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Dieser Weg wird
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Wer spricht vom Siegen?
Ist Überstehen, wenn nicht alles, so doch vorzuziehen? Wie der Krieg in der Ukraine enden könnte
Von Harald Kujat

Wladimir Putin

Auch in der Diskussion über die Lieferung
„schwerer Waffen“ ist der Bundeskanzler
maßloser Kritik und Beschuldigungen in einem bisher nicht bekannten Ausmaß ausgesetzt. Der nicht eindeutig definierte Begriff
„schwere Waffen“ eignet sich vorzüglich für
politische Kontroversen. Für die Entscheidung, welche Waffen der Ukraine zur Verteidigung geliefert werden sollten – vorausgesetzt, die nationalen Sicherheitsinteressen
werden berücksichtigt und die Bundeswehr
wird nicht noch weiter entwaffnet – ist er allerdings ungeeignet.
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Ein wichtiges Kriterium ist der Einsatzwert eines Waffensystems für die spezifische Form der Operationsführung der ukrainischen Streitkräfte. Ein hoher Einsatzwert
wird durch das funktionale Zusammenwirken verschiedener Waffensysteme erzielt,
indem die Schwächen des einen durch die
Stärken eines anderen Systems synergetisch
ausgeglichen werden – Interoperabilität, ein
modernes Führungsinformationssystem sowie in Übungen ausgebildete Besatzungen
und militärische Führer vorausgesetzt. Bei
einem geringen Einsatzwert ist damit zu
rechnen, dass das Waffensystem in kurzer
Zeit zerstört wird oder in russische Hände
fällt. Deshalb werden keine modernen westlichen Schützenpanzer (Infantry Fighting
Vehicle, kurz IFV) und Kampfpanzer (Main
Battle Tank, MBT) von Nato-Staaten geliefert, auch um Russland keinen Zugang zu
westlichen Technologien beziehungsweise
Kenntnisse der Stärken und Schwächen dieser Systeme zu verschaffen.
Um einen militärischen Sieg zu erringen,
ist es nicht erforderlich, ein Land vollständig zu besetzen und zu beherrschen. Die
russischen Streitkräfte gehen unter Einsatz
ihrer überlegenen Kampfkraft systematisch und mit einer klaren operativen Zielsetzung vor. Die ukrainischen Streitkräfte
verteidigen sich weiter taktisch geschickt
in den Städten, mit der Folge zunehmender
Verluste und Zerstörungen. Die russischen
Geländegewinne werden dadurch verzögert. Aber mit der Einnahme des Donbass,
weitgehend in den Grenzen der ehemaligen
Verwaltungsbezirke Luhansk und Donezk,
sowie der andauernden Zerstörung der ukrainischen Versorgungseinrichtungen und
Verbindungslinien erreicht Russland einen
strategischen Kulminationspunkt. Russland
könnte dann die begrenzte „militärische
Sonderoperation“ für erfolgreich beendet
erklären. Ein Waffenstillstand, nicht zuletzt

aufgrund der Erschöpfung beider Seiten,
wäre eine logische Folge.
Es liegt auf der Hand, dass dies auch ein
geeigneter Zeitpunkt für Verhandlungen
über die Beendigung des Krieges ist. Vorausgesetzt, beide Seiten sind bereit, für
einen Verhandlungsfrieden Kompromisse
einzugehen und zumindest einen Teil der
politischen Ziele aufzugeben, die zu diesem
Krieg geführt haben. Die Alternative wäre
ein jahrelanger Abnutzungskrieg mit dem
Risiko der Ausweitung und Eskalation zu
einer Entwicklung, die unumkehrbar ist.
Ein militärischer Erfolg bedeutet jedoch keineswegs, dass Russland den Krieg gewonnen
hat, denn einen Krieg gewinnt man nur, wenn
die politischen Kriegsziele erreicht werden.
Die Einnahme des Donbass bis zu den früheren
Verwaltungsgrenzen, möglicherweise erweitert bis an die Grenze zu Transnistrien, wäre
für Russland zweifellos ein Erfolg. Denn anders als der im Minsk-II-Abkommen für einen
Teil des Donbass vereinbarte Autonomiestatus
innerhalb des ukrainischen Staatsverbandes
soll dieses Gebiet offensichtlich zu einer selbständigen staatlichen Einheit erklärt werden.

