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Vitali klitschko foto dpa

Vorige woche hatte Vitali klitschko 
einen der selten gewordenen gemein-
samen auftritte mit seinem jüngeren 
bruder wolodymyr (russisch: wladi-
mir). die beiden einstigen boxwelt-
meister im schwergewicht erschienen 
in einer amtsstube in  kiew, aber in 
unterschiedlichen rollen. „ich bin 
gekommen, um zu überprüfen, wie die 
arbeit in diesem von der hauptstadt 
eingerichteten rekrutierungsbüro für 
reservisten läuft“, teilte klitschko der 
Ältere anschließend auf twitter mit. 
er ist seit 2014, dank drei klaren wahl-
siegen, unangefochten bürgermeister 
der drei-millionen-stadt. der jüngere 
bruder dagegen kam als einfacher 
bürger und füllte formulare aus: „er 
schließt sich der brigade der territo-
rialverteidigung der stadt kiew an“, 
twitterte der stadtvater stolz. 

damit sind die klitschko-brüder 
wieder dort, wo sie schon zweimal 
waren: an vorderster front, wenn es 
um die zukunft ihres landes geht. 
2004 waren sie in der ersten proeuro-
päischen bewegung dabei, der „oran-
gen revolution“.  in den friedlichen 
anfangstagen der proteste auf dem 
maidan in kiew    im winter 2013/2014 
traten sie mehrmals zwischen 
demonstranten und sicherheitskräf-
te, um eine gewaltsame eskalation zu 
verhindern. kurz nach dem sieg der 
revolution, in deren letzten tagen im 
februar 2014 etwa hundert demons -
tranten durch kugeln der sicherheits-
kräfte getötet wurden, wurde Vitali 
klitschko erstmals zum bürgermeis-
ter der hauptstadt gewählt.   

angesichts des russischen trup-
penaufmarschs entlang der ukraini-
schen grenze tun die klitschkos wie-
der das,   was sie als ihre bürgerpflicht 
empfinden. „putin möchte das sowje-
tische imperium wiederaufbauen“, 
sagte der bürgermeister dieser tage, 
„ohne die ukraine kann er sich diesen 
traum nicht erfüllen. deshalb neh-
men wir das auch hier in kiew sehr 
ernst.“ dass deutschland der ukraine 
jetzt keine waffen zur selbstverteidi-
gung verkaufen will,  nannte Vitali 
klitschko „unterlassene hilfeleistung 
und Verrat an freunden in einer dra-
matischen situation“. 

der Vater der klitschkos war sow-
jetischer luftwaffenpilot. Vitali und 
wolodymyr, geboren 1971 und 1976, 
wurden  1996 beim hamburger box-
stall universum profisportler. die 
Jahre in deutschland waren prä-
gend, beide klitschkos sind  poly-
glott, Vitali hat in sportwissenschaf-
ten promoviert. mit seiner frau 
natalia und den drei kindern lebt er  
in einer kiewer altbauwohnung 
gegenüber der deutschen botschaft.  
in der politik war  klitschko schon 
vor 2014. zweimal hatte er versucht, 
bürgermeister von kiew  zu werden. 
2012 zog er mit einer eigenen partei 
ins parlament ein, deren abkürzung 
das ukrainische wort für „schlag“ 
ergab. beliebt wurde er, weil er nach 
auffassung vieler sein geld „mit 
ehrlicher hände arbeit“ verdient 
hatte. gerhard gnauck

Enttäuscht von 
Deutschland

D ie besucher kletterten in pan-
zer, prüften gewehre, sahen 
spezialkräften beim schau-
kampf zu: am vergangenen 

samstag lud das neue feldlager nahe der 
belarussischen stadt retschiza zu einer 
„militärpatriotischen Veranstaltung“ 
namens „zwei staaten – ein Volk, eine 
geschichte“. russische und belarussi-
sche fahnen wehten. laut dem new-
sportal reform.by kamen so viele leute, 
dass die teller für den gratis-brei aus 
der feldküche ausgingen. 

