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Egon Bahr: Unmittelbar nach 
dem Ende des Zweiten Welt-
krieges besaßen allein die 
USA die Atombombe. Seit die 

Sowjetunion Ende der 1950er-Jahre mit 
Raketen Amerika erreichen konnte, 
begann der Wettlauf der Giganten. Sie 
konnten sich gegenseitig lähmen, aber 
nicht mehr „besiegen“. Ziel und Hoff-
nung Amerikas, wieder unverwundbar 
zu werden, bleiben bis heute unerfüllt.

Ein halbes Jahr vor der Wahl Barack 
Obamas zum Präsidenten hatte eine 
sicherheitspolitische und überparteili-
che Elite mit den Namen Henry Kissin-
ger, George Shultz, William Perry und 
Sam Nunn dem nächsten Präsidenten 
eine neue amerikanische Politik in 
Richtung einer atomwaffenfreien Welt 
vorgeschlagen. In Deutschland haben 
Richard von Weizsäcker, Helmut 
Schmidt, Hans-Dietrich Genscher und 
ich diese Linie unterstützt und ange-
merkt, dass die amerikanischen Pläne 
für Raketenabwehr in Polen berück-
sichtigt und die immer noch 20 ame-
rikanischen Atombomben in Deutsch-
land abgeschafft werden sollten.

Nach seiner Wahl hatte Barack 
Obama zugegeben: Einerseits strebe 

er die amerikanische Bereitschaft 
zu einer Welt ohne Atomwaffen an. 
Andererseits räumte er ein: „Wenn 
wir glauben, dass die Verbreitung 
von Nuklearwaffen nicht vermeid-
bar ist, dann geben wir vor uns selbst 
zu, dass der Einsatz von Kernwaffen 
unvermeidbar ist.“ Mit dieser unbe-
streitbaren Logik hat Amerika seine 
atomaren Fähigkeiten weiterentwi-
ckelt. Das trifft auch für Moskau zu, 
gilt 2015 immer noch und ist durch 
die neuen Atommächte noch kompli-
zierter geworden.

Ganz nüchtern bedeutet das: In den 
33 Jahren seit der Veröffentlichung des 
Palme-Berichts „Gemeinsame Sicher-
heit“ ist die Theorie der Abschreckung 
lebendig geblieben, obgleich nicht 
anwendbar. Außerdem haben wir 
es mit den Unterschieden zwischen 
Europa und Asien zu tun. In Europa gibt 
es eingespielte Mechanismen zwischen 
Washington und Moskau. In Asien sind 
beide Mächte mit Faktoren konfron-
tiert, deren Gewicht es ihnen erlaubt, 
so viel zu rüsten, wie sie bezahlen kön-
nen, ohne dass sie einen vergleichbaren 
Einfluss wie in Europa haben.

Die Analyse zeigt eine erstaunliche 
Ähnlichkeit zwischen Kennedy und 
Chruschtschow auf der einen und 
Obama und Putin auf der anderen 
Seite. Es sollte keinen Krieg zwischen 
ihnen geben: Weder Berlin noch 
Deutschland und Europa seien das 
wert, angesichts gemeinsamer geo-
strategischer Probleme. Das wurde 
die Grundlage eines stabilen Status 
quo, während die Deutschen unter-
halb der unkündbaren Siegerrechte 

Die Methode „Wandel durch 
Annäherung“ bleibt aktuell  
Im letzten Gespräch vor seinem Tod stellt Egon Bahr gegenüber Hans Modrow 
Überlegungen an, wie Entspannungspolitik 2015 zu gestalten wäre
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Nach den ersten Wahler-
folgen der Alternative für 
Deutschland (AfD) sowie 
den Pegida-Demonst-

rationen in Dresden nahmen viele 
Medien und politische Akteure an, 
diese „Wutbürger“ aus der „Mitte der 
Gesellschaft“ würden das gesamte Par-
teienspektrum in der Republik nach-
haltig verändern. Das ist zwar nicht 
eingetreten, doch nun mutmaßen die-
selben Politiker und Medienvertreter, 
dass sich Deutschland durch den zu 
erwartenden weiteren Zustrom von 
Flüchtlingen und die sich häufenden 
Proteste gegen die Flüchtlinge dauer-
haft verändern werde.