Joe Biden

Andererseits ist der Nato-Beitritt der Ukraine so weit von der Realisierung entfernt
wie zuvor. Aber die Erweiterung der Nato
um Finnland und Schweden ist ein geostrategischer Zugewinn für die Allianz und ein
schwerer Rückschlag für Russland. Zudem
wurde die Verteidigung der Ostflanke des
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ährend der Ukrainekrieg nun
schon fast vier Monate dauert
und die Verluste an Menschen
sowie die Zerstörung des Landes immer größere Ausmaße annehmen, wird in Deutschland – auch zur parteipolitischen Profilierung – über die Lieferung „schwerer Waffen“
gestritten. Diese Waffen sollen nicht nur
der Verteidigung, sondern auch dem Sieg
über Russland dienen. Der Bundeskanzler
wird kategorisch aufgefordert zu erklären,
dass die Ukraine siegen beziehungsweise
gewinnen muss. Eine Aussage, die ohne
Präzisierung, was diesen Sieg ausmacht, zu
dem deutsche Waffen beitragen sollen, keinen Sinn ergibt. Er hat jedoch wiederholt
erklärt: „Russland darf diesen Krieg nicht
gewinnen. Die Ukraine muss bestehen.“ Das
reicht seinen Kritikern nicht, obwohl er damit möglicherweise gar nicht so falsch liegt.
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Ob es zu Verhandlungen über die Beendigung des
Krieges kommt, hängt von der Bereitschaft der USA
und der Ukraine ab, vom Ziel eines militärischen
Sieges und Kriegsgewinns Abstand zu nehmen.
Wolodymyr Zelenskyj

Bündnisses signifikant verstärkt. Die Ukraine bleibt ein strategischer Partner der USA,
ein machtpolitischer Vorposten gegenüber
dem geopolitischen Rivalen, und die enge militärische Zusammenarbeit wird fortgesetzt.
Auch die Befürchtungen Russlands, das ballistischen Raketenabwehrsystem der Nato in
Polen und Rumänien könnte das nuklearstrategische Gleichgewicht mit den Vereinigten
Staaten gefährden, bleiben ungelöst.
Die Einschätzung des Bundeskanzlers,
Russland dürfe den Krieg nicht gewinnen
und die Ukraine müsse bestehen, käme somit der Realität sehr nahe.

Ob es zu Verhandlungen über die Beendigung des Krieges kommt, hängt von der Bereitschaft der USA und der Ukraine ab, vom
Ziel eines militärischen Sieges und Kriegsgewinns Abstand zu nehmen. Washington
hat im Abkommen vom 10. November 2021
über eine strategische Partnerschaft mit der
Ukraine die politischen Ziele des Ukrainekrieges definiert. Es hat sich verpflichtet,
die Ukraine bei der Bewahrung ihrer Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen
Integrität innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen, einschließlich der Krim
und des Donbass, sowie ihrer Territorialge-
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wässer zu unterstützen. Darüber hinaus sollen die russischen Streitkräfte in einem Abnutzungskrieg so weit geschwächt werden,
dass sie nicht mehr zu einem Angriff auf andere Staaten fähig sind (US-Verteidigungsminister Lloyd Austin), und schließlich soll
Putin entmachtet werden (Präsident Biden).
Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Kriegsziele erratisch,
offensichtlich in Abhängigkeit vom jeweiligen Kriegsverlauf, definiert, hat Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk kürzlich erklärt, dass die Ukraine unter einem Sieg „die
Rückgabe der ukrainischen Territorien nach
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Geheilt von der Gelbsucht
R

ücksicht kann sich auszahlen. 1966
verständigte sich die große Koalition
aus Union und SPD auf die Einführung des
Mehrheitswahlrechts, die – so war es beabsichtigt – das Ausscheiden der FDP aus dem
Bundestag nach sich gezogen hätte, die bis
dahin keinen einzigen Wahlkreis gewonnen
hatte. Bei der Abstimmung im CDU-Vorstand aber gab es ein Mitglied, das den Plan
ablehnte. Der junge Helmut Kohl sagte Nein.
Nachdem die SPD von dem Vorhaben abgerückt war, unterstützte die FDP 1969 bei
der Wahl des Bundespräsidenten den Sozialdemokraten Gustav Heinemann. Die Bildung
der sozialliberalen Regierung Brandt/Scheel
schloss sich an. Kohl aber umwarb weiterhin
die FDP. Obwohl er Anfang der 1970er-Jahre
in Rheinland-Pfalz die absolute Mehrheit gewonnen hatte, behielt er ein FDP-Mitglied in
der Landesregierung. 1982 profitierte er davon. Die FDP – überdrüssig, dass die SPD die
gemeinsame Ostpolitik allein für sich reklamierte – beendete die Koalition mit der SPD
und wählte Kohl zum Kanzler.
Daniel Günther, CDU-Ministerpräsident
in Schleswig-Holstein, hätte nach der Landtagswahl im Mai in Kohls Fußstapfen treten