retschiza im südostbelarussischen 
gebiet gomel ist seit mitte Januar ziel 
russischer militärtransporte. satelliten-
bilder zeigen das feldlager 50 kilometer 
von der grenze zur ukraine mit dutzen-
den truppenzelten und militärfahrzeu-
gen. mit dem fest reagierten die macht-
haber offenbar darauf, dass anwohner 
den aufmarsch in sozialen netzen 
besorgt kommentierten. die nato sieht 
die russische truppenkonzentration in 
belarus als größte seit dessen unabhän-
gigkeit 1991, als Vorbereitung einer mög-
lichen invasion der ukraine. dagegen 
stellen minsk und moskau die Verlegun-
gen als teil des gemeinsamen manövers 
„unionsentschlossenheit 2022“ dar. 
doch dessen offizielles gebiet liegt im 
westen und im zentrum von belarus. 
das lager in retschiza und eine reihe 
weiterer sind weit davon entfernt. aus 
dem gebiet gomel  könnten truppen bei-
derseits des flusses dnjepr zur ukraini-
schen hauptstadt kiew vorstoßen. 

lange hatte der minsker machthaber 
alexandr lukaschenko gegenüber mos-
kau bündnistreue beteuert, aber den 
ausgleich mit dem westen und mit kiew 
gesucht. diese „schaukelpolitik“ ist mit 
der unterdrückung der proteste von 2020 
unmöglich geworden. Jetzt gibt der auf 
den kreml zurückgeworfene machthaber 
wladimir putins staatsmedien inter-
views, in denen er sich dem russischen 
präsidenten nützlich erweisen und seinen 
westlichen gegnern drohen will. gerade 
hat lukaschenko auf solchem wege 
gesagt, die manöver würden sich, „wenn 

sischer atomwaffen in belarus zu verstän-
digen, solcher, die „am effektivsten“ sei-
en. er als „guter hausherr“ habe „nichts 
zerstört“, sagte er über abschussvorrich-
tungen sowjetischer interkontinentalra-
keten. die Vereinigten staaten hatten 
wegen wachsender menschenrechtsver-
letzungen unter lukaschenko ihre unter-
stützung für den abbau von 81 solcher 
Vorrichtungen 1997 eingestellt. doch ver-
fallen die anlagen seit drei Jahrzehnten. 

der militärfachmann andrej porotni-
kow vom „belarus security blog“ ist 
überzeugt, dass moskau kein interesse 
daran habe, nuklearwaffen in belarus zu 
stationieren. strategische waffen benö-
tigten umfassenden schutz und entfer-
nung vom gegner, hebt er hervor. daher 
habe russland seine landgestützten 
interkontinentalraketen weit im landes-
inneren stationiert. belarus dagegen 
habe –  anders als zur zeit des warschau-
er pakts, als polen und die ddr puffer 
bildeten –  die nötige „tiefe des raumes“ 
nicht mehr. militärisch, sagt porotnikow, 
ergäben einzig taktische nuklearwaffen 
sinn, entsprechend bestückte „iskan-
der“-raketen. allerdings dürfte das eine 
aufrüstung der nato nach sich ziehen, 
erforderte große investitionen in infra-
struktur, langfristige truppenpräsenz 
und politische zuverlässigkeit.

lukaschenko jedoch, hebt porotnikow 
hervor, gelte auch in moskau als unbere-
chenbar, die lage in belarus als volatil. 
zudem sei damit zu rechnen, dass er „rus-
sische nuklearwaffen in belarus als seine 
eigenen darstellen“ würde, um in seinem 
eigenen ringen mit dem westen druck-
mittel zu bekommen. das sei nicht im 
interesse des kremls, der lukaschenko 
kontrollieren wolle. porotnikow hält den 
Vorstoß daher für eine weitere „propa-
gandistische und politische erklärung“ 
lukaschenkos  und meint, die aus dessen 
abhängigkeit erwachsenen militäroptio-
nen reichten putin aus. denn jetzt bringt 
moskau bei bedarf, wie nun zu den manö-
vern, mobile „iskander“-systeme nach 
belarus und lässt die strategische luft-
waffe über dem land patrouillieren.

