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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

be Berlin!

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Vor nun zwanzig Jahren wur-
den in Bonn die Koffer ge-

packt. Acht Jahre nach dem – mit 
knapper 337-zu-320-Mehrheit 
gefassten – Beschluss des Bun-
destages, Berlin solle nicht nur 
dem Namen nach Hauptstadt sein, 
sondern auch Sitz von Bundestag 
und Bundesregierung, war es so 
weit. Während der „Sommerpau-
se“ wurden tonnenweise Akten 
vom Rhein an die Spree trans-
portiert – aus dem Kanzleramt, 
den Ministerien, dem Bundestag, 
den Büros der Journalisten. Nie 
hatten Umzugsunternehmen so 
viel zu tun wie im Sommer 1999. 
In Berlin machte sich der Spruch 
„Die Bonner kommen“ breit – un-
terfüttert mit dem Vorwurf, Poli-
tiker, Beamte und Sonstige wür-
den weich fallen und überhaupt 
bevorzugt behandelt. Beispiele: 
eine „Kita“ für Kinder der Bun-
destagsbediensteten an der Spree 
und der wellenförmige Neubau 
(„Schlange“) in Moabit, dessen 
Wohnungen vor allem für die Ab-
geordneten vorgesehen war. Die 
merkten jedoch rasch, dass es in 
Berlin schönere Ecken gab. Für 
Beamte, die nicht umziehen woll-
ten, gab es eine Bundesbeamten-
Tauschbörse: 4500 „Personaltau-
sche“ wurden in jener Zeit gezählt. 
Längst nicht alles war schon fer-
tig. Wo heute der Hauptbahnhof 
steht, gab es die S-Bahn-Station 
Lehrter Stadtbahnhof. Bundes-
kanzler Gerhard Schröder regier-
te vom Gebäude des vormaligen 
DDR-Staatsrats aus. 

Die Befürchtungen der frühe-
ren Berlin-Gegner, an der Spree 
werde eine alte deutsche Glanz-
und-Gloria-Politik unselige Ur-
stände feiern, bewahrheitete sich 
ebenso wenig wie die Erwartung 
der einstigen Berlin-Befürworter, 
in Berlin seien die Politiker näher 
bei den Problemen als anderswo in 
Deutschland. Das frühere Bonner 
Regierungsviertel aber ist kaum 
noch zu erkennen. Der Bundestag 
wurde zu einem Kongresszent-
rum. Rundum liegen Bürokom-
plexe von Telekom und Post. Das 
Entwicklungshi lfeministerium, 
das laut Bonn-Berlin-Gesetz wie 
fünf weitere Ministerien auch, 
seinen „Erstsitz“ noch in Bonn 
hat, ist im ehemaligen Kanzler-
amt untergebracht. Der (abhör-
sichere) frühere Nato-Saal heißt 
heute Nelson-Mandela-Saal. So 
wie früher in sommerlicher Hitze 
Berichte über das Ungeheuer von 
Loch Ness auftauchten, werden 
nun regelmäßig Forderungen laut, 
die Erst- und Zweitsitze der Mi-
nisterien in Bonn sollten aufge-
löst und nach Berlin transferiert 
werden. Aktuelle Begründung: 
Die vielen Berlin-Bonn-Flüge von 
Beamten und der Klimawandel.
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Der britische Öltanker “Stena Impero” wird in der Straße von Hormus (Iran) von der Iranischen Revolutionsgarde (IRGC) umkreist.

Kommenden Mittwoch werden in 
Genf die Wissenschaftler des „In-
tergovernmental Panel on Climate 

Change“ (IPCC) ihren 330-Seiten-Sonder-
bericht zum „Einfluss des Klimawandels 
auf Wüstenbildung, zunehmende Schä-
digung des Bodens, nachhaltiges Boden-
management, Nahrungsmittelsicherheit 
und den Einfluss der Treibhausgase auf 
das Ökosystem Erde“ vorstellen. Die Wis-
senschaftler befürchten, dass sich Wüsten 
weiter ausdehnen und zunehmender Was-
sermangel in Folge der Erderwärmung 
bis zu 500 Millionen Menschen in ihrer 
Existenz bedroht. Sie bezweifeln, dass 
das in Paris verabredete Klimaziel von 2 
Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit 
noch erreichbar ist, geschweige denn die 
Korrektur auf höchstens 1,5 Grad, die das 
IPCC in seinem Bericht 2018 als zwingend 
ansieht.

Unweit von Genf werden 450 Jugend-
liche von „Fridays for Future“ sich mit 
Greta Thunberg treffen, um ihre Arbeit 
gegen den Klimawandel besser zu ver-
netzen und ihre Forderungen im Vorfeld 
der UN-Klimakonferenz im September zu 
formulieren. 

