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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Bleib so, 
wie Du bist

GÜNTER
BANNAS  

Mit der Deutschen Bahn ist es 
so eine Sache. Sie ist häufig 

unpünktlich. Züge fallen aus – we-
gen Verzögerungen im Betriebsab-
lauf, wie es dann heißt, was meis-
tens an technischen Pannen liegt, 
welche ihre Ursachen wiederum in 
Sparmaßnahmen haben, die lan-
ge zurückreichen: Bis in die Zeit 
von „Bahnchef“ Mehdorn, der im 
Auftrag der Politik die Bahn an 
die Börse bringen sollte. Nicht nur 
seine Nachfolger haben die Suppe 
auszulöffeln, sondern die Kunden 
der Bahn auch. Doch gebe ich zu: 
Ich fahre gerne Bahn. Meistens 
sitzt man bequem. Man kann sich 
die Landschaft anschauen oder was 
lesen oder schlafen oder schrei-
ben. Oft ist die Bahn auch pünkt-
lich, was wiederum ein Grund zur 
Freude ist, gerade weil man das 
nicht erwartet hatte. Und nur im 
Zug gibt es schöne Ansagen. Etwa, 
wenn die Zugbegleiterin, die „liebe 
Rita“ – „bleib so, wie Du bist“ – in 
die Rente verabschiedet wird oder 
wenn beim Halt in Bielefeld, was 
demnächst mit Tempo 300 ange-
fahren werden soll, gesagt wird, 
nur wer „UNBEDINGT“ ausstei-
gen wolle, solle es bitte rechts in 
Fahrtrichtung tun. Oder wenn 
ein niederländischer Zugbegleiter 
in Düsseldorf sagt, gleich gehe es 
ENDLICH nach Kölle. 

Die Bahn ist ohnehin nur des-
wegen unpünktlich, weil sie einen 
Fahrplan hat. Autofahrer hingegen 
haben keinen Fahrplan. Ihr Navi 
tut nur so, als ob. Autofahrer wis-
sen, wann sie abfahren. Wann sie 
ankommen, wissen sie nicht. Wenn 
sie im Stau stecken, sagen sie: Pech 
gehabt. Sie bezichtigen sich sogar 
selbst: Zu früh oder zu spät losge-
fahren oder am falschen Tag. Oder 
es ist Schnee gefallen. Nie kämen 
die Autofahrer auf den Gedanken, 
dem Verkehrsminister Andreas 
Scheuer (CSU), der ja auch so etwas 
wie ein Bundesautobahnchef ist, 
die Schuld zu geben, dass man von 
München bis Berlin nicht fünf, son-
dern zehn Stunden unterwegs war. 
Weil der „CSU-Andi“ schlau ist, 
tut er alles, um den Autofahrern 
zu gefallen. Er verspricht ihnen 
„kein Tempolimit“, was aber täglich 
hunderttausendfach falsch ist: weil 
gerade eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung gilt oder weil Lastwa-
genfahrer „Wettrennen am Berg“ 
veranstalten. Doch niemand wirft 
Scheuer vor, sein Versprechen ge-
brochen zu haben. Vorsichtshalber 
hat der Minister noch ein Ablen-
kungsmanöver parat. Den Bahnchef 
behandelt er wie einen Schulbuben, 
der seine Hausaufgaben nicht ge-
macht und frühmorgens bei Scheu-
er Rapport zu leisten hat. Nun plant 
er einen „Deutschlandtakt“.

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier lobt er, ja, die Deutsche 
Bahn, ihre schöne Ansagen und die Idee 
des Fahrplans überhaupt.
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Die Kunst des klugen Deals
Es gilt, unseren britischen Freunden einen gesichtswahrenden Weg zu ebnen, 

ihre Mitgliedschaft in der EU beizubehalten  |  Von Otto Schily

Es ist die fatale Schwäche von Ple-
bisziten, dass sie nur über das „Ob“, 
aber nicht über das „Wie“ entschei-

