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Wladimir Putins Krieg gegen die 
Ukraine geht in die nächste 
Phase. Der Versuch, Kiew zu 

stürmen und die Regierung von Präsident 
Wolodymyr Selenskyj zu stürzen, ist vor-
erst aufgegeben. Die russischen Truppen 
werden an andere Fronten verlegt oder sie 
formieren sich neu. Die nächsten Offensi-
ven stehen im Osten und Süden bevor. Nun 
geht es um die Eroberung des Donezbeckens 
(Donbass) beziehungsweise des gesamten 
„Neurussland“ (Novorossiya) – jene Gebiete 
in der Südukraine einschließlich Mariupol 
und Odessa, die einst Katharina die Große 
dem russischen Zarenreich einverleibte.

Über die Art der russischen Kriegsfüh-
rung gibt es seit dem russischen Abzug aus 
der Umgebung um Kiew kaum noch einen 
Zweifel. Russlands Armee führt einen Ver-
nichtungskrieg gegen das Nachbarland, 
dessen Staatlichkeit Putin und sein Re-

gime schlicht leugnet, und begeht en mas-
se Kriegsverbrechen an der ukrainischen 
Zivilbevölkerung. Diejenigen, die vor dem 
24. Februar noch die Frage aufwarfen, ob 
denn russische Truppen kaltblütig auf Alte, 
Frauen und Kinder schießen würden, deren 
Muttersprache ebenfalls Russisch ist und 
die aussehen wie die eigenen Familienan-
gehörigen, sind eines Schlechteren belehrt.

Die Kriegsverbrechen von Butscha, die 
diese Woche ans Licht der Weltöffentlichkeit 
kamen, sind kein Einzelfall; sie sind sympto-
matisch für Russlands generelles Vorgehen. 
Die horrende Lage in Mariupol, seit Wochen 
belagert und zu mehr als 90 Prozent zerstört 
(zum Vergleich: Köln, wo „nur noch der Dom 
stand“, war nach dem Zweiten Weltkrieg zu 
60 Prozent zerstört), ist derzeit nur die größ-
te Hölle auf ukrainischen Erden. In vielen 
von russischen Truppen besetzten Teilen 
des Landes sieht es genauso aus: Mord, Ver-

gewaltigung, Plünderung, Verwüstung von 
Infrastruktur, Wohnvierteln und landwirt-
schaftlichen Betrieben.

Das ist der eine Teil der „neuen Realität“, 
die man gerade in Deutschland weiterhin 
nicht so ganz wahrhaben will, der allabend-
lichen Bilder in den Nachrichtensendungen 
zum Trotz. Aber nicht nur deshalb kann 
es mit Putins Russland keine Rückkehr zu 
einem Status quo ante geben. Denn der an-
dere Teil der Realität ist: Putins Kriegserklä-
rung gilt dem „Westen“ insgesamt, den der 
Herrscher im Kreml für schwach hält und in 
dessen angeblicher „Homosexuellenkultur“ 
er eine Gefahr auch für Russland erblickt – 
längst nicht erst seit dem 24. Februar.

Die Drohung mit massiven wirtschaft-
lichen Folgen hat Putin nicht beeindruckt. 
Womöglich zu Recht: Die gewaltige Ab-
hängigkeit von russischem Erdgas, in die 
Sozial- und Christdemokraten Deutsch-
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Von Henning Hoff

Zeitzeugen

Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine markiert eine Wende.  
Nur handelt die deutsche Politik noch nicht ganz danach

Mehr Waffen für die Ukraine? 30mm-Munition für den Schützenpanzer Puma 



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

land geführt haben und die noch vor kur-
zem abgestritten wurde, sorgt dafür, dass 
die Sanktionspolitik der EU eben nicht 
mit letzter Konsequenz betrieben wird. In 
vielen Fällen bremst Berlin. Und ohnehin 
scheinen wirtschaftliche Folgen für Putin 
nachrangig, wenn ein Zurückstecken der 
Kriegsziele aus Kreml-Sicht die Gefahr 
eines Abstiegs Russlands vom Weltmacht-
status mit sich brächte.

