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M
anchmal ist
die Europäi-
sche Union

besser als ihr Ruf. Die
Kommissare ein-
schließlich ihrer Prä-
sidentin von der Ley-
en, die sich an diesem
Freitag zu einem klei-
nen EU-Gipfel in Kiew treffen,
setzen ein starkes Zeichen. Sie
demonstrieren mit ihrer Anwe-
senheit, dass sie die Ukraine als
Teil der europäischen Wertege-
meinschaft sehen. Einer Ge-
meinschaft, die gerade ihre Wer-
te gegen das autokratische Russ-
land verteidigt.

Dieses Treffen ist mutig und
ein wichtiges Zeichen der Soli-
daritätderEUmitderUkraine.Es
gehört dennoch in die Kategorie
Symbolpolitik. Immerhin ist es
eine Politik starker Symbole.

Bedauerlichist,dassdieEuro-
päische Union sich nicht in der
Lage befindet, in der sie die
Ukraine tatsächlich in ihre Ge-
meinschaft aufnehmen könnte.
Seit 20 Jahren liegen in Brüssel
unerledigte Hausaufgaben her-

um, was den Umgang mit Osteu-
ropa angeht. Den Staaten des
Westbalkans verspricht man seit
zwei JahrzehntendieAufnahme,
ohne dass es substanzielle Fort-
schritte gegeben hätte. Seit dem
Überfall Russlands auf die Ukrai-
ne hat insbesondere Kanzler
Olaf Scholz den Faden wieder
aufgenommen, um eine Annä-
herung der enttäuschten Osteu-
ropäer an Russland zu verhin-
dern. Die EU wird den Westbal-
kannichterneutübergehenkön-
nen, wenn sie der Ukraine den
Beitritt eröffnen will.

In das Kapitel un-
erledigter Hausauf-
gaben gehört auch
das immer noch gel-
tende Einstimmig-
keitsprinzip bei weg-
weisenden Entschei-
dungen. Das ist ei-
gentlich schon bei

27 Mitgliedern nicht mehr
durchzuhalten, wie die langwie-
rigen Streits auf Brüsseler Par-
kett immer wieder belegen.

Die höchste Hürde für eine
Aufnahme der Ukraine in die EU
bleibt, dass die Staatengemein-
schaft von einer eigenen Vertei-
digungsfähigkeit Lichtjahre ent-
fernt ist. Europas einziger wirk-
samer Schutz ist die Nato. Ohne
die Waffenlieferungen und fi-
nanziellen Hilfen aus den USA
könnten sich die EU-Spitzen an
diesem Freitag wahrscheinlich
gar nicht in Kiew treffen. Zumal
eine Aufnahme der Ukraine in
die EU die Mitgliedsstaaten zu
„aller in ihrer Macht stehenden
Hilfe und Unterstützung“ ver-
pflichtet und damit zur Kriegs-
partei werden lassen könnte.

Die Erfahrung aus dem stän-
digen Konflikt zwischen Zypern
und der Türkei lehrt die EU zu-
dem, dass sie keine Länder mit
ungeklärten Außengrenzen auf-
nehmen sollte.

Kurzum: Die EU-Spitzen soll-
ten an diesem Freitag unbedingt
so ehrlich sein, dass sie ihr Tref-
fen als das darstellen, was es ist:
ein starker symbolischer Akt.
Statt falsche Erwartungen an ei-
nen EU-Beitritt zu wecken, wäre
es nur fair, wenn sich die EU dazu
aufraffen könnte, die finanziel-
len und humanitären Hilfen für
die ausgebombten Ukrainerin-
nen und Ukrainer noch einmal
aufzustocken. Die Menschen in
Cherson und anderen Städten
brauchen warme Wohnungen
statt warmer Worte – mehr denn
je benötigen sie alle Mittel zum
Heizen und Finanzhilfen für den
Wiederaufbau der Infrastruktur.

” Dieses Treffen
ist mutig und ein
wichtiges Zeichen

Z
inserhöhungen
sind normaler-
weise der

Schrecken der Fi-
nanzmärkte – zumal,
wenn es gleich um ei-
nen halben Prozent-
punkt geht, wie jetzt
bei der EZB. Und
trotzdem jubelte die Börse, als
sei ihr Paradies zurückgekehrt,
in dem billiges Geld die Kurse
quasi automatisch hochtreibt.
In den Zwischentönen klang La-
garde nämlich deutlich ent-
spannter als im Dezember.

