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In Bachmut toben weiter heftige Kämpfe
Armee hält laut Kiew Angriffen stand – Russischer Verteidigungsminister im Kriegsgebiet – Selenskyj will mehr Zusammenarbeit mit EU

Kiew/Moskau. (dpa/AFP)) In dem seit
Monaten andauernden Kampf um die
Stadt Bachmut hält die ukrainische Ar-
mee nach eigenen Angaben weiterhin den
Angriffen der russischen Invasoren stand.
Der ukrainische Generalstab erklärte am
Sonntagmorgen, am Vortag seien „mehr
als 130 feindliche Angriffe“ abgewehrt
worden, insbesondere in Bachmut, Kup-
jansk, Lyman und Awdijiwka.Armee-
sprecher Sergej Tscherewaty versicherte,
die Lage in der ostukrainischen Indus-
triestadt Bachmut sei „schwierig, aber
unter Kontrolle“.

> Ukraine beziffert russische Verluste:
Internationalen Beobachtern zufolge er-
leidet vor allem die russische Seite hohe
Verluste,weilsie ihreeigenenSoldatenteils
regelrecht als „Kanonenfutter“ verheizt.
Kiew beziffert die Zahl der täglich Ge-
fallenen und Verletzten auf russischer Sei-
te auf bis zu 500, so der ukrainische Ver-
teidigungsminister Olexij Resnikow. Russ-
lands Verteidigungsministerium berichte-

te am Sonntag von „Offensivhandlungen“
durch Luftwaffe und Artillerie im Do-
nezker Gebiet, wo Bachmut liegt. Das in
den USA ansässige Institut für Kriegs-
studien (ISW) hält es seinem jüngsten Be-
richt zufolge für unwahrscheinlich, dass es
den Russen in nächster Zeit gelingen dürf-
te, Bachmut komplett einzukesseln.

> RussischerVerteidigungsministertrifft
Kommandeure: Sergej Schoigu wurde
nach russischen Angaben im Kriegsge-
biet in der Ukraine über die Lage und
weiterePläneanderFront informiert.Auf
einem tonlosen Video waren neben dem
67-Jährigen auch der Generalstabschef
und Kommandeur der russischen Trup-
pen in der Ukraine, Waleri Gerassimow,
sowie dessen Stellvertreter Sergej Suro-
wikin zu sehen. Seit Samstag war be-
kannt, dass Schoigu mehr als ein Jahr
nach Kriegsbeginn ins Frontgebiet ge-
reist sein soll. Demnach zeichnete er im
ostukrainischen Donbass auch russische
Soldaten mit Orden aus.

> Russland kämpft mit Spaten: Britische
Militärexperten sprechen von Waffen- und
Munitionsengpässen auf russischer Seite,
die bizarre Konsequenzen nach sich zie-
hen sollen. Im Kurzbericht schrieb das bri-
tische Verteidigungsministerium, Moskau
setze im Nahkampf auch gewöhnliche
Feldspaten ein. Hintergrund sind Äuße-
rungen russischer Reservisten, die ange-

geben haben sollen, nur mit „Schusswaf-
fen und Schaufeln“ zum Angriff auf einen
einbetonierten ukrainischen Stützpunkt
geschickt worden zu sein.

> Stärkere Zusammenarbeit mit der EU:
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Se-
lenskyj will die Kooperation mit den euro-
päischen Institutionen im laufenden Jahr
ausbauen. „Die Aufgabe besteht darin, ak-
tiv alles für die Mitgliedschaft unseres
Landes in der Europäischen Union vor-
zubereiten, die Waffenlieferungen an die
Ukraine zu erhöhen und die Sanktionen
gegen Russland zu verstärken“, sagte er.
Dazu habe er ein Treffen mit EU-Parla-
mentspräsidentin Roberta Metsola gehabt.