Richtig daran ist, dass die Flücht-
linge nicht wieder – so wie Pegida 
oder die AfD – in einigen Wochen oder 
Monaten verschwunden sein werden. 
Doch die hektische Aufgeregtheit vie-
ler Medien und Politiker überträgt sich 
nicht auf die Bevölkerung, weil sich 
die Mehrheit der Bürger an die vielen 
schon in Deutschland lebenden Aus-
länder trotz vorhandener kultureller 
Distanzen gewöhnt hat. Und auch die 
Diskussion darüber, ob Deutschland 
ein Einwanderungsland sei oder nicht, 

ist nicht neu, sondern wurde bereits 
vor einem Vierteljahrhundert geführt.

Seither gehören Ausländer zum All-
tag der Deutschen. So wie schon vor 20 
Jahren sagt über ein Drittel der Bürger, 
in ihrer Wohngegend lebten viele Aus-
länder. Fast drei Fünftel geben an, es 
lebten einige Ausländer in ihrer Nach-
barschaft. Nur bei ganz wenigen gibt 
es überhaupt keine Ausländer in ihrem 
Wohnviertel.

Deutsche und Ausländer begegnen 
sich im Alltag häufig; doch die Begeg-
nungen finden – wie schon in den letz-
ten beiden Jahrzehnten – überwiegend 
im öffentlichen Raum (Einkaufen, 
öffentliche Verkehrsmittel, Gaststät-

ten) statt. Bei privaten und geselligen 
Gelegenheiten oder bei Vereinsakti-
vitäten begegnet man sich allerdings 
nach wie vor in geringerem Umfang.

Das Verhältnis zwischen Deutschen 
und Ausländern wird – wie eine forsa-
Untersuchung im Auftrag des Stern 
im August 2015 gerade wieder bestä-
tigt hat – überwiegend als normales 
(57 Prozent) oder sogar gutes (28 Pro-
zent) nachbarschaftliches Verhältnis 
beschrieben. Nur eine Minderheit 
von weniger als einem Zehntel der 
Gesamtbevölkerung gibt an, es komme 
mit Ausländern häufig zu Reibereien. 
Allerdings sagen das in Ostdeutsch-
land – wo viel weniger Ausländer als 
im Westen des Landes wohnen – vier-
mal mehr Bürger als in Westdeutsch-
land. Die Einschätzung, wie häufig 
es  Konflikte zwischen Deutschen 
und Ausländern gibt, hängt also nicht 
allein davon ab, wie massiv die Kon-
zentration von Ausländern in manchen 
Wohnquartieren ist, sondern vor allem 
von der ideologischen Disposition der 
Einzelnen.
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In Sachen Flüchtlinge ist 
Deutschland halbe-halbe  
Verändert sich Deutschland durch die Flüchtlinge dauerhaft? Die Stimmung  
in der Bevölkerung lässt nicht darauf schließen  |  Von Manfred Güllner

Die Chronik  
eines Versagens
Die Eurorettung ist eine 
Geschichte des gebrochenen 
Wortes. Ein Insider schildert, 
wie die Bundesbürger für 
das goldene Kalb Euro 
geschröpft werden. Seite 3
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Prof. Manfred Güllner  
ist Gründer und Geschäfts-
führer des Meinungsfor-
schungsinstituts forsa, 
das jede Woche neu die 
„Sonntagsfrage“ stellt 
(„Wen würden Sie wählen, 

wenn Sonntag Wahlen wären?“) und mit dieser 
und anderen Umfragen das politische Klima in 
Deutschland misst. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
beschreibt und bewertet er die jüngste forsa-
Befragung, wie es die Deutschen mit Flüchtlingen 
halten.  FOTO: ARGUM/FALK HELLER

Denkanstöße  
für die Städte der Welt
Auf dem Berliner 
Euref-Campus 
werden Energie- und 
Mobilitätsmodelle erdacht 
für die Megametropolen der 
Zukunft. Seite 8

Plädoyer  
für flexibleres Lernen
Unser Betreuungs- und 
Bildungssystem ist zu eng.  
Es wird weder den Kindern  
noch den staatlich  
gesetzten Integrationszielen 
gerecht. Seite 7