Deshalb ist die stille Hoffnung darauf, es 
möge doch bald einen Waffenstillstand ge-
ben und diese „Störung“ am Rande Europas 
vorübergehen, ebenso irrig wie die Idee, 
man könne neue Abmachungen mit Putin, 
eine Art „Minsk III“, dann von außen „ga-
rantieren“. Denn Putin hat kein Interesse an 
einer Verhandlungslösung, die nicht auf die 
Zerstörung der Ukraine hinausliefe. Davon 
zeugt schon die personelle Besetzung der 
russischen Verhandlungsdelegation bis hin 
zu Delegationsleiter Wladimir Medinski, 
Ex-Kultusminister und Großrussland-Ideo-

loge, aber eben kein Mann des russischen 
Sicherheits- und Militärapparats, der ir-
gendwelches Gewicht hätte. Auch hätte 
ein Vertrag mit Putins Unterschrift kaum 
einen Wert; der Kreml würde seine Lügen 
nicht einstellen, von seinem aggressiven 
Vorgehen nicht ablassen und den nächsten 
Konflikt eröffnen: Moldau, Georgien, wo-
möglich gar das von der Nato geschützte 
Baltikum.

Die Erfahrung zweier Jahrzehnte zeigt: 
Mit Wladimir Putin wird es in Europa kei-
nen Frieden geben – übrigens auch nicht in 
Afrika, wo Putins Wagner-Söldner an der 

Seite von Militärdiktaturen in immer mehr 
Staaten ebenfalls Gräueltaten begehen. 
Diesen Frieden gibt er nur gegen ihn, und 
das bedeutet, dass die Ukraine den Krieg 
gewinnen muss – und um das zu erreichen, 
kommt es besonders auf Deutschland an. 
Denn nicht nur hat die fehlgeleitete Politik 
zweier Jahrzehnte gegenüber Putin zur ak-
tuellen Situation beigetragen: Auch die oft 
beschworene „historische Verantwortung“, 
die aus der Schuld am Holocaust und Zwei-
ten Weltkrieg erwächst, gebietet es, Putins 
mörderischen Ambitionen entschiedener 
als bisher entgegenzutreten.
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Die Erfahrung zweier Jahrzehnte zeigt: Mit Wladimir Putin wird 
es in Europa keinen Frieden geben – übrigens auch nicht in  
Afrika, wo Putins Wagner-Söldner an der Seite von Militärdikta- 
turen in immer mehr Staaten ebenfalls Gräueltaten begehen.



Drei Punkte sind besonders wichtig: 
Erstens ist da die beschleunigte, großzü-
gige und beständige Versorgung der uk-
rainischen Armee mit allen Waffen und 
Waffensystemen, die sie zur Abwehr des 
russischen Angriffskriegs braucht. Solche 
Unterstützung für ein angegriffenes Land 
ist keine Eskalation, sondern von Artikel 
51 der UN-Charta gedeckte Verteidigung 
gegen einen Aggressor – und damit auch 
der internationalen Ordnung.

Zudem sollte die Bundesregierung in 
Sachen Sanktionen weiter die Schrauben 

anziehen: Wird wirklich alles getan, was 
möglich wäre? Wenn denn ein Energie-Em-
bargo nach Überzeugung von Bundeskanz-
ler Olaf Scholz und seiner Regierung nicht 
möglich ist, ohne Deutschland und Europa 

gravierend zu schwächen (und nur das wäre 
ein überzeugendes Argument), würde man 
gern hören, was stattdessen ginge. Mehr 
Mut, mehr Kreativität, mehr Rigorosität 
beim Vorgehen gegen die Stützen des Putin-
Regimes, gegen korrumpierende Netzwerke 
und in Deutschland versteckten Oligar-
chen-Vermögen wäre angebracht. Dazu ge-
hört auch Hilfe bei der Dokumentation von 
Kriegsverbrechen und deren internationale 
Strafverfolgung. Wenn Putin zum inter-
national geächteten Paria wird, den loszu-
werden Russlands wirtschaftliche Situation 

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

Häufig zu beobachten sind Mitglieder 
des Bundestages und des Kabinetts, 

wie sie in einem rot-weiß-gestreiften Ta-
schenbuch nachschauen. Meist, wenn ein 
neuer Abgeordneter das Wort ergreift, be-
sonders oft zu Beginn einer Legislaturperio-
de. Das Büchlein, das nun in der 157. Auflage 
erschien, ist ein „Muss“. Wer wissen will, 
wie langjährige Parlamentarier in ganz jun-
gen Jahren aussahen, sollte ihn verwahren 
oder gar sammeln. Ihn? Den „Kürschner“, 
genauer „Kürschners Volkshandbuch“, 
mittlerweile 350 Seiten lang, kenntnisreich 
eingeleitet mit einem Text des Journalisten 
Gregor Mayntz über Aufgaben und Bräu-
che des Parlaments. 100 Seiten mehr als 
zum Beispiel die 39. Auflage von 1983. Der 
Grund? Kernbestand des „Kürschner“ sind 
nebst Passbild die Lebensläufe der Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages. 1983 
gab es 520 plus – wegen des damaligen Sta-
tus der Stadt – 22 nicht stimmberechtigte 
Parlamentarier aus West-Berlin. Heute sind 
es 736. Der Politikaffine kann sich beim 
Schmökern verlieren. 

