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nterschiedlicher und
symbolträchtiger könn-
ten die Bilder kaum

sein, die in diesen Tagen aus Ki-
ew und Moskau kommen und
den Zustand der Welt ein Jahr
nach dem russischen Überfall
auf die Ukraine markieren: Ei-
nerseits schreitet da am Montag
US-Präsident Joe Biden nach
stundenlanger Zugfahrt Seite an
Seite mit seinem ukrainischen
Amtskollegen Wolodymyr Se-
lenskyj durch Kiew bei strahlen-
dem Sonnenschein und heulen-
den Sirenen und verspricht Se-
lenskyj fortwährende Unterstüt-
zung des Westens im Krieg ge-
gen den Aggressor Russland.
Andererseits steht da am Diens-
tag Russlands Präsident Wladi-
mir Putin allein auf einer gigan-
tischen Bühne im Moskauer
Veranstaltungszentrum Gostiny
Dwor und hält vor den ergebe-
nen Vertretern der Föderalen
Versammlung seine Rede an die
Nation. Diese ist voll von Lügen
und Umdeutungen der Ge-
schichte, sie trieft vor Hass ge-
gen den Westen und - das ist die
schlechte Nachricht des Tages -
sie deutet eher auf Rückschritte
hin denn auf Anzeichen für ei-
ne Beilegung des russischen An-
griffskriegs irgendwann in der
Zukunft.

Putin schlägt verbal um sich,
als er ankündigt, sein Land wer-
de den letzten großen atomaren
Abrüstungsvertrag mit den USA
aussetzen. Das sei kein Ausstieg,
betont er. Doch das Signal ist
klar: Die Zeichen aus dem
Kreml stehen auf weitere Kon-
frontation, Aggression und War-
nungen an die NATO und die
mit den USA verbündeten Staa-
ten. Putin lässt keinen Zweifel
daran, wer aus seiner Sicht

U
Schuld an allem Übel hat: der
Westen. Dieser habe den Krieg
begonnen. Und er setzt die Bot-
schaft, dass Russland immer
weiter Raum vor seinen Gren-
zen gewinnen müsse, je weiter
die vom Westen an die Ukraine
gelieferten Waffen schießen
könnten. Damit deutet er den
Angriffskrieg in einen Verteidi-
gungskrieg um und will eine
Rechtfertigung für immer wei-
tere Angriffe geben. Im Ergeb-
nis bedeutet es nur eins: eine
Spirale der Eskalation, die sich
immer weiterdreht. Ein Dilem-
ma, das militärisch nicht aufzu-
lösen sein wird, ohne dass der
Krieg vielen weiteren Menschen
das Leben kosten wird.

Und die Diplomatie? An die-
sem Freitag will China einen
Friedensplan vorstellen. Doch
das Riesenreich, das bis heute
die Aggressionen Russlands
nicht verurteilt hat, wird den
imperialistischen Antrieb in Pu-
tin und seinen Gefolgsleuten
wohl kaum bremsen können.
Der Kreml sieht sich im Recht
und spricht dem souveränen
Staat Ukraine das Existenzrecht
ab, diffamiert die Regierung als
„Neonazi-Regime“. Zum jetzigen
Zeitpunkt wirken Pläne für dip-
lomatische Initiativen oder gar
Lösungen vor diesem Hinter-
grund ferner denn je. Und so
steht zu befürchten, dass ein
Jahr nach Kriegsbeginn die poli-
tischen Fronten zu verhärtet
sind, um in absehbarer Zeit ei-
nen Silberstreif am Horizont
ausmachen zu können.

Was die Bilder aus Kiew und
Moskau zeigen, ist eine zerbro-
chene Welt. Eine Welt, die sich
nach Jahrzehnten mühsamer
Abrüstungsinitiativen wieder
im Wettlauf um immer größere
militärische Stärke der einzel-
nen Staaten befindet.