Berliner Idylle: Reichstag mit Rasensprengern im Gegenlicht.  
Nach dem Ende der parlamentarischen Sommerpause  

werden sich die Bundestagsabgeordneten ab dem 7. September  
mit großen Herausforderungen auseinandersetzen müssen und Antworten geben,  
wie das Land auf die Flüchtlingsströme in Deutschland und Europa reagieren will. 
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Egon Bahr (links) traf sich im April 2015 
im Willy-Brandt-Haus mit Hans Modrow 
zu einem Gespräch über die aktuelle politische 
Weltlage. Hans Modrow war nach Öffnung 
der Mauer von November 1989 bis April 1990 
der letzte von der SED benannte Minister-
präsident der DDR. DER HAUPTSTADTBRIEF 
veröffentlicht das letzte Gespräch Egon Bahrs 
vor seinem Tod am 20. August 2015 im Auszug. 
 FOTOS: IMAGO/MÜLLER-STAUFFENBERG; IMAGO/ECOMEDIA/ROBERT FISHMAN
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Aufgrund der vielfältigen bisherigen 
Erfahrungen mit den zugewander-
ten Ausländern ist die überwiegende 
Mehrheit der Bürger (88 Prozent) der 
Meinung, dass Deutschland ein Ein-
wanderungsland sei. Insofern sollte 
nach Auffassung von 76 Prozent der 
Bürger die Zuwanderung auch durch 
ein Einwanderungsgesetz geregelt 
werden. Über das Ausmaß der Zuwan-
derung aber gehen die Meinungen 
der Bürger auseinander: 47 Prozent 
halten die jetzige Zahl der Auslän-
der und Flüchtlinge in Deutschland 
für hoch genug oder gar schon für zu 
hoch. Ähnlich viele (44 Prozent) aber 
meinen, Deutschland könne durchaus 
noch mehr Ausländer und Flüchtlinge 
verkraften. Zuwandern könnten vor 
allem Flüchtlinge, die wegen eines 

Krieges, wegen Hungersnöten oder 
Naturkatastrophen oder wegen politi-
scher oder religiöser Verfolgung ihre 
Heimatländer verlassen müssen.

Wenn in ihrer Wohngegend ein 
Flüchtlingsheim eingerichtet würde, 
würde trotz der generellen Akzeptanz 
von Flüchtlingen die Hälfte der Bür-
ger zumindest einige Probleme sehen. 
Probleme sehen würden in überdurch-
schnittlichem Maß Ostdeutsche (65 
Prozent) und AfD-Anhänger (86 Pro-
zent). Auf der anderen Seite wären 
60 Prozent der Bürger bereit, sich für 
die Unterstützung von Flüchtlingen 
(durch Spenden oder ehrenamtliche 
Tätigkeiten) zu engagieren. 16 Pro-
zent der Bürger (ähnlich wenige wie 
schon vor über 25 Jahren) haben ein 
gewisses Verständnis für Proteste oder 

gar Angriffe auf Flüchtlingsheime; 
doch nur eine extreme Minderheit 
von 2 Prozent der Bürger (allerdings 
23 Prozent der AfD-Anhänger) würde 
sich an Protesten aktiv beteiligen.

Die auch bisher schon zu beobach-
tende Ambivalenz vieler Deutscher 
(rational wird die Zuwanderung befür-
wortet, aber emotional sind Vorbehalte 
zumindest gegen bestimmte Ausländer-
gruppen latent vorhanden) zeigt sich 
auch aktuell wieder. Aber so wie bisher 
alle Einwanderungswellen Deutsch-
land nicht dauerhaft verändert haben, 
dürften auch die aktuellen Zuwande-
rungen von den Bürgern verkraftet wer-
den – wenn die politisch Verantwort-
lichen nicht hektisch und aufgeregt, 
sondern angemessen und ruhig agieren 
und nicht nur panisch reagieren. ♦