> Lettland für Lieferung von Kampfjets:
Regierungschef Krisjanis Karins sprach
sich für eine Lieferung von Kampfflug-
zeugen aus: „Ich sehe nicht, weshalb der
Westen keine Kampfjets liefern sollte.
Wenn die Ukrainer Kampfflugzeuge be-
nötigen, sollten sie sie bekommen.“

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola
imGesprächmitWolodymyr Selenskyj. F.: AFP

55 Verletzte nach
Ausschreitungen

Demonstration gegen
Landesparteitag in Offenburg

Von Christian Böhmer

Offenburg. Bei gewalttätigen Protesten
gegen den Landesparteitag der AfD im
Südwesten sind 55 Menschen in Offen-
burg verletzt worden. Unter ihnen waren
53 Polizeibeamte und zwei Demonstra-
tionsteilnehmer, wie die Polizei am Sonn-
tag bilanzierte. Polizisten erlitten bei den
Krawallen am Samstag Atemwegsrei-
zungen, weil sie mit einem Feuerlöscher
gezielt angesprüht wurden und weil Ver-
mummungsmaterial, Kleidung und Py-
rotechnik brannten. Andere Beamte tru-
gen Prellungen und Schürfungen davon,
weil sie geschlagen und getreten wurden.
17 Beamte waren letztlich dienstunfähig,
wie die Polizei berichtete.

Mehrere Hundert Mitglieder der AfD
Baden-Württemberg waren am Samstag
zu ihrem Landesparteitag zusammenge-
kommen. Gegen Teilnehmer der Gegen-
Demonstration wurden 20 Ermittlungs-
verfahren eingeleitet. Eine Ermittlungs-
gruppe der Polizei identifiziere mögliche
StraftäterundbearbeitedieVerfahren. Im
Raum standen Vorwürfe wie schwerer
Landfriedensbruch, Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte und Körperver-
letzung. Die Polizei nahm am Samstag die
Personalien von mehr als 400 Teilneh-
mern auf. Für mehr als 300 Menschen gab
es zudem einen Platzverweis, um weitere
Störaktionen zu verhindern.

Bei der Kundgebung unweit des Ta-
gungsorts Oberrheinhalle flogen laut
Polizei schon zur Mittagszeit Farbbeutel
gegen Gebäude und einen Beamten. 400
Teilnehmer widersetzen sich auch der An-
ordnung, die Demonstration anzuhalten.

Die AfD im Südwesten verschob we-
gen internen Widerstands eine große Re-
form der Satzung auf den kommenden Par-
teitag. Dieser dürfte im kommenden Jahr
stattfinden, so Co-Landesvorsitzender
EmilSänze.BeidemVorhabengehtesunter
anderem darum, eine zusätzliche Kontroll-
instanz im Landesverband einzuführen.

Der Riss in der Linken wird tiefer
Sahra Wagenknechts Ansage, nicht mehr für die Partei zu kandidieren, schürt Spekulationen – Jahrelange Entfremdung

Von Verena Schmitt-Roschmann und
Christine Schultze

Berlin/Wetzlar. Die Absage der Bundes-
tagsabgeordneten Sahra Wagenknecht an
eine weitere Kandidatur für die Linke
schürt neue Spekulationen über eine
Spaltung der Partei. Linken-Chefin Ja-
nine Wissler kritisierte am Samstag Er-
wägungen, eine neue Partei zu gründen.
Die Vizevorsitzende Katina Schubert
warf Wagenknecht vor, diese arbeite
„schon lange auf eigene Rechnung“ und
gegen die Partei. Das konterten Wagen-
knechts Anhänger scharf.