Putin, Biden und die Folgen

Die Zeichen
zunehmender
Eskalation

VON JAN DREBES, BÜRO BERLIN

urch die Tech-Branche
rollt eine Kündigungs-
welle. Die angekündig-

ten weltweiten Massenentlas-
sungen in Zahlen: Google:
12.000. Microsoft: 10.000. Ama-
zon: 18.000. Facebook-Mutter-
konzern Meta: 11.000. Twitter:
4.000. Ganz klar: Die Nachricht,
seinen Job zu verlieren, ist für
jeden Betroffenen zunächst ein
herber Rückschlag. Unabhängig
davon, ob jemand seit Jahren in
der IT-Welt tätig oder dort die
ersten beruflichen Schritte ge-
gangen ist. Doch jetzt bitte ein-
mal tief durchatmen: Der Stel-
lenabbau ist ein recht üblicher
Vorgang. Der allerdings, das
muss in aller Deutlichkeit gesagt
sein, in seiner geballten Form
schon Eindruck hinterlässt.

Es rächt sich jetzt, dass viele
Unternehmen während des un-
erwartet riesigen Wachstums in
der Corona-Pandemie zu viel
Personal eingestellt haben und
mit hohen Gehältern um Talente
gekämpft haben. Denn ob Ho-
meoffice und -schooling, Strea-
ming, Videochats oder digitale
Spiele: Die digitalen Bedürfnisse,
bezogen auf die Arbeitswelt und
das Konsum- und Genussverhal-
ten, waren groß. Die Firmen hat-
ten eine Hoffnung: dass es nach
der Covid-Krise genauso weiter-
geht. Doch Pustekuchen: Nach
dem Ende der Pandemie und
auch einhergehend mit dem rus-
sischen Angriffskrieg in der Uk-

D
raine haben sich die globalen,
wirtschaftlichen Entwicklungen
auch auf die Technologieunter-
nehmen ausgewirkt: gestiegene
Kosten, Inflation, eine drohende
Rezession, hohe Zinssätze. Hinzu
kommt, dass die Menschen je-
den Cent umdrehen und zum
Beispiel bei den digitalen Ausga-
ben sparen müssen - Nudeln
statt Netflix.

Eine stark online geprägte Le-
bensweise - das hatten sich viele
IT-Firmen erhofft. Doch der
Hype ist vorbei. Nachrichten
über Stellenabbau bei großen
Tech-Unternehmen tauchten
erstmals 2022 auf - nachdem die
Branche während der Pandemie
stark expandiert hatte. Die eini-
germaßen gute Nachricht für die
Menschen, die jetzt von ihrer
Entlassung erfahren haben: Die-
se Tech-Mitarbeiter haben wei-
ter mehr Auswahlmöglichkeiten
in der IT-Branche, die zyklisch ist
und auch Schwankungen unter-
liegt. Ein Grund: Technologien
sind in fast jeden Bereich unse-
res Lebens eingedrungen, sie än-
dern sich, entwickeln sich wei-
ter. Die Zahl der Unternehmen
wiederum, die IT-Experten und
-Talente sucht, ist in die Höhe ge-
schossen. Diese Kündigungswel-
le ist eben auch eine Chance.
Zum Beispiel bei uns in Deutsch-
land: Im öffentlichen Dienst feh-
len laut einer Studie Tausende
IT-Spezialisten - ein Fachkräfte-
mangel droht, nicht nur in die-
sem Bereich. Die Digitalisierung
braucht dringend einen Schub.

Höhenflug und Krise der IT-Branche

Die Digitalisierung
benötigt dringend
einen Schub

VON ALEXANDER SCHMIDT

Kommentare

Die Bedingungen für die Politik
hätten sich durch den Krieg
„auch in Deutschland komplett
verändert“, meinte unlängst
CDU-Chef Friedrich Merz zu un-
serer Redaktion. In einer Zeit
der großen Verunsicherung
musste er für sich und seine
Fraktion einen anderen Modus
definieren - allein die Regierung
zu attackieren im Parlament,
reichte aus seiner Sicht nicht.
Das überließ Merz AfD und Lin-
ken. Strategisch offenbar der
richtige Weg.

Denn: „Die Union hat beide
Rollen einer Oppositionspartei
zeigen können“, sagt der Trierer
Politikwissenschaftler Uwe Jun.
„Das heißt, konstruktiv und kri-
tisch gegenüber der Regierung
zu sein.“ So habe sie etwa bei
der Verfassungsänderung zum
100-Milliarden-Euro-Sonderver-
mögen für die Bundeswehr mit-
gemacht, sei aber „kritisch hin-
sichtlich der zögerlichen Hal-
tung des Bundeskanzlers bei
den Waffenlieferungen an die
Ukraine“ gewesen.