es sein muss, sowohl gegen die ukraine 
als auch gegen die nato“ richten. 

das aktuelle manöver hatte luka-
schenko selbst anfang dezember in 
einem früheren interview bekannt gege-
ben. dass er darin zugleich die annexion 
der krim anerkannte, wurde als „freund-
liche geste der ausweglosigkeit“ (so der 
belarus-fachmann artjom schrajbman) 
kaum mehr registriert. anders luka-
schenkos Vorschlag an putin, „nuklear-
waffen nach belarus zurückzubringen“. 
das land hat nach dem schon von luka-
schenko selbst 1994 unterzeichneten 
budapester memorandum die auf seinem 
gebiet verbliebenen sowjetischen nu -
klearwaffen an russland abgegeben und 
dafür, wie die ukraine und kasachstan, 
souveränitätsgarantien von moskau, 
washington und london erhalten. laut 
bisheriger Verfassung soll belarus „nu -

klearwaffenfreie zone“ und „neutral“ 
sein. aber ende februar wird ein refe-
rendum über eine Verfassungsreform 
abgehalten. im entsprechenden artikel 
soll es künftig nur heißen, belarus schlie-
ße militärische aggression gegen andere 
staaten von seinem gebiet aus. der fran-
zösische präsident emmanuel macron 
hat sich gerade nach seinem treffen mit 
putin „beunruhigt“ über die pläne geäu-
ßert. putin, fügte macron hinzu, habe ihn 
„in dieser hinsicht beruhigt“. 

lukaschenko hatte sich auf eine aussa-
ge von nato-generalsekretär Jens stol-
tenberg bezogen, der zufolge eine mögli-
che deutsche absage an die „nukleare 
teilhabe“ eine Verlegung von (amerikani-
schen) nuklearwaffen in andere, auch 
östliche mitgliedstaaten zeitigen könne. 
lukaschenko kündigte für diesen fall an, 
sich mit putin über die stationierung rus-

belarus übt mit russischen truppen
und hätte gerne atomwaffen.

Von Friedrich schmidt, Moskau

Putins westliches Aufmarschgebiet

gemeinsame drohkulisse: Russische truppen in Belarus foto ap

Horror und Versagen
Von Reinhard Müller

S o weit, so erwartbar: die spd-
regierten länder scharen sich 
um  gesundheitsminister lau-

terbach, die  union stellt sich hinter 
den bayerischen ministerpräsidenten 
söder. das kann also eine spannende 
debatte zur impfpflicht in medizini-
schen einrichtungen werden. doch 
halt: die gibt es doch längst. 
beschlossen von einer ganz großen 
koalition, mit zustimmung der län-
der.  was hat sich eigentlich grundle-
gend geändert? dieser teil der impf-
pflicht  war am wenigsten umstritten. 
und trotz der  aktuellen positiven si -
gnale, die hoffentlich bald eine rück-
kehr zu einem leben ohne beschrän-
kungen erlauben, bleibt es doch  
wichtig, die besonders gefährdeten 
weiter besonders zu schützen, auch 
indem  der pflegesektor möglichst 
immunisiert  wird.  

nun kann man natürlich jede 
regelung ändern oder auch ganz 
zurücknehmen, wenn sich die lage  
geändert hat. aber die bereichsbezo-
gene impfpflicht aussetzen, weil sie 
nicht durchsetzbar sei? das ist ent-
weder ein eingeständnis massiven  
organisationsversagens oder des 
eigenen horrors vor spaltung und 
spaziergängerei oder beides zusam-
men.  oder das  alles ist vorgescho-
ben, um am puls des Volkes zu sein.  
das gelingt aber weder der csu in 
bayern noch der cdu  zurzeit so 
richtig, obwohl die bedingungen gar 
nicht schlecht sind. die bürger wol-
len nicht unbedingt führung,  aber 
doch den erkennbaren willen,  das als 
vernünftig erkannte und beschlosse-
ne dann auch durchzusetzen.