Doch das wäre ein Missver-
ständnis. Der EZB-Präsidentin
wird oft vorgeworfen, dass sie
missverständlich kommunizie-
re, und auch ihr Auftritt am Don-
nerstag bot dafür manchen An-
lass. Allerdings kann man es ihr
im Moment nur bedingt vorwer-
fen, denn die Notenbanken sto-
chern im Nebel, wie man es sel-
ten erlebt hat. Die Inflation ist
viel zu hoch, aber was davon

dauerhaft und was
vorübergehender Na-
tur ist, lässt sich nach
wie vor schwer ausei-
nanderhalten. Die
vor einem Jahr dra-
matisch gestiegenen
Energiepreise sind
zuletzt gesunken,

aber wie weit dieser Trend führt,
ob der Effekt von Dauer ist und
wie sehr die hohen Preise nach-
wirken – ehrlicherweise ist es
kaum vorauszusagen.

Das liegt nicht zuletzt an den
Regierungen. Sie helfen mit
Preisdeckeln und Hilfspaketen
vielen Menschen und Unterneh-
men,drückendamitaberdiever-
öffentlichte Inflationsrate und
stützen die Nachfrage – was die
Inflationtendenziellhochtreibt.

Wohin der weitere Zinsweg
führen wird, bleibt extrem unsi-
cher. Aber die Finanzmärkte ha-
ben am Donnerstag vorzugswei-
se die für sie erfreulichen Bot-
schaften herausgefiltert.

Thomas Plaßmann
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V
ermehrt berichten Proban-
den in unseren zweistündi-
gen Tiefeninterviews von

Schamgefühlen in Situationen, die
früher nie für peinlich befunden
worden wären und Scham hervor-
gerufen hätten. Ausgelassenes
Feiern kann heute ebenso als un-
passend und deplatziert empfun-
den werden wie ein leckeres
Abendessen im Restaurant, das im
Bekanntenkreis nicht erwähnt
wird, weil ja derzeit Sparsamkeit
angesagt ist.

Unter der Dusche wird einem
mulmig, wenn man die derzeit an-
gesagten drei Minuten überschreitet oder wenn
man den Temperaturregler auf richtig heiß statt
nur mäßig warm stellt. Das brennende Licht im
gerade ungenutzten Zimmer, ein gut geheiztes
Zimmer oder gar ein Saunabesuch können neu-
erdings Schamgefühle auslösen. Neben der
Energiescham, der Genussscham, der Konsum-
scham oder der Feierscham wird bereits seit län-
gerem die Flugscham beschrieben oder die
Fleischscham, wenn wieder mal ein Steak oder
Schnitzel auf dem Teller liegt.

Die zunehmende Verschämtheit ist Aus-
druck neuer gesellschaftlicher Grauzonen. An-
gesichts der multiplen Krisen – Corona, Klima,
Krieg – verschwimmen die Grenzen, was noch
erlaubt ist und was nicht. Es bilden sich derzeit
neue Ideale, Werte, Tugenden und soziale Er-
wünschtheiten heraus, die unser Verhalten
überformen. Der Blick auf uns selbst wird stren-
ger, und wir fürchten den Tadel der anderen,
wenn wir den neuen Geboten oder Korrekthei-
ten nicht folgen.

So beschämend die Scham für den Einzelnen
auch sein mag – eine Gesellschaft ohne Scham
ist nicht möglich. Scham ist, wie der Soziologe
Norbert Elias bereits 1939 in seinem Werk über
den „Prozess der Zivilisation“ festgestellt hat,
eine kulturelle Erziehungshilfe. Kultur ist auf
Triebverzicht, auf Selbstdisziplin und Affekt-
kontrolle aufgebaut. Und diese Kontrolle funk-
tioniert besser, wenn Menschen die sich weiter-

entwickelnden Normen oder Werte im Hinblick
etwa auf Reinlichkeit, Sexualität, Ernährung
oder Höflichkeit verinnerlichen und sich damit
selbst einen inneren Zensor oder Mahner schaf-
fen.

Die Schamgrenzen sind jedoch weder gottge-
geben noch in Stein gemeißelt, sondern sie ver-
schieben sich im Wandel der Kultur. In der Co-
rona-Zeit wurden beispielsweise die Reinlich-
keitsstandardsverengtunddasHändeschütteln
oder Umarmungen tabuisiert. In den 1970er
Jahren wiederum führte die sexuelle Befreiung

zu Grenzöffnungen, so dass es jah-
relang für Frauen völlig normal
war, oben ohne im Park zu liegen –
ein Verhalten, das heute ange-
sichts einer strengeren Beklei-
dungsmoral bei vielen Menschen
eine Entblößungsscham auslösen
würde.