Es gab nicht nur

„positive Aufmerksamkeit“

In den Umfragen zahlt sich die-
ser Mittelweg offenbar aus.
Schon seit längerer Zeit führt
die Union, bei manchen Demos-
kopen wäre derzeit ein Regieren
ohne sie nicht möglich, wenn
neu gewählt werden würde.
Aber: Das muss nicht von Dauer
sein. Zumal es Risikofaktoren
gibt - und einer davon ist Merz
selbst. Dessen Bilanz sei eher ge-
mischt, so Jun. „Auf der einen
Seite konnte er durchaus im
Bundestag punkten, zum Bei-
spiel im direkten Schlagab-
tausch mit dem Kanzler.“ Ande-
rerseits habe es unglückliche
Formulierungen gegeben, „die
nicht nur für positive Auf-
merksamkeit gesorgt haben“.

Stichwort „kleine Paschas“.
Der Politikwissenschaftler

und Redakteur der „Blätter für
deutsche und internationale Po-
litik“, Albrecht von Lucke, for-
muliert es so: „Es gibt zwei Bau-
stellen für Friedrich Merz: die
Partei und er selbst.“ Zwar
kommt auch er zu dem Ergeb-
nis, dass Merz und die Union im
Bundestag ihre Rolle gefunden
haben - „allerdings machen es
Merz die massiven Fehler der
Regierung, ihr ständiger Streit
und unkoordiniertes Auftreten
auch leicht, sich hier als schar-
fe Opposition zu profilieren“,
schränkt von Lucke ein. Außer-
dem fehle der Union noch „ein
neues, stimmiges Profil“. Das
herzustellen, sei Merz nicht ein-
mal in Ansätzen gelungen, sagt
der Experte.

Dass die Rolle der Opposition
in diesen Zeiten nicht gerade ei-

ne einfache ist, weiß man bei
CDU/CSU. Der Ukraine-Krieg sei
ein tiefer Einschnitt gewesen,
„der uns auch in der politischen
Auseinandersetzung vor enor-
me Herausforderungen stellt“,
räumt der parlamentarische
Geschäftsführer Thorsten Frei
(CDU) ein. Innerhalb kurzer Zeit
habe man Weichen neu stellen
müssen, um das Land krisenfes-
ter zu machen.

„Schwere handwerkliche

Fehler“

An den Panzerlieferungen lasse
sich ablesen, „dass die Ampel
bei ihren Entscheidungen zu
viel Zeit verstreichen lässt und
ihr zugleich schwere handwerk-
liche Fehler unterlaufen“, so
Frei zu unserer Redaktion. Als
größte Oppositionspartei müsse
man daher die Regierung weiter
kontrollieren und bessere Kon-

zepte vorschlagen. Doch an de-
nen mangelt es, betont Politik-
wissenschaftler Jun. „Da gibt es
noch keine klare Linie.“ Wichtig
sei für die Union jetzt aber, Ge-
genentwürfe zur Bundesregie-
rung zu liefern.

Und Merz selbst? Der ist mit
sich und der Arbeit der Fraktion
zufrieden, wie er immer wieder
betont. Auch wenn es intern
Auseinandersetzungen gegeben
hat, etwa um den Kurs in der
Migrationspolitik. „Es gibt nie-
manden, der ihn infrage stellt“,
sagt ein Insider. Merz will sich
dem Vernehmen nach jetzt
mehr um das Thema Wirtschaft
kümmern. Und es heißt, er wol-
le sich nun auch verstärkt als Al-
ternative zum Kanzler präsen-
tieren. Nächste Gelegenheit:
Donnerstag, 2. März. Nach der
Regierungserklärung von Olaf
Scholz zur Zeitenwende. (axt)

Opposition in Krisenzeiten
Friedrich Merz und die Union gehen einen erfolgreichen, aber auch riskanten Mittelweg

VON HAGEN STRAUSS, BÜRO BERLIN

Berlin. Es ist ein herausfordern-

des Jahr gewesen. Für die Am-

pel-Koalition, um nach dem

24. Februar 2022 die massiven

Folgen des russischen An-

griffskrieges auf die Ukraine in

den Griff zu bekommen. Aber

auch für die größte Oppositi-

onsfraktion, die Union. Sie

musste ihre eigene Rolle in

Kriegs- und Krisenzeiten erst

finden. Ist ihr das gelungen?

