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Z
wei Jahre Pandemie – geschlossene 

Kitas und Schulen, Homeoffice und 

endlose Zoom-Meetings. Sie be-

schreiben die Coronazeit als großen Rück-

schritt in Sachen Gleichberechtigung, als 

ob es sich um ein bloßes „Accessoire für 

fette Jahre“ gehandelt habe. Wie konnte 

es dazu kommen? 

Vielleicht haben wir uns da kollektiv et-

was vorgemacht und wollten nicht wahr-

haben, wie traditionell Deutschland in Be-

zug auf das Verhältnis von Männern und 

Frauen noch ist, wie stark die klassischen 

Rollenbilder wirken und wie wenig sich 

strukturell geändert hat. Schon vor der 

Pandemie mussten Frauen mehr kämpfen, 

sie verdienten weniger, arbeiteten eher in 

Teilzeit, kümmerten sich mehr um Familie 

und Haushalt. Sie gingen schon mit einer 

schlechteren Verhandlungsposition in die 

Krise. Als die staatliche Betreuung plötzlich 

wegfiel, waren sie diejenigen, die mehr Für-

sorge und Betreuung übernommen haben. 

Quasi automatisch. Das geht jetzt seit zwei 

Jahren so. Die Frauen haben die Gesell-

schaft in den vergangenen zwei Jahren am 

Laufen gehalten, zu Hause, im Kranken-

haus, im Pflegeheim. Das wurde als selbst-

verständlich genommen. Viele können jetzt 

nicht mehr.

Im Buch verweisen Sie auf die zahl-

reichen Studien, die herausgefunden 

haben, dass Männer ihren Anteil an der 

Kinderbetreuung und im Haushalt deut-

lich höher einschätzen, als er offensicht-

lich tatsächlich ist. Einmal guten Willen 

unterstellt, woran liegt das?

Das ist eine Frage, die sich sogar die 

Bundesregierung stellt: in ihrem jüngs-

ten Väterreport aus dem Jahr 2021. Als 

Begründung heißt es dann, dass Männer 

viele Organisationsaufgaben mangels Er-

fahrung nicht präsent haben. Ich würde 

noch weiter gehen. Vielen Männern scheint 

nicht bewusst zu sein, wie viel organisiert 

werden muss, damit eine Familie funktio-

niert, passende Kleidung, gesundes Essen, 

Hausaufgaben, Termine mit Freunden, Mu-

sikschule, mit dem Arzt. All das, was viele 

Frauen im Kopf haben, wird als Mental Load 

beschrieben. Diese Belastungen sind durch 

Corona, durch ständig wechselnde Regeln 

und Sorgen, eher noch größer geworden. 

Männer können das offenbar leichter ver-

drängen oder ignorieren, weil von ihnen ge-

sellschaftlich auch weniger erwartet wird, 

dass sie sich darum kümmern. Wenn die 

Hausschuhe nicht mehr passen, wenn das 

Kind in der Schule Lernprobleme hat, fällt 

das auf die Mutter zurück.
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„Die Geringschätzung von Frauen 
und Kindern hat ähnliche Wurzeln“

Mental Load, Pflegearbeit und traditionelle Rollenbilder –  
Sabine Rennefanz spricht im HSB-Interview über  

die gesellschaftlichen Auswirkungen der Coronazeit und  
die noch immer nicht erreichte Gleichberechtigung



Ein großer Journalist zieht Bilanz.  

Packend, kritisch, mit Humor,

aber vor allen Dingen ganz persönlich  

hält er Rückschau auf sein bewegtes  

Reporterleben, und auf den langen Weg  

zur Deutschen Einheit.
Ulrich Deppendorf

»Nichts ist unmöglich,
  auch nicht das Gute.«

Bilanz eines reichen

Journalistenlebens

Eine Kooperation der Verlage Keyser und HERDER

In der Debatte über die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf für Frauen scheint 

es zwei Lager zu geben: Eines will die nö-

tige Infrastruktur dafür schaffen, durch 

mehr Betreuungsangebote oder die Va-

riante, dass Männer den Hauptteil der 

Erziehungs- und Care-Arbeit überneh-

men, das andere die Arbeitszeiten für alle 

senken, um den Lebensteil der Work-Life-

Balance zu stärken. Ist eines der Modelle 

feministischer als das andere?