Was die Experten für den Klimawan-
del wissenschaftlich belegen, ist in wei-
ten Teilen der Bevölkerung bereits herr-
schende Meinung. Ein anderer Teil jedoch 
leugnet durch Verwendung bewusst fal-
scher Aussagen zum Klimawandel, dass 
der Mensch die überdurchschnittliche 
Erwärmung verursacht.

 Eine jüngst veröffentlichte Untersu-
chung des US-Meinungsforschungsinsti-
tuts Pew Research Center belegt, dass der 
Klimawandel seit 2013 zunehmend als 
Gefahr empfunden wird. In 26 Ländern 
wurde die Frage gestellt: „Ist der Klima-
wandel eine große, eine kleinere oder gar 
keine Bedrohung der Menschheit?“

In Deutschland halten 71 Prozent der 
Bevölkerung den Klimawandel für eine 
große Bedrohung, Platz 9. Im Brasili-
en Bolsonaros sind es sogar 72 Prozent, 
in den USA unter Donald Trump aller-
dings nur 59. Vor dem Hintergrund des 
US-amerikanischen Ergebnisses liegt die 
Einschätzung nahe, dass der von Trump 
angeordnete Ausstieg aus dem Pariser 
Klimaabkommen kein Zufall war. Eine 
Mitte voriger Woche veröffentlichte 
Analyse aus den USA, wieder Pew, liefert 

weitere Details. Danach sehen 84 Pro-
zent der demokratischen Wählerbasis, 
aber nur 27 Prozent der Anhänger der 
Republikaner, den Klimawandel als gro-
ßes Problem an. Schon im Wahlkampf 
hatte Trump versprochen, die von Barack 
Obama erlassenen Umweltvorschriften 
zu lockern. Ein aus Trumps Sicht sinn-
voller Schritt, der die Stimmung seiner 
Klientel trifft. 

Eine Studie des Berliner Adelphi Think 
Tanks vom Februar 2019 zeigt, dass 7 
von 21 rechtspopulistischen Parteien in 
Europa zu den Klimaleugnern gehören. 
Sechs von ihnen sitzen in nationalen Re-
gierungen als Koalitionspartner. Alice 
Weidel etwa, Fraktionsvorsitzende der 
AfD, twittert über „Klimahysterie“. Um-

weltsprecher aus Bundes- und Landtagen 
der AfD erklärten: „Das Klima wandelt 
sich, seit es eine Atmosphäre auf der Erde 
gibt.“ Deutlicher kann man die Leugnung 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse, zu-
sammengefasst vom IPCC, nicht formu-
lieren. Die AfD kooperiert mit dem „Eu-
ropäischen Institut für Klima & Energie“ 
(EIKE), das seit zehn Jahren den Klima-
wandel leugnet.

Die US-Öl- und Kohleindustrie steckt 
viel Geld in die Unterstützung zweifel-
hafter Think Tanks, die den Klimawandel 
bestreiten, wie etwa das Heartland Ins-
titute. EIKE kooperiert mit Experten von 
dort. Teile der Industrie auf beiden Seiten 
des Atlantiks sehen ihre Existenz durch 
Maßnahmen gegen den Klimawandel be-
droht. Die Klimaleugner profitieren von 
der Stimmung in Teilen der Bevölkerung, 
die glauben, den Klimawandel zu begren-
zen, könnte zu große Opfer des Einzelnen 
fordern. Die Desinformation im Internet 
trägt dazu wesentlich bei. 

Dabei sind die Zeichen der kommenden 
Krisen unübersehbar. Nicht nur war der 
Juni der heißeste Monat seit Beginn der 
Aufzeichnung in Deutschland. Starkre-

gen in Indien, Bangladesch, Nepal, auf 
dem afrikanischen Kontinent fordert in 
jeder Saison mehr Menschenleben. Ver-
schiedene Südseeinseln fürchten ihren 
Untergang aufgrund der Erderwärmung 
und des steigenden Wasserspiegels der 
Ozeane. 

Die Politik tut sich schwer, wissen-
schaftliche Erkenntnisse umzusetzen, 
wenn das Verzicht, Umdenken, neue Wirt-
schafts- und Lebensweisen erfordert.

Die aktuelle Diskussion um eine CO2-
Steuer und um die Besteuerung von Flug-
benzin, macht klar: Die Botschaft ist auch 
bei uns noch keineswegs angekommen. 
Lobbygruppen bemühen sich in Berlin 
und Brüssel, bremsend in den Gesetzge-
bungsprozess einzugreifen. 

