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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Weh getan

GÜNTER
BANNAS  

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

P
R

IV
A

T

Aus gegebenen Anlässen ein 
Blick in die Vergangenheit. Im 

April 1993 trat Björn Engholm vom 
Amt des SPD-Vorsitzenden zurück. 
Sogleich meldete Gerhard Schrö-
der, Ministerpräsident in Nie-
dersachsen, Interesse an. Rudolf 
Scharping, SPD-Regierungschef in 
Mainz, hob ebenfalls den Finger, 
dann auch Heidemarie Wieczorek-
Zeul, Bundestagsabgeordnete und 
Chefin des linken SPD-Bezirks 
Hessen-Süd. Das war der SPD-Spit-
ze gerade recht, wollte sie doch den 
Aufstieg Schröders, der damals als 
„links“ galt, verhindern. Ihre Kal-
kulation: Schröder und Wieczorek-
Zeul würden das „linke“ Lager spal-
ten. Ein SPD-Mitgliederentscheid 
wurde angesetzt – ohne Stichent-
scheid. Wieczorek-Zeul erhielt 26 
und Schröder 33 Prozent. Schar-
ping bekam 40 Prozent und wurde 
SPD-Vorsitzender. Doch er wollte 
auch Kanzler werden, was aber Os-
kar Lafontaine, der SPD-Napoleon 
aus dem Saarland, ebenfalls wollte. 
Scharping setzte sich durch, wurde 
Kanzlerkandidat und verlor 1994 
gegen Helmut Kohl. 

Scharping ging als Oppositi-
onsführer nach Bonn – und hatte 
von nun an zwei mächtige Gegner 
in der SPD: die Ministerpräsiden-
ten Schröder und Lafontaine. De-
ren Freunde sorgten dafür, dass 
Scharping in der Bundestagsfrak-
tion Schwierigkeiten bekam. Im 
Bundesrat stimmten sie anders 
ab, als es Scharping wollte. Im 
Sommer 1995 wurden immer neue 
Zweifel verbreitet, ob Scharping 
geeignet sei. Die Debatten wur-
den durch seinen Anspruch auf 
die Kanzlerkandidatur 1998 ver-
schärft. Es trat keine Ruhe ein. 
Scharping entließ „seinen“ SPD-
Bundesgeschäftsführer Günter 
Verheugen, weil er irrigerweise 
glaubte, dieser sei Urheber abträg-
licher Schlagzeilen.

Im November 1995 kam es zum 
Showdown. Parteitag in Mann-
heim. Scharping hielt eine Rede. 
Zwar titelte Bild „Scharping stark 
wie nie“. Doch die Delegierten sa-
hen das nicht so. Vor Verzweiflung 
hatten sie gestöhnt. Die mächtige 
SPD-Antragskommission beschloss 
Anträge, die Scharpings Führungs-
anspruch unterminierten. Tags 
darauf, am Abend, gab Lafontaine 
als Vorsitzender der Kommission 
einen „Bericht“ ab. Lafontaine re-
dete sich in Rage, und die Delegier-
ten brüllten vor Begeisterung. Er 
müsse nun bei der Wahl des Partei-
vorsitzenden antreten. Lafontaine 
ließ sich willig drängen. Sogar die 
Satzung wurde geändert, damit er 
gegen Scharping antreten durf-
te. Lafontaine gewann. Scharping 
sagte: „Oskar, manches hat bitter 
weh getan.“ Gestern vor 24 Jahren 
war das.

Die Kunst des uneleganten Deals
Der türkische Präsident Recep Tayyib Erdoğan wird den Migrationspakt mit der EU nicht kündigen. 

Scheitern könnte die Vereinbarung aber trotzdem  |  Von Mona Lou Günnewig

Die Tore will er öffnen und 3,6 
Millionen Flüchtlinge nach Eu-
ropa schicken. Wieder einmal 

droht der türkische Präsident Recep 
Tayyip Erdoğan damit, den im März 
2016 geschlossenen Migrationspakt mit 
der Europäischen Union aufzukündigen. 
Er ist verärgert über die Kritik einiger 
EU-Mitgliedstaaten an der türkischen 
Militäroperation in Nordsyrien. Steht 
der Todesstoß für die umstrittene Ver-
einbarung also kurz bevor? Wohl kaum. 
Die Türkei hat ein strategisches Inter-
esse, an dem Deal festzuhalten, und der 
türkische Präsident wird dieses Interesse 
nicht im Affekt torpedieren. Die EU-Tür-
kei-Vereinbarung aber krankt seit ihrem 
Inkrafttreten an einer unzulänglichen 
Umsetzung. Einem langsamen Tod durch 
Dahinsiechen sollte die europäische Po-
litik daher durch ernsthafte Nachver-
handlungen entgegenwirken. 