„Das jahrelange Mobbing der jewei-
ligen Parteiführung gegen die populärste
Politikerin in den eigenen Reihen hat nun
Konsequenzen“, erklärte der Bundes-
tagsabgeordnete Alexander Ulrich. „Ich
kann nachvollziehen,
warum Sahra Wagen-
knecht nicht mehr bereit
ist, für diese Linke zu kan-
didieren. Warum soll sie
einer Partei das politische
Überleben organisieren,
die sie jeden Tag bekämpft?“ Der frühere
Parteichef Klaus Ernst zeigte sich auf
Twitter demonstrativ mit Wagenknecht
und kommentierte: „Es ist schade, dass
meine Partei in der politischen Bedeu-
tungslosigkeit verschwindet.“

Am Freitag war bekanntgeworden,
dass Wagenknecht nicht mehr für die
Linke in den Bundestag will. Der „Rhein-
pfalz“ sagte sie: „Eine erneute Kandi-
datur für die Linke schließe ich aus.“ Sie
wolle sich nach Ablauf der Legislatur-
periode entweder aus der Politik zurück-
ziehen und als Publizistin und Buch-
autorin arbeiten, „oder es ergibt sich
politisch etwas Neues“. Wissler sagte da-
zu nur: „Das ist ihre Entscheidung. Ich
kommentiere das nicht.“

Klar ist, dass eine jahrelange Ent-
fremdung zwischen Wagenknecht und
ihrer Partei vorausging. Sie trat 1991 in
die Vorgängerpartei PDS ein, war im
Europaparlament und sitzt seit 2009 im

Bundestag, zeitweise als Co-Fraktions-
chefin. 2021 rechnete sie im Buch „Die
Selbstgerechten“ mit einem Teil der Lin-
ken ab – mit den jungen, urbanen Gen-
der- und Klimaengagierten. Beim Thema
Migration positionierte sich Wagen-
knecht gegen die Linie der Partei, bei der
Corona-Politik ebenfalls. Zuletzt war es
ihre Haltung zum Ukraine-Krieg, mit der
sie aneckte. Schon nach einer umstrit-
tenen Rede im Bundestag im Herbst, als
sie der Bundesregierung einen Wirt-
schaftskrieg gegen Russland vorhielt,
stand ihr Ausschluss aus der Fraktion im
Raum. Bei ihrem mit der Publizistin Ali-
ce Schwarzer verfassten „Manifest für
Frieden“ und einer Demonstration in
Berlin machte die Parteispitze nicht mit.

In der Partei werfen sie Wagenknecht
Alleingänge vor, aber auch „rechtsoffe-

ne“ Thesen – also solche, die
auch bei der AfD Platz fän-
den. Andererseits ist Wa-
genknecht die bei weitem
bekannteste Vertreterin der
Linken. Umfragen be-
scheinigen einer von ihr

geführten Partei ein Wählerpotenzial von
20 bis 30 Prozent. Wenn Wagenknecht
nach einer solchen Neugründung gefragt
wird, bleibt sie sehr vage. „Darüber wird
an vielen Stellen diskutiert“, sagte sie
jetzt. Ihre Anhänger lassen immer mal
durchblicken, dass bereits Vorbereitun-
gen getroffen werden. Ulrich erklärte, der
Zuspruch für das Wagenknecht-Schwar-
zer-Manifest zeige, „dass die Notwen-
digkeit nach einer Partei für Frieden, Ab-
rüstung und soziale Gerechtigkeit mehr
denn je vorhanden ist.“

Parteivizechefin Schubert meinte zu
einer Wagenknecht-Partei: „Ehrlich ge-
sagt, ich glaube da nicht dran, weil, das
ist ihr viel zu viel Arbeit, nachdem sie ge-
sehen hat, wie sie mit (der Bewegung) ’Auf-
stehen’ auf den Bauch gefallen ist. Aber
selbst wenn es so ist, dann ist es so.“ Wa-
genknecht hatte die „Sammlungsbewe-
gung“ 2018 ins Leben gerufen, doch nahm
das Unterfangen nie richtig Fahrt auf.