können. Dank seiner 43,4 Prozent konnte er
zwischen FDP und Grünen als Partner auswählen. Selbst Markus Söder (CSU) hatte
vor Jahr und Tag versichert: „Die FDP wäre
immer der prioritäre Partner – wenn es
reicht.“
Das entsprach auch zu Angela Merkels
Zeiten dem CDU-Wording, Union und FDP
seien „geborene“ Koalitionspartner. Immer
dann sei eine Regierung mit der FDP zu
bilden, wenn es zur Mehrheit reiche. Doch
Günther entschied sich für die Grünen. Aus
der Bundes-CDU war kein Widerspruch zu
vernehmen.
Dass mangels Mehrheit die CDU/FDP-Regierung in Nordrhein-Westfalen nach der
Wahl dort nicht fortgesetzt werden kann,
ist für die FDP fatal. Demnächst ist sie bloß
noch in Sachsen-Anhalt an einer Landesregierung beteiligt – und das auch nur, weil
sie ihren Grundsatz brach, nur dann in eine
Koalition einzutreten, wenn ohne sie keine
Mehrheit zustande käme. In Magdeburg
aber ist sie das fünfte Rad am Wagen. Die
FDP im Bund ist eine Dame ohne Unterleib
– abgeschnitten von Informationen aus Landesregierungen.

Die Entfremdung hat ihren Vorlauf.
Die schwarz-gelbe Koalition von 2009
bis 2013 war ein Desaster. CDU-Minister redeten schlecht über ihre FDP-Kollegen. Bei der Suche nach einem Nachfolger für den 2012 zurückgetretenen
Bundespräsidenten Christian Wulff
überging die FDP den Koalitionspartner
und setzte ohne Absprache auf Joachim
Gauck. Ihre Wünsche nach Steuersenkungen wurden brüsk abgelehnt. 2013
flog sie aus dem Bundestag.
Das Bedauern der Union war gering.
Christian Lindner hat das alles nicht vergessen. Im Kampf um ähnliche Wählermilieus sieht er nicht die Grünen, sondern
die Union als Hauptrivalen an. Äußeres
Zeichen war, im Bundestag mit Hilfe von
SPD und Grünen den Platz der CDU/CSUFraktion gegen deren Willen nach rechts
an die Seite der AfD zu rücken und sich
selbst in der Mitte zu positionieren. Im
Parlament attackiert der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr niemanden
so scharf wie den CDU-Chef Friedrich
Merz. Hätte Günther in Kiel eine Versöhnung einleiten können?

Strafgerichtshof den verantwortlichen Russen der Prozess gemacht haben.“ Es gibt jedoch keinen Anlass zu vermuten, die Ukraine
könnte den Krieg gewinnen, indem sie ihre
politischen Ziele erreicht.
In den USA wird der Ukrainekrieg schon
seit einiger Zeit kontrovers diskutiert. Beson-

ders kritisch hat sich am 19. Mai die einflussreiche New York Times geäußert. Es läge „nicht
in Amerikas Interesse, sich in einen totalen
Krieg mit Russland zu stürzen, auch wenn
ein Verhandlungsfrieden der Ukraine einige
harte Entscheidungen abverlangen könnte“.
Der Krieg könnte „eine unvorhersehbarere
und potenziell eskalierende Richtung einschlagen“ und den „langfristigen Frieden und
die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent“ gefährden. Präsident Biden wird aufgefordert, Selenskyj die Grenzen westlicher
Unterstützung aufzuzeigen.