In Sachen Flüchtlinge ist Deutschland halbe-halbe

In der Flüchtlingsfrage sind die Deutschen 
gespalten: Eine Hälfte der Bevölkerung 
hätte keine Probleme mit einem Flücht-
lingsheim in ihrer Wohngegend, die 
andere Hälfte hätte einige Probleme damit, 
ein Teil sogar große Probleme. Dabei 
spielt es kaum eine Rolle, ob die Befrag-
ten in einer Wohngegend wohnen, in der 
es ihrer Einschätzung nach bereits jetzt 
viele Ausländer gibt oder oder nur wenige. 
Einen Unterschied macht es jedoch, ob 
die Befragten im Westen oder im Osten 
Deutschlands leben. Im Osten ist es nur 
gut ein Drittel der Befragten, die keine Pro-
bleme mit einem Heim in der Nähe hätten. 
Bei AfD-Anhängern ist der Anteil derjeni-
gen, die keine Probleme hätten, besonders 
gering. (Angaben in Prozent)

Quelle: forsa-Repräsentativbefragung  
im Auftrag des Stern im April 2015
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Dies ist die größte 
Migration der Geschichte
Die Einwanderung in die EU von heute gleicht der Auswanderung aus Europa von 
einst –  und wird doch ganz andere Verwerfungen zeitigen  |  Von Gunnar Heinsohn

Deutschlands Kriegsindex 
steht 2015 bei 0,66. Das 
bedeutet: Da auf hundert 
55-59-Jährige (6,06 Milli-

onen) nur 66 im Alter von 15-19 Jah-
ren (4,02 Millionen) folgen, hat die 
Jugend beste Lebenschancen daheim. 
Aufgrund ihrer Qualifikationen rollen 
ihr viele Länder den roten Teppich aus, 
weil auch sie zu wenig Kinder haben 
und ohne Talente-Zuwanderung absin-
ken. Wie eine Speisekarte kann deshalb 
der qualifizierte deutsche Nachwuchs 
die Weltkarte studieren. Wo er bleibt 
oder hingeht, reibt man sich die Hände.

Subsahara-Afrika kämpft mit einem 
Kriegsindex von durchschnittlich 5. 
Um hundert Positionen, die Ältere (21 
Millionen) frei machen, konkurrieren 
500 Junge (102 Millionen), die in den 
Lebenskampf eintreten. Früher 7 bis 
8 und heute immer noch 4 bis 6 Kin-
der pro Frauenleben trieben zwischen 
1950 und 2015 die Menschenzahl von 
180 auf 962 Millionen. Mindestens 
2,1 Milliarden sollen es 2050 sein. 
Die Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland wäre bei gleichen Raten 
von 70 auf 375 und nicht nur auf 81 
Millionen Bewohner gestiegen. 2050 
stände sie sogar bei 815 Millionen.

Afrikas beste Schüler – sie kommen 
aus Ghana – schafften 2011 bei der 
Mathematik-Olympiade im Schnitt 
331 Punkte. Wenn die Achtklässler aus 

Ghana dereinst den Anschluss an die 
Sieger aus Südkorea (613 Punkte) oder 
auch nur an das beste EU-Land Finn-
land (514 Punkte) schaffen, dann wird 
man sich im Ausland um sie reißen. 
Allein der EU fehlen bis 2050 rund 70 
Millionen Migranten, um die fehlen-

den Geburten auszugleichen. Die Wirt-
schaftsflüchtlinge aber, die momentan 
Europa erreichen, sind meist genauso 
schwer vermittelbar wie der eigene 
Nachwuchs mit Mathe-Schwäche. 
Die Menschenwürde aber bemisst 
sich nicht nach Karrierechancen oder 
Schulnoten, sondern ist für alle gleich. 
Wer aus Afrika kommt und hier nichts 
verdienen kann, muss deshalb von den 
Einheimischen Geld bekommen.

Wenn auf dem afrikanischen Konti-
nent tatsächlich 38 Prozent der Men-
schen wegwollen, wie das Umfrageins-
titut Gallup 2009 ermittelt hat, stehen 
im subsaharischen Raum derzeit 370 

Millionen Wanderungswillige bereit. 
Aus dem arabischen Raum werden 
zusätzlich 85 Millionen erwartet. Und 
das sind optimistische Raten, da sie vor 
dem Ölpreisverfall und den arabischen 
Kriegen erhoben wurden. Nie zuvor 
wollten so viele in so kurzer Zeit über 
fremde Grenzen.

