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W
er seine Au-
gen nicht
vor der

Weltlage verschließt,
der weiß: Die Situati-
on in Afghanistan
spitzt sich fast zwei
Jahrzehnte nach den
Anschlägen vom
11. September 2001 dramatisch
zu und hinterlässt dabei auch in-
nenpolitisch Flurschäden.

Die Opposition im Bundestag
fordert jetzt einen Untersu-
chungsausschuss, der die Frage
klären soll, wie die Bundesregie-
rung zu ihren gravierenden
Fehleinschätzungen der Lage
gelangt ist. Marcus Grotian,
Bundeswehr-Offizier und Grün-
der des Patenschaftsnetzwerks
Afghanische Ortskräfte, tritt an
diesem Dienstag vor die Presse.
Kanzlerin Angela Merkel lässt
am Mittwoch im Bundestag eine
Regierungserklärung folgen.

Statt – wie geplant – am Hin-
dukusch einen leidlich funktio-
nierenden Staat mit halbwegs
demokratischem Antlitz aufzu-
bauen, hat der Westen den Men-

schen dort ein Desaster hinter-
lassen und sich selbst ein be-
trächtliches Flüchtlingsprob-
lem bereitet. Die deutsche Poli-
tik hat darauf nur bedingt Ant-
worten. Sie drückt sich unverän-
dert vor der Wahrheit.

Zwar hat die Bundesregie-
rung zuletzt einen Abschiebe-
stopp verhängt, nachdem seit
2016 mehr als 1000 Flüchtlinge
nach Afghanistan zurückge-
schickt worden waren. Noch am
11. August sagte der zuständige
Bundesinnenminister Horst
Seehofer (CSU) jedoch, „sobald

es die Lage zulässt,
werden Straftäter
undGefährderwieder
nach Afghanistan ab-
geschoben“. Das ist
spätestens nach dem
Fall der Hauptstadt
Kabul an die Taliban
eine Illusion.

Das akute Problem betrifft die
Ortskräfte, für die Grotian und
andere sich einsetzen. Der Mann
hat die Misere schon im Früh-
sommer prophezeit. Und sie ist
jetzt mit maximaler Wucht ein-
getreten. Die maßgeblichen Mi-
nisterien waren uneins und teil-
weise unwillig. Zudem legten sie
denHelfernderBundeswehrund
ihren Angehörigen administra-
tive Steine in den Weg. Nun ist
guter Rat teuer. Im Fernsehen
sehen wir Bilder von unhaltba-
renZuständenamFlughafenKa-
bul. Niemand kann sagen, er ha-
be es nicht wissen können. Auch
der Blick auf den reibungslosen
Umgang anderer Länder mit ih-
ren Ortskräften legt das deut-
sche Versagen offen.

Schließlich stellt sich die Fra-
ge nach dem Umgang mit all den
afghanischen Flüchtlingen, die
sicherstindenvergangenenWo-
chen auf den Weg nach Europa
gemacht haben oder dies noch
tun werden. Wollen wir sie der
ohnehin überlasteten Türkei
aufbürden oder ihnen Lager in
Griechenland und auf dem Bal-
kan zumuten? Darüber wird zu
reden sein. Afghanistan ächzt
bereits unter mehr als einer hal-
ben Million neuer Binnenflücht-
linge seit Jahresbeginn. Da ist es
keine Geheimwissenschaft, zu
ergründen, was sich daraus er-
gibt.

Wichtig ist vor allem, aus die-
ser gigantischen Blamage des
Westens zu lernen. Und eine
Lehre ist gewiss, die militäri-
schen und politischen Grenzen
von Auslandseinsätzen anzuer-
kennen. Ein zweites Afghanis-
tan darf es nicht geben.

” Das akute
Problem betrifft
die Ortskräfte

W
as Linken
und Grünen
das SUV, ist

Rechten und Konser-
vativen das Lasten-
rad: ein Hassobjekt.
Der Aufruhr in den
sozialen Netzwerken
über den Grünen-
Vorschlag, auch Privatleuten
den Kauf eines Lastenrads mit
1000 Euro zu subventionieren,
kam daher nicht überraschend.
Von CDU-Generalsekretär Paul
Ziemiak bis zum AfD-Spitzen-
kandidaten Tino Chrupalla wa-
ren sich alle einig: Nun sind die
Grünen endgültig abgedreht.

Nun: Bis zu 9000 Euro bekom-
men Käufer eines E-Autos,
11 000 Förderanträge gehen pro
Woche ein. Ein 1000-Euro-Zu-
schuss für ein Lastenrad, das
auch gerne mal mehr als 3000
Euro kostet, ist nicht mehr als ei-
ne Gleichbehandlung für Men-
schen, die sich kein Auto an-
schaffen können oder wollen. So

argumentieren die
Grünen und liegen
nicht ganz falsch. Das
Dieselprivileg kostet
den Staat jährlich 1,4
Milliarden Euro, die
höhere Kfz-Steuer ist
da schon gegenge-
rechnet. Eine Lasten-

rad-Milliarde nimmt sich dane-
bennichtmehrgarsoabsurdaus.