Olaf Scholz

dem Stand vom 24. Februar“ versteht sowie
in einem zweiten Schritt auch der Krim und
des Donbass. „Außerdem muss Russland
Reparationen gezahlt und der Internationale
4

Harald Kujat ist General a. D. der Luftwaffe.
Er war von 2000 bis 2002 der 13. Generalinspekteur der Bundeswehr und von 2002 bis
2005 Vorsitzender des Nato-Militärausschusses.
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ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und veröffentlichte zahlreiche Bücher.

Ohne Narrativ geht’s schief
M

acht ist gefühlt ein hässliches
Wort. Denn es impliziert, kaum
dass man es in den Mund genommen
hat, seinen Missbrauch, individuell oder
systemisch. Dabei ist Macht per se weder gut noch schlecht. Gesellschaftlich
ist sie in jedem Falle konstitutiv.
Derzeit beschäftigt uns eine ganze
Reihe von Staatschefs, die ihre Macht
aus der Sicht freiheitlicher Demokratien
schwer missbrauchen, der eigenen Bevölkerung Freiheitsrechte entziehen, sie
unterdrücken, ausbeuten oder auf ihre
Kosten gar Kriege führen. Gesellschaftspessimisten würden sogar behaupten, es
seien derer mehr geworden in den vergangenen ein oder zwei Dekaden.
Das kurze Wort Macht hat allerdings
auch deshalb eine negative Konnotation,
weil ihr Gegenteil, die Ohnmacht, stets
mitgedacht wird, die sich derzeit vor allem gegenüber Autokraten oder gar Diktatoren bedrückend aufdrängt.
Vor einigen Wochen ist zum Thema
„Macht“ unter dem Titel Power for All ein
bemerkenswertes Buch erschienen. Die
Wissenschaftlerinnen Julie Battilana

(Harvard) und Tiziana Casciaro (Toronto)
definieren darin Macht als die Fähigkeit, das
Verhalten anderer durch Zwang oder Überzeugung zu beeinflussen.
Dass sie damit einen originellen Blick jenseits aller bekannten Gender-Diskussionen
auf ein großes Thema wagen, sei nur am
Rande erwähnt. Interessant sind vor allem
zwei ihrer Hypothesen, die das Beharrungsvermögen der Macht erklären und damit die
so nahe liegende Frage beantworten helfen,
die unlängst sogar schon US-Präsident Joe
Biden öffentlich bewegt hat: Warum nur tut
sich ein Volk so schwer, sich seiner Unterdrücker zu entledigen?
Zunächst setzen Battilana und Casciaro
bei den Trugschlüssen an, denen Individuen
gemeinhin in Bezug auf die Macht unterliegen. Drei wissenschaftlich nachweisbare und sehr plausible seien hier genannt:
Menschen glauben erstens mehrheitlich fest
daran, dass Macht etwas ist, das man dauerhaft besitzt. Sie sind ferner davon überzeugt,
dass man für Macht besondere Eigenschaften braucht. Und sie meinen drittens, dass
Macht an bestimmte herausgehobene Positionen gebunden ist. Die Wirkung dieser

Präsident Joe Biden hat darauf am 31. Mai
an gleicher Stelle in einem Namensartikel
geantwortet: „Dieser Krieg wird nur durch
Diplomatie endgültig enden. (…) Wir wollen
den Krieg nicht verlängern, nur um Russland Schmerzen zuzufügen.“ Biden stellte
auch klar, dass Washington nicht versuchen werde, Putins Sturz herbeizuführen.
Und weiter: „Die Vereinigten Staaten werden weiterhin daran arbeiten, die Ukraine
zu stärken, und ihre Bemühungen um eine
Verhandlungslösung für den Konflikt unterstützen.“

Das ist eine eindeutige Abkehr von der eindimensionalen Strategie, den Krieg „auf dem
Schlachtfeld“ (Selenskyj) zu entscheiden. Sie
beruht möglicherweise auch auf der Einsicht,
dass Russland zu schwächen bedeutet, den
gefährlicheren Rivalen China zu stärken. Vielleicht folgt diesem Schritt noch eine weitere
Einsicht: dass die Ukraine mit Russland zwar
einen Waffenstillstand verhandeln, aber ein
Verhandlungsfrieden nur durch einen Interessenausgleich der beiden geopolitischen Rivalen und Hauptakteure in diesem Krieg erzielt
werden kann – den USA und Russland.

