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Die Rückkehr des
Ökobürgertums
Warum vieles für Schwarz-Grün spricht – nicht nur in Nordrhein-Westfalen

D

ie beiden Landtagswahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein bildeten die Ouvertüre für die „kleine
Bundestagswahl“ nun in Nordrhein-Westfalen, dem größten Bundesland. Allerdings
sind diesmal die Gegebenheiten andere.
Ein fulminanter Erfolg einer Partei, wie
der SPD im Saarland (43,5 Prozent) und der
CDU in Schleswig-Holstein (43,4 Prozent),
bahnt sich nicht an. Diese beiden Wahlen
im Südwesten und im Nordwesten beruhten wesentlich auf regionalspezifischen
Konstellationen. Im Saarland dominierte
die bodenständige Anke Rehlinger und in
Schleswig-Holstein der weit über die eige-
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ne Partei hinaus populäre Landesvater Daniel Günther. Noch bei der Bundestagswahl
2021 schnitt die SPD dort sechs Prozentpunkte besser ab als die CDU.
Die triumphalen Erfolge der beiden Politiker hatten für sie gleichwohl negative
Folgen. Aus der Zweier-Koalition im Saarland entstand eine Einparteienregierung,
aus der Dreier-Koalition in Schleswig-Holstein entsteht eine Zweier-Koalition. Der
SPD wäre im Südwesten jedoch an einer
Einbindung der CDU als Juniorpartner in
die Regierung gelegen gewesen, der CDU
an der Fortsetzung des Bündnisses mit den
beiden „Kleinen“ im Nordwesten, wie im

Wahlkampf stets betont. Günther hat nun
die Qual der Wahl: Soll er ein „natürliches“
Bündnis mit der um mehr als fünf Punkte
eingebrochenen FDP eingehen oder eines
mit den Grünen, die sich um mehr als fünf
Punkte zu steigern vermochten? Dies wäre
eine neue Große Koalition mit einer klaren
Zweidrittelmehrheit. Ein Bündnis der CDU
mit den Grünen trotz einer arithmetischen
Mehrheit von Schwarz-Gelb: ein Signal
weit über Schleswig-Holstein hinaus.
Eine bundespolitische Tragweite wohnt
den beiden Wahlen inne: Der eine „Merkelianer“ triumphierte, der andere „Merkelianer“,
Tobias Hans, stürzte tief ab. Weder verant-
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Von Eckhard Jesse
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wortet Friedrich Merz die Schlappe im Saarland noch den haushohen Sieg in Schleswig-Holstein. Gleiches gilt mit umgekehrten
Vorzeichen für Bundeskanzler Olaf Scholz,
dem das schwache Auftreten Thomas LosseMüllers in Schleswig-Holstein wahrlich
nicht anzulasten ist. Anders sieht es nun
in Nordrhein-Westfalen aus. Dort stammt
Merz her, und Scholz muss sich dessen bewusst sein, dass die Wahl auch als ein Votum
über seine fast halbjährige Zeit als Bundeskanzler gilt.
Der Zufall des Wahlkalenders spielt eine
große Rolle. Ein zeitlicher Austausch der
Wahlen im Saarland und in SchleswigHolstein hätte der SPD Rückenwind verliehen. Denn bekanntlich ist nichts derart
erfolgreich wie der Erfolg. So aber könnte
der Ministerpräsident Hendrik Wüst, als
Armin Laschets Nachfolger erst ein halbes Jahr im Amt, weder ein klarer „Merkel“-Mann noch – wie früher – ein Merz-

Sollte die CDU vorne rangieren, läge ein Bündnis
mit den Grünen schon deshalb auf der Hand,
weil diese beiden Parteien wohl über ausreichend
Mandate für ein Zweier-Bündnis verfügten.