Das Zahlenwerk ist beeindruckend de-
tailliert. Sämtliche 299 Wahlkreise, sämt-

liche Zweitstimmen in den Bundesländern 
der Parteien, die es in den Bundestag ge-
schafft haben. Summiert die Erst- und 
die Zweitstimmen aller Parteien, die zur 
Wahl angetreten waren – von der SPD mit  
11 955 434 Zweitstimmen bis hin zur BüSo 
(für Bürgerrechtsbewegung Solidarität), 
die (bundesweit!) auf 727 Zweitstimmen 
kam. 268 der 736 Abgeordneten wurden 
erstmals in den Bundestag gewählt; bei 
den Grünen stellen die Neuen sogar die 
Mehrheit. Sieben der zehn jüngsten Ab-
geordneten gehören der Grünen-Fraktion 
an, fast wie 1983, als sechs Grüne unter 
den zehn Jüngsten waren. Unter den zehn 
Ältesten sind vier AfD-Abgeordnete. Ad-
dierte Zahlen über den Familienstand, die 
Zahl der Kinder und die Konfession der Ab-
geordneten hängen an. Den Übersichten ist 
zu entnehmen, dass 24 Abgeordnete noch 
die Bonner Zeit erlebt haben. Einsam an 
der Spitze steht Wolfgang Schäuble, seit 14 
Wahlperioden im Bundestag. Es folgen Gre-
gor Gysi und Peter Ramsauer mit je neun. 
Nur 278 der 736 Abgeordneten bringen es 
auf mehr als zwei Wahlperioden und nur 
160 auf mehr als drei – jeweils gekenn-

zeichnet mit der Zahl der Sternchen 
neben dem Namen. 

Die Lebensläufe, die nach Angaben 
der Abgeordneten abgedruckt sind, 
sind eine Fundgrube. Sie geben Aus-
kunft über Persönlichkeiten – Berufe, 
Erfolge, Lebensbrüche, Kuriositäten. 
Manche führen sogar Praktika an, die 
meisten ehrenamtliche Engagements 
im Umfeld ihrer Partei, wenige – da-
runter Bundestagspräsidentin Bärbel 
Bas – ihre Mitgliedschaften in Fußball- 
und Karnevalsvereinen. Den kürzesten 
Eintrag aller Zeiten hinterließ 1983 der 
spätere Außenminister Fischer: „Joseph 
Fischer, Buchhändler, Frankfurt“ plus 
Geburtsdatum. Bemerkenswert war 
das. Fischer verwandte nicht den inner-
parteilichen Kampfnamen „Joschka“, 
sondern den Taufnamen Joseph. Erster 
Beleg der Anpassung? Wie schnell der 
aktuelle „Kürschner“ überholt ist, zeigt 
sich an der Angabe des CDU/CSU-Frak-
tionsvorsitzenden. Ralph Brinkhaus 
steht dort. Doch schon bald wird es 
Friedrich Merz heißen. Die 158. Auflage 
soll im Juli erscheinen.

Seit 1949 mit *
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ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und veröffentlichte zahlreiche Bücher.

Acht Tage vor Beginn des russischen 
Überfalls auf die Ukraine haben 

die Wissenschaftlichen Dienste des Deut-
schen Bundestages jenseits öffentlicher 
Aufmerksamkeit eine hochinteressante 
Ausarbeitung mit geradezu bedrücken-
dem Ausblick veröffentlicht. Sie ist mit 
„Seltene Erden als wichtige Ressource“ 
überschrieben. 

