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Sie lesen einen Auszug aus dem werktäglichen Newsletter «Der

andere Blick», heute von Alexander Kissler, Redaktor im

Wo ist der «beef»? Olaf Scholz versucht im

Bundestag, seinen Ruf zu retten

Bei der Generaldebatte im deutschen Parlament erlebte das

Publikum einen erstaunlich kampflustigen Kanzler, der sich und

seine Regierung als emsige Helfer der Ukraine darstellte. Aber eine

zentrale Frage liess er unbeantwortet.

DER ANDERE BLICK

Alexander Kissler, Berlin

02.06.2022, 05.30 Uhr
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Will sich «diesen Krams» nicht mehr erzählen lassen: Bundeskanzler Scholz

am Mittwoch im Deutschen Bundestag.
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Berliner Büro der NZZ.
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Newsletter kostenlos. Nicht

in Deutschland wohnhaft?

Hier profitieren.

Olaf Scholz steht momentan mit dem Rücken zur Wand. Die

Zufriedenheit mit seiner Politik sinkt ebenso rapide wie der

Anteil derer, die sich für seine Partei erwärmen können.

Jüngste Umfragen taxieren die SPD bei einer

Zustimmungsrate von lediglich noch rund 20 Prozent.

Gleichzeitig beharrt Scholz darauf, alles richtig zu machen

und schon immer gemacht zu haben, auch und gerade im

Verhältnis zur von Russland überfallenen Ukraine. Immer

weniger Menschen überzeugt diese Selbstzufriedenheit. Die

Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch hat nun gezeigt:

Scholz kann kämpfen, Scholz kann angreifen, aber Scholz

lässt weiterhin eine wesentliche Frage unbeantwortet. Und er

hat ein eigenwilliges Verständnis von Demokratie.

Der national wie international in wachsender Lautstärke

erhobene Vorwurf gegen Scholz und seine Ampelregierung

Alexander Kissler ist politischer

Redaktor der NZZ in Deutschland.
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Bald soll Iris-T kommen
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mit den Grünen und der FDP lautet, die Deutschen liessen die

Ukraine im Stich. Da sei ein Abgrund zwischen Reden und

Tun, zwischen des Kanzlers markigen Worten und der

tatsächlichen militärischen Unterstützung. Die irrlichternde

sozialdemokratische Verteidigungsministerin Lambrecht, an

der Scholz beharrlich festhält, verstärkt den Eindruck.

Es war dem Kanzler erkennbar ein Anliegen, im Bundestag

einen Überblick zu geben über die teils gelieferten, teils

zugesagten Waffen. Sogar mit einer Neuigkeit wartete Scholz

auf: Die Bundesrepublik werde der Ukraine «das modernste

Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt» –

die Rede ist von Lenkflugkörpern des Systems Iris-T. Damit

könne eine ukrainische Grossstadt vor russischen

Luftangriffen geschützt werden. Auch ein «hochmodernes

Ortungsradar» werde zur Verfügung gestellt.

Generell, beharrte Scholz, sei alles vom Feinsten: «Zwölf der

modernsten Panzerhaubitzen der Welt» würden in den

kommenden Wochen ins Kriegsgebiet gebracht, «wirklich

sehr moderne, sehr schwere Waffen». Zuvor habe es bereits

Flugabwehrraketen und Panzerabwehrwaffen gegeben, mehr

als 15 Millionen Schuss Munition, 100 000 Handgranaten,

mehr als 5000 Panzerabwehrminen und Dutzende

Lastwagenladungen mit «sonstigen relevanten Gütern».

Einen Vertrag über die Lieferung von Gepard-Flakpanzern

habe die Ukraine gerade mit der deutschen Rüstungsindustrie

unterzeichnet. Das Fazit des Kanzlers: Deutschland müsse

sich nicht verstecken, «wir helfen in umfangreicher Weise».

Hat die Bundesregierung etwa gelogen?
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Sofern die Zahlen korrekt sind und aus den Zusagen

Handlungen werden, ist es tatsächlich nicht so, dass

Deutschland kaum etwas tut. Mit der angriffslustigen Art

seines Vortrags erinnerte der Kanzler an den Scholz aus dem

Wahlkampf des vergangenen Jahres. Alle tranige Monotonie

war verschwunden. Die Opposition, die seiner Regierung

Untätigkeit unterstellt, verbreite «Zeugs» und «Krams»,

sagte er. Sie lasse es an «beef» vermissen. Substanzlos sei die

Rede des Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU gewesen.

Dem war zwar nicht so, aber Scholz klang zumindest recht

offensiv: «Manchmal ist Sacharbeit wirklich eine nützliche

Sache, Herr Merz.»

Dennoch blieb auch bei diesem Auftritt eine zentrale Frage

ohne Antwort. Wenn denn die Waffenlieferungen wie am

Schnürchen klappen und alles angeblich «im Geleitzug mit

unseren Verbündeten» geschieht: Warum gibt Deutschland

dann im europäischen Ausland ein derart verheerendes Bild

ab? Warum vergeht kaum ein Tag, ohne dass die Ukraine ihre

Enttäuschung zu Protokoll gibt?