Eine breite Lobby für das Klima arbei-
tet dagegen: „Fridays for Future“ ist da 
und wird auch nicht wieder verschwin-
den. Der Aufstieg der Grünen dürfte 
ein weiterer Impuls sein für die alten 
Volksparteien, das Thema anzupacken 
und Lösungen vorzuschlagen, die den 
Klimawandel bremsen und dann wohl, 
je später getroffen, desto mehr weh tun 
werden.

Wider besseres Wissen
Die wissenschaftlichen Fakten sind eindeutig. Dennoch leugnen Rechtspopulisten leugnen den Klimawandel. 

Dahinter stecken schale Motive  |  Von Klaus Prömpers

Deutschland ist gefordert in Sachen Iranabkommen und im Konflikt 
um die Straße von Hormus  |  Von Wolfgang Ischinger

regierung denn nicht imstande sein, selbst 
Konzepte auszuarbeiten und den Partnern 
vorzuschlagen, wenn doch die „Sicherheit 
maritimer Versorgungswege“ für Deutsch-
land – erneut: siehe oben, Weißbuch 2016 – 
von so „herausragender Bedeutung“ ist?

4. Natürlich muss jeder militärische 
Einsatz völkerrechtlich und – im Falle 
Deutschlands besonders heikel – verfas-
sungsrechtlich zulässig sein. Aber eine 
Sachdebatte über Pro und Kontra mit dem 
Totschlagsargument abzuwürgen, es liege 
kein UN-Mandat vor, ist das Gegenteil von 
Verantwortungsübernahme: hatte doch 
ausgerechnet Deutschland in den vergan-
genen Wochen den Vorsitz im Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen inne und hätte 
so eine besonders gute Gelegenheit gehabt, 

dem Gremium gemeinsam mit EU-Part-
nern einen Beschlussvorschlag vorzulegen. 
Es wäre den Versuch wert gewesen. 

Unser Land wird in Zukunft mehr 
eigene Verantwortung für seine 
Sicherheit und Verteidigungsfä-

higkeit übernehmen müssen.” Und: „Wir 
wollen eine Europäische Union, die unsere 
Interessen wahrt und mit unseren Werten 
überzeugt. Hierzu braucht sie eine kraft-
volle gemeinsame Außen-, Sicherheits-, 
Verteidigungs- und Entwicklungspolitik, 
die weit intensiver als bisher mit einer 
Stimme spricht und mit gut ausgestatteten 
und aufeinander abgestimmten zivilen und 
militärischen Instrumenten arbeitet.” 

Zur Erinnerung: So steht das im Koaliti-
onsvertrag der Groko von 2018. 

Und das steht im Weißbuch 2016: „Die 
Sicherheit maritimer Versorgungswege 
und die Garantie der Freiheit der hohen 
See sind für eine stark vom Seehandel ab-
hängige Exportnation wie Deutschland von 
herausragender Bedeutung.“ Es sind Sätze, 
die man sich noch einmal vergegenwärti-
gen sollte angesichts der laufenden Berliner 
Debatte über das Iranabkommen und die 
Straße von Hormus.

1. Der kategorische Ausschluss bestimm-
ter strategischer Handlungsoptionen mag 
innenpolitischen Wahlkampfinteressen 
dienen – außenpolitisch ist er allemal und 
grundsätzlich schädlich. Zum außenpo-
litischen Einmaleins zählt das Ziel, stets 
möglichst viele Handlungsoptionen anzu-
streben –und erst dann, nach sorgfältiger 
Abwägung, zu entscheiden.

2. Eine Außenpolitik, die den Einsatz 
militärischer Mittel reflexartig und regel-
mäßig ablehnt, bleibt deklaratorische Au-
ßenpolitik. Sie reduziert kluge Krisendiplo-
matie oft zur hilflosen Geste und verzichtet 
angesichts entschlossener politischer Geg-
ner schlussendlich auf die Durchsetzung 
eigener Interessen. 