Bei den Drohgebärden des türkischen 
Präsidenten handelt es sich in erster Linie 
um ein Signal an die eigene Bevölkerung, 
dass die Türkei sich vom Westen nicht auf 
der Nase herumtanzen lässt. Den Deal 
tatsächlich platzen zu lassen, liegt nicht 
im türkischen Interesse. Die Erwartungen 
der Türkei, die Migrationskooperation 
würde auch zu Fortschritten bei der Visa-
liberalisierung oder den EU-Beitrittsver-
handlungen führen, liefen zwar ins Leere. 
Doch die umfangreichen Finanzhilfen der 
Europäischen Union, die als Teil der Ver-
einbarung an die Türkei fließen, sind von 
substantieller Bedeutung für die humani-
täre Versorgung der syrischen Flüchtlinge 
in der Türkei. Von diesem Geld profitieren 
auch türkische Gemeinden, die zum Bei-
spiel beim Aufbau von Infrastruktur un-
terstützt werden. Statt den endgültigen 
Bruch mit Europa zu riskieren, liegt es 
im Interesse Erdoğans, eine Aufstockung 
und Verlängerung dieser Finanzhilfen zu 
verhandeln. Die im März 2016 zugesagte 
Summe von sechs Milliarden Euro wird in 
nicht allzu ferner Zukunft aufgebraucht 
sein. Dass die Türkei dann nach mehr 
Geld fragen wird, steht außer Frage. 

Allen Unkenrufen und Warnungen vor 
Erpressbarkeit zum Trotz, sollte die EU 
der Türkei in dieser Frage weiter entge-
genkommen. Denn die syrischen Flücht-
linge in der Türkei profitieren von den 

EU-Geldern – durch Bargeldauszahlun-
gen, den Bau von Schulen und Kranken-
häusern und Arbeitsverträge für Lehr-
kräfte. Die EU-Türkei-Vereinbarung 
leistet dort das, was sie soll. 

In anderen Bereichen der Kooperation 
fällt die Bilanz aber nicht so positiv aus. 
Zum einen funktioniert der Kern der EU-
Türkei-Erklärung, der Eins-zu-Eins-Me-
chanismus, nur unzureichend. Eigentlich 
sollen alle Migranten, die irregulär auf 
den griechischen Inseln ankommen, in 
die Türkei zurückgeschickt werden. Im 
Gegenzug soll für jeden rückgeführten 
Syrer ein anderer Syrer aus der Türkei in 
die EU kommen dürfen. Die Rückführun-
gen sind aber nie richtig in Gang gekom-
men. Seit April 2016 sind laut dem UN-
Flüchtlingshilfswerk weniger als 2000 
Migranten im Rahmen der Vereinbarung 
zurück in die Türkei geschickt worden, 
davon rund 350 aus Syrien. Folge dieses 
Rückstaus ist die menschenunwürdige Si-
tuation in den überfüllten Lagern auf den 
griechischen Inseln. Gleichzeitig nehmen 
die EU-Mitgliedstaaten mehr syrische 
Flüchtlinge aus der Türkei auf, als sie nach 
dem vereinbarten Mechanismus müssten. 
Mit rund 20 000 Aufnahmen bis März 

2019 liegt aber auch diese Zahl hinter den 
Erwartungen insbesondere der Türkei an 
die Vereinbarung zurück. 

Zum anderen passt die EU-Türkei-
Erklärung nicht mehr ausreichend auf 
die veränderten Migrationsbewegungen 
durch die Türkei. Heute stammt die größ-
te Gruppe der in Griechenland ankom-
menden Migranten aus Afghanistan – 40 
Prozent. Syrer machen hingegen nur noch 
rund ein Viertel der Ankommenden aus. 
Afghanen in der Türkei profitieren aber 
weder von den EU-Finanzhilfen noch vom 
gleichen Schutzstatus wie syrische Flücht-
linge. Die Genfer Flüchtlingskonvention 
von 1951 gilt in der Türkei aufgrund einer 

veralteten Regelung aus dem Kalten Krieg 
nämlich nur für Europäer. Für die Syrer 
wurde ein Sonderstatus geschaffen.  