Ich kann nicht für alle Feministinnen 

sprechen. Ich kann nur sagen: Wenn Män-

ner jetzt den Hauptteil der Erziehungs- und 

Care-Arbeit übernehmen und quasi in die 

Rolle schlüpfen würden, die Frauen jahr-

zehntelang innehatten, fände ich das nicht 

besonders fortschrittlich. Es ist ja nicht 

so, dass Männern die Verantwortung als 

Alleinverdiener besonders gutgetan hat. 

Viele leiden unter dem Druck. Aus meiner 

Sicht muss das Ziel eine bessere Balance 

zwischen Erwerbsarbeit und Fürsorge-

arbeit sein, für alle Geschlechter und Fa-

milienkonstellationen, zum Beispiel durch 

eine Arbeitszeitverkürzung in anstrengen-

den Familienphasen.

Außenministerin Annalena Baerbock 

hat, nachdem sie im Wahlkampf entspre-

chende Fragen nach ihrer persönlicher Si-

tuation nicht beantworten wollte, jüngst 

gesagt, dass ab sofort ihr Mann aus dem 

Beruf aussteigen und sich Vollzeit um die 

beiden gemeinsamen Kinder sorgen wer-

de. Eine lobenswert moderne Ehe – oder 

nur das überkommene Modell mit umge-

kehrten Rollen?

Mich hat das enttäuscht, zumal sie es als 

Zeichen der Emanzipation verkauft hat. Für 

mich klingt das nach dem 80er-Jahre-Mo-

dell von Helmut Kohl, nur unter umgekehr-

ten Vorzeichen. 

Sie beschrieben immer wieder die noch 

immer unterschiedlichen Prägungen in 

Sachen Kinder und Familie in Ost und 

West. Was könnten Frauen im Westen  
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von jenen mit Osterfahrung lernen? Und 

umgekehrt?

Die Frauen in Ost und West haben sich 

in den vergangenen drei Jahrzehnten 

schon sehr angenähert. Vor dreißig Jah-

ren waren 91 Prozent der Mütter erwerbs-

tätig, im Westen waren es etwa die Hälfte. 

Inzwischen sind die Zahlen ähnlich. Wie 

die Ostfrauen wollen auch die Frauen im 

Westen nach der Geburt eines Kindes wie-

der in den Beruf einsteigen. Es gibt einen 

starken Wunsch nach Erwerbstätigkeit, 

es fehlt in den westlichen Bundesländern 

nur oft an verlässlicher und kostengünsti-

ger Betreuung. Die Kosten für die Kinder-

betreuung schwanken zwischen null und 

600 Euro innerhalb Deutschlands. Und da 

Frauen oft weniger verdienen, ist es ange-

sichts der steuerlichen Rahmenbedingun-

gen oft günstiger, wenn sie länger zu Hau-

se bleiben. Im Osten gehen Väter übrigens 

länger und häufiger in Elternzeit. Davon 

könnten sich die Westmänner etwas ab-

schauen.

Trotz der Vielfältigkeit der Erfahrun-

gen, Wünsche und Erwartungen habe 

sich in den vergangenen zwei Jahren 

doch viel Neues ereignet, schreiben Sie, 

zum ersten Mal machten „viele Frauen 

eine gemeinsame Erfahrung“ – viele von 

ihnen seien Mütter. Was gibt Ihnen Hoff-

nung auf mehr gesellschaftliche Gerech-

tigkeit – hoffentlich – nach dieser Groß-

krise?

Die Coronakrise war eine kollektive Er-

fahrung, die Frauen unterschiedlichster 

Milieus erlebt haben: Wir werden einfach 

nicht gesehen. Daraus ist eine Wut ent-

standen, die sich hoffentlich in produktive 

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

Oskar Lafontaine und Gerhard Schrö-

der: Es scheint, als habe eine unsicht-

bare Hand das Leben von zwei Größen der 

deutschen Politik aneinandergekettet. Ih-

ren Aufstieg, ihre Erfolge und ihre Macht-

kämpfe – bis zum bitteren Ende. Beide ge-

boren während des Zweiten Weltkrieges, 

beide als Halbwaisen aufgewachsen. La-

fontaine, streng katholisch erzogen, machte 

das Abitur in einem Bischöflichen Konvikt 

in der Eifel und schloss – gefördert vom 

katholischen Cusanuswerk – das Studium 

der Physik ab. Schröder, in ärmlichen Ver-

hältnissen lebend, musste über den zweiten 

Bildungsweg gehen: Volksschule, Lehre, 

Abendabitur, Jurastudium, Rechtsanwalt. 