Die gegenwärtige Migration wird 
darum oft mit der Völkerwanderung 
im 4. bis 6. Jahrhundert verglichen. Das 
ist falsch. Die Flüchtlingsströme unse-
rer Zeit gleichen eher der Auswande-
rungswelle, die zu Zeiten des Kolonia-
lismus von Europa ausging, das damals 
Geburtenraten hatte wie heute Afrika. 
Diese Auswanderungswelle war – im 
Unterschied zu heute – allerdings 
ungemein blutig. Zur Zeit der europä-
ischen Welteroberung zwischen 1500 
und 1800 machten sich 10 Millionen 
Menschen auf die gefährliche Seereise.

Mathematik zählte damals noch 
wenig, weil zumeist überzählige Bau-
ernsöhne Ackerland suchten und dafür 
riesige Flächen benötigten. Sie erober-
ten sie und ermordeten die ansässige 
Bevölkerung. Und während sich damals 
die Europäer die Erde aufteilten, tobten 
bei ihnen zu Hause stets Kriege. Asyl 
oder Rechtsschutz für die Bevölkerung 
gab es nirgends, nur Sieg oder Nieder-
lage. Erst 1946 begründete die Organi-
sation der Vereinten Nationen (UNO) 
das internationale moderne Asylrecht, 

wie wir es kennen. Niemand bedachte 
damals – bei 2,4 Milliarden Erdenbür-
gern – was solche Regeln heute – bei 
7,4 Milliarden Menschen auf der Welt 
– bewirken würden.

Wenn in Ländern mit einem Kriegs-
index ab 3 – ab da wird es kritisch, 
weil 300 junge Menschen um 100 frei 

werdende Positionen wetteifern müs-
sen – 10 000 zornige Jünglinge im 
Namen irgendeiner gerechten Sache 
mit Waffen um Positionen kämpfen, 
verwandeln sie ihre 10 oder auch 100 
Millionen Mitbürger dort automa-
tisch in Bewohner von Kriegsgebieten, 
in die diese nach ihrer Flucht nicht 

zurückgeschickt werden dürfen. Jede 
Revolte transformiert illegale Wirt-
schaftsflüchtlinge in Bedrängte, deren 
Zurückweisung widerrechtlich ist.

Die Kolonisten von heute sind weit-
gehend friedlich, sie suchen kein Acker-
land, sondern träumen von den Mil-
lionenstädten der Ersten Welt. Aber 
können die 500 Millionen EU-Bürger 
mit ihren riesigen Schulden und unbe-
zahlbaren Rentenversprechen wirklich 
noch einmal so viele Menschen als 
Migranten absorbieren? Immer mehr 
Staaten gehen andere Wege, sichern 
ihre Grenzen militärisch und lassen 
nur noch die Kompetenten auf ihr Ter-
ritorium. Vergleichsweise offene Länder 
schultern dadurch zusätzliche Lasten, 
weshalb ihre besten Talente wiederum 
in die Kompetenzfestungen umziehen.

Schon jetzt liegen acht der zehn 
lebenswertesten Metropolen in Aus-
tralien, Kanada und Neuseeland. 
Großbritannien macht seine Gren-
zen inzwischen ebenfalls dicht, weil 
bereits 2,3 Millionen seiner Könner 
irgendwo zwischen Vancouver und 
Auckland wohnen. Andere Regierun-
gen – in Stockholm, Paris oder Berlin 
– bewerten den Einsatz für flüchtende 
Menschen höher als ihre eigene öko-
nomische Zukunft und ihren sozialen 
Frieden. Die größte Migration der 
Geschichte könnte in Europa für ganz 
neue Allianzen sorgen.  ♦

Endlich fand Angela Merkel deutliche 
Worte: null Toleranz bei Angriffen 
auf die Menschenwürde, bei Angrif-
fen auf Flüchtlinge, bei brennenden 

Flüchtlingsheimen. Und: „Wir schaffen das.“ 
So heißt die neue Linie der Kanzlerin, „wir 
schaffen das in Deutschland“ – für Merkel 
wird es die größte Herausforderung ihrer 
Amtszeit. Sie hat nun das Flüchtlingsproblem 
in Deutschland von Grund auf durchgear-
beitet, selbst unnütze Bauvorschriften hat 
sie ausfindig gemacht – das ist Merkel pur, 
gradlinig, glaubwürdig und im Einklang mit 
einer beeindruckenden Hilfsbereitschaft in 
der Bevölkerung.