Hardliner, beim Kopf-an-Kopf-Rennen
einen Sieg davontragen, zumal sein SPDKonkurrent Thomas Kutschaty für einen
künftigen Ministerpräsidenten eine eher
mäßige Bekanntheit aufweist. Dies versucht er dadurch zu kompensieren, dass
Bundeskanzler Scholz massiv in den Wahlkampf einbezogen wird. Auf Plakaten ist
einerseits Kutschaty mit Scholz zu sehen
und andererseits zu lesen „Gemeinsam für
NRW und Deutschland“.
Sollte die CDU vorne rangieren, läge ein
Bündnis mit den Grünen schon deshalb auf

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 menschliche Organismus eigentlich für das
Laufen optimiert ist, hat Wilkhahn mit
der Deutschen Sporthochschule Köln
die dreidimensionale Free-to-moveBeweglichkeit 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 Ausstattungsvielfalt machen den „AT“ zum Allrounder der neuen Bürostuhlgeneration. Die geniale Mechanik hält
den Körper in jeder Haltung auto-

Ausgabe #27

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 inspiriert und die Gestaltung lässt sich
an nahezu jedes Ambiente anpassen.
Und dass der atmungsaktive Rückenbezug zu 80 % aus recycelten PETFlaschen besteht, ist bei Wilkhahn
fast schon selbstverständlich.

Probesitzen? kontakt@wilkhahn.de
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der Hand, weil diese beiden Parteien wohl
über ausreichend Mandate für ein ZweierBündnis verfügten. Das bisherige schwarzgelbe Bündnis erzielt augenscheinlich eine
solche Mehrheit nicht. Die SPD hat selbst
bei einem zweiten Platz, wonach es aussieht, gewisse Chancen auf das Amt des
Ministerpräsidenten: (1) wenn sie mit den
Grünen eine Mandatsmehrheit erringt und
diese sich darauf einlassen, eine solche Koalition zu schmieden; (2) wenn Grüne und
Liberale einwilligen, die SPD zu unterstützen, damit die Strahlkraft der Bundesregie-
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Grüne Stars
W

er die – leicht zu findende – TV-Sequenz aus dem vergangenen Jahr
abruft, in der die zwei Kanzlerkandidaten,
Armin Laschet und Olaf Scholz, mit der
Konkurrentin Annalena Baerbock über
die Gaspipeline Nord Stream 2 debattieren,
könnte leicht auf den Gedanken kommen,
Wladimir Putin, seine Oligarchen in London und anderswo hätten das allergrößte
Interesse gehabt, dass Baerbock die Bundestagswahl nicht gewinnt und nicht Bundeskanzlerin wird.
Die Grünen-Kandidatin legte den – die
Pipeline befürwortenden – Kandidaten von
Union und SPD scharf begründet dar, weshalb sie die Gasleitung ablehne: europapolitisch, außenhandelspolitisch, ökologisch,
ökonomisch, Russland betreffend und die
Belange der Ukraine beachtend. Sie entsprach der Tradition der Grünen, auf Seiten
der russischen (und auch belarussischen
Opposition) zu stehen.
Man könnte also auf die Frage kommen,
in wessen Interesse es am meisten gelegen
haben könnte, dass petitessenhafte Ungereimtheiten in Baerbocks Lebenslauf erst gefunden, dann aufgebauscht und schließlich

in eine Debatte übergeleitet wurden, der
Wahlkampf der Grünen stocke, und weil
er stocke, tauge Baerbock nicht als Kanzlerin. Die Blätter, die eben noch Baerbock
als Heilsbringerin gefeiert hatten, leisteten
Abbitte und überboten sich danach und
deshalb mit Texten, Kommentaren und
vermeintlichen Analysen, Baerbock werde
maßlos überschätzt. Putin und sein „Netz“
werden sich die Hände gerieben haben. Eine
Kampagne lief wie geschmiert.
Die Frage nach dem „Cui Bono?“ wurde
nicht gestellt. Die Medienwelt, der Mainstream und ja auch Angela Merkel glaubten
an die Sinnhaftigkeit der Gaspipeline und
ihre rein privatwirtschaftlichen Bedeutung.
Da durfte es keine Rolle spielen, dass Putin
und seine Freunde in Baerbock die ärgste
Herausforderung sahen, die es – auf welche
Weise auch immer – zu schwächen galt. Die
ebenso petitessenhaften Schwächen eines
Buches der Grünen-Kandidatin – genauer:
deren Auffinden und Bekanntmachen –
werden Putin und seinen Freunden wie ein
Geschenk des Himmels vorgekommen sein.
Auch wer sich eine Reise von Robert
Habeck in die Ukraine in Erinnerung ruft,

