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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Nicht gefragt

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.

P
R

IV
A

T

Als einen Akt der Illoyali-
tät, hat Wolfgang Schäuble 

kürzlich versichert, habe er den 
Artikel von Angela Merkel nicht 
verstanden, der kurz vor Weih-
nachten 1999 in der *Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung* erschien. In 
dem Text, geschrieben während 
Helmut Kohls Spendenaffäre, kri-
tisierte die damalige CDU-Gene-
ralsekretärin den Altkanzler, weil 
Kohl der Partei „Schaden“ zugefügt 
habe. Sie forderte die CDU auf, 
sich von Kohl zu emanzipieren. 
Wegen seiner ihm zugeschriebe-
nen Folgen ging der Artikel in die 
Geschichte ein – die Geschichte 
der Zeitung, die vor 70 Jahren ge-
gründet wurde, in die Geschichte 
der CDU, weil das Denkmal Kohl 
stürzte und sein Nachfolger im 
Parteivorsitz, Schäuble, gleich mit, 
und in die Geschichte der Bundes-
republik, weil Merkel damit den 
Grundstein für ihre Kanzlerschaft 
gelegt habe. Schäuble sprach als 
Laudator bei der Vorstellung des 
Buches („Zeitung für Deutschland 
– Die Geschichte der FAZ“) des 
Historikers Peter Hoeres – in der 
Berliner Dependance des Blattes. 
Von Merkels Artikel sei er über-
rascht worden, auch wenn Kohl 
das nicht geglaubt habe. Er habe 
erst gedacht, oh Gott, warum sie 
ihn nicht gefragt habe. Auch Mer-
kel war das jetzt gefragt worden. 
Sie sagte, was auch Schäuble mein-
te: Sie hätte nicht fragen dürfen. 
Was wäre gewesen, wenn Schäuble 
ihr das Vorhaben untersagt hätte? 
Also sah Schäuble keine Illoyalität 
darin, auch wenn das anders kom-
mentiert wird.  

Schäuble ist sich sicher, dass 
Merkel, die Machtpolitikerin, „ih-
ren Kohl“ genau studiert habe – 
und zwar en détail. Er mag derlei 
sarkastische Spitzen. Mit „Journa-
lismus“, sagte er, habe der Aufsatz 
nichts zu tun gehabt. Merkel habe 
die Zeitung als „Medium“ genutzt. 
Auch ohne Merkels Artikel wäre 
es so gekommen, wie es kam. Ei-
gentlich hätte er, Schäuble, gleich 
zu Beginn der Spendenaffäre wis-
sen müssen, dass auch seine Zeit 
an der Spitze der CDU vorüber 
sein würde – nach 16 Jahren an 
Kohls Seite. 

Schäuble fand nette Worte über 
den Jubilar. Die *FAZ* sei eine 
„gefestigte Institution“. Sie ma-
che nicht jede Torheit mit. Sie sei 
„vielleicht immer noch ein Leitme-
dium“, wobei er „vielleicht“ sogleich 
als „alemannisches Understate-
ment“ einschränkte. Groß sei der 
Einfluss der Zeitung auf Leser-
schaft und Meinungsbildung in 
der CDU, gemäß der FAZ-Werbe-
kampagne „Dahinter steckt immer 
ein kluger Kopf“. Am 1. November 
1949 erschien die erste Ausgabe 
der „Zeitung für Deutschland“.

Zaungäste ohne Durchblick und Weitsicht
Die Initiative für eine Sicherheitszone in Syrien mag gut gemeint sein, ist aber nicht gut. 

Die deutsche Diplomatie klammert sich an Strohhalme  |  Von Kristin Helberg

Dank Annegret Kramp-Karrenbau-
er diskutiert Deutschland über 
Syrien. Eine „international über-

wachte Sicherheitszone“ im Nordosten des 
Landes „unter Einbeziehung“ der Türkei 
und Russlands fordert die Verteidigungs-
ministerin, doch ihr ungenauer Vorschlag 
entlarvt große außenpolitische Ahnungs-
losigkeit. Statt den Schutz der kurdischen 
Verbündeten und Bewohner des Gebietes 
vor der Aggression der Türkei und der 
drohenden Rückkehr des Assad-Regimes 
in den Vordergrund zu stellen, vermischt 
sie verschiedene Aspekte. Mit dem Be-
griff „Sicherheitszone“ übernimmt sie die 
Wortwahl des türkischen Präsidenten 
Recep Tayyip Erdogan, sie spricht vom 
Kampf gegen den IS, von Wiederaufbau 
und der Rückkehr von Geflüchteten. Das 
sorgt für Irritation. 