Doch diese Hilfsbereitschaft könnte durch 
das Versagen der EU gefährdet werden. Von 
Solidarität keine Spur. Europa zerbröselt im 
Kern und an den Rändern – und das in einem 

Moment, wo aus dem Flüchtlingsstrom eine 
Völkerwanderung ungeahnten Ausmaßes 
zu werden droht. Wo bitte ist in dieser heik-
len Situation der EU-Ratspräsident, der Pole 
Donald Tusk? Nichts hört man von ihm. Ist 
er Gefangener seines Landes? Schweigt er, 
weil Polen noch eine weitere Flüchtlingswelle 
befürchtet – eine Flüchtlingswelle aus der 
Ukraine nämlich, falls das Minsker Abkom-
men am Ende doch noch scheitert und Putin 
sein Ziel erreicht?

Was hört man vom EU-Kommissionspräsi-
denten Jean-Claude Juncker, der bei der Grie-
chenland-Krise gar nicht genug Lösungen zu 
präsentieren wusste? Und wo bitte sind die 
EU-Gipfel? Bei der Finanz-, Banken- und Grie-
chenland-Krise gab es sie beinahe wöchent-
lich. Dramatik pur, zum Teil offensichtlich 
inszeniert. Und jetzt – bei der größten europä-

ischen Herausforderung? Erst am 24. Septem-
ber 2015 soll es einen EU-Gipfel zur Flücht-
lingsproblematik geben. Das ist schlichtweg 
beschämend, ebenso wie die Tatsache, dass 
man sich bis heute nicht über Zuteilungsquo-
ten geeinigt hat. Was es stattdessen gibt, sind 
Schuldzuweisungen. Es zeigt sich: Die EU zer-
fällt bei Krisen immer häufiger in eine reine 
Interessensgemeinschaft von Nationalstaa-
ten, die sich nur Europa nennen.

Und wo bitte ist das Europäische Parla-
ment? Wo sind die Parlamentsdebatten, wo 
die Sondersitzungen? Man kann so etwas als 
reine Symbolhandlungen abtun, aber diese 
wären immer noch besser als Stillschweigen. 
Sind Europas Spitzenbeamte und Abgeordnete 
durch das nationalstaatliche Denken der Mit-
gliedsländer schon zu frustriert zum Handeln?

 Brüssel gibt an, jahrelang auf die Flücht-
lingssituation immer wieder hingewiesen zu 
haben, doch keiner habe es hören wollen. Gut, 
man war durch andere Krisen sehr eingebun-
den. Doch das kann keine Entschuldigung sein.

Spätestens mit dem Syrien-Krieg, mit dem 
Auftauchen des IS-Terrors, mit dem Ende des 
vollkommen überschätzten arabischen Früh-
lings war diese Wanderung abzusehen. Und 

sie ist weit schwerer zu steuern als es der 
Zustrom der reinen Wirtschaftsflüchtlinge 
aus den meist sicheren Ländern des Balkans 
ist. Schafft Europa das also? In der Verfas-
sung, in der wir uns befinden, dürfte es sehr 
schwer werden. Was die EU jetzt braucht, ist 
Führung. Deutschland muss dabei noch mehr 
Verantwortung übernehmen.

Die Zeit drängt. Nach der arabischen Flücht-
lingswelle ist zu befürchten, dass die afrika-
nische Wanderungswelle weiter anschwillt. 
Darauf muss sich die EU vorbereiten, in ihrer 
Innen- wie in ihrer Außenpolitik. Wir Euro-
päer müssen dazu beitragen, dass sich Afrika 
und seine Menschen bessere Lebensbedin-
gungen schaffen – zum Beispiel durch bessere 
und fairere Handelsbeziehungen, durch ein 

realistisches, aber stetes Drängen auf Rechts-
staatlichkeit. Schafft Europa das? Solange wie 
bei der Klärung der Frage, ob Deutschland 
ein Einwanderungsland sei oder nicht, darf 
die politische Elite damit jedenfalls nicht war-
ten; denn Deutschland und die Europäische 
Union werden sich verändern, es wird viel-
leicht ein größeres Völkergemisch mit all der 
damit zusammenhängenden Problematik auf 
uns zukommen, als wir jetzt auch nur ahnen.