Ratzingers Freunde
Von Daniel Deckers

E s ist völlig unbestritten, dass 
Joseph kardinal ratzinger als 
präfekt der vatikanischen 

kongregation für die glaubenslehre 
mehr als jeder andere kurienkardi-
nal unternommen hat, um den miss-
brauchssumpf in der katholischen 
kirche einigermaßen trockenzule-
gen. allerdings verstrichen zwischen 
seiner ankunft in rom und seiner 
entscheidenden intervention bei 
papst Johannes paul ii. fast zwanzig 
Jahre. strittig ist dagegen immer 
noch, ob ratzinger in seiner zeit als 
erzbischof von münchen und frei-
sing seine zustimmung zum einsatz 
des aus dem bistum essen übernom-
menen  pädophilen priesters  peter h. 
in der seelsorge  gegeben hat. seine 
berater halten das nicht für möglich, 
die gutachter der münchner kanzlei 
wsw schon.

Völlig unbestritten ist nun wieder -
um, dass ratzinger in der sitzung 
anwesend war, in der über die auf-
nahme jenes priesters  entschieden 
wurde. dieses faktum hatte der spä-
tere papst benedikt XVi., der bis 
heute im ruf steht, dass nichts unge-
prüft seinen schreibtisch verlässt,  
gegenüber wsw mit  seiner unter-
schrift  hart dementiert. nun soll  
eine kleine gruppe von „freunden“ 
an dem „Versehen“ schuld sein.  die 
hätten ihn, so heißt es, gar nicht 
selbst befragt und  auch nicht 
gemerkt, dass 2010 niemand bestrit-
ten hatte, dass ratzinger damals  
anwesend war. wer solche freunde 
hat, braucht keine gegner.

G roß war die empörung über die 
streichung des c im parteina-
men, die in der analyse einer 

expertenkommission zur niederlage 
der union bei der letzten bundestags-
wahl gefordert worden sein soll. um es 
klarzustellen: ich habe nicht vorgeschla-
gen, das c abzuschaffen, sondern darü-
ber nachzudenken, ob es noch zeitge-
mäß ist –  und wenn ja: es reflektiert zu 
verwenden, statt es nur zu beschwören.

die darauffolgende, von offenkundig 
vorsätzlichen und gar nicht so christli-
chen missverständnissen geprägte 
debatte hat gezeigt, wie notwendig dies 
ist. wenn es hieß, das c stehe für ein 
„aufstiegsversprechen“, so war sozial-
aufstieg durch bildung zwar tatsächlich 
ein kernanliegen christdemokratischer 
bildungspolitik vor allem in der alten 
bundesrepublik. er war aber ebenso ein 
traditionelles sozialdemokratisches ideal 
–  und ursprünglich ein zutiefst bürgerli-
ches, kein genuin christliches konzept.

wenn weiterhin gesagt wurde, das c 
sei ein gegenmittel gegen den „werte-
verfall“, so muss sich eine moderne 
christdemokratie fragen, ob ihr solch 
überkommener kulturpessimismus gut 
zu gesicht steht –  ganz abgesehen 
davon, dass „werteverfall“ mit blick 
auf die geschichte des missbrauchs 
auch innerhalb des c eine zweifelhafte 
kategorie ist.

und wenn christdemokratinnen, die 
aus rücksicht auf nichtchristen nicht 
mehr „frohe weihnachten“ wünschen 
wollten, dazu aufrufen, das c als mar-

kenkern zu wahren und sich nicht dem 
zeitgeist anzupassen, dann gewann die 
debatte elemente von komik. 