den. In exemplarischer Weise wird diese 
Erkenntnis durch das britische Referen-
dum bestätigt, mit dem vor drei Jahren 
mit knapper Mehrheit beschlossen wurde, 
die EU zu verlassen. Leider dämmern der 
Londoner Regierung und dem britischen 
Parlament erst in den letzten Monaten, auf 
welchen gefährlichen Weg sich das Verei-
nigte Königreich mit dem Brexit begeben 
hat, ohne sich zuvor wenigstens in Grund-
zügen auf die Modalitäten verständigt zu 
haben, wie der Auszug aus der EU vonstat-
tengehen soll. Die Sturheit der britischen 
Regierungschefin Theresa May und ihre 
hochriskante Verzögerungstaktik haben 
das Vereinigte Königreich in eine groteske 
chaotische Situation manövriert, die mög-
licherweise zu einem Brexit ohne Deal füh-
ren wird mit äußerst nachteiligen Folgen 
vor allem für die britische Wirtschaft. Für 
mich und für viele andere, die Großbritan-
nien besonders wohlgesonnen sind, ist es 
sehr schmerzlich mitanzusehen, in welche 
Widersprüche sich die britische Politik auf 
der Regierungsseite, aber unglücklicher-
weise zugleich auf fast allen Seiten des Un-
terhauses verwickelt hat. 

Die Debattenkultur des britischen Par-
laments bleibt ungeachtet aller scheinbar 
unentwirrbaren Verknäuelungen beim 
Thema Brexit gewiss bewundernswert 
und einzigartig. Wer die spannenden Dis-
kussionen im Unterhaus in den vergange-
nen Wochen und Monaten verfolgt hat, 
muss anerkennen, dass kein Parlament der 
Welt über eine so erstaunlich große Zahl 
von eindrucksvollen und authentischen 
Charakteren in der Politik verfügt wie 
Großbritannien, angefangen bei dem for-
midablen, humorvollen und stimmstarken 
John Bercow, dem Speaker des Hauses, mit 
seinen farbenfrohen Krawatten, bis hin 
zu den hochintelligenten, eloquenten und 
sehr abgewogen argumentierenden Abge-
ordneten wie beispielsweise neben vielen 
anderen Anna Soubry, Chuka Umunna, 
Sarah Wollaston und – vor allem hervor-
zuheben – der weise Kenneth Clarke, the 
Father of the House. Dass diese klugen 
Abgeordneten auf allen Seiten des Hauses 
nahezu verzweifeln angesichts der Un-
fähigkeit der britischen Politik, aus den 
Wirrnissen des Brexit-Streits herauszu-
finden, gehört mit ins Bild. 

Theresa May wird mit Recht mangeln-
de Kompromissbereitschaft vorgeworfen. 
Sie hat es nicht vermocht, die Hardliner 
in ihrer Fraktion zu disziplinieren. Mit 
ihrem Crashkurs trägt sie sicherlich die 
Hauptverantwortung für die klägliche 
Lage, in der sich Großbritannien derzeit 
befindet. Sie sperrt sich störrisch gegen 
ein zweites Referendum. Dem Parlament 
mutet sie zu, über ihren unveränderten 
Deal mehrfach abzustimmen. Dem Volk 
will sie jedoch nicht zugestehen, noch 
einmal nachzudenken und eine Ent-
scheidung, die vor drei Jahren getroffen 
wurde, zu revidieren. Aber auch die Vor-
schläge und das Abstimmungsverhalten 
der Labour Party als größter Opposi-
tionspartei mit Jeremy Corbyn an der 
Spitze sind nicht konsis-tent. Eine Parla-
mentsfraktion, die sich erst bei der Fra-
ge, ob es ein zweites Referendum geben 
soll, der Stimme enthält, um dann wenig 
später von ihrem Vorsitzenden verkün-
den zu lassen, man fordere dann doch 
ein zweites Votum des Volkes, wirkt alles 
andere als über-zeugend. Eine klare und 
konsequente Linie ist in den Debatten 
des House of Commons daher nur bei der 
Scottish National Party, bei den Liberalen 
und bei einzelnen herausragenden unab-

hängigen Abgeordneten zu erkennen, die 
sich unbeirrt für den Verbleib in der EU 
und ein zweites Referendum einsetzen. 
Von Geschlossenheit kann ansonsten we-
der auf Seiten der Konservativen noch auf 
Seiten von Labour die Rede sein. 