Altersbedingt hätten sie zur Apo-Generati-

on gepasst. Sie fühlten auch links. Doch Mit-

mischen an Studentenprotesten war nicht 

die Sache der beiden Sozialdemokraten, die 

fest entschlossen waren, oben anzukom-

men. Schicksalhaft mussten sich ihre Wege 

kreuzen. 

Aus Anti-Helmut-Schmidt-Kombattanten  

wurden erbitterte Kontrahenten, die sich 

im Wege standen. Lafontaine konnte rhe-

torisch mobilisieren wie keiner sonst. Nie-

mand war taktisch versiert wie Schröder. 

Volksnah-populistisch waren beide. 

Als Schröder in den Bundestag kam, war 

Lafontaine längst Oberbürgermeister in 

Saarbrücken. Lafontaine führte die Saar-

SPD zu absoluten Mehrheiten und wurde 

1985 Ministerpräsident. Schröder in Nie-

dersachsen dann fünf Jahre später. „Enkel 

Willy Brandts“ wurde die im Krieg gebore-

ne SPD-Generation genannt – zunächst mit 

Lafontaine als Wortführer. Neben Schröder 

zählten Herta Däubler-Gmelin, Björn Eng-

holm, Rudolf Scharping und Heide Simonis 

dazu. In Ausscheidungskämpfen schoben 

Lafontaine und Schröder – noch gemein-

sam – 1995 auf dem Parteitag in Mannheim 

Scharping beiseite. Mit harter Hand und 

immer noch gemeinsam organisierten sie 

im Bundesrat eine Blockadepolitik gegen 

Helmut Kohl. 

Bald änderten sich die Verhältnisse. Öf-

fentlich sagten Lafontaine und Schröder, 

zwischen sie passe nicht einmal ein Blatt 

Papier. Nichtöffentlich redeten sie schlecht 

übereinander. Trickreich gewann Schröder. 

1998 wurde er Bundeskanzler. Lafontaine 

aber unterwarf sich nicht. Er verließ das 

Kabinett, die Fraktion und trat auch als 

SPD-Chef zurück. Schröder regierte. La-

fontaine opponierte von links. Schröder 

gewann 2002 eine zweite Bundestags-

wahl und modernisierte das Land mit 

der Agenda 2010. Lafontaine schrieb 

Anti-Kanzler-Artikel in der Bild-Zeitung. 

Schröder zog 2005 die Bundestags-

wahl vor. Lafontaine trat aus der SPD 

aus und wollte es noch einmal wissen. In 

einem Wahlbündnis mit PDS und west-

deutschen Linken kandidierte er für den 

Bundestag und verhinderte einen drit-

ten Wahlsieg Schröders. Angela Merkel 

wurde Bundeskanzlerin, Schröder Pu-

tins Gazprom-Lobbyist und Lafontaine 

Ko-Chef der neuen Linkspartei im Bun-

destag. Daheim an der Saar wurde „der 

Oskar“ mit mehr als 20 Prozent Oppo-

sitionsführer im Landesparlament. Vor 

der Landtagswahl jetzt verließ er ein 

zweites Mal eine Partei – und riss sie in 

den Abgrund. Lafontaines Freunde wa-

ren entsetzt. Schröders Freunde sind es 

auch. Am Ende ihres lebenslangen Rin-

gens stehen zwei Titanen vor den Trüm-

mern ihrer Arbeit.

In Trümmern

GÜNTER  
BANNAS
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ist freie Beraterin für digitale Strategien und Autorin. Ihr Twitter Handle ist @marthadear.

Sabine Rennefanz' 
Buch „Frauen und 
Kinder zuletzt. Wie 
Krisen gesellschaft-
liche Gerechtigkeit 
herausfordern“  
ist gerade im  
Ch. Links Verlag 
erschienen.

Wladimir Putin springt für J.K. 

Rowling in die Bresche und be-

nutzt die Kritik an ihrer diskriminie-

renden Einstellung gegenüber trans* 

Personen, um seine eigene faschistoide 

Kriegs-Agenda zu stützen.“

Meine Bingo-Karte dystopischer Er-

eignisse ist zwar spätestens seit dem 

Jahr 2016 recht umfangreich gewor-

den, aber zugegeben, dieser Punkt 

stand bisher noch nicht darauf. Doch 

auch wenn der erste Blick vielleicht 

eher irritiertes Kopfschütteln her-

vorruft, ist die verbindende Linie auf 

den zweiten sehr klar erkennbar. Ge-

schlechterfragen gehören schließlich 

zum ideologischen Fundament Putins, 

denn Antifeminismus ist Teil seiner 

politischen Strategie.