nichts ist selbstverständlich in politik 
und geschichte, auch nicht das c für die 
cdu, wusste ein so bekennender christ 
wie eugen gerstenmaier. das c wirkte 
integrierend in einer gesellschaft, in der 
die überwältigende mehrheit der bevöl-
kerung einer der christlichen kirchen 
angehörte –  daher auch der programma-
tische name der „union“. aber gilt das 
auch noch in einer gesellschaft, in der 
eine minderheit der bevölkerung einer 
der christlichen konfessionen angehört? 
ob das c als barriere für nichtchristen 
angesehen wird, entscheiden nicht 
christen in der union, sondern nicht-
christen außerhalb.

schließlich: überall in europa ist das 
konzept der christdemokratie auf dem 
rückzug. die deutsche union wird 
daher oft als „letzter dinosaurier“ 
bezeichnet. mit blick auf urgeschichtli-
che unvermeidlichkeiten wirft eine 
solche bezeichnung freilich die frage 
auf, ob man auf politische meteoriten-
einschläge warten oder die eigene 
zukunft selbst gestalten möchte.

es ist für die union allemal besser, 
sich solchen fragen zu stellen und die 
fenster zu öffnen, statt die zugbrücke 
hochzuziehen und sie zu ignorieren. 
denn zugleich gibt es gute gründe für 
das c. auch eugen gerstenmaier 
wusste, dass sich der name als marken-
zeichen etabliert hatte. dass er identi-
tät stiftet, hat die jüngste debatte 

gezeigt –  und allein schon daher war 
und ist sie gut und wichtig.

nur: wenn die union sich zum c 
bekennt, dann sollte sie über partei-
tagsrituale hinausgehen. denn wenn 
sie es als vom christlichen erbe inspi-
rierte allgemeinpolitische grundlage 
ernst nimmt, dann ist das c mehr als 
ein wohlfühlfaktor. dann entwickelt 
es kanten, mit denen sich die union 
von einem mainstream unterscheidet, 
dem sie sich zuletzt nach inzwischen 
allgemeiner ansicht allzu unhinter-
fragt angepasst hat.

das c steht für die würde aller men-
schen. das markiert einen grundlegen-
den unterschied sowohl zu völkischem 
nationalismus als auch zu einem fun-
damentalistischen islam. das muss 
man dann in der politischen diskus-
sion klar vertreten –  nach allen seiten.

das christliche menschenbild besagt 
vielmehr, dass menschen gleichwertig, 
aber unterschiedlich sind. darin steckt 
ein schlüssel für den umgang mit 
ungleichheit. nicht die gleichheit der 
ergebnisse ist das ziel, sondern die 
gleichheit der würde ist die grundlage, 
von der die Vorstellung der gleichbe-
rechtigung ausgeht.

das ergebnis von gleichberechtigung 
ist ungleichheit, die das c dann begrüßt, 
wenn sie auf fairen Voraussetzungen 
beruht. das aber ist ein fundamentaler 
unterschied zur politik der „gleichstel-
lung“. das c geht von der person und 
ihrer entfaltung, nicht von gruppenzu-
gehörigkeiten aus –  womit ein grundle-

gender unterschied zur allenthalben vor-
dringenden identitätspolitik markiert ist.

das gilt auch für die überzeugung, 
dass der mensch fehlbar ist. er ist also 
nicht im besitz einer absoluten wahrheit 
–  eine grundhaltung, die nicht zuletzt in 
der klimapolitischen debatte für mehr 
umsicht sorgen könnte.

und schließlich die so schwer auszu-
sprechende subsidiarität: individuen und 
gesellschaftliche gruppen sind zunächst 
für sich selbst verantwortlich, und nur 
dann, wenn sie das nicht bewältigen kön-
nen, greift die solidarität des staates ein. 
dieses prinzip ist die gesellschaftspoliti-
sche dna der christdemokratie. es ist 
der wille zu dieser eigenständig christde-
mokratischen balance zwischen eigen-
verantwortung und staatsintervention, 
der arbeitnehmerbewegung und mittel-
standsvereinigung, karl-Josef laumann 
und friedrich merz in einer partei vereint. 