Natürlich denken die Grünen
hier vor allem an ihre Stamm-
wähler in den urbanen Milieus.
Doch auch auf dem Land werden
viele Strecken im Fünf-Kilome-
ter-Radius zurückgelegt – ein
Lastenrad kann hier zumindest
den Zweit- oder Drittwagen er-
setzen.

Wie autofixiert auch dieser
Wahlkampf abläuft, zeigt die
Lastenrad-Debatte perfekt. Be-
sonders entlarvend ist die er-
schrockeneFrage:„Wosollendie
alle parken?“ Bei subventionier-
ten Autos hat diese Frage noch
keiner gestellt.

N
ach der Flut-Tragödie in
NRW rückt ein Untersu-
chungsausschuss immer

näher. Ein Jahr vor der Landtags-
wahl wird sich die Opposition
die Chance nicht entgehen las-
sen, NRW-Innenminister Her-
bert Reul und Umweltministerin
Ursula Heinen-Esser (beide
CDU) Pannen im Krisenmanage-
ment nachzuweisen. Schon jetzt
istklar,dassesFehleinschätzun-
gen gab. Warnungen wurden
teilweise zu spät weitergeleitet
oder nicht ernst genommen. Die
Aufarbeitung von Versäumnis-
sen ist notwendig, um künftig
besser auf ein Blitz-Hochwasser
vorbereitet zu sein.

Der Klimawandel hat massive
Auswirkungen auf das Wetter
auch in NRW. Das nächste „Jahr-
hunderthochwasser“ kann uns
schon im Herbst drohen. Deswe-
gen muss das Land jetzt Tempo
machen.

Wichtig ist, bei der Hochwas-
ser-Prognose die kleinen Flüsse
in den Blick zu nehmen. Die Erft
hat sich innerhalb von wenigen
Stunden vom kleinen Flüsschen
in einen reißenden Strom ver-
wandelt. Weil die Vorwarnzeit
extrem kurz ist, müssen die An-
lieger in den Flusstälern künftig
ganz gezielt per SMS, mit Sire-
nen und Lautsprecherwagen
alarmiert werden. Wer sein Hab
und Gut in Sicherheit bringen
muss, sollte sich nicht darauf
verlassen müssen, dass der WDR
sein Programm ändert. Auch bei
den Talsperren gibt es viel zu
tun. Die Wasserverbände müs-
senverpflichtetwerden,auchim
Sommer eine Reserve für Stark-
regen vorzuhalten. An der Wup-
per hätten Milliardenschäden
verhindert werden können,
wenn die Wuppertalsperre vor
der Flut nicht schon randvoll ge-
wesen wäre.
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Rette sich, wer kann Heiko Sakurai

A
ufbruchstimmung? Wahl-
kampf-Fieber? Gar ein
Ruck, der durch Deutsch-

land geht? Von alledem ist gut ei-
nen Monat vor dem 26. September
wenig zu spüren. Wie vor jeder
Bundestagswahl hat das „rhein-
gold“-Institut mit Hilfe tiefenpsy-
chologisch gestützter Interviews
die seelische Befindlichkeit der
Deutschen untersucht. Das Ergeb-
nis zeigt einen verbreiteten Rück-
zug in private Räume, ins eigene
Schneckenhaus als Reaktion auf
BedrohungenwiedieFlutkatastro-
phe, verheerende Waldbrände,
wieder sprunghaft steigende Corona-Zahlen
oderzuletztdieMachtübernahmederTalibanin
Afghanistan. Dazu türmen sich vor den Men-
schen gesellschaftliche Herausforderungen auf
wie die Sorge um die Sicherheit der Rente oder
den sozialen Zusammenhalt.

Überwältigt von Größe und Wucht der Prob-
leme, erkennen die Bürgerinnen und Bürger
zwar einen dringenden Wandlungsbedarf, sind
aber gleichzeitig zu angstvoll oder resignativ,
um ihn in entschiedene Handlungsbereitschaft
zu überführen. Sie stecken in einem fatalen
Machbarkeitsdilemma. Das wirkt sich erheblich
auf die Wahrnehmung der Parteien, ihrer füh-
renden Politikerinnen und Politiker und damit
auf die Wahlentscheidung aus. Viele Wähler
meiden derzeit die Festlegung auf eine Partei
und damit auf einen möglichen Lösungsweg,
weil ihnen das zu viel Entschiedenheit und in
der Folge womöglich auch Turbulenzen im
Schneckenhaus abverlangen würde.