Man denke dabei zum Beispiel an das 

Gesetz zur Entkriminalisierung häus-

licher Gewalt, das diese förmlich zur 

Privatsache machte und Betroffenen die 

letzte Handhabe nahm. Bereits davor 

wurden die Rechte von LGBTQI+ massiv 

beschnitten, indem das bloße diskrimi-

nierungsfreie Reden über queeres Le-

ben als gefährliche Propaganda gelabelt und 

strafbar gemacht wurde. All das geschieht 

stets im Namen sogenannter „traditioneller 

(Familien-)Werte“, was letztlich nur codier-

te Sprache für „sanktionsfreie Unterdrü-

ckung“ ist.

Sich selbst und Russland als Verfech-

ter der einzig richtigen gesellschaftlichen 

Werte zu inszenieren, daran arbeitet Pu-

tin seit gut zehn Jahren. In dieser binären 

patriarchalen Denkordnung gilt der Wes-

ten mit seinem Einsatz für Frauen- und 

LGBTQI+-Rechte als schwach und dekadent 

– als „das verweiblichte Gayropa“. Dagegen 

stemmt sich Russland, der quasi „letzte 

starke Mann“. Mutig wehrt er sich – sicher 

mit nacktem Oberkörper durch die Gegend 

reitend – gegen sämtliche Emanzipations-

bemühungen marginalisierter Menschen, 

da sie einer vermeintlich „natürlichen Ord-

nung“ widersprechen und diese demnach 

gefährden. Es ist da kaum verwunderlich, 

dass auch Putins Kriegserklärung vom 

24. Februar 2022 diese Töne anschlug, die 

nicht nur misogyn und queerfeindlich, 

sondern in ihrer Verschwörungserzählung 

ebenso antisemitisch sind.

Die Sehnsucht nach einer Männlichkeit 

hart wie Kruppstahl und Militarisierung 

durch und durch, schwillt uns seitdem 

auch wieder verstärkt aus deutschen Kom-

mentarspalten, Talkshowsesseln und Mei-

nungsartikeln entgegen. Krieg, das ist das 

Patriarchat auf Speed. Angesichts rollen-

der Panzer lässt sich eben viel leichter zu 

den bekannten, rigiden Geschlechterrollen 

zurückkehren, statt sie infrage zu stellen.

Mancher Kommentator, der gerne den lie-

ben langen Tag von Freiheit faselt, scheint da 

gar wohlige Schauer zu verspüren. Endlich 

lässt sich wieder etwas ungehemmter gegen 

diese vermaledeiten Minderheiten wettern! 

Und für den Angriffskrieg gegen die Ukraine 

kann man sie auch gleich noch verantwort-

lich machen – ganz wie es Putin gefällt. Sol-

che Kommentare höhlen am Ende nicht nur 

die Rechte marginalisierter Menschen aus, 

sondern auch unsere Demokratie – und das 

alles nur für die Aussicht auf ein bisschen 

mehr Alphamännchen-Autorität. Es besteht 

eben immer noch ein Unterschied zwischen 

denen, die Demokratie lediglich als Buzz-

word und Deckmantelbegriff benutzen, und 

denen, die sie ernsthaft verteidigen.

Patriarchat auf Speed

ANNE  
WIZOREK
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Bahnen lenkt. Da geht es eher um eine lang-

fristige Entwicklung. Wichtig wäre mir, 

dass die Anliegen von Frauen stärker mit 

den Rechten von Kindern verknüpft wer-

den, denn die Geringschätzung von Frauen 

und Kindern hat ähnliche Wurzeln. Frau-

en sollten künftig viel stärker für Kinder-

rechte kämpfen, damit sie bei der nächsten 

Krise nicht wieder übersehen werden. Ich 

persönlich wäre für ein Wahlrecht ab Ge-

burt, damit Kinder endlich auch als Bürger 

behandelt werden.

Die Fragen stellte Lutz Lichtenberger.
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W
ir hätten was gegen unseren 

‚Führer‘ tun müssen, als er sich 

aufblies. Aber es hieß ja immer: 

Bloß keine Politik! Jetzt sehen wir, was dabei 

rauskommt. Das ist unsere Schuld.“ 

Das sagt eine Figur in der neuesten Folge 

der in Russland sehr beliebten YouTube-

Zeichentrickserie „Masyanya“. Es bringt auf 

den Punkt, was viele Menschen im In- und 

Ausland beschäftigt: Wie konnte es dazu 

kommen, dass die russische Armee am 24. 