kommt leicht auf solche Gedanken.
Habeck sprach sich im Wahlkampf als
einziger der maßgebenden Politiker
der Parteien, die um das Kanzleramt
konkurrierten, für die Lieferung von
Defensivwaffen an die Ukraine aus. Er
wurde aus seiner Partei deshalb gerügt
– auch von Baerbock, die freilich ihren
Pro-Ukraine-Part schon geleistet und
ihrem Anspruch, Deutschland dürfe
Putin nicht in die Hände spielen, schon
genügend entsprochen hatte. Für Putin
und seine Kleptokraten war also klar:
Auf keinen Fall durften die Grünen die
Regierung in Berlin anführen. So kam
es ja auch – vordergründig.
Habeck ist nun Vizekanzler und Baerbock Außenministerin. Ihre innenpolitischen Ex-Kritiker schweigen oder
nehmen nun eine dritte Volte vor: Vom
„ganz toll“ über „gänzlich ungeeignet“
und „gar nicht so schlecht“ hin zu: „Zwei
Stützen des Kabinetts“. Die Beliebtheitsrankings führen sie an. Den Grundstein
dafür haben sie in ihrem Wahlkampf gelegt, der den Interessen Putins und seines „Netzes“ zuwiderlief.

rung auch im größten Land Widerschein
findet, nach dem von der SPD propagierten
Motto „Bund und Land – Hand in Hand“.
Angesichts der zahlreichen Parlamentsparteien legen sich diese nicht auf spezifische Koalitionsoptionen fest. Das ist misslich: Die Wählerschaft weiß nicht, was mit
ihrer Stimme nach der Wahl passiert. Am
Wahlabend dürfte die Koalition nicht feststehen – wie in Schleswig-Holstein. Ein
Wähler der Grünen bleibt im Unklaren darüber, ob seine Partei die Union oder die SPD
bevorzugt. Dort müssten die Parteien stär-

ker Flagge zeigen und ihre Erstpräferenzen
benennen. Ansonsten wird das Wählervotum entwertet.
Die Liberalen dürften „der“ Verlierer der
drei Landtagswahlen sein: im Saarland wie-

der nicht im Parlament und in den beiden
anderen Ländern nicht mehr in der Regierung vertreten. Noch schlechter stehen die
zwei Randparteien da: Die Linke und die
AfD. Wer allerdings das Totenglöcklein für
sie läutet, muss wissen, dass sie von den großen Herausforderungen, die etwa die Globalisierung oder die politische Großwetterlage
bringen, jedenfalls zeitweise zu profitieren
verstehen.
Was nach 1969 eingetreten war, das Koalitionsmuster im Bund (Rot-Gelb) auf die
Länder zu übertragen, trifft mit Sicherheit
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Sweet home Alabama, vorbei
S

hocking but not surprising. Ein an die
Presse durchgestochener Entwurf
des Obersten Gerichtshofs bestätigt
nun die schlimmsten Ängste aller, die
sich in den USA für reproduktive Gerechtigkeit einsetzen. Fünf der neun
Obersten Richter_innen könnten damit
bald das seit 1973 bestehende Grundsatzurteil Roe v. Wade, das Recht auf Abtreibung, kippen.
Der Angriff auf Roe ist Teil einer koordinierten Attacke auf die körperliche
Selbstbestimmung, die sich schon in
zahlreichen Beschneidungen beim Zugang zu Abtreibungen zeigte. In Texas
gipfelten diese im SB8-Gesetz, das einen Abbruch nach der sechsten Woche
verbietet. Zu diesem Zeitpunkt wissen
die meisten noch nicht einmal, dass
sie überhaupt schwanger sind. Hinzukommt ein perfides Anreizsystem, um
Betroffene zu denunzieren: Für jede Person, die gegen das Gesetz verstößt und
erfolgreich vor Gericht gebracht wird,
zahlt der Bundesstaat ein Kopfgeld.
Bereits vorher wurden vor allem trans
Personen zum Kanarienvogel im US-