Damals schritten sie noch Seit an Seit: Die früheren Fraktionsvorsitzenden der Linken, Sahra
Wagenknecht und Dietmar Bartsch, 2019 in Berlin. Foto: dpa

Gerüchte über eine
eigene Partei

„Bei der Zuwanderung von Facharbeitskräften läuft uns die Zeit davon“
Der frühere Außenminister Heiko Maas über seinen neuen Job als Wirtschaftsberater, die Herausforderungen für deutsche Unternehmen und ein Leben ohne Politik

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Heiko Maas war von 2013 bis
2018 Bundesjustizminister und von 2018
bis Anfang 2022 Bundesaußenminister.
Seit Beginn dieses Jahres ist der ehema-
lige SPD-Politiker Partner bei der Wirt-
schaftskanzlei GSK Stockmann.

> Haben Sie sich in Ihrer neuen Funk-
tion als Wirtschaftsberater schon ein-
mal dabei ertappt, dass Sie dachten: Da
müsste die Politik doch mal was tun?

Ja, ständig. (lacht) Ich habe jetzt natür-
lich einen anderen Blick darauf. Und ich
muss mich in meiner jetzigen Funktion
auch regelmäßig mit Dingen beschäfti-
gen, die ich als Politiker selbst mit auf den
Weg gebracht habe. Das ist etwa beim
Thema Fachkräftemangel der Fall. Das
betrifft ja wirklich die komplette Wirt-
schaft, also nicht nur die Industrie, son-
dern auch die Pflege oder die Gastrono-
mie. Wir sind daher dringend auf die Zu-
wanderung von Facharbeitskräften aus
dem Ausland angewiesen. Da läuft uns in
Deutschland die Zeit davon.

> Wer sucht derzeit denn besonders häu-
fig Rat?

Aufgrund der geopolitischen Lage gibt es
derzeit großen Beratungsbedarf, wie sich
die wirtschaftlichen Bedingungen in Zu-
kunft verändern werden. Es gibt viele
deutsche Unternehmen, die ein interna-
tionales Geschäft haben und die sich vor
allem im Zuge des Ukraine-Krieges fra-
gen, wie es weitergeht und wie sich die
Märkte entwickeln. Viele Firmen haben
auch ein großes Interesse an der Ein-
schätzung, wie es mit China weitergeht
und ob China das zweite Russland wer-
den könnte und was das wirtschaftlich
bedeuten würde.

> Empfehlen Sie Unternehmen, Produk-
tion aus China zurück nach Europa zu
verlagern?

Wie so oft, das kommt darauf an. In be-
stimmten Bereichen ist das durchaus
sinnvoll. Die Europäische Union hat 13
Wirtschaftsbereiche deklariert, in denen
man versucht, Produktion wieder in
Europa stattfinden zu lassen. Das wird
auch entsprechend gefördert. Dazu ge-
hört etwa die Produktion von Halblei-
tern, also von Computerchips. Vor allem
die Automobilindustrie hat ja sehr dar-
unter gelitten, dass die Lieferketten für
Halbleiter etwa aus Taiwan unterbro-
chen waren. Auch im Bereich der Phar-
mazie ist eine größere Autarkie wün-
schenswert. Aber das gilt nicht für alle
Branchen. Und es würde auch gar nicht
funktionieren, die Produktion überall
wieder nach Europa zu holen.

> Auch Nachhaltigkeit und der Kampf
gegen die Klimakrise führen bestimmt
zu Beratungsbedarf in der Wirtschaft.

Ich kümmere mich vor allen Dingen um
Industrieunternehmen in Transforma-
tionsprozessen. Viele Unternehmen müs-
sen durch die Themen Nachhaltigkeit und
Klimawandel ihre kompletten Produk-

tionsprozesse umstellen. Stahlunterneh-
men etwa müssen in Zukunft „grünen
Stahl“ produzieren. Dazu legen sie ihre
Kohle-Hochöfen still und bauen Elek-
tro-Hochöfen. Das sind Milliarden-In-
vestitionen. Die Unternehmen haben hier
aber gar keine Wahl. Denn unabhängig
von den gesetzlichen Bestimmungen
müssen sich alle Unternehmen darauf
einstellen, dass künftig nur noch Pro-
dukte wettbewerbsfähig sind, die auch
nachhaltig sind.