Die Europäische Kommission warb zum 
Dreijahresjubiläum damit, dass die Zahl der 
Ankünfte irregulärer Migranten auf den 
griechischen Inseln wegen des Deals um 97 
Prozent gesunken sei. Doch diese Zahl steigt 
seit einigen Monaten wieder. Erreichten 
im März 2019 noch etwa 3000 Migranten 
Griechenland, lag die Zahl im September 
2019 bei mehr als 12000. Die griechische 
Regierung hat den Reformbedarf erkannt. 
Sie verabschiedete Anfang November ein 
neues Asylgesetz, das die Asylverfahren be-
schleunigen und Rückführungen in die Tür-
kei erleichtern soll. Deutschland unterstützt 
diese Anstrengungen. 

Aber auch mit Ankara werden europä-
ische Politiker noch einmal reden müs-
sen, wenn sie vermeiden wollen, dass die 
Migrationsvereinbarung scheitert: Nicht, 
um den türkischen Präsidenten von einer 
Kurzschlussreaktion abzuhalten, sondern 
um vernünftige Lösungen für die Zukunft 
zu verhandeln. Knackpunkte sind die 
Weiterführung der Finanzhilfen, mehr 
humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen 
in Europa und der Status nicht-syrischer 

Flüchtlinge. Angesichts der derzeitigen 
multiplen Konfliktlagen mit der Türkei 
dürften solche Gespräche nicht einfach 
werden. 

Langfristig müssen Deutschland und 
Europa sich darauf einstellen, dass harte 
Verhandlungen mit Partnerstaaten fester 
Bestandteil zukünftiger Migrationspolitik 
sein werden. Die EU-Türkei-Vereinbarung 
ist nur einer von vielen Deals, die euro-
päische Länder mit Staaten an der Peri-
pherie des Kontinents geschlossen haben 
oder zu schließen beabsichtigen, um die 
Zuwanderung nach Europa besser zu steu-
ern. In jedem dieser Fälle wird um einen 
Interessenausgleich zäh gerungen, und 
die Gesprächspartner sind nicht immer 
angenehm. Auf Kritik an einem gemeinsa-
men Gipfeltreffen der Europäischen Union 
und der Arabischen Liga im Februar 2019 
erwiderte der damalige Präsident der 
Europäischen Kommission Jean-Claude 
Juncker: „Wenn ich nur mit lupenreinen 
Demokraten sprechen würde, wäre mei-
ne Arbeitswoche bereits jeden Dienstag 
beendet.“ Wer auch immer in Zukunft für 
Deutschland oder Europa Migrationsthe-
men verhandeln wird, wird wohl eine län-
gere Arbeitswoche haben.
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Gegenwind aus allen Richtungen: Die EU und die Türkei sind Vertragspartner in einer Zeit, in der das Verhältnis zwischen Brüssel und Ankara ohnehin äußert angespannt ist.

MONA LOU 
GÜNNEWIG
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ist Mitarbeiterin im Migrationsprogramm an 

der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige 

Politik (DGAP). Zuvor arbeitete sie in der 

Generaldirektion für Nachbarschaftspolitik 

und Erweiterungsverhandlung der Euro-

päischen Union im Referat für EU-Türkei-

Beziehungen.

dem Kompromiss gesetzt haben. In zwei 
Jahren soll er überprüft werden.   

Dieser Kompromiss zeigt, dass in 
Deutschland noch Politik gestaltet wer-
den kann. Darauf sollten nun die GroKo-
Partner aufbauen, aber auch die anderen 
Parteien, denn die Grundrente ist nur 
der erste Baustein für eine zukünftige 
neue Rentenpolitik. Sie ist letztlich sogar 
der kleinste Baustein. Der dicke Brocken 
kommt erst noch: die Frage des Rentenal-
ters. Welche Parteien auch immer in den 
nächsten Jahren die Bundesregierung bil-
den werden – hoffentlich nie die AfD –, sie 
werden an einer Frage nicht mehr vorbei-
kommen: Führen wir als Regel die Rente 
mit 70 ein – Ausnahmen inbegriffen? Die-
se Frage wird neben der Klimaproblematik 
und Sicherheitspolitik die politische Agen-
da über Jahre bestimmen und zu heftigen 
Auseinandersetzungen führen. 

