Ministerpräsident Mario Draghi gemeinsam nach Kiew
gereist sind. Genauso richtig war es, dass
Scholz in dieser unruhigen Weltlage trotz der
umstrittenen Entscheidung für die Beteiligung des chinesischen Staatkonzerns Cosco
an einem Hamburger Hafenterminal jetzt
nach Peking aufgebrochen ist, um deutlich
zu machen, wo Chinas politisches und wirt-

4

Ulrich Deppendorf ist Herausgeber
des Hauptstadtbriefs. Bis April 2015
war er Studioleiter und Chefredakteur
Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio.

DER HAUPTSTADTBRIEF

INGE
KLOEPFER

Ausgabe #45

AUF DEN ZWEITEN BLICK
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Trapsereien
J

etzt im Winter, wenn es dunkel wird,
sich die weltpolitische Lage so düster
ausnimmt und die Wohnungen aufgrund
der Energiekrise um drei Grad heruntergekühlt werden, muss man von Sonnenstrahlen träumen und von den Farben.
So wie Frederick, die wohl berühmteste
Dichtermaus der Welt, die in dem gleichnamigen Buch das Herz ihrer Artgenossen und das von Millionen minderjährigen Lesern alljährlich im Winter durch
die Kraft der Imagination erwärmt.
Es kann in krisenhaften Zeiten tatsächlich helfen, sich „warme Gedanken
zu machen“. Nicht nur als Kind, viel mehr
noch als Erwachsener. Nur, wie soll das
gehen, wo wir doch abgeklärt und ausgekühlt die versteckte edukativ-philosophische Botschaft der Dichtermaus
längst durchschaut haben?
Hier wäre ein Vorschlag – für Erwachsene und ganz ohne Hintergedanken: Imaginieren wir uns in den Sommer und träumen von den Vögeln. Und
weil das so einfach nicht ist, weil man
sie derzeit kaum zu hören bekommt,
könnten wir uns ebenfalls mit einem
Büchlein behelfen, das unlängst – warum auch immer zu Beginn der dunklen

Jahreszeit – erschienen ist: Wanderer zwischen den Welten. Was Vögel in Städten erzählen Die Evolutionsbiologin Caroline Ring
schreibt darin hingebungsvoll über ihre
urbanen Streifzüge auf der Suche nach den
flatternden Kreaturen.
Bevor man sich versieht, ist man mittendrin in der Vogelwelt und liest allerlei Erstaunliches. Zum Beispiel, dass immer mehr
Vögel in die großen Städte ziehen, die so zu
Inseln der Vogelvielfalt heranreifen, weil
die von Agrar-Monokultur geprägte Landwirtschaft den Vögeln nicht mehr genug
bietet. Gerade dort also, wo der Verkehr über
die Zeit die Fassaden schwärzt, die Straßenbeleuchtung den Himmel nie ganz dunkel
werden lässt und der Lärm täglich unerträglich anschwillt, ist ziemlich viel los. So viel,
dass Ornithologen daraus einen Witz kreiert
haben: Wohin schickt man jemanden, der in
Deutschland die Vogelwelt erkunden will?
Nach Berlin, in Deutschlands mit Abstand
größte und schmuddeligste Metropole. Zwei
Drittel aller in Deutschland lebenden Vogelarten sind dort zuhause. Noch erstaunlicher,
dass sich allsommerlich vor allem die Nachtigall in der Hauptstadt niederlässt – nirgends
sonst gibt sie so zahlreich wie an der Spree,
wenn sie nicht gerade in Ghana überwintert.

schaftliches Machtstreben den Widerstand
der Demokratien hervorrufen wird.
Nun aber muss die neue Chinastrategie
der Bundesregierung schnell erkennbar
und mit der EU gemeinsam entwickelt, umgesetzt und dann nach außen vertreten werden. Es wäre daher bei dieser Reise eine gute
Idee gewesen, Scholz wäre zusammen mit
dem französischen Präsident Macron und
dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell
nach Peking gereist. Weniger Alleingänge,

noch mehr Gemeinsamkeiten, das ist die
dringendste Aufgabe für Europas Bestehen
in einer neuen Weltordnung. Nur ein einiges und starkes Europa kann sich gegenüber
den Machtzentren USA und China, aber auch
Russland behaupten. Es muss wetterfest gemacht werden gegen mögliche gefährliche
Entwicklungen in diesen Machtzentren.
Vielleicht sollte Ingo Zamperoni mal einen
Film über seine europäischen Verwandten
drehen.