Die EU muss gemeinsam mit den USA ver-
suchen, die Krisen und das Chaos im arabi-
schen Lager zu einer einigermaßen friedlichen 
Lösung zu bringen. Dazu wird man vermutlich 
Kompromisse schließen müssen, die man viel-
leicht nur schwer ertragen kann, die aber für 
die Sicherheit und Stabilität in diesem Raum 
notwendig sind und den Flüchtlingsstrom 
beenden oder wenigstens deutlich eindämmen 
können. Und man wird, ob man es erträglich 
findet oder nicht, das am Ende nur gemeinsam 
mit Russland schaffen können. Nur so wird 
man einen weiteren Flüchtlingsstrom – den 
aus der Ukraine – verhindern können. Europa 
kann das schaffen – aber nur, wenn der politi-
sche Wille aller Beteiligten weiter reicht als bis 
zur eigenen Haustür. ♦
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Die Zeit drängt:  
Wann merkt das die EU?
Brüssel im Tiefschlaf: Aufwachen, bitte!  |  Von Ulrich Deppendorf

Ulrich Deppendorf ist Journalist 
und Fernsehmoderator im Ruhestand. 
Bis April 2015 war er Studioleiter 
und Chefredakteur Fernsehen im 
ARD-Hauptstadtstudio. Für den 
HAUPTSTADTBRIEF kommentiert 
er die bestürzende Inaktivität der 

europäischen Instanzen im Umgang mit der Flüchtlings-
problematik.  FOTO: ARD

Vermeintliche Idylle Ägäis:  
Hier schippert kein Touristenboot 
bei Sonnenuntergang, hier hoffen 
Flüchtlinge aus Syrien, ohne 
Schiffsuntergang die nächste 
griechische Insel zu erreichen. 
Sie kommen aus der Türkei und 
wollen nach Deutschland, wo 
sie bessere Lebensbedingungen 
erwarten.
FOTO: PICTURE ALLIANCE/NURPHOTO/ULRIK PEDERSEN

Prof. Dr. Dr. Gunnar 
Heinsohn ist emeritierter 
Professor für Sozialpädagogik 
an der Universität Bremen, 
Wirtschaftswissenschaftler, 
Soziologe und Publizist. In 
der NZZ am Sonntag vom 

30. August 2015 veröffentlichte er eine Analyse 
der gegenwärtigen Migrationsproblematik aus 
Schweizer Sicht. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
hat er diese Betrachtung in eine deutsche Pers-
pektive gestellt.  FOTO: ANDRE FREUD 2013
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Die Bilanz von fünf Jahren 
Euro-Rettungspolitik ist 
katastrophal. Lediglich in 
Irland und Portugal sinken 

die Schuldenstände allmählich wieder, 
wenngleich die Programmziele auch 
dort deutlich verfehlt wurden. Immer-
hin verließen beide Länder im Dezem-
ber 2013 beziehungsweise Mai 2014 
planmäßig den Rettungsschirm und 
finanzieren sich seitdem wieder über 
die Kapitalmärkte. 

Ob die Programmstaaten wieder 
dauerhaft und solide auf eigenen 
Füßen stehen, wird man abschließend 
erst in vielen Jahren beurteilen kön-
nen. Der mittlere Schuldenstand in 
der Eurozone erreicht gemäß der Früh-
jahrsprognose der Europäischen Union 
im Jahr 2015 den Rekordstand von 
94,4 Prozent. Regelmäßig prognosti-
ziert die Kommission Verbesserungen 
in ihren vierteljährlichen Berichten. 
Die im Fiskalvertrag implementierte 
1/20-Regel leistet keinen Beitrag zur 
Rückführung der Schuldenstände auf 
das im Vertrag von Maastricht festge-
schriebene Höchstniveau von 60 Pro-
zent. (Die Regel besagt: Jährlich muss 
ein Zwanzigstel der Differenz zwi-
schen Schuldenstandsquote und der 
60-Prozent-Marke abgebaut werden. 
– Anm. d. Red.)