das c hält sowohl substanz als auch 
unterscheidungskraft bereit. eine 
union, die sie selbst sein will, kann 
daraus zukunftsfähige politische kon-
zepte gewinnen, mit denen sie sich 
unterscheidet. aber dazu muss sie ihr 
erbe auch wirklich ernst nehmen.

andreas rödder ist Professor für Neueste 
Geschichte an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz und gegenwärtig Helmut 
Schmidt Distinguished Visiting Professor an 
der Johns Hopkins Universität Washington. 
Er ist Mitglied der CDU und Leiter der 2021 
gegründeten Denkfabrik „Republik21. Neue 
bürgerliche Politik“.

fremde federn: andreas rödder

Die Sache mit dem C

Wirtschaftsthemen entdecken,
Interviews führen, Artikel
schreiben – und vielleicht
sogar seinen eigenen Beitrag
in der Zeitung lesen. Das
ist Jugend und Wirtschaft.

Der Bankenverband und
die F.A.Z. suchen auch in
diesem Jahr wieder Nach-
wuchsreporter. Wir suchen
engagierte Lehrerinnen
und Lehrer mit interessierten
Schülerinnen und Schülern.

WORUM GEHT ES?
Jugend und Wirtschaft ist ein Medien- und
Wirtschaftsprojekt für den Schulunterricht.
Für die Dauer des Projekts bekommt jeder
teilnehmende Schüler und jeder Lehrer vom
Bankenverband ein Gratis-Abonnement
(digital/print) der F.A.Z. Damit wird im Unter-
richt gearbeitet. Die Schüler lesen nicht
nur die Zeitung, sie fangen auch an, sich
für neue Themen zu interessieren, über die
sie schreiben – im Wirtschaftsteil der F.A.Z.

16-mal im Jahr erscheint die Sonderseite
„Jugend und Wirtschaft“ mit ausgewählten
Artikeln der Schüler. Die Autoren der besten
Artikel und die engagiertesten Schulen werden
am Ende des Projektjahres zur Preisverleihung
nach Berlin eingeladen. Es gibt tolle Preise!

WER KANN MITMACHEN?
Alle Kurse der Sekundarstufe II, die sich nicht
im Abschlussjahr be nden. Es eignen sich
besonders die wirtschafts- und sozialwissen-
schaftlichen Fächer (evtl. in Kombination
mit dem Fach Deutsch). In einem Einführungs-
seminar (14.9.2022-16.9.2022) werden die
Lehrer auf das Projekt vorbereitet. Dieses
ndet in Berlin statt und ist obligatorisch

(die Kosten werden übernommen). Während
des gesamten Projektjahres unterstützen wir
Schüler und Lehrer umfassend.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung
per E-Mail oder Post. Bitte senden Sie uns:

• Argumente, warum Sie teilnehmen möchten
• eine Kurzbeschreibung Ihrer Schule
• die Zahl der Wochenstunden der von

Ihnen im Projektkurs unterrichteten Fächer
• den Kurs und die Schülerzahl

an bankenverband@jugendundwirtschaft.de
oder Bankenverband, Burgstraße 28, 10178
Berlin, Kennwort „Jugend und Wirtschaft“.
Alles zum Projektjahr 2022/2023 nden Sie
unter jugendundwirtschaft.de

Bei Fragen steht Ihnen Dr. Titus Maria
Horstschäfer unter bankenverband@jugend-
undwirtschaft.de oder +49 2408 588917
gerne zur Verfügung.

BEWERBUNGSSCHLUSS
31.5.2022

2022/2023das neue Projektjahr14.9.2022-15.8.2023

bankenverband #JuWi22jugendundwirtschaft.de