> Der „Inflation Reduction Act“ in den
USA, der Milliardenhilfen für Klima-
Technologien vorsieht, verleitet auch
deutsche Unternehmen zu Investitionen
in Amerika. Fürchten Sie eine zuneh-
mende Abwanderung?

Ja, die Gefahr besteht. In den USA wer-
den die Rahmenbedingungen deutlich at-
traktiver und der Staat übt Druck aus,
Wertschöpfung dort zu schaffen. Es ist da-
her notwendig, dass die EU mit den Ver-
einigten Staaten zu Regelungen kommt,
die die Interessen beider Seiten berück-
sichtigen. Eine solche Einigung gibt es bis-
her leider noch nicht. Aber das ist ein ganz
zentrales Thema zwischen Europa und den
USA. Es gibt derzeit keinen europäischen

Regierungschef, der in die USA reist, oh-
ne dies dort anzusprechen.

> Nach 30 Jahren in der Politik: Was ist
für Sie eine besonders positive Verän-
derung im neuen Job?

Dass ich nicht mehr ständig in der Öf-
fentlichkeit stehe.

> Viele ehemalige Politiker würden ver-
mutlich genau das am Leben ohne Amt
vermissen.

Ja, das kann schon sein. Aber das ist eine
Frage der Persönlichkeit. Wer Probleme
damit hat, dass man ohne Amt nicht mehr
so interessant für die Öffentlichkeit ist,
der ist womöglich zu lange Minister ge-
wesen. Denn irgendwann beginnt man zu
glauben, dass die Verbeugungen und
Knickse, die vor einem gemacht werden,
einem persönlich gelten. In Wahrheit gel-
ten sie aber nur dem Amt. Wer sich zu
sehr an die Verbeugungen und Knickse
gewöhnt hat, der bekommt Phantom-
schmerzen, wenn diese plötzlich nicht
mehrsozahlreichsind.Das istbeimirzum
Glück nicht so.

i Info: Was Heiko Maas zur Deglobali-
sierung sagt: www.rnz.de/politik

HeikoMaas ist heute als Partner in einer Wirt-
schaftskanzlei tätig. Foto: Lys Y. Seng

Union will „Agentur
für Einwanderung“

Berlin. (dpa) Die Spitze der Unionsfrak-
tion im Bundestag will den Zuzug von aus-
ländischen Fachkräften nach Deutsch-
land mit einer eigenen Bundesagentur für
Einwanderung neu regeln. „Fachkräfte
erhalten so Service aus einer Hand: Von
der Arbeitsplatzvermittlung, der Prüfung
der Voraussetzungen für die Einreise, über
das nötige Visum bis hin zum Aufent-
haltstitel nach Ankunft in Deutschland“,
heißt es Positionspapier des geschäfts-
führenden Vorstands der Unionsfraktion.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz
sagte, die Agentur solle aktiv um auslän-
dische Fachkräfte werben. Asylverfahren
sollten künftig klar von Einwanderungs-
verfahren für Fachkräfte getrennt wer-
den, betonte der CDU-Vorsitzende. Die
Union bekenne sich zu Deutschlands hu-
manitärer Verantwortung für Schutzsu-
chende. „Zugleich schlagen wir ein Bün-
del an nationalen, europäischen und inter-
nationalen Maßnahmen zur Steuerung und
Begrenzung von irregulärer Migration
vor.“ Ein Krisen- und Koordinierungsstab
im Kanzleramt soll eingerichtet werden.©Rhein-Neckar Zeitung | Heidelberger Nachrichten | POLITIK | 10 | Montag,  6. März  2023 