Als Seltene Erden werden die 14 Ele-
mente der Lanthanoide sowie Yttrium 
bezeichnet, die nicht nur für die deut-
sche Wirtschaft längst unverzichtbar 
sind. Die Medizintechnik und die Auto-
mobilindustrie sind auf sie angewiesen, 
ebenso die Unterhaltungselektronik, 
Computer- und Batteriehersteller, dar-
über hinaus in bedenklich hohem Maße 
die Rüstungsindustrie. Sogar dem Ben-
zin werden seltene Erden beigemischt. 
Kurz: Es ist heutzutage unmöglich, ein 
Stück moderner Technologie zu nutzen, 
das keine seltenen Erden enthält.

Die Vorkommen an Seltenen Erden 
überall auf dem Globus sind reichlich. 
Nur hat sich der Studie zufolge die 
Welt fast vollständig in die Abhängig-

keit Chinas begeben. Der Abbau ist dre-
ckig und umweltschädlich. Damit wollte 
der moderne Westen nichts zu tun haben. 
Sogar die auf ihre Unabhängigkeit stets 
bedachten Vereinigten Staaten, die bis in 
die 1960er-Jahre hinein die Elemente noch 
selbst geschürft haben, verlassen sich auf 
China. Doch erledigt China bisher nicht 
nur den dreckigen Abbau, sondern auch 
die Verarbeitung der Elemente. Dort liegt 
der chinesische Marktanteil nach Aussa-
gen der Wissenschaftlichen Dienste bei 90 
Prozent. 

Man kann diese Marktmacht auch an-
ders beschreiben: Wenn China die Liefe-
rung von Seltenen Erden nach Europa oder 
in die Vereinigten Staaten einstellt, dann 
stehen diesseits wie jenseits des Atlantiks 
die Produktionsbänder ganzer Industrie-
zweige still. Im Handelskonflikt mit Ame-
rika hat das Land der Mitte genau damit 
mehrfach gedroht.

Vor dem Hintergrund der russischen In-
vasion in die Ukraine und der Unfähigkeit 
Europas, aufgrund seiner Abhängigkeit 
von russischen Rohstofflieferungen mit 
einem Öl- und Gasembargo zu reagieren, 

nimmt sich auch die Sache mit den Selte-
nen Erden bedenklich aus. Zum Beispiel: 
Erklärtes Ziel Chinas ist die Wiederver-
einigung mit dem inzwischen freiheit-
lich-demokratischen Taiwan – notfalls mit 
Waffengewalt. Wie sollte der Westen in so 
einem Fall reagieren, wo er doch China die 
Hebel in die Hand gegeben hat, Teile seiner 
Volkswirtschaften lahmzulegen?

Immerhin versucht Europa seit einiger 
Zeit, eine eigene Rohstoffproduktion auf-
zubauen. Im September 2020 hat sich eine 
von der Industrie geleitete Europäische 
Rohstoffallianz (European Raw Material 
Alliance, ERMA) konstituiert, um die Unab-
hängigkeit Europas voranzutreiben. 2030 
könnte Europa in der Lage sein, ein Fünftel 
des Bedarfs an Seltenen Erden selbst zu de-
cken. Bis 2040 ließe sich das Recycling der 
Rohstoffe kostendeckend organisieren.

Niemand weiß, wie Kriege ausgehen und 
welche internationalen Konflikte noch fol-
gen werden. Nur eines weiß man: dass an-
gesichts diktatorischer Kreml-Willkür die 
Rohstoffabhängigkeit der westlichen Welt 
von totalitären Regimen völlig neu bewer-
tet werden muss. 

Elementarteilchen

INGE  
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wieder verbesserte, dann ändert sich wo-
möglich das Kalkül in der russischen Elite.

Drittens sollte die Bundesregierung aktiver 
daran mitarbeiten, der Ukraine eine echte eu-
ropäische Perspektive zu bieten. Diese kann 
nach Lage der Dinge auf nichts anderes als 
auf eine EU-Mitgliedschaft hinauslaufen. Auf 
längere Sicht ist dies die einzige Option, dem 
Freiheitswillen des Landes und seinem „Weg 
nach Westen“ zu entsprechen und es gegen-
über Russland auch ökonomisch zu stärken.