Warum eigentlich? Ein besonderes
Nachtigallenprogramm kann sich die
chronisch klamme Hauptstadt nicht leisten. Und besonders viele Grünflächen
weist sie gegenüber Hamburg oder Stuttgart auch nicht auf. Den Vögeln ist das
Geld egal, aber sie lieben das Chaos, wenn
es aus allen Spalten und Ritzen unordentlich sprießt. Hier ist Berlin den glatt gebürsteten Städten des wohlhabenderen
Südens überlegen. Aus München verschwinden sogar die Spatzen.
Während man weiterliest und sich die
Brennnesseln vorstellt, die unfrisierten Buchenhecken oder die unsäglichen Knallerbsenbüsche, in denen sicher ein Zaunkönig
hockt, dann ist plötzlich der Sommer ganz
nah, obwohl er sich gerade verabschiedet
hat. Legen wir uns dieses einmalige Vogelbüchlein also mit Beginn des Winters auf
den Nachttisch und lesen immer mal wieder darin. Nicht nur über Nachtigallen, sondern auch über Uhus, Mauersegler, Amseln,
Grünspechte, Haubenlerchen und Halsbandsittiche, die dann in unserer Vorstellung zu zwitschern beginnen und mit jedem
weiteren Kapitel immer präsenter werden,
bis ganz langsam die Wärme und die Farben
aufsteigen.
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POSTSKRIPTUM

Von Lutz Lichtenberger

Granatsplitter

E

ine unschöne Begebenheit aus den Tiefebenen des deutschen Diskurses über den
Krieg in der Ukraine und die intellektuellen
Kollateralschäden: Gabriele Krone-Schmalz,
ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD
und Autorin diverser Bücher über Russland,
die auch unter juristischen Gesichtspunkten
einigermaßen gefahrlos unter die Rubrik „Putin-Verstehertum“ zu kategorisieren sein dürften, hat der Osteuropa-Historikerin Franziska
Davies eine strafbewehrte Unterlassungs- und
Verpflichtungserklärung zukommen lassen.
Davies, die entschieden für – Waffenlieferungen einschließende – Solidarität mit der
Ukraine eintritt, hatte Krone-Schmalz „eine
langjährige und vehemente Verteidigerin des
verbrecherischen Putin-Regimes“ genannt.
Krone-Schmalz’ Anwalt von der Kanzlei
Höcker in Köln sagte gegenüber dem Portal
t-online: „Frau Davies möchte nicht diskutieren, sondern ‚canceln‘“ – sie wolle KroneSchmalz mithin zum Schweigen bringen, etwa
dafür sorgen, dass sie nicht mehr in Talkshows
eingeladen wird.

Wer die Neigung verspürt, kann auf den einschlägigen Kurznachrichtenplattformen virtuelle Stellvertreterkriege dazu verfolgen. Wir
raten gleichwohl freundlich davon ab.
Ungleich größer ist dafür der Erkenntnisgewinn bei der Lektüre des Schlagabtauschs
zwischen Davies und Ulrich K. Preuß jüngst
im Merkur, der „Deutschen Zeitschrift für europäisches Denken“ – oder: dem Gegenteil einer
Kurznachrichtenplattform. Nicht dass dort
etwa gediegen Freundlichkeiten ausgetauscht
würden – im Gegenteil. Preuß, einst Professor
am Berliner Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft mit mittlerem Legendenstatus, stellt
in einem Essay zunächst demokratietheoretische Spekulationen an, inwiefern die deutsche
Russland-Politik der vergangen 20 Jahre als
ein „Fehler“ zu betrachten sei, denn ein solcher
„besteht ja nicht in der bloßen Abweichung
eines Zustands von bestimmten Normen und
Zielen; der Kern des Fehlerbegriffs besteht in
der Zurechnung dieser Abweichung, das heißt
in der Identifizierung eines verantwortungsfähigen Akteurs für diese Abweichung“.

WERDEN SIE
ZUKUNFTSSTIFTER!
Junge Menschen wollen ihren eigenen Weg gehen.
Helfen Sie ihnen dabei, die ersten Stufen zu erklimmen
und werden Sie Teil der SOS-Stiftungsfamilie!
Mehr Infos unter www.sos-kinderdorf-stiftung.de

Davies antwortet in einer folgenden Ausgabe der Zeitschrift mit einer robusten Widerlegung, in der sie die politischen Implikationen für die Ukraine und den Westen deutlich
macht, die sie aus Preuß’ Text herausliest: ein
gefährliches Nichtverständnis der Putinschen
Kriegsziele.
Preuß’ Replik fällt auffallend gereizt aus,
sein Text sei „gar keine Meinungsäußerung im
Sinne eines subjektiven Dafürhaltens“ gewesen, sondern eine „Reflexion über ein Problem,
das im Frühjahr dieses Jahres in der deutschen
öffentlichen Diskussion auftauchte, angestoßen durch den russischen Angriffskrieg gegen
die Ukraine. Es geht in meinem Text um ein demokratietheoretisches Problem.“
Keine Frage, Davies und Preuß reden aneinander vorbei, polemisieren nicht immer elegant, unterstellen sich jeweils sinistre Motive
oder mindestens getrübte Blicke. Aber dafür
werden stellvertretend zwei markante Ausprägungen der Debatte über den Krieg und die
Rolle Deutschlands und des Westens deutlich,
ein intellektueller Gewinn. Wir raten zu.