Fehlannahmen auf ein Kollektiv kann verheerend sein. Sie vereitelt die Erkennung
von Machtmissbrauch und damit letztlich
den Kampf dagegen.
Dazu arbeiten die Machthabenden aktiv
an ihrem Machterhalt, mitunter unbewusst,
durch den Ausschluss von Empathie, ein
übersteigertes Gefühl der Handlungsfähigkeit sowie durch Selbstlegitimation. In
all dem werden sie ausgerechnet von den
Machtlosen toleriert. Trugschlüsse sind nun
mal sehr wirkmächtig.
Eine entscheidende Rolle – und das wäre
der zweite Ansatz der Forscherinnen – spielen zudem die Narrative der Machthaber:
„Geschichten zählen zu den effektivsten
Mitteln, um andere zu überzeugen, weil sie
nicht nur an unseren Verstand appellieren,
sondern auch an unsere Gefühle.“ Je plausibler diese, desto größer das Beharrungsvermögen der Macht. Die Autokraten Putin
etwa, Erdoğan, Xi Jinping oder der iranische
Religionsführer Ali Chamenei haben sich
eben auch als große Geschichtenerzähler
erwiesen, deren Narrative sogar bei denen
verfangen, von denen man erwarten würde,
dass sie es eigentlich besser wüssten.
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All politics is local – oder: Alle Politik fängt im Kleinen an. Die Ausstellung Klein-Erzgebirge in Oederan.

Abgeschlafft an den Urnen
Sachsen nach der Kommunalwahl: Weder rechtspopulistischer Aufschwung noch Entwarnung

S

achsen ist ein Bundesland, das für
politische Überraschungen immer gut
ist. Vor den Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag spekulierten viele Experten, ob es der AfD gelänge, erstmals Landratsämter und Rathäuser zu gewinnen. Danach
sieht es nach dem ersten Wahlgang am 12.
Juni nicht aus. In keinem der neun Wahlkreise und bei keiner der rund 200 Bürgermeisterwahlen lagen die Rechtspopulisten vorn.
Anfang Juli geht es in den zweiten Wahlgang,
bei dem dann die einfache Stimmenmehrheit
ausreicht. Doch bereits jetzt zeigte sich sogar
der AfD-Landesvorsitzende Jörg Urban vom
Verlauf der Kommunalwahlen enttäuscht.
Die CDU, die bisher in allen zehn Landkreisen den Landrat (und hier ist männliche Form
ausnahmslos zutreffend) stellte beziehungsweise einen parteilosen Landrat mittrug,
brachte im ersten Anlauf drei ihrer Kandidaten
durch. In der vermeintlichen AfD-Hochburg
Mittelsachsen schaffte zwar kein Kandidat die
absolute Mehrheit. Doch hier überraschte der
medial bekannte, parteilose Bürgermeister
des Erzgebirgsstädtchen Augustusburg Dirk
Neubauer mit 41 Prozent. Der frühere SPD-Politiker ließ die CDU- und AfD-Mitbewerber mit
30 und 28 Prozent deutlich hinter sich.
Während sich in Mittelsachsen und in
anderen Landkreisen politische Tendenzen
6

– zumeist zugunsten der CDU – deutlich abzeichnen, ist das Rennen vor allem im traditionell konservativen Erzgebirgskreis noch offen. In dieser Region lassen sich auch aktuelle
Verschiebungen im rechten Lager beobachten. So traten bei drei sächsischen Landratswahlen auch die vom Verfassungsschutz als
rechtsextrem eingestuften „Freien Sachsen“
an, eine politische Neubildung im Zuge der
Corona-Proteste, die sich selbst weniger als
Partei denn als „Sammelbewegung“ bezeichnet. Die Freien Sachsen mobilisieren über
ihren Telegram-Kanal, stellen die staatliche
Ordnung in Frage, werben für einen Austritt
Sachsens aus der Bundesrepublik („Säxit“),
führten oder unterwanderten viele CoronaProteste, verbreiten Verschwörungsmythen
und schreckten selbst vor Morddrohungen
gegen Ministerpräsident Michael Kretschmer nicht zurück.
Mit der Gründung der Freien Sachsen verlor die AfD an vielen Orten Anhänger und
den Protest auf der Straße. Die Verbindung
von parlamentarischer Arbeit und der Straße
– etwa in Verbindung mit Pegida in Dresden
– war für die Partei lange Zeit eine erfolgreiche Formel. Das Verhältnis zur mittlerweile
vom Verfassungsschutz als rechtsextrem
eingestuften Pegida-Bewegung sorgte seit
vielen Jahren für interne Diskussionen in der