3. Die von Deutschland angestrebte 
„kraftvolle Außen-, Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik“ der EU – siehe oben – wird 
sich kaum entwickeln, wenn Berlin hierbei 
nicht, gemeinsam mit Paris und anderen, 
eine Führungs- und Planungsverantwor-
tung übernimmt. Der in Berlin in diesen 
Tagen gerne benutzte Verweis, es lägen 
von unseren Partnern keine belastbaren 
Pläne vor und man könne deshalb nichts 
entscheiden, ist der deutschen Rolle in der 
EU nicht würdig – er ist vielmehr armselig 
und mehrt den deutschen Ruf des mora-
lisch anspruchsvollen sicherheitspolitischen 
Trittbrettfahrers. Wieso sollte die Bundes-

5. Auch das Argument, durch ein poli-
tisch-militärisches Engagement laufe man 
Gefahr, in eine mögliche militärische Es-
kalation hineingezogen werden, trägt nicht 
weit. Im Falle des Syrienkonflikts trug die 
Bundesregierung vor acht Jahren vor, ein 
Eingreifen des Westens könne „einen Flä-
chenbrand auslösen“. Also übten Deutsch-
land und die EU sich in Enthaltsamkeit – 
und die syrische Katastrophe brach dann 
ganz von allein los, mit den bekannten 
verheerenden, bis heute andauernden 
Massakern und vielen Hunderttausenden 
von Flüchtlingen, mit schweren Verwer-
fungen bis hinein in das europäische und 
deutsche Parteiengefüge. 

Im aktuellen Fall ist die Frage relevant, 
wie Deutschland und die EU verhindern 

wollen, dass sie im Falle einer sich weiter 
zuspitzenden Krise am Golf – wie der-
einst im Fall Syrien – ohnmächtig vom 
Spielfeldrand zuschauen müssen. Eine 
EU-Marine-Präsenz in der Region könnte 
zumindest ein gewisses strategisches Mit-
spracherecht vor Ort begründen, gerade 
auch gegenüber der von uns mit Misstrau-
en verfolgten US-Iranpolitik. Wenn wir 
gar nicht präsent sind, dürfen wir uns hin-
gegen nicht wundern, wenn die Interessen 
von 500 Millionen EU-Bürgern erneut 
schlicht ignoriert werden. 

6. Damit kommen wir zu der Frage: eu-
ropäische Mission oder Beteiligung an der 
geplanten US-Mission? In der Tat spre-
chen gute Gründe dafür, sich in der Iran-
politik nicht vor den US-Karren spannen 
zu lassen. Vor allem mit diesem Argu-
ment haben auch führende Vertreter der 
großen Koalition die US-Anfrage negativ 
beschieden. Leider taucht damit aber ein 
anderes Problem auf, nämlich unsere Ab-
hängigkeit von US-Fähigkeiten: Genauso 
wie die Bundeswehr in Afghanistan ohne 
US-Flugzeuge, -Hubschrauber und -Satel-
litenaufklärung seit 18 Jahren kaum exis-
tieren könnte, genauso abhängig wären 
wir auch im Golf. Ohne die USA wären wir 
strategisch weitgehend blind, taub und 
wehrlos. Eine EU-Mission ohne militäri-
sche Rückendeckung durch Washington 
könnte deshalb mit nicht zu verantwor-
tenden Risiken verbunden sein. Frank-
reich und Großbritannien haben derartige 
bittere Erfahrungen bereits bei der Liby-
en-Intervention 2011 gemacht.

7. Wer also eine europäische Marine-
mission für wichtig und wünschbar hält, 
sollte deshalb engste Abstimmungspro-
zeduren mit den USA fordern, ohne dass 
wir uns damit etwa einem Diktat der 
US-Iranpolitik unterwerfen. So könnten 
wir eine Doppelstrategie entwickeln: eine 
diplomatische Initiative auf Chefebene 
zum Thema Atomabkommen und zum si-
cherheitspolitischen Regionaldialog, ver-
knüpft mit einer europäischen Marine-
Beobachtungs- und Schutzmission am 
Golf, um den europäischen Interessen an 
Deeskalation Nachdruck zu verleihen. 

Wenn Berlin dazu selbst konkrete Vor-
schläge einbrächte, ohne sich wegzudu-
cken, wäre das tatsächlich die Übernah-
me von mehr Verantwortung für unsere 
Sicherheit, wie im Koalitionsvertrag aus-
drücklich gefordert.

Jetzt 
Verantwortung 

übernehmen

 
leitete als Korrespondent die ZDF-Studios 
in Wien und New York. Zuvor war er für die 
Sendung Bonn direkt verantwortlich. Er lebt 
in Wien.
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Botschafter Wolfgang Ischinger ist seit 2008 
Vorsitzender der Münchner Sicherheits- 
konferenz. Von 1998 bis 2001 diente er als  
Beamteter Staatssekretär im Auswärtigen 
Amt. Er amtierte von 2001 bis 2006 als 
Deutscher Botschafter in Washington und in 
gleicher Position von 2006 bis 2008 in Lon-
don. Im September 2018 erschien sein Buch 
„Welt in Gefahr: Deutschland und 
Europa in unsicheren Zeiten“ (Econ).
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