Erst Anfang dieser Woche hatte deren Aussenminister erklärt,

Deutschland gehöre zu jenen Ländern, bei denen man es

inzwischen satt sei, auf Waffenlieferungen zu warten. Der

polnische Staatspräsident bezichtigte die Bundesregierung

gar der Lüge. Sein Land habe sich vergebens darauf verlassen,

dass Deutschland jene Panzer ersetze, die man an die Ukraine

abgegeben habe, und sei nun sehr enttäuscht.

Unter Olaf Scholz droht sich Deutschland zum unsicheren

Kantonisten der internationalen Beziehungen zu entwickeln,

zum Land, das im Zweifel lieber mit sich selbst ringt als mit

einem Aggressor. Sollte die Generaldebatte im Bundestag der

https://www.nzz.ch/feuilleton/olaf-scholz-kopiert-angela-merkel-im-deutschen-wahlkampf-ld.1645077
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vor drei Monaten an derselben Stelle verkündeten

«Zeitenwende» praktische Konsequenzen folgen lassen, also

jenseits des sogenannten Sondervermögens für die

Bundeswehr, würde die Wende ihren Namen verdienen. Der

Beweis steht aber aus – zumal die Aussenministerin wenig

später Scholz korrigierte und die Lieferung von Iris-T aus den

«kommenden Wochen» in die weitere Zukunft verschob: «Ja,

das dauert, und zwar Monate.» Insofern hat Friedrich Merz

recht, wenn er Verstimmungen, Enttäuschungen und

Verärgerung in der Europäischen Union diagnostiziert.

Der Oppositionsführer klagte und fragte: «Was verschweigen

Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Warum sagen Sie

nicht klar, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen? Gibt es

mittlerweile eine zweite Agenda?» Auf direkte Fragen direkt

zu antworten, war noch nie die Stärke des Kanzlers, und so

verhakte sich Olaf Scholz in eine trotzige Retourkutsche:

Merz werde nicht damit durchkommen, «immer nur Fragen

zu stellen». Es sei zu wenig, sich mit Fragen durch eine Sache

zu tänzeln.

Hier war er dann doch wieder der alte Scholz, schnell

gekränkt und gerne überheblich. Natürlich tänzelt nicht

derjenige um die Probleme herum, der Fragen stellt, sondern

derjenige, der ihnen ausweicht. Die wichtigste Aufgabe einer

parlamentarischen Minderheit ist es, durch hartnäckiges

Fragen die Regierung zu kontrollieren. Und deren Pflicht ist

es, so präzise wie möglich zu antworten und auf diesem Weg

die eigene Politik vor dem Volk zu erklären. Auf den

deutschen Kanzler wartet noch sehr viel Arbeit.

Fragen sind keine Majestätsbeleidigung

https://www.nzz.ch/international/olaf-scholz-im-zdf-der-bundeskanzler-verheddert-sich-ld.1682019
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Rolf karnbrock vor etwa 3 Stunden

Meister Scholz ist und bleibt ein Phrasendrescher, ohne jegliche Konkrete

Aussage! Das Geschwafel und seine Uneinsichtig sind nicht zu ertragen. Bin

gespannt wann , welche Waffen die Ukraine erreichen werden. Sehr

wahrscheinlich kommen die Sayteme nach Ende des Krieges in der Ukraine

an:-)

22 Empfehlungen

G. Z. vor etwa 2 Stunden

Mittlerweile müsste auch der letzte Zweifler verstanden haben, dass Scholz

nur die Marionette ist die von der SPD in den Vordergrund gestellt worden

ist. Profitiert wurde von den Fehlern der Grünen und der CDU. Das

tatsächliche Führungspersonal hätte noch weniger Chancen beim Wahlvolk

gehabt.  Kevin K. findet ja in Berlin nicht einmal eine bezahlbare

Mietwohnung, trotz 5-stelligem Nettomonatseinkommen. Getrieben von den

beiden grünen Schattenkanzlern, Habeck ist dabei sogar Vizekanzler, gelingt

es Scholz und der SPD nicht, eigene Politik in der Öffentlichkeit darzustellen.

Fehlbesetzungen wie Lambrecht und Lauterbach tun ihr Übriges dazu. Ob aus

Gründen der Geschelchtergerechtigkeit oder (Lauterbach) fehlendem

mutigem anderen Personal sei erst einmal dahingestellt. Die mE verzweifelten

Versuche im Bereich Soziales zu punkten, werden, außer bei der begünstigten

Klientel, nach hinten losgehen. Der Steuerzahler merkt, wenn er

ausgenommen wird.  Fazit: Scholz ist die bildhafte Darstellung einer bereits

jetzt gescheiterten mutlosen Politik, der außer Umverteilen und

Steuererhöhungen, verbunden mit riesigen neuen Schuldenbergen, nichts

mehr einfällt. Die, durchaus im Wortsinn, treibenden Kräfte findet man bei

den Grünen. Dort wird die eigene Agenda, koste es den Bürger was es wolle,

gnadenlos durchgezogen. Ehemalige grüne Grundsätze: Restmülltonne. Bliebe

noch die FDP. Die ist mir mittlerweile aber keinen weiteren  Satz mehr wert.

21 Empfehlungen

Alle Kommentare anzeigen

30 Kommentare
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