Kohlebergwerk, die davor warnten, dass es
eben nicht bei bloßer schrecklicher Kulturkampfrhetorik der religiösen Rechten bleiben würde. 2021 wurden 191 queerfeindliche
Gesetzesinitiativen eingereicht, die Hälfte
davon gegen die körperliche Selbstbestimmung von trans Personen gerichtet. In diesem Jahr wuchs die Zahl auf 240 Gesetzesvorlagen – eine davon soeben beschlossen
von Alabama. Als erster US-Staat machte
man dort die lebenswichtige medizinische
Versorgung für trans Kinder und Jugendliche zur Straftat.
Mit der Aussicht, Roe v. Wade abzuschaffen, fordern diverse republikanische Politiker_innen nun außerdem, Verhütungsmittel zu verbieten, den Gebrauch von
Abtreibungspillen zu kriminalisieren oder
gar ein landesweites Abtreibungsverbot zu
erlassen. Auch Grundrechte wie die gleichgeschlechtliche Ehen, die Ehe zwischen
Schwarzen und Weißen und die Entkriminalisierung von Homosexualität könnten
nach dem Wegfall von Roe wegbrechen.
Es sei erst der Anfang dieses langatmigen, christlich-nationalistischen Projekts,
kommentierte die Historikerin Annika

nicht zu. Das ist ein Indiz für die allmähliche
Auflösung der politischen Lager. Eine Entscheidung an Rhein und Ruhr zugunsten
von Schwarz-Grün dürfte dieses Koalitionsmuster auch im hohen Norden begünstigen.
Das wäre Neuland für die beiden Länder,
jedoch nicht für die Regierungskonstellationen anderswo. In Hessen (seit 2013) wie
in Baden-Württemberg (seit 2016) arbeiten
die schwarz-grüne beziehungsweise die
grün-schwarze Regierung geräuschlos zusammen. Schwarz-Grün wäre somit der am
häufigsten vertretene Koalitionstyp in den

Bundesländern mit ihren buntscheckigen
Regierungsformaten.
Und vielleicht entstünde eine solche Regierungsbildung demnächst auch im Bund
(mit einer jeweils gestärkten Union und
einer Grünenpartei), wie bereits vor der
jüngsten Wahl erwartet – dies wurde vermasselt durch schwere Fehler der Spitzenkandidaten der Union und der Grünen im
Wahlkampf. Die „Ampel“ wäre dann schon
in den Anfängen ein „Auslaufmodell“. Aber
so weit ist es angesichts der Volatilität der
Wählerschaft noch nicht.

Brockschmidt: „Wir erleben gerade wieder:
Rechte tun, was Rechte ankündigen zu tun.
Das scheint für viele politische Beobachter
immer noch eine Überraschung zu sein.
Gleichzeitig sehen wir immer noch Verharmlosungen – weil nicht sein kann, was
nicht sein darf.“
Zu viele Menschen, die nicht direkt dagegen arbeiten, betrachten Geschlechtergerechtigkeit fälschlicherweise als linearen
Prozess. Als liefe dieser, einmal angestoßen,
wie eine Reihe Dominosteine problemlos bis
zum Ende weiter. Doch handelt es sich hier
weder um eine Selbstverständlichkeit noch
um einen Selbstläufer. Geschlechtergerechtigkeit muss stattdessen immer wieder erkämpft werden. Nach wie vor wird sie von
unsinnigen Hürden ausgebremst, brutal
zurückgedrängt, und selbst errungene Meilensteine stehen in der Gefahr, wieder wegzubrechen.
Solange wir nicht alle selbstbestimmt
über unsere Körper entscheiden dürfen – ob
nun cis Frau, trans Person, intergeschlechtlich, behindert, of color, Schwarz … –, sind wir
weder ganz sicher noch frei, sondern immer
auch patriarchale Verhandlungsmasse.
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Sie waren Helden
Lehren aus der Pandemie: Deutschland steht vor
gesundheits- und sozialpolitischen Herausforderungen
Von Christoph Butterwegge

Gemeinwohl- statt Gewinnorientierung
im Gesundheitswesen
Krankenschwestern, Altenpfleger und Pflegehilfskräfte, die besonders schlecht bezahlt
werden, galten auf dem ersten Höhepunkt der
Pandemie als „Helden“, ohne dass man untersucht hätte, warum ihr Gehalt, ihre Arbeitsbedingungen und ihr sozialer Status in den
vergangenen Jahrzehnten stärker hinter der
allgemeinen Entwicklung zurückgeblieben
waren. Finanzinvestoren übernehmen Kran6