Februar 2022 die Ukraine überfiel? Den Be-

fehl gab Präsident Putin. Aber er hat das im 

Namen Russlands getan und damit alle Bür-

ger und Bürgerinnen des Landes in Mitver-

antwortung genommen. Sie haben nicht die 

Wahl, sich herauszuhalten. Wer sich nicht 

spätestens jetzt im Rahmen seiner Möglich-

keiten gegen diesen Angriffskrieg engagiert, 

trägt ihn mit.

Der Trickfilm findet eine eigene Antwort: 

Die Titelheldin Masyanya sucht Wladimir 

Putin in seinem Bunker auf und erklärt ihm, 

es gebe aus diesem Desaster einen einzigen 

halbwegs würdigen Ausweg. Dann über-

reicht sie ihm einen japanischen Dolch. 

Die Realität sieht anders aus. Viele Leute 

glauben der Propaganda, die ihnen im staat-

lichen Fernsehen vorgesetzt wird. Sie haben 

es nie gelernt, sich aktiv zu informieren, und 

der Zugang zu den verbliebenen unabhängi-

gen Nachrichtenkanälen wird jetzt systema-

tisch versperrt. Manche gehen weiter. Eine 

Bekannte aus Petersburg teilte mit, sie kämp-

fe jetzt aktiv an der „Informationsfront“ für 

Russland – ohne irgendetwas anderes zu wis-

sen oder auch nur wissen zu wollen als das, 

was ihr offiziell vorgesetzt wird.

Wer besser informiert und mit dem Krieg 

nicht einverstanden ist, findet sich in einer 

schwierigen Situation wieder. Am 18. März 

sprach Putin in einer Rede von einer not-

wendigen „Selbstreinigung der Gesellschaft“ 

und „Gesindel und Verrätern“ im eigenen 

Land. Das ist eine Drohung gegen alle, die das 

Regime nicht unterstützen. Zahlreiche Men-

schen haben Russland von einem Tag auf den 

anderen verlassen oder bereiten ihre Ausrei-

se vor. Einige von ihnen haben sich offen op-

positionell geäußert oder engagiert. Andere 

müssen befürchten, zur Armee eingezogen 

zu werden. Und wieder andere möchten ein-

fach nicht in einem Land leben, das weltweit 

isoliert ist und auf einen wirtschaftlichen und 

politischen Abgrund zusteuert.

Eine Moskauer Bekannte, die vor Jahren 

mit ihren beiden Söhnen von Kiew nach 

Moskau zog und die russische Staatsbürger-

schaft annahm, ist entsetzt von der Vorstel-

lung, die Jungen könnten eingezogen werden 

und müssten dann mit der russischen Armee 

die Stadt überfallen, in der sie aufgewachsen 

sind. Sie sucht verzweifelt nach Wegen, sie 

aus dem Land zu bringen. Ein Freund, ein 

ehemaliger Journalist, musste neulich erfah-

ren, dass seine ehemalige Kollegin Oksana 

Baulina bei einem russischen Angriff getötet 

wurde, als sie aus Kiew berichtete. Er hatte 

sich schon vorher sehr klar und mutig gegen 

den Krieg geäußert, sich an Kundgebungen 

beteiligt und andere dazu aufgerufen. Jetzt, 

so schreibt er zornig und fassungslos, habe er 

mit dem Putin-Regime auch eine persönliche 

Rechnung offen.

Viele Russinnen und Russen haben in den 

vergangenen Jahren daran gearbeitet, gegen 

alle Widerstände und Einschüchterungs-

versuche eine Zivilgesellschaft aufzubauen 

– durch publizistische Arbeit, in lokalen Bür-

gerinitiativen, karitativen Stiftungen, wissen-

schaftlichen und kulturellen Projekten oder 

einfach in ihrem privaten Umfeld. Sie haben 

sich dort, wo es unumgänglich schien, mit 

dem Regime arrangiert, in der Hoffnung, das 

Land nach und nach zum Besseren zu verän-

dern. Nun stehen sie vor den Trümmern ihrer 

Arbeit und ihrer Hoffnungen. Die Entwick-

lung hat sie überrollt. Alles, was sie getan ha-

ben, um einen Wandel herbeizuführen, ist an-

gesichts dieses Krieges belanglos geworden.