Weiter auf Vorsicht zu setzen würde be-
deuten, Putins Chancen auf einen militä-

rischen Sieg zu erhöhen. Schon Ende des 
Monats ist nicht völlig ausgeschlossen, dass 
bei den Präsidentschaftswahlen in Frank-
reich die rechtsextreme Populistin Marine 
Le Pen an die Macht kommt, bis eben noch 
ausgewiesener Fan der Kreml-Politik. In 
zweieinhalb Jahren könnte Putin-Bewun-
derer Donald Trump ins Weiße Haus zu-
rückkehren. Gegen einen solchen „Westen“ 
hätten ein erfolgreicher Putin und sein 
Russland dann leichtes Spiel. Deshalb sind 
die kommenden Tage entscheidende Tage 
nicht nur für die Ukraine.
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Das hat es in der deutschen Parteien-
geschichte auch noch nicht gegeben, 
dass der Gründer einer Partei diese 

auch noch beerdigt. Ohne Oskar Lafontaine 
hat die geschrumpfte Linkspartei im Saarland 
nur noch gut ein Zehntel dessen erreicht, was 
sie zu den Hochzeiten des kleinen „Napoleons 
von der Saar“ 2009 erzielen konnte, nämlich 
mehr als 21 Prozent. Die Saar-Linke ist jetzt nur 
noch eine Splitterpartei, die bald unter den 
„Sonstigen“ rangieren könnte. 

Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s ge-
nommen, heißt es bei Hiob, wie Lafontaine als 
Absolvent des Bischöflichen Konvikts in Prüm 
zweifellos weiß. Damit steht sein Parteiaustritt 
für nichts weniger als die gezielte Zerstörung 
der Linkspartei im Westen – und, so die Ironie 

der Geschichte, für die Wiedererweckung 
der SPD. Denn während Lafontaine, 
scheinbar altersweise geworden, darü-
ber sinniert, ob er nicht doch besser 1999 
in der SPD geblieben wäre, fliehen seine 

vormaligen Linkspartei-Wähler zurück in 
den Schoß der einstigen Mutterpartei und be-
scheren Anke Rehlinger eine kaum mehr für 
möglich gehaltene absolute Mehrheit.

Ohne Lafontaine war die einstige PDS am 
Boden, nach seinem Ausstieg ist es nun auch 
die Linkspartei: Denn fast alles spricht dafür, 
dass sie im Mai auch in Schleswig-Holstein 
und in Nordrhein-Westfalen den Einzug in 
den Landtag verpassen wird. Und sollte die 
Linkspartei im Herbst 2023 auch am Wieder-
einzug in den hessischen Landtag scheitern, 
blieben ihr im Westen nur noch die drei 
Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg. 
Da die Partei aber längst auch im Osten 
schwächelt, wäre mit einer derart erodierten 
West-Basis der Wiedereinzug in den Bundes-
tag kaum mehr möglich. Schließlich scheiter-
te sie schon diesmal an der Fünfprozenthür-

de und zog nur dank dreier Direktmandate 
wieder ins Parlament ein.

Kurzum: Die Niederlage im Saarland könn-
te der Anfang vom Ende der Linkspartei sein. 
Was am Ende übrig bliebe, wäre eine ostdeut-
sche Regionalpartei.

Dabei ist durchaus hinreichendes Wähler-
potenzial für eine pragmatische Linke jenseits 
der Sozialdemokratie vorhanden. Schließlich 
hat die Ampelkoalition unter dem Druck der 
FDP die Flanke auf der Linken regelrecht auf-
gerissen. Beste Chancen also eigentlich für Die 
Linke, sich als Alternative für Soziales, Frieden 
und Ökologie zu positionieren. 

Das aber würde voraussetzen, dass sie ihr 
eigentliches Alleinstellungsmerkmal über-
windet, nämlich ihre chronische Zerrissen-
heit. „Zerstrittene Parteien werden nicht ge-
wählt“, stellt die Parteivorsitzende Susanne 
Hennig-Wellsow zu Recht fest. Doch auch 
wenn Lafontaine die Partei nun verlassen hat, 
bleiben seine Positionen in der Partei erhal-
ten – schon durch seine Ehefrau Sahra Wa-
genknecht und ihre nach wie vor große An-
hängerschar – und damit auch die Spaltung 
in zwei Lager, die sich längst spinnefeind sind. 

Eine Partei mit einem solchen Riss in ihrer 
eigenen Klientel wird es immer schwer haben. 
Zumal Wagenknecht die Partei bis auf Weite-
res in der Hand hat: Sobald sie mit ihren Ge-
treuen aus der gemeinsamen Fraktion austritt, 
verliert die Partei ihren Fraktionsstatus und 
firmiert nur noch als Gruppe, ist damit auch 
nicht mehr aktions- und redefähig. Der alte 
Riss geht also weiter durch die Partei – und es 
ist nicht zu erkennen, wie er zu kitten wäre. 