kenhäuser sowie Senioren- und Pflegeheime,
weil diese aufgrund der Alterung unserer Gesellschaft hohe Renditen versprechen.
Vor allem Krankenhäuser haben sich immer stärker zu profitorientierten Gesundheitsunternehmen entwickelt. Klinikkonzerne wie
Helios, Sana und Asklepios sind private, teilweise börsennotierte Unternehmen, die sich
vorrangig um eine optimale Verwertung des
eingesetzten (Aktien-)Kapitals bemühen und
maximale Renditen erwirtschaften müssen.
Da die Personalkosten im Gesundheitswesen
ein größeres Gewicht als in anderen Branchen haben, versuchen die Betreiber solcher
Einrichtungen, die Gehälter zu drücken und
Personal einzusparen, was zu einer Arbeitsverdichtung und wachsender Unzufriedenheit der Beschäftigten führt.
Eine der wichtigsten Lehren aus der Pandemie ist die Notwendigkeit eines nicht
durch Ökonomisierung, (Teil-)Privatisierung
und Kommerzialisierung geschwächten
Gesundheitssystems. Erforderlich ist eine
Kehrtwende von der Gewinn- zur Gemeinwohlorientierung, verbunden mit einem
Systemwechsel in der Krankenhausfinanzierung. Auch dem Öffentlichen Gesundheits-

dienst müssen wieder mehr personelle und
materielle Ressourcen zur Verfügung gestellt
werden, soll er die Herausforderungen einer
neuerlichen Pandemie meistern.
Um- und Ausbau des Sozialstaates
Als sich SARS-CoV-2 in Deutschland ausbreitete, hat sich der Sozialstaat als „systemrelevant“ und im Kern als funktionstüchtig
erwiesen. Ohne sinnvolle Leistungen wie
das Kurzarbeitergeld wären beispielsweise
viel mehr Familien während des Lockdowns
und der teilweise darauf zurückzuführenden
Rezession an den Rand des wirtschaftlichen
Ruins geraten.
Es war auch richtig, den Hartz-IV-Bezug
für von der Coronakrise gebeutelte Soloselbstständige zu erleichtern, indem man für
sie die strenge Vermögensprüfung aussetzte
und die Angemessenheit der Wohnung stillschweigend voraussetzte. Warum sollte diese
Regelung keine Dauerlösung und nicht das
Vorbild für weitere Schritte zur Entbürokratisierung des Sozialstaates und zur Vereinfachung des Antragsverfahrens in der Grundsicherung für Arbeitsuchende sein?

Photo: pshutterstock.de/ LenaLaPina

E

s ist verfrüht, die Covid-19-Pandemie
wegen bundesweit sinkender Inzidenzen für beendet zu erklären, jedoch an der Zeit, eine Bilanz ihrer Folgen für
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft sowie erste
Lehren daraus zu ziehen. Die pandemische
Ausnahmesituation hat in aller Deutlichkeit
gezeigt, dass Deutschland dank seiner hervorragenden Ressourcenausstattung, funktionsfähigen Behörden und föderalen Struktur für
die Bewältigung einer solchen Krise gerüstet
ist. Trotzdem hat die Bundesrepublik ihre gesundheitspolitische Bewährungsprobe höchstens mit der Note „ausreichend“ bestanden.
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Menschen, die durch sämtliche Maschen
des bestehenden Systems der sozialen Sicherung fallen, dürfen nicht in existenzielle
Bedrängnis – Wohnungslosigkeit, Überschuldung und Privatinsolvenz – geraten.
Nötig wäre eine bedarfsgerechte Konzentration staatlicher Ressourcen auf Personen, die Unterstützung benötigen, um in
Würde leben zu können. Das gilt für prekär
Beschäftigte, Leiharbeiter/innen und Randbelegschaften ebenso wie für Soloselbstständige und jene Freiberufler/innen und
Kleinunternehmer/innen, die über zu geringe finanzielle Rücklagen verfügen. Neben
den Räumungsklagen und den Zwangsräumungen müssten während einer Epidemie
auch Mieterhöhungen ausgesetzt werden.
Ein solidarischer Weg aus der Krise
Die wichtigste Lehre aus der Covid19-Pandemie lautet, nicht länger den neoliberalen Verlockungen („Privat geht vor