Von Anselm Bühling
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Persönliche Rechnungen: Russinnen und Russen hadern mit ihrer Mitverantwortung  
für einen Angriffskrieg. Die Frage stellt sich aber auch für Deutschland

Was will sie mit dem Dolche? Szene aus der russischen Zeichentrickserie „Masyanya“, die inzwischen offiziell verboten wurde. Ihr Macher Oleg Kuvaev hält sich versteckt.



Der russische Staat hat die Möglichkeiten 

zivilgesellschaftlichen Engagements schon 

seit Jahren systematisch immer weiter ein-

geschränkt. Menschenrechtsorganisationen 

wie Memorial wurden verboten, Koope-

rationen mit ausländischen Einrichtungen 

kriminalisiert. Eine Folge der Sanktionen 

ist auch, dass diese Arbeit jetzt noch weiter 

erschwert wird. Initiativen wie die Peters-

burger Stiftung AdVita, die die medizinische 

Versorgung krebskranker Kinder unterstützt, 

sind plötzlich von Spendengeldern aus dem 

Ausland abgeschnitten. Die onkologischen 

Kliniken, mit denen die Stiftung kooperiert, 

erhalten wichtige Medikamente nicht mehr 

und können Gewebeproben nicht mehr zur 

diagnostischen Abklärung an deutsche Refe-

renzkliniken schicken.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

können nicht mehr im Namen ihrer Instituti-

onen in internationalen Publikationen veröf-

fentlichen und an Tagungen teilnehmen. Vie-

le empfinden das als ungerecht. Sie begreifen 

ihr Institut als ihr Zuhause, es ist eng mit 

ihrem Selbstverständnis verbunden. Dass es 

eine Einrichtung ist, die vom russischen Staat 

finanziert wird, und dass sie selbst in Diens-

ten dieses Staates stehen, haben sie oft ver-

drängt; jetzt sind sie damit konfrontiert.

All diese Schwierigkeiten sind Folgen 

eines Angriffskrieges, dessen Opfer nicht in 

Russland zuhause sind: Es sind die Bürge-

rinnen und Bürger der Ukraine, deren Land 

überfallen wurde und deren Städte in diesen 

Tagen in Schutt und Asche gelegt werden. Sie 

sterben durch russische Waffen, werden be-

lagert, nach Russland deportiert oder müssen 

aus ihrer Heimat fliehen. Diejenigen, die sich 

den Angreifern entgegenstellen, verteidigen 

nicht nur die Unabhängigkeit der Ukraine: 

Sie verteidigen eine Gesellschaft, die den 

Menschen die Freiheit lässt, ihr Leben selbst 

zu gestalten. Sie kämpfen um das, was für uns 

selbstverständlich geworden ist. 

Und hier stellt sich auch die Frage nach un-

serer eigenen Mitverantwortung: Deutsche 

Gas- und Ölkäufe spülen jeden Tag hunderte 

Millionen Euro in Putins Kasse. Ein kurzfris-

tig umgesetztes Embargo könnte die Kriegs-

maschinerie nach Ansicht von Experten er-

heblich beeinträchtigen. 

Das würde uns etwas kosten – als Ge-

sellschaft, als Wirtschaft, als Einzelne. Aber 

wenn Russland mit der Strategie des bruta-

len Eroberungskriegs Erfolg hat, wären die 

Kosten langfristig höher. Die Frage nach 

der Verantwortung für den Krieg und sei-

ne schnelle Beendigung geht nicht nur die 

Bürger und Bürgerinnen von Russland an. 

Auch wir haben allen Grund, in den Spiegel 

zu schauen.

DER HAUPTSTADTBRIEF Ausgabe #21

Anselm Bühling ist Übersetzer aus dem  
Russischen und Englischen. Er hat unter anderem 

die Bücher „Die Zukunft ist Geschichte“ von  
Masha Gessen und „Die Überlebenskünstler“  
von Joshua Yaffa übersetzt, die sich mit dem 

Leben in Putins Russland befassen.

Ihre Spende als CARE-Paket.

IBAN: DE 93 3705 0198 0000 0440 40  
oder www.care.de

Einscannen und einfach  
über PayPal spenden.

Nothilfe 
für Menschen  
aus der Ukraine 



ENERGIEWENDE IST WIE KÜSSEN:  
KANN MAN NICHT ALLEINE.

Manches wird größer, wenn wir es teilen. Zum Beispiel 
die Leidenschaft für eine lebenswerte und CO2-neutrale 
Zukunft. Gehen wir mutig gemeinsam neue Wege! 

www.gasag.de/neudenken