Eine aufgeklärte Gesellschaft
braucht einen offenen Diskurs
über Sinn und Unsinn der Scham-
grenzen. Die sich gerade ausbrei-
tenden Schamgefühle sollten klä-
rende Prozesse des Aushandelns
und Festlegens in Gang setzen, die
aus diffusen Geboten oder Ansprü-

chen klare Verbote oder Regeln werden lassen.
EinTempolimitaufAutobahnen,dasVerbotvon
Inlandsflügen oder eine vorübergehende Mas-
kenpflichtholendieVerschämtheitausdenper-
sönlichen Grauzonen heraus und können den
Einzelnen vom Kampf mit seinem inneren
Schweinehund befreien.

Umgekehrt können in solchen Klärungspro-
zessen auch verkrustete, lebensfeindliche

Schamgrenzen aufgelöst werden. Es ist ein zivi-
lisatorischer Fortschritt, dass wir heute offen
und „scham-los“ über Depressionen, Einsam-
keit, Magersucht, Wechseljahre oder Erektions-
störungen sprechen können.

Fehlt dieser offene Diskurs über Schamgren-
zen, droht eine kollektive Verdruckstheit, die
den Einzelnen oder die Gesellschaft lähmen
kann.DieSchamkanndannaberauchgezieltals
Machtinstrument genutzt werden, um andere
kleinzuhalten oder unliebsame Ausdrucksfor-
men dauerhaft zu unterdrücken. Eine Gesell-
schaft, die ihre Schamgrenzen nicht in Frage
stellt und neu austariert, riskiert in einer de-
struktiven Verschämtheit stecken zu bleiben.
Die Folge ist dann häufig ein Teufelskreis von
Schämen und Beschämen, der derzeit vor allem
in den sozialen Medien zu beobachten ist. Der
Shitstorm, der Wunsch andere öffentlich anzu-
prangern, bloßzustellen, zu demütigen, ent-
springt oft eigenen schmerzlichen Beschä-
mungserfahrungen.

Der zunehmenden Tendenz, andere zu er-
niedrigen und sozial zu isolieren, kann man be-
gegnen durch eine verständnisvoll-wohlwol-
lende und einnehmende Haltung, die man ge-
meinhin auch als Humor bezeichnet. Ein Pati-
ent im Krankenhaus, der nach einer Darmspie-
gelung verschämt bemerkte, wie unwillkürlich
die Luft aus seinem Darmtrakt wich, erlebte den
prompten Kommentar der Krankenschwester
als ungemein entlastend: „Da müssen Sie sich
nichts draus machen – so blasen wir in Köln die
Kerzen aus.“

ist Geschäftsführer
des Kölner

„rheingold“-Instituts.
Er schreibt aus

psychologischer
Sicht über

gesellschaftlich
relevante Themen

” Die Schamgrenzen
sind weder gottgegeben
noch in Stein gemeißelt,
sondern sie verschieben sich
im Wandel der Kultur

” Es ist ein Fortschritt,
dass wir heute offen über
Depressionen, Wechseljahre
oder Erektionsstörungen
sprechen können

N
ancy Faeser vermeidet es,
alles auf eine Karte zu set-
zen und geht dennoch ein

hohes Risiko ein. Sie will als
SPD-Spitzenkandidatin in Hes-
sen Bundesinnenministerin
bleiben und nur dann von Berlin
nach Wiesbaden wechseln,
wenn sie dort Ministerpräsiden-
tin wird. Mit diesem Modell ist
der CDU-Politiker Norbert Rött-
gen vor zehn Jahren in NRW kra-
chend gescheitert. Am Ende war
erwederMinisterpräsidentnoch
durfte er sein Amt als Bundes-
umweltminister behalten. Die-
ses Drama hat sich in Bund und
Ländern als Warnung einge-
brannt. Faeser setzt sich mit Rü-
ckendeckung von Kanzler Olaf
Scholz darüber hinweg.

Im für sie schlimmsten Fall
wird Faeser also nach dem 8. Ok-
tober eine Wahlverliererin sein
und eine möglicherweise ge-
schwächte Innenministerin
bleiben. Im für sie besten Fall er-
obert sie die Staatskanzlei in
Hessen und bringt ihre SPD ein
Stück näher an die Vision eines
sozialdemokratischen Jahr-
zehnts heran, die Scholz nach
der Bundestagswahl 2021 for-
muliert hatte.

Damit Faeser eine Chance
hat, den Umfrage-Rückstand
von etwa fünf Prozentpunkten
gegenüber der regierenden CDU
in Hessen aufzuholen, darf bis
Oktober nicht viel passieren –
zumindest innenpolitisch nicht.
Wenn in die heiße Wahlkampf-
phase ein Terroranschlag oder
eine große Cyberattacke fällt,
dann steht die SPD-Bewerberin
vor einem Problem und kann
schlecht mit der politischen
Konkurrenz über die Startchan-
cen von Kindern in Hessen oder
den ÖPNV dort diskutieren. Das
eine oder das andere wird auf der
Strecke bleiben.
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