Mitmachen oder gegen die Regierung sein? Die Unionsfraktion und ihr Chef Friedrich Merz haben sich im

ersten Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges für einen Mittelweg entschieden. Foto: Pedersen/dpa

Berlin. Familien mit wenig Ein-
kommen können zusätzlich zum
Kindergeld den Kinderzuschlag
bekommen - bis zu 250 Euro pro
Kind. Doch die Leistung erreicht
nach Schätzungen des Bundes-
familienministeriums nur etwa
jedes dritte anspruchsberechtig-
te Kind. Demnach gehen rechne-
risch etwa 1,5 Millionen Kinder
leer aus. „Eltern, die sowieso
nur knapp über die Runden
kommen, entgeht so Geld, auf
das sie ein Anrecht hätten“, sag-
te Familienministerin Lisa Paus
(Grüne) der Deutschen Presse-
Agentur am Dienstag. SPD-Che-
fin Saskia Esken sprach von ei-
ner erschreckend hohen Zahl.
Beide verwiesen auf die geplan-
te Kindergrundsicherung, mit
der die Ampel-Koalition diesen
Missstand beheben will.

Die Linksfraktion im Bundes-
tag hatte sich bei der Regierung
nach der aktuellen Inanspruch-
nahme des Kinderzuschlags er-
kundigt. Er ist für Familien mit
kleinen Einkommen gedacht,

die aber kein Bürgergeld bezie-
hen. Ab 600 Euro brutto bei Al-
leinerziehenden und 900 Euro
bei Paaren kann die Leistung
zusätzlich zum Kindergeld be-
antragt werden und beträgt mo-
natlich maximal 250 Euro pro
Kind - je höher das Einkommen,
desto weniger.

In der Antwort des Familien-
ministeriums, die der dpa vor-
liegt, heißt es, mit dem Kinder-
zuschlag seien im Dezember
knapp 800.000 Kinder erreicht

worden. Das Ministerium
schätzt, dass das rund 35 Pro-
zent der anspruchsberechtigten
Kinder sind. Verlässliche Zahlen
liegen den Angaben zufolge
nicht vor. „1,5 Millionen Kinder,
die einen Anspruch hätten, ge-
hen leer aus und verbleiben in
der verdeckten Armut“, kom-
mentierte die kinder- und ju-
gendpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Heidi Reichinnek,
die Zahlen. In einem reichen
Land wie Deutschland sei das
ein Skandal.

Staat als „Servicepartner

der Familien“

Warum ist das so? Familien
wüssten in vielen Fällen nicht,
dass es für sie den Kinderzu-
schlag gebe, sagte Familienminis-
terin Paus. In Deutschland gibt es
zudem verschiedene Leistungen
für Kinder, für die auch verschie-
dene Stellen zuständig sind, so
dass es nicht einfach ist, den
Überblick zu behalten. Mit der
geplanten Kindergrundsiche-
rung soll sich das ändern, Paus
möchte nach eigener Aussage

den Staat zum „Servicepartner
der Familien“ machen. Am Ge-
setz dafür arbeitet die Ampel
momentan. Ein Gesetzesentwurf
ist für Herbst geplant, 2025 könn-
te die Kindergrundsicherung ein-
geführt werden. Die Kernpunkte
nach den bisherigen Plänen des
Bundesfamilienministeriums:
� Die verschiedenen staatlichen
Leistungen für Kinder und steu-
erliche Kinderfreibeträge sollen
möglichst zu einer Leistung zu-
sammengefasst und unbürokra-
tisch ausgezahlt werden.
� Dafür ist ein einfach zu bedie-
nendes „Kindergrundsicherungs-
portal“ geplant.
� Das heutige Kindergeld - 250
Euro pro Monat und Kind - soll
zu einem „Garantiebetrag“ als
Teil der Kindergrundsicherung
werden.
� Die Höhe des „Garantiebetrags“
sollte nach den Vorstellungen
des von den Grünen geführten
Bundesfamilienministeriums
„perspektivisch der maximalen
Entlastungswirkung des steuerli-
chen Kinderfreibetrags“ entspre-
chen. (dpa/axt)

Viele gehen leer aus beim Kinderzuschlag
Laut einer Schätzung kommt die finanzielle Zusatzleistung bei 1,5 Millionen Kindern nicht an

VON JÖRG RATZSCH

Familienministerin Lisa Paus

(Grüne). Foto: Nietfeld/dpa
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