Im Gegenteil, die Brexit-Debatte hat 
eine enorme Sprengkraft entwickelt. Vie-
le Minister haben der Regierung den Rü-
cken gekehrt, aber ebenso hat eine erheb-
liche Zahl von Unterhausabgeordneten 
die Fraktion der Konservativen wie auch 
die von Labour verlassen und neue Grup-
pierungen gebildet. Die Fragmentierung 
der politischen Kräfte in Großbritannien 
hat damit ein gefährliches Ausmaß er-
reicht, ähnlich wie in anderen europäi-
schen Ländern. Das beklagenswerte Re-

sultat ist, dass es im britischen Parlament 
zum Thema Brexit nur negative, aber kei-
ne konstruktiven Mehrheiten gibt. The-
resa May hat sich als unfähig erwiesen, 
eine konstruktive Mehrheit zustande zu 
bringen. Sie will den Deal, den sie mit der 
EU-Kommission ausgehandelt hat, par-
tout dem Unterhaus aufnötigen und ist 
damit zweimal krachend gescheitert. Nun 
will sie es wenige Tage vor dem Absturz in 
den No-Deal-Brexit mit allen verhängnis-
vollen Folgen ein drittes Mal versuchen, 
aber der sehr souverän agierende Speaker 
des Unterhauses John Bercow hat sie wis-
sen lassen, dass das so einfach nicht geht 
und eine dritte Abstimmung nur dann 
zulässig ist, wenn der Vorschlag der Pre-
mierministerin, den sie erneut zur Ab-
stimmung bringen will, etwas wesentlich 
Neues enthält. Aber welches Kaninchen 
könnte Theresa May denn noch aus dem 
Hut zaubern? 

Wer noch seinen Verstand beisammen 
hat, sollte einsehen, dass ein neues Re-
ferendum der einzige sinnvolle Ausweg 
aus der Krise ist. Denn zumindest etwas 
Gutes hat die kurvenreiche Brexit-Politik 
der britischen Regierung bewirkt: Die 
gewaltigen Verwerfungen, die ein unge-
steuerter Brexit zuallererst für das Verei-

nigte Königreich mit sich bringt, sind für 
das Volk sehr viel klarer sichtbar gewor-
den als im Jahr 2016 beim ersten Referen-
dum. Auf eine einfache Formel gebracht: 
Nur die wenigsten werden sich in einem 
zweiten Referendum für das Verlassen 
der EU aussprechen, wenn sie dadurch 
ihren Arbeitsplatz verlieren oder ganz 
allgemein eine deutliche Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
befürchten müssen. Wenn das Volk also 
mit einer echten Alternative konfrontiert 
wird, entweder ungeordneter Brexit mit 
fürchterlichen Folgen für die Wirtschaft 
oder Verbleib in der EU, bin ich über-
zeugt, dass das Votum zugunsten der 
Beibehaltung der EU-Mitgliedschaft aus-
fallen würde, zumal die wirtschaftlichen 
Erfolge, deren sich die konservative Re-
gierung stets rühmt, innerhalb und nicht 
außerhalb der EU entstanden sind.  

Um die politische Willensbildung in 
London in diese vernünftige Richtung 
zu lenken, müssen aber auch die EU-
Kommission und die europäischen Re-
gierungen einen aktiven Beitrag leisten. 
Bisher ist nichts davon zu sehen. Auch die 
Bundesregierung ist leider nicht durch 
besondere Aktivitäten in diesem Sinne 
aufgefallen. Im Gegenteil, eigentlich un-
terstützen die EU-Kommission und auch 
die Bundesregierung uneingeschränkt 
Theresa May mit ihrer These, es gebe nur 
die Wahl zwischen dem mit der EU-Kom-
mission ausgehandelten Deal und einem 
No-Deal-Brexit. 

Warum gibt es kein Angebot seitens der 
EU, das es dem Vereinigten Königreich 
erleichtern und es motivieren würde, die 
Frage „Brexit ja oder nein“ neu zu über-
denken? Auf den Politikfeldern, die einen 
bestimmenden Einfluss auf die Brexit-
Entscheidung hatte, könnte sich die EU 
mit Großbritannien so arrangieren, dass 
alle Seiten ihre Interessen gewahrt sehen. 
Das kann jedoch nur dann gelingen, wenn 
die EU bereit ist, in angemessener Weise 
auf die Befindlichkeiten dieses großen 
europäischen Landes Rücksicht zu neh-
men, und wenn wir uns stärker bewusst 
werden, wie wichtig seine Mitwirkung 
innerhalb der europäischen Institutionen 
war und ist.

Unseren britischen Freunden einen 
gesichtswahrenden Weg zu ebnen, ihre 
Mitgliedschaft in der EU beizubehalten, 
ist deshalb alle Anstrengung wert.