Die Menschen entwickeln ambivalente Stra-
tegien, um das persönliche Machbarkeitsdilem-
ma aufzulösen. Einerseits suchen sie jemanden,
dieoderderdiebevorstehendenHerkulesaufga-
ben annimmt und sie kraftvoll aus den Proble-
men herausführt. Andererseits versuchen sie,
sich zu beweisen, dass es solch eine Führungs-
gestalt eben nicht gibt und mithin keiner der

drei Bewerber für das Kanzleramt den Anforde-
rungen gewachsen ist. Die Wählerinnen und
Wähler erweisen sich als ausgesprochen findig
im Bemühen, das Ungenügen der Kanzlerkandi-
daten zu beschreiben, die drei regelrecht klein-
zureden und damit das eigene Machbarkeitsdi-
lemma auf die Kandidatin und die Kandidaten
zu projizieren: „Baerbock hat’s verbockt, La-
schet ist zu lasch und Scholz zu stolz,“ heißt es
dann.

Das unwiderrufliche Ende der Merkel-Ära
mit ihrem beruhigenden „Weiter so“ verstärkt
den ohnehin verspürten enormen Verände-
rungsdruck. Die Kanzlerkandidaten und ihre
Parteien werden hier weniger im Hinblick auf
konkrete Inhalte und Programme wahrgenom-

men. Sie repräsentieren vielmehr
unterschiedliche Strategien im
Umgang mit dem Machbarkeitsdi-
lemma.

Armin Laschet als Bewerber der
CDU/CSU wird als eher gutmütiger
und weicher Politiker beziehungs-
weise als „rheinische Frohnatur“
wahrgenommen, der die großen
Härten abfedert. Beweglichkeit
und Teamfähigkeit lassen auch ei-
ne produktive Koalition mit den
Grünen und der FDP erwarten. Al-
lerdings hat Laschet durch seinen
LacherimFlutgebiet,derpraktisch
allenWählernhaftengebliebenist,

deutlich an Statur eingebüßt.
Die Grünen gelten zwar als die glaubwürdigs-

ten Mahner im Kampf gegen den Klimawandel.
Sie fordern in den Augen der Wähler aber auch
am ehesten harte Konsequenzen und stehen da-
mit sowohl für den Wandlungsanspruch als
auch das Machbarkeitsdilemma. Sie werden
mitunter auch als Verzichts- oder Verbotspartei
gesehen, rigide und abgehoben. Durch das Füh-
rungsduo mit Annalena Baerbock und Robert
Habeck wirken die Grünen allerdings weniger
ideologisch, streng und asketisch, sondern eher
nahbar und sinnenfreudig. Die Wahlplakate
spiegeln das unbewusst und betreiben buch-
stäblichgrüneSchönfärberei:RobertundAnna-
lena stehen nebeneinander wie Brüderlein und
Schwesterlein oder wie Adam und Eva und ver-
heißen den schonenden Übergang in eine para-
diesisch anmutende Zukunft.

Olaf Scholz war zu Beginn des Wahlkampfs
der unsichtbare Dritte. Die Wähler erlebten ihn
als unscheinbar, kühl, leblos und akademisch.
Seit Armin Laschets Lacher-Fauxpas avanciert
Scholz zusehends zum lachenden Dritten, eben
weil er nicht lacht. Jetzt treten in der Wahrneh-
mung der Wähler eher „Kompetenz, Seriosität
und staatsmännischer Habitus“ hervor. Das mit
der Merkel-Union verbundene Konstanzver-
sprechen löst in den Augen der Wähler nun
Scholz am besten ein. Das Machbarkeitsdilem-
ma mildert er ab durch eine Mischung von „em-
sigem Abarbeiten des Problembergs“ und„Aus-
packen der Finanz-Bazooka“, was möglicher-
weise die größten Wandlungshärten abmildert.
Allerdings wird Scholz von vielen nicht unmit-
telbar mit der SPD in Verbindung gebracht. Die
Wähler haben ihn zwar auf dem Zettel, werden
ihn jedoch auf dem Wahlzettel nicht finden.

Verlässliche Prognosen sind damit fünf Wo-
chen vor der Wahl schier unmöglich. Wie vor
keiner anderen Wahl bisher denken die Bürger
in Koalitionen. Viele würden am liebsten ihre
Stimmen splitten, um ein eigenes Koalitions-
süppchen zu kochen. Das individuelle Rezept
besteht im Wesentlichen aus drei Zutaten:
■ Konstanz und ein bewegliches Weiter so. Die-
se Ingredienz steuern die Union und– in Person
– auch Olaf Scholz bei.
■ Wandel und moderate Anstrengungen zur
Krisenbewältigung. Das bringen die Grünen ins
Koalitionssüppchen ein.
■ Erhalt persönlicher Freiheiten und Spielräu-
me. Das ist die Würze, die am ehesten von Chris-
tian Lindners FDP erwartet wird.
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Drücken
vor der Wahrheit

Mit seinem Versagen in Afghanistan hat sich der
Westen ein neues Flüchtlingsproblem bereitet
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Lastenrad als Hassobjekt
Der Wahlkampf ist wieder einmal autofixiert
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Lehren aus der
Flut ziehen

NRW muss
Flussanlieger künftig
effektiver schützen

KOMMENTAR

Im Machbarkeitsdilemma
Vor der Wahl erkennen die Bürger zwar Wandlungsbedarf,

überführen dies aber nicht in Handlungsbereitschaft
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