Dabei geht es heute längst nicht mehr 
nur um die kommenden Landtagswahlen, 
sondern um die eigentliche Gretchenfrage: 
Kommt die Linkspartei 2025 noch einmal in 
den Bundestag? 

Von Albrecht von Lucke

6

Trümmerpartei
9. April 2022

P
ho

to
: p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
 / 

SZ
 P

ho
to

 / 
R

ai
ne

r U
nk

el

Kann sich die Linke von Sahra Wagenknecht und den Putin- 
Verstehern trennen – und so den Untergang noch abwenden?



Damit dies gelingt, müsste sich die Partei 
endlich eingestehen, dass es sich von Beginn 
an um zwei Parteien in einer handelte, eine 
fundamentalistische und eine reformerische, 
vereint bloß durch den Willen zur Stimmen-
maximierung und einen fragilen Burgfrie-
den: Jeder Verzicht auf einen der beiden Flü-
gel, so die Überzeugung, würde die Existenz 
der Linkspartei insgesamt infrage stellen. 

Deshalb hielten die Pragmatiker still – in 
dem Wissen, dass Wagenknechts Abgang eine 
Menge Stimmen kosten würde. Heute dagegen 
spricht manches für das Gegenteil: Die Partei 
verliert durch den Streit der Flügel mehr, als 
sie durch Wagenknecht gewinnen kann. Die 
Partei könnte vermutlich sogar eher ohne sie 
als mit ihr überleben, da sie und die Fraktion 
der „Putin-Versteher“ immer mehr zu einer 
Belastung für eine aufgeklärte Linke werden.

Denn während die Parteispitze den ver-
brecherischen russischen Angriffskrieg ver-
urteilt, sehen Wagenknecht und Co. noch im-
mer in der Nato den Ursprung allen Übels. So 

warnte Sevim Dağdelen noch zwei Tage vor 
Kriegsbeginn auf einer „Friedensdemo“ vor 
der „Nato-Aggressionspolitik“.

Eigentlich bestünde daher jetzt die Chance 
und Notwendigkeit, eine pragmatisch-realisti-
sche Linkspartei ohne das Wagenknecht-Lager 
aufzubauen. Das Dilemma der Reformer: So-
lange Wagenknecht die Partei nicht freiwillig 
verlässt, kann sie mit dieser weitgehend ma-
chen, was sie will. Momentan ist die Linkspar-
tei kaum in der Lage, sich aus der Geiselhaft 
ihrer medialen Führungsfigur zu befreien. Das 
zeigte die hilflose Aufforderung von Hennig-
Wellsow an die Medien, das „einfache Partei-
mitglied“ Wagenknecht doch zukünftig bitte 
weniger in Talkshows einzuladen.

Und da ein Ausschlussverfahren gegen Wa-
genknecht soeben gescheitert ist, wird im Er-
gebnis alles darauf ankommen, ob die Links-
partei sich in vier Jahren traut, die linke Ikone 
und ihre Parteigänger nicht mehr aufzustel-
len. Das ist die einzig mögliche Konsequenz, 
um sich von den „Putin-Verstehern“ wirklich 

zu emanzipieren. Aber diesen Schritt haben 
die Reformer bisher immer gescheut wie der 
Teufel das Weihwasser. 

Immerhin wird es nun auf dem Bundespar-
teitag in Erfurt am 25. und 26. Juni zu einer gro-
ßen Auseinandersetzung mit der Kriegsfrage 
kommen. Man darf gespannt sein, ob es dann 
tatsächlich die „klare Positionierung“ ohne 
jede Relativierung des russischen Angriffs-
krieges geben wird, die die Parteivorsitzende 
Hennig-Wellsow versprochen hat – oder ob 
man am Ende doch wieder bei den alten For-
melkompromissen landet. Hic Rhodus, hic sal-
ta! Lange genug haben die Vernünftigen in der 
Partei stillgehalten. Jetzt müssen sie springen 
und endlich einen neuen Anfang wagen. Denn 
andernfalls droht der Untergang.
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 Neue Ergonomie: bewegter, 
 gesünder,  nachhaltiger
Der Bewegungsmangel in der digitalisierten Bürowelt macht nicht nur dem 
Rücken Probleme: Ob Herz-Kreislaufsystem, Glücksgefühle, Gehirnaktivität, 
Lungenfunktion, Immun- oder Verdauungssystem – der Mensch ist auf 
Bewegung angewiesen. 