Zuge welcher Übungen zum Einsatz kom-
men. So führt dann auch der Vorwurf in 
die Irre, dass der Bericht, der seit Jahren 
nur mit der geringen Sicherheitsstufe 
„Verschlusssache – Nur für den Dienstge-
brauch“ eingestuft war, plötzlich die sehr 
viel strengere Stufe „Verschlusssache – 
geheim“ erhalten hat.  

Den Abgeordneten des Bundestages, 
deren Aufgabe die Kontrolle der Regie-
rung gerade auch in Fragen der Verteidi-
gungspolitik ist, werden diese sensiblen 
Informationen in der Geheimschutzstelle 
und in der Ausschusssitzung zur Verfü-
gung gestellt, damit sie ihren Aufgaben 
nachkommen können. 

Das ist eine gute und in vielen demo-
kratischen Parlamenten der Welt übliche 
Praxis. Es gilt in Fragen der nationalen 
Sicherheit immer abzuwägen zwischen 
einer sicherheitsrelevanten und notwen-
digen Geheimhaltungspraxis auf der ei-
nen und dem verständlichen Interesse 
der Öffentlichkeit an Informationen auf 
der anderen Seite. Die Bundesregierung 
hat sich durch die neue Einstufung des 

zentrale Rolle zuweist. Es ist die zentrale 
Aufgabe des Staates, seine Bürgerinnen 
und Bürger zu schützen, und es ist die 
Aufgabe des Parlaments, seine Soldatin-
nen und Soldaten zu schützen.

Vor dem Hintergrund des Transpa-
renzanspruchs der vergangenen Jahre, 
der durchaus zu hinterfragen ist, kam 
die Einstufung des aktuellen Berichts als 
„geheim“ überraschend. Die Begründung 
des Generalinspekteurs der Bundes-
wehr General Eberhard Zorn ist aller-
dings nachvollziehbar. Im Vergleich zu 
den bisherigen Berichten sind nun neue, 
tiefergehende und schonungslosere In-
formationen zu lesen, die nicht veröffent-
licht werden sollten. Hierzu zählen auch 
Auskünfte darüber, welche Systeme im 

Es ist nunmehr fünf Jahre her, 
dass der Verteidigungsausschuss 
des Deutschen Bundestags den 

Beschluss fasste, sich durch das Vertei-
digungsministerium einen jährlichen 
Bericht über die Materiallage und die 
Einsatzbereitschaft der Hauptwaffen-
systeme der Bundeswehr vorlegen zu 
lassen. Die erarbeiteten Berichte wurden 
mitunter auch auf der Internetseite des 
Ministeriums veröffentlicht. Mich wun-
derte diese Praxis offen gestanden schon 
damals, enthielten die Berichte doch In-
formationen, die nicht unbedingt jedem 
zugänglich sein sollten. Dies gilt insbe-
sondere angesichts einer stark veränder-
ten Sicherheitslage, welche der Landes- 
und Bündnisverteidigung wieder eine 

Unbedingt einsatzbereit

Berichts zur Materiallage nicht etwa ei-
nen exekutiven Freifahrtschein besorgt. 
Das Parlament und seine Ausschüsse sind 
Repräsentanten des ganzen Volkes und 
sich ihrer verantwortungsvollen Rolle 
bewusst. Und sie sind auch in Verteidi-
gungsfragen in der Lage, diese auszuüben. 

Ein Kompromissvorschlag: In Zukunft 
werden wir wohl auf einen zweiteiligen 
Bericht bestehen müssen – einen frei zu-
gänglichen, mit Informationen zur Aus-
rüstung der Bundeswehr, und einen als 
„geheim“ eingestuften. So könnte bei der 
Abwägung zwischen jenem Informati-
onsinteresse der Öffentlichkeit und der 
Zurückhaltung schützenswerter Infor-
mationen ein gangbarer Weg gefunden 
werden.

Das Parlament und sein Verteidigungsausschuss sind in der Lage, die Regierung zu kontrollieren 
– auch im Geheimen  |  Von Wolfgang Hellmich

 
ist Mitglied des Deutschen Bundestages 

und seit 2015 Vorsitzender des Verteidi-

gungsausschusses.

 
war von 1998 bis 2005 Bundesminister 
des Inneren. Der Mitbegründer der Grünen 
wechselte 1989 zur SPD. 2005 erhielt er 
vom Leo Baeck Institut in New York die Leo-
Baeck-Medaille für seine Verdienste um die 
deutsch-jüdische Aussöhnung.
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