Will die CDU-Vorsitzende Erdogan bei 
der „ethnischen Säuberung“ des türkisch-
syrischen Grenzgebietes helfen – Kur-
den vertreiben, Araber ansiedeln? Will 
sie Russlands Präsident Wladimir Putin 
bei der „Stabilisierung“ Syriens unter-
stützen, indem sie Damaskus Geld für 
den Wiederaufbau überweist, mit dem 
das syrische Regime Anhänger belohnt 
und Gegner bestraft? Wohl kaum. Denn 
während Ankaras Pläne neue Geflüchtete 
produzieren – 180000 in zwei Wochen 
– verhindert Assads Wiederaufbau die 
Rückkehr von Syrern.

Was also hat Kramp-Karrenbauer vor? 
Wahrscheinlich weiß sie es selbst nicht 
so genau. Aber angesichts einer zeitlich 
begrenzten Waffenruhe zwischen An-
kara und den kurdischen Volksverteidi-
gungseinheiten (YPG) wollte sie schnell 
Bereitschaft zum Handeln signalisieren. 
Immerhin, zeichnet sich die deutsche Sy-
rienpolitik doch vor allem dadurch aus, 
dass Deutschland für seine eigenen Ver-
säumnisse teuer bezahlt. Wir kümmern 
uns um Hunderttausende Syrer, die zu uns 
geflohen sind, weil sie in Syrien vergeb-
lich um Schutz gebeten hatten und in den 
Nachbarländern keine menschenwürdige 
Existenz aufbauen konnten. Wir bezahlen 
einen Großteil der humanitären Hilfe, die 
UN-Organisationen in Syrien ausgeben 
– in Absprache und zum Vorteil des Regi-
mes. Und wir bauen Krankenhäuser in der 
Provinz Idlib, die die russische Luftwaffe 

gezielt zerstört – die UN haben dort seit 
April 54 Angriffe auf medizinische Zent-
ren dokumentiert.

Mit diesen verheerenden Folgen sind wir 
konfrontiert, weil Europa in Syrien nur die 
eigene Sicherheit im Blick hat statt den 
Schutz der Menschen vor Ort. Diese for-
dern seit 2012 Flugverbots- oder Schutz-
zonen – vergeblich. 

Die deutsche Initiative mag also gut ge-
meint sein – sie kommt zu spät. Denn Putin 
und Erdogan haben sich längst geeinigt, 
der Nordosten Syriens ist aufgeteilt, das 
Schicksal der dort lebenden Menschen be-
siegelt. Erdogan behält das eroberte Teil-
stück zwischen Tel Abyad und Ras al Ain – 
120 Kilometerlang, 30 Kilometer tief – und 
darf dort syrische Geflüchtete ansiedeln. 
Der Rest geht an das Regime von Präsident 
Bashar al-Assad, der das Gebiet wegen sei-
ner landwirtschaftlichen Nutzflächen und 
der wenigen Erdöl- und Erdgasvorkom-
men, die Syrien hat, dringend braucht. Die 
YPG-Kämpfer müssen sich 30 Kilometer 
ins Landesinnere zurückziehen und ihre 
Zukunft direkt mit Damaskus verhandeln. 
Das bedeutet das Ende der kurdischen Au-
tonomie, die Rückkehr der Geheimdienste 
und eine Stärkung Assad-treuer arabischer 
Stämme im Nordosten.

Aus Sicht Ankaras hat sich der Ein-
marsch damit gelohnt. Zwar bekommt die 
Türkei ein kleineres Gebiet, als geplant, 
aber türkische Soldaten dürfen bis zu 
zehn Kilometer innerhalb Syriens mit der 
russischen Militärpolizei patrouillieren 
– entlang der gesamten Grenze. Warum 
sollte Erdogan auf die Nato warten, wenn 
er alles, was er braucht, von Putin kriegen 
kann? Zumal eine von den UN eingerich-
tete Schutzzone die Türkei als Aggressor 
nicht einbinden dürfte.

Russland müsste im Weltsicherheitsrat 
grünes Licht geben, ist aber ebenfalls ein 
schwieriger Partner. Denn Putin hält in 
dem Konflikt diplomatisch, politisch und 
militärisch die Fäden in der Hand und 
wird sich diese Rolle von einem europäi-
schen Engagement in den Kurdengebieten 

nicht wieder streitig machen lassen. Er ist 
froh über den amerikanischen Rückzug, 
da er die Kurden nun Assad überlassen 
und die Nachkriegsordnung diktieren 
kann. Außerdem stellt sich die Frage, wie 
man mit russischen Truppen im Nordos-
ten Zivilisten schützen will, während die-
se Soldaten gleichzeitig in Idlib Zivilisten 
bombardieren.