Und die sollte dort beginnen, wo wir 
die meiste Zeit verbringen: beim 
Sitzen am Computer. Weil der mensch-
liche Organismus eigentlich für das 
Laufen optimiert ist, hat Wilkhahn mit 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
die dreidimensionale Free-to-move-
Beweglichkeit entwickelt. Studien 
haben nachgewiesen, dass sie der 
menschlichen Biologie entspricht, 
die Konzentrationsleistung verbessert 
und sitzbedingten Rückenschmerzen 
vorbeugt. Über 500.000 Bürotätige 
profitieren bereits vom neuen Sitzen!

Modernes Design und Ausstattungs-
vielfalt machen den „AT“ zum All-
rounder der neuen Bürostuhl-
generation. Die geniale Mechanik hält 
den Körper in jeder Haltung auto-

matisch im sicheren Gleichgewicht. 
Platz nehmen, Sitzhöhe einstellen – 
fertig! Alles andere besorgen Körper 
und Stuhl von selbst. Ob zuhause 
oder im Büro – das schicke Design in-
spiriert und die Gestaltung lässt sich 
an nahezu jedes Ambiente  anpassen. 
Und dass der atmungsaktive Rücken-
bezug zu 80  % aus recycelten PET-
Flaschen besteht, ist bei Wilkhahn 
fast schon selbstverständlich. 

 
 
 
 
Probesitzen? kontakt@wilkhahn.de  

wilkhahn.com



Denn worauf gründet Autorität, wenn 
nicht auf dem Gehorsam der wie hyp-

notisierten Massen?“, legt der US-Autor Ri-
chard Lourie seinem Protagonisten in den 
Mund. In dem 1999 erschienenen Roman 
„Stalin. Die geheimen Aufzeichnungen des 
Jossif Wissarionowitsch Dschugaschwili“ 
sinniert der sowjetische Diktator darüber, 
wie sehr er selbst gefährdet ist, sei er doch 
ebenso einfach umzubringen wie jeder an-
dere. Und umbringen könnten ihn nicht nur 
seine Untertanen, sondern vielleicht gerade 
auch seine Gefolgschaft. Warum es bisher 
noch nicht dazu gekommen sei? „Weil noch 
niemand das Wort ausgesprochen hat, das 
den Bann bricht.“

Jörg Baberowski nimmt die Szene in sei-
nem beklemmenden Buch „Räume der Ge-

walt“ (2015) zum Ausgangspunkt für seine 
Überlegungen, in welchem Zusammenhang 
Macht und Gewaltanwendung stehen. Einer 
der zentralen Gedanken lautet, je wirkungs-
voller die Macht sei, desto weniger werde 
sie bemerkt: „Sie wirkt im Stillen, und wo 
sie auf sich hinweisen muss, ist sie schon in 
Gefahr.“

Die entsetzlichen Bilder aus Butscha in 
der Ukraine diese Woche haben nur noch 
stärker verdeutlicht, welch eine hemmungs-
lose Kriegsführung die russischen Truppen 
an den Tag – oder treffender: an die finste-
re Nacht legen. Putins Krieg ist nicht still, 
sondern laut und roh. Entsetzen verbreiten 
auch die zahlreichen Berichte dieser Tage, 
welche Wirkung die russische Propaganda 
offensichtlich in der Bevölkerung erzeugt. 

Die Menschen in der Ukraine sollen „Nazis“ 
sein, die Gräueltaten eine Erfindung von Ge-
heimdiensten, die Bilder eine Fälschung des 
„Westens“. 

Daraus ungebrochen optimistische 
Schlussfolgerungen zu ziehen, verbietet sich 
angesichts des Leids und des Elends. Und 
doch offenbart sich in den gerade im ver-
meintlich auftrumpfenden Propagandaein-
satz der vom Regime gleichgeschalteten Me-
dien die Schwäche des Herrschaftsapparats. 
Damit lässt sich noch kein Verfallsdatum be-
nennen, aber die Diskrepanz zwischen Wirk-
lichkeit und Fiktion ist zu groß, das Lügen-
gebilde zu wurmstichig, der Lärm zu schrill 
– als dass der dafür notwendige Machteinsatz 
über einen längeren Zeitraum aufgebracht 
werden könnte. Der Bann wird brechen.

Verfall

POSTSKRIPTUM
Von Lutz Lichtenberger
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