Staat“) zu erliegen und dort nicht mehr prioritär auf den Markt zu setzen, wo es um die
öffentliche Daseins- und Gesundheitsvorsorge geht. Es gibt einen solidarischen Weg
aus der Coronakrise: Wenn der Wohlfahrtsstaat künftig umfassender für einen Ausbau
der sozialen, Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur sorgt und genügend öffentliche
Investitionen tätigt, kann die Gesellschaft
sogar im Falle einer Pandemie oder einer
anderen nationalen Katastrophe funktionsfähig bleiben, die damit verbundenen Probleme bewältigen und ihre besonders gefährdeten Mitglieder optimal schützen.
Das ist die Kardinalfrage am Ende der
Covid-19-Pandemie: Wer kommt für die
Kosten der Coronakrise auf und trägt die
enormen Staatsschulden? Will man diese möglichst bald tilgen und die Schäden
ähnlicher Ereignisse minimieren, führt
nichts an der Notwendigkeit vorbei, bestimmte Steuern zu erhöhen oder wieder
zu erheben und verstärkt kreditfinanzierte

Investitionen zu tätigen. Da die wirtschaftlichen Verwerfungen der Pandemie mit
wachsendem Wohlstand und vermehrtem
Reichtum einhergehen, ja, geradezu deren
Kehrseite bilden, der Staat aber durch ihre
Kosten finanziell enorm belastet ist, muss
die sozioökonomische Ungleichheit durch
Maßnahmen einer Umverteilung von oben
nach unten zurückgedrängt und für zusätzliche Steuereinnahmen gesorgt werden.
Ob man dies durch eine Vermögensabgabe
nach dem Vorbild des Lastenausgleichs von
1952, einen Corona-Soli und/oder die Wiedererhebung der Vermögensteuer erreicht,
ist sekundär.

Prof. Dr. Christoph Butterwegge
hat bis 2016 Politikwissenschaft
an der Universität zu Köln gelehrt.
In der kommenden Woche erscheint
sein Buch „Die polarisierende Pandemie.
Deutschland nach Corona“ bei Beltz Juventa.

POSTSKRIPTUM
Von Lutz Lichtenberger

Klittiert

J

üngst gab der von der einen Hälfte der
Menschen, die im Internet laufend starke
Meinungen vertreten, überaus geschätzte,
von der anderen schon länger verachtete Kolumnist Harald Martenstein seinen
prominenten Aufschlagplatz im Tagesspiegel auf, nachdem ein Text von ihm von der
Zeitung gelöscht worden war. Er hatte,
wohl tongue-in-cheek, die These vorgetragen, die Judensterne auf Demonstrationen
gegen Pandemieregeln seien „sicher nicht
antisemitisch“ zu verstehen, da sich die Demonstranten mit den Juden als Opfer identifizierten, auch wenn es anmaßend, verharmlosend und für Überlebende schwer
auszuhalten sei.
Ungeachtet der Frage, ob es Martenstein
um eine besonders verquirlte Pointe ging

oder er einfach zu stolz auf seinen publizistischen Hö-Hö-Hö-Mut war, ist die Denkfigur in den Tagen und Wochen noch sehr
viel schlechter gealtert, als sie es bereits im
ersten Augenblick war.
Claus Leggewie arbeitete in der vergangenen Woche in der FAZ mustergültig heraus,
wie der „Lumpenhistoriker“ Putin nicht erst
seit dem russischen Angriff auf die Ukraine
eine Geschichtsklitterung bedient, die man
sich kaum zynischer vorstellen könnte. In
Butscha, Mariupol und Kiew findet dem
russischen Präsidenten zufolge eine „Spezialoperation“ zur „Entnazifizierung“ statt.
Leggewie hebt hervor, dass das ehrenvolle
Gedenken an die Befreiung der NS-Konzentrations- und Vernichtungslager durch
sowjetische Soldaten von Putin inzwischen

„ruchlos instrumentalisiert“ werde für die
„Feldzüge zur Wiederherstellung des russisch-(ex)sowjetischen Imperiums“.
Keine Frage, die krude aufgeladene Indienstnahme antinazistischer Rhetorik
und Symbolik ist nicht nur moralisch ohne
Wert, sie ist auch anmaßend, verharmlosend und nicht nur für Überlebende schwer
auszuhalten. Schlechterdings ist derartige
Rede zu einer Art Kitsch verkommen, den
Saul Friedländer vor genau 40 Jahren in
seinem eminent klugen Buch „Kitsch und
Tod. Der Widerschein des Nazismus“ beschrieb. In Verbindung mit Tod und Opfergang wirke die „heruntergekommene Form
des Mythos“ wie ein „Schlüsselreiz für eine
bestimmte Spielart extremster politischer
Mobilisierung“.
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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