Der Preis, den Putin für seine Zustim-
mung verlangen würde, ist bekannt. Er hat 
viel investiert, um Assad militärisch an 
der Macht zu halten, aber um das Regime 
nachhaltig zu stabilisieren, braucht Mos-
kau das Geld aus dem Westen. Europa soll 
seine Beziehungen nach Damaskus nor-
malisieren, die Sanktionen aufheben und 
Assads Wiederaufbau finanzieren. Dafür 
lockt Putin mit der Rückführung von Ge-
flüchteten, die Assad in Wirklichkeit gar 
nicht haben will und deshalb schon jetzt 
enteignen und einschüchtern lässt.

Den Durchbruch für eine politische 
Lösung des Konflikts soll nun eine unter 
großen Schwierigkeiten zustande gekom-
mene Verfassungskommission bringen. Sie 
soll eine neue Verfassung erarbeiten, da-
mit in Syrien irgendwann demokratische 
Wahlen stattfinden können. Eine Illusion 
angesichts der Tatsache, dass das syrische 

Regime seit sieben Jahren keinerlei Bereit-
schaft zeigt, Macht abzugeben. Selbst in 
Zeiten, in denen es für Assad eng wurde, 
setzte er auf militärischen Sieg – zu dem 
ihm Russland und der Iran schließlich 
verhalfen. Er weiß, dass das geringste Zu-
geständnis zum Zusammenbruch seiner 
Herrschaft führen würde, weil diese auf 
Angst, Loyalität und Klientelismus gebaut 
ist. Die Verfassungskommission täuscht 
deshalb eine politische Lösung vor, wo 
militärisch längst entschieden ist. Sie ist 
Putins Angebot an den Westen, gesichts-
wahrend einzulenken und sich mit dem 
Regime zu arrangieren. Die Tatsache, dass 
auch Außenminister Heiko Maas darauf 
hereinfällt, zeigt, wie verzweifelt man sich 
in Berlin an diplomatische Strohhalme 
klammert.

Die Bundesregierung ist getrieben von 
der Idee, syrische Geflüchtete so bald wie 
möglich in ihre Heimat zurückzuschicken. 
Natürlich nur „freiwillig“ und „wenn sie 
dort sicher sind“, betont Maas. Syrien wird 
aber erst dann sicher sein, wenn der Ge-
heimdienstapparat entmachtet ist und die 
Verantwortlichen für die Verbrechen der 
vergangenen Jahre zur Rechenschaft ge-
zogen werden. Für demokratische Wahlen 
braucht es Presse- und Meinungsfreiheit, 
die Möglichkeit, sich gefahrlos politisch 
und zivilgesellschaftlich zu engagieren so-
wie staatliche Institutionen, die dem Bür-
ger und nicht dem Machterhalt des Regi-
mes dienen. Wichtiger als eine Verfassung, 
die an den Mechanismen der Macht und 
damit im Alltag der Menschen nichts än-
dern wird, wären deshalb Anstrengungen 
zu Versöhnung und politischer Bewusst-
seinsbildung, die bislang nur außerhalb 
Syriens stattfinden können.

Während die Bundesregierung intern 
streitet, europäische Partner sucht, ein 
UN-Konzept erarbeitet und über Verant-
wortung und Risiken diskutiert, haben 
Autokraten wie Putin und Erdogan ihre 
Interessen bereits durchgesetzt. Wer also 
multilateral, völkerrechtskonform und 
innerhalb internationaler Strukturen 
handeln möchte, braucht Weitsicht, um 
Zeit für die Entwicklung und Erklärung 
eigener Strategien zu haben. Genau diese 
Weitsicht fehlt den Europäern, die in Syri-
en seit Jahren nur reagieren statt aktiv zu 
gestalten.
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ist Journalistin und Syrien-Expertin.
Sie arbeitet für die ARD, den ORF und 
andere Sender. Im vergangenen Jahr 
erschien ihr Buch „Der Syrien-Krieg: 
Lösung eines Weltkonflikts“ (Herder).
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Die Russen kommen: Militärpolizei in Kobane an der syrisch-türkischen Grenze am 24. Oktober.

doch noch die Angst vor der eigenen 
Courage ergriffen, mal eine wahrlich un-
konventionelle Besetzung vorzunehmen. 
Allerdings bestritt auch ihr Vorgänger, 
der schillernde Amerikaner Bill McDer-
mott die ersten vier Jahre als Chef nicht 
ganz allein.