AfD zwischen dem ebenfalls rechtsextremen
Flügel-Anhängern und eher rechtskonservativ-bürgerlichen Kräften, die in Sachsen allerdings meist in der Minderheit waren. Seitdem die Verfassungsschutzbehörden die AfD
genauer unter die Lupe nehmen, veränderte
die AfD ihre Strategie und agierte öffentlich
zurückhaltender, äußerte provokative Thesen eher intern und beschloss einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit zahlreichen rechtsextremistischen Organisationen, unter ihnen
auch die Freien Sachsen.
Auch wenn die AfD bisher keinen Chefposten in den Verwaltungen errang, stabilisierte sie sich auf einem hohen Niveau. Bei der
Landtagswahl 2019 waren es 27,5 Prozent, bei
der Bundestagswahl 25 Prozent und zehn Direktmandate. Ihre Landratswahlergebnisse
liegen zwischen 19 und 35 Prozent. Sie ist in
den meisten Regionen aufgrund der Schwäche der anderen politischen Parteien die
einzige Alternative zur CDU, wie der Politikwissenschaftler Hans Vorländer jüngst in der
Sächsischen Zeitung erklärte. Zugleich scheint
die AfD aber die Grenze ihres Wachstums erreicht zu haben, weitere Wahlsteigerungen
sind aktuell nicht erkennbar.
Die Kommunalwahlen zeigten bei der von
inneren Spannungen keineswegs freien AfD
offenkundige Personalprobleme. In vielen

Photo: Klein-Erzgebirge

Von Roland Löffler
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Orten, selbst in der Hochburg Ostsachsen,
gelang es ihr nicht, eigene Bürgermeisterkandidaten aufzustellen. Auch die geringe Wahlbeteiligung dürfte für die AfD, die sonst Wähler zu mobilisieren versteht, Auswirkungen
gehabt haben. Anscheinend unterscheiden
viele Bürgerinnen und Bürger doch, ob sie
ein Zeichen des Protests setzen oder der AfD
wirklich exekutive Macht übertragen wollen.
Die Lautstärke der Straße ist nicht immer
ein Spiegel der realen Befindlichkeiten in
der Bevölkerung. Rechtsextremisten sind in
Sachsen eine kleine Minderheit. Wie neueste
Meinungsumfragen zeigen, sind – auch in
Sachsen und Thüringen – die meisten Menschen trotz oder gerade wegen der staatlichen
Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie
mit Regierung und Verwaltungen zufrieden,
nehmen diskriminierende und rassistische
Einstellungen in Ostdeutschland ab.
Die Skepsis gegenüber Parteien und ihren
Vertretern bleibt gleichwohl ein prägendes
Kontinuum der politischen Kultur und Par-

teienlandschaft in Sachsen: Hier die seit 30
Jahren das Land regierende CDU mit einem
für lange Regierungszeiten typischen Habitus, dort die nun mit 20 bis 25 Prozent etablierte AfD, schließlich relativ kleine Verbände
von Grünen, Linken und SPD. Diese Parteien
traten nur teilweise mit eigenen Vorschlägen
bei den Kommunalwahlen an und schlossen
sich in vielen Wahlkreisen zusammen, um
einen gemeinsamen Kandidaten zu unterstützen. Den Parteien des linken und grünen Spektrums fehlen abseits der urbanen
Zentren starke Orts- und Kreisverbände und
entsprechendes Personal. Ihre sächsischen
Hochburgen haben diese Parteien vor allem
in den etwas weltoffeneren Mittel-, Universitäts- und Großstädten.
Traditionell stark abgeschnitten haben
bei den sächsischen Kommunalwahlen die
Freien Wähler oder unabhängige Einzelkandidatinnen und -kandidaten. Dieser sich
nun über eine Reihe von Kommunalwahlen
bundesweit, aber verstärkt in Ostdeutsch-
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land abzeichnende Trend zeigt ein schrumpfendes Vertrauen in die klassischen Parteien
und ihre Strukturen. Ähnliches belegen Meinungsumfragen. Vielleicht ist dort der Osten
Deutschlands ein Labor für neue politische
Trends. Parteienunabhängige Amtsträger
müssen der Demokratie keineswegs schaden,
sondern können sogar neue Impulse setzen, wenn es ihnen gelingt, die Bürgerschaft
zusammenzuführen und die Kommunen
zu erneuern. Die politischen Meinungsbildungsprozesse in den und die Vergemeinschaftungseffekte der Parteien können sie
allerdings nicht stärken. Dass noch immer erschreckend wenige Frauen den Weg in Wahlämter einschlagen, ist eine weitere große
Baustelle, der sich Sachsen in den nächsten
Jahren dringend stellen muss.