Sie haben ihn hinbekommen, trotz 
aller Unkenrufe der Hauptstadt-
presse, trotz aller klammheimli-

chen Hoffnung des Scheiterns bei dem 
einen oder anderen Parteigenossen 
oder Parteifreund: den Kompromiss zur 
Grundrente. Die Unterhändler von Uni-
on und SPD haben gezeigt, was eine De-
mokratie auch und gerade auszeichnet: 
die Möglichkeit, die Fähigkeit und, ja, 
– die Verpflichtung zu Kompromissen. 
Dass sich die GroKo-Parteien nach drei 
vergeblichen Anläufen nun auf diesen 
Grundrenten-Kompromiss geeinigt ha-
ben, sollte die SPD nicht kleinreden. Ge-
nauso wenig sollte die Union ihn durch 
personelle Ränkespiele mit Blick auf den 
Parteivorsitz noch zum Scheitern brin-
gen. Es ist ein sozialpolitischer Meilen-
stein, den Annegret Kramp-Karrenbau-
er, Markus Söder und Malu Dreyer mit 

In einer Demokratie wie der unseren 
werden diese Fragen aber nur mit Kompro-
missen zwischen den Parteien beantwortet 
werden können. Dazu bedarf es Politiker, 
Frauen und Männer mit Sachverstand, 
Erfahrung und sozialer Kompetenz. Was 
dieses Land nicht benötigt, sind politische 
Krawallmacher, kaltherzige Neoliberale 
oder sozialpolitische Träumer. Wir benöti-
gen wieder Volksparteien, die für Stabilität 

in Deutschland sorgen. Wir benötigen wei-
ter eine starke Union, eine wiedererstark-
te SPD, starke Grüne, die Linke und auch 
eine FDP, die sich nicht noch einmal aus der 
Verantwortung stiehlt wie 2017. Geschieht 
dies alles nicht , dann erleben wir eine Zeit, 
die an das Ende der Weimarer Republik 
erinnern könnte , als die bürgerlichen und 
sozialdemokratischen Parteien und deren 
Personal sich gegenseitig so verbissen be-
kämpften, dass am Ende die Nazis an die 
Macht kamen.

Auch deshalb sind die kommenden Par-
teitage mit ihren Personalentscheidungen 
so wichtig. Es sind Entscheidungen de-
mokratischer Parteien in einem Land, das 
noch nie eine bessere Verfassung hatte als 
das Grundgesetz. Eine Bundesrepublik, die 
noch immer ein Hort der Stabilität ist, in 
der auch gute Politik gemacht werden kann 
und gemacht worden ist – auch von dieser 

GroKo. Politiker und Politik nur noch ver-
ächtlich zu machen in einem Land, das seit 
70 Jahren die demokratischste Staatsform 
seiner Geschichte hat, wird letztlich nur 
zu einer gefährlichen Frustration führen, 
die einer Demokratie nicht gut bekommen 
wird. Daran sollten alle denken: Politiker, 
Wähler und auch wir Journalisten.

So sollte dieser Halbzeit-Kompromiss zur 
Grundrente nicht Frustrationen verstärken, 
er sollte offensiv verkauft werden und den 
Grundstein bilden für das weitere Heran-
gehen an wichtige Probleme dieses Landes. 

Eine Voraussetzung dafür wären Partei-
tage von Union und SPD, auf denen über 
den richtigen Weg leidenschaftlich gestrit-
ten wird und dann Personalentscheidun-
gen fallen, die nicht anschließend gleich 
wieder in Frage gestellt werden. Auch Per-
sonalentscheidungen können Kompromis-
se sein. Das ist Demokratie.

Nach der Einigung bei der Grundrente: Die Politik der GroKo sollte nicht verächtlich gemacht werden. 
Die anstehenden Probleme sind zu groß  |  Von Ulrich Deppendorf 
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ist Herausgeber des HAUPTSTADTBRIEFS. 

Bis April 2015 war er Studioleiter und Chef-

redakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadt-
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