Es nimmt nicht Wunder, dass ausge-
rechnet bei SAP einer Managerin ge-
lingt, was Frauen in allen anderen deut-
schen Dax-Konzernen und der Mehrzahl 
der Unternehmen bisher vergönnt war. 
Denn seit Jahren arbeitet der Weltkon-
zern aus dem hessischen Waldorf daran, 
jene Denkmuster in männlichen und (!) 
weiblichen Gehirnen zu verändern, die 
gemeinhin dazu führen, dass Männern 
mehr Führungs- und nicht selten auch 
mehr Fachkompetenz zugeschrieben wird. 
Wird eine Frau an der Spitze von SAP da-
ran jetzt etwas ändern?

In der deutschen Wirtschaft ist man 
konservativ: Frauen zählen weniger 
als Männer. Das ist derzeit so au-

genscheinlich, wie nie zuvor: Die neue 
SAP-Chefin Jennifer Morgan wird als 
Sensation gefeiert. Wider den Konser-
vatismus in der Besetzung der höchsten 
Führungspositionen in deutschen Un-
ternehmen hat sie es ganz nach oben ge-
schafft. Vor gut zwei Wochen wurde die 
amerikanische Managerin an die Spitze 
des deutschen Software-Riesen berufen. 
Sie ist und bleibt vorerst die erste Frau 
in der Geschichte der Dax-Konzerne, die 
bis ganz oben aufsteigt. Allerdings hat 
SAP – das sei der guten Ordnung halber 
erwähnt – eine Doppelspitze installiert, 
der Konzern wird fortan von ihr und 
dem SAP-Eigengewächs Christian Klein 
geführt. Man könnte fast meinen, den 
SAP-Aufsichtsrat hätte zu guter Letzt 

Ungeachtet der Jahrzehnte, die über 
Frauenförderung und Chancengleich-
heit, über Diversity und den Gender Pay 
Gap heftig gestritten wird, hält sich der 
Konservatismus beharrlich. Denn den 
meisten von uns spielt unser auf Effizi-
enz angelegtes Gehirn noch immer einen 
Streich, der durchaus damit zu tun hat, 
wie viele Frauen wir in Führungspositi-

onen überhaupt erleben. Unser hochent-
wickeltes Denkorgan ist träge, wenn es 
entscheiden muss. Die Entscheidungs-
modelle, die es baut, basieren weniger auf 
genauen Analysen, denn auf Erfahrungs-
werten, die sich aus simplem Abzählen 
ergeben. Wenn wir vor allem männliche 
Führungskräfte erleben, dann ziehen wir 
den vorschnellen Schluss, dass Männer 
tatsächlich auch die besseren Führungs-
kräfte sind. Wir sind „unbewusst vorein-
genommen“. Das Problem dabei ist nicht 
die Voreingenommenheit, sondern das 
Unbewusste, gegen das sich so schwer 
angehen lässt. Man kann es auch anders 
ausdrücken: Frauen verlieren nicht, weil 
sie schlechter sind, sondern weil die Sta-
tistik gegen sie läuft. Noch immer. 

Das ist nicht nur in Unternehmen so. 
Männliche Gründer bekommen von In-
vestoren durchschnittlich doppelt so viel 

Kapital wie ihre weibliche Konkurrenz, 
Männer werden an Universitäten viel 
häufiger berufen, und sie stehen fast vier 
Mal so oft auf den großen Bühnen der 
Konzertsäle. In Amerika verhält sich das 
kaum anders als in Europa oder Asien. 

So atemberaubend der Aufstieg der Jen-
nifer Morgen bei SAP, so bewundernswert 
ihre Lebensleistung, so berechtigt, wie sie 
derzeit gefeiert wird, so wenig wird sie 
etwas an der Statistik ändern, die derzeit 
noch immer gegen die Frauen spielt. Mehr 
als eine hintere Nachkommastelle ist Jen-
nifer Morgan in dieser Statistik nicht. 
Schlechter noch: Als Einzelperson ist sie 
die einsame Ausnahme der Regel, auf Ba-
sis derer unsere Gehirne auch weiterhin 
ihr Urteil fällen werden.  Wenn sich nicht 
sehr viel mehr noch ändert, wird das auch 
künftig lauten: Männer können’s besser, 
schon weil sie Männer sind.

Die Ernennung Jennifer Morgan zum CEO von SAP ist keine Sensation. 
Unsere Denkmuster müssen sich ändern  |  Von Inge Kloepfer 

Einsame Spitze

 
ist Wirtschaftsjournalistin, sie schreibt für 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung und 
veröffentlichte zahlreiche Bücher, darunter 
2005 eine Biographie Friede Springers, 
für das sie als Wirtschaftsjournalistin des 
Jahres ausgezeichnet wurde.
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