Roland Löffler leitet die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Dieser Artikel
stellte seine persönliche Sicht der Dinge dar.

Schützen Sie Journalistinnen
und Journalisten in der Ukraine

K E I N E F R E I H E I T O H N E P R ES S E F R E I H E I T
Die Kämpfe bringen Kriegsreporterinnen und Journalisten in der Ukraine in Lebensgefahr.
Reporter ohne Grenzen unternimmt alles, um bedrohten Medienschaffenden zu helfen.
Spenden Sie jetzt für unsere Hilfsaktion:
reporter-ohne-grenzen.de/hilfe-fuer-die-ukraine

Spendenkonto: Reporter ohne Grenzen e.V. / IBAN: DE26100900005667777080 / BIC: BEVODEBB / Stichwort: Ukraine

© Mikhail Palinchak, n-ost

Russlands Angriff auf die Ukraine ist auch ein Angriff auf die Pressefreiheit.

18. Juni 2022

Ausgabe #32

POSTSKRIPTUM

Von Lutz Lichtenberger

Dienst ist Dienst, und Schnapsideen sind Schnapsideen

E

ndlich wieder einmal eine schöne, so
richtig gesellschaftlich wichtige und wertvolle Debatte. Der Bundespräsident findet die
Idee ja auch richtig dufte.
„Pflichtdienst für junge Menschen“ – da
können die selbstbezogenen handysüchtigen partyversessenen Ichlinge in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Kindergärten
endlich aus ihren Wohlstandsblasen befreit
werden und die wahre Wirklichkeit erleben.
Wie viele Generationen von Jugendlichen
sind doch durch Wehr- oder Zivildienst erst zu
reifen und verantwortungsbewussten Männern geworden! Im Wirtschaftsteil eines bürgerlichen Blattes hieß es dazu dann auch, dem
ein oder anderen Akademikerkind schade es
„außerdem sicher nicht, sich auch einmal die

Finger für andere schmutzig zu machen. Und
das besser vor der eigenen Haustür als bei irgendwelchen Projekten im Regenwald.“ Genau.
Oder vielleicht doch nicht.
Die abfällige Bemerkung über „irgendwelche Projekte“ wider den Klimawandel ist
nicht nur in der Sache frappant kurzsichtig
bis geistlos – als ob Deutschland von den katastrophalen Folgen verschont bliebe und es
im Regenwald nur um Abenteuer und schale
Selbstverwirklichung ginge. Die ganze Debatte ist schlicht schief.
Dabei mögen die Sonntagsredenargumente, lässt man den salbadernden Gestus einmal
außen vor, symphatisch sein. Aber es müsste
doch allen klar sein, und zwar nicht erst seit
Annegret Kramp-Karrenbauers identischen

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-

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

wilkhahn.com

Anstoß 2019, der eine Woche später schon wieder vergessen war, dass es niemals dazu kommen wird. Grundgesetzvorbehalte, die zu erwartende Klagewelle (der Akademikereltern
– die im Zweifelsfall ein Attest organisierten,
das die kostbaren Kinder vor den grauen Herren
schützt), das sichere Veto der parteipolitischen
Vertretung der Ichlinge (Freiheit!); aus anderen Gründen: die ablehnende Haltung der Sozialverbände (kaum praktikabel), die Kosten
von 15 Milliarden pro Jahr.
Außerdem, war da mal nicht was in Sachen
Impfpflicht – vergleichsweise minimalinvasiv, geringer Zeitaufwand, großer Nutzen für
den Einzelnen und die Gemeinschaft?
Aber schön, dass wir drüber gesprochen
haben.