Dass dieses Verfahren keineswegs 
ein Automatismus ist, zeigt das fran-
zösische Negativbeispiel. Frankreich 
steckt seit 2009 im Defizitverfahren, 
eine Besserung der fiskalischen Situ-
ation ist nicht in Sicht. Die Neuver-
schuldungsquote liegt auch 2015 mit 
4 Prozent deutlich über dem erlaubten 
Wert. Um die französische Verwei-
gerungshaltung nicht (quasi-automa-
tisch) sanktionieren zu müssen, ver-
längerte die Europäische Kommission 
das Defizitverfahren um zwei Jahre bis 
2017. In der Theorie muss Frankreich 
erst ab 2020 mit dem Abbau seiner 
Schulden, die über dem Referenzwert 
von 60 Prozent liegen, um jährlich 
5 Prozent beginnen.

Trotz alledem gelang es dem fran-
zösischen Staatspräsidenten François 
Hollande, seinen ehemaligen Finanz- 
und Wirtschaftsminister Pierre 
Moscovici als Wirtschafts- und Wäh-
rungskommissar in der am 10. Septem-
ber 2014 von Jean-Claude Juncker neu 
aufgestellten Europäischen Kommis-

sion zu positionieren. In seiner Zeit als 
Finanzminister hatte Moscovici kein 
einziges Mal die Maastricht-Kriterien 
eingehalten. Als 2013 das französische 
Defizitverfahren um zwei Jahre verlän-
gert worden war, bejubelte Moscovici 
dies als Ende der Sparpolitik mit der 
Bemerkung, es gebe nun den Fetischis-
mus der Zahlen nicht mehr.

Ein Wirtschafts- und Währungs-
kommissar, der die Einhaltung von 
Defizitkriterien als Zahlenfetischis-
mus bezeichnet, ist genauso eine 
Fehlbesetzung wie Kommissionschef 
Juncker höchstpersönlich. Noch wäh-
rend seiner Zeit als luxemburgischer 
Ministerpräsident ließ er keinen Zwei-
fel an seinem Politikverständnis: „Wir 
beschließen etwas, stellen das dann 
in den Raum und warten einige Zeit 
ab, was passiert. Wenn es dann kein 
großes Geschrei gibt und keine Auf-
stände, weil die meisten gar nicht 
begreifen, was da beschlossen wurde, 
dann machen wir weiter – Schritt für 
Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“

Seit dem Jahr 2005 war Juncker 
Vorsitzender der Eurogruppe und 
somit ein entscheidender Akteur in 
der Eurokrise. Auf einer Abendveran-
staltung im April 2011 soll er gesagt 
haben: „Die Dinge müssen geheim 

und im Dunkeln getan werden. Wenn 
es ernst wird, müssen wir lügen.“ Im 
politischen Jargon spricht man seitdem 
von der „Methode Juncker“. In dieses 
Bild passt auch Wolfgang Schäubles 
Eingeständnis: „Auch wir bescheißen 
gelegentlich, auch wir verstoßen gegen 
Regeln.“ Schäuble gehört zu dem 
kleinen Personenkreis, der die Über-

nahme der Europäischen Union durch 
den Club Med zu verantworten hat. 
Der Vorwurf, dass im Frühjahr 2010 
zu spät gehandelt wurde, ist richtig. 
Aber nicht die Bundesregierung oder 
die europäische Staatengemeinschaft 
hätten handeln müssen: Griechenland 
war ein glasklarer Fall für den IWF.

Unter der Obhut des Währungs-
fonds hätte bis spätestens Februar 
2010 eine Umschuldung eingeleitet 
werden müssen, aber Schäuble wollte 
das nicht. Er wollte den IWF aus der 
Eurozone heraushalten und verfolgte 
mit der Schaffung eines Europäi-
schen Währungsfonds eigene Pläne. 
Angela Merkel zauderte, sie scheute 
den Konflikt mit ihrem wichtigsten 
Minister. Das dreimonatige Hin und 
Her kostete den deutschen Steuerzah-
ler Milliarden. Die Eurokrise ist eine 
Geschichte des gebrochenen Wortes. 
Mahnungen und Warnungen verhall-
ten wie die Rufe Kassandras, die dazu 
verflucht war, die Wahrheit vorauszu-
sagen – ungehört.

Es erinnert an die Dramatik einer 
schlechten Seifenoper, dass mit Mario 
Draghi ausgerechnet ein Vertreter 
eines traditionellen Weichwährungs-
landes zum EZB-Präsidenten auser-
koren wurde. Draghi arbeitete von 
2002 bis 2005 bei Goldman Sachs, der 
Investment Bank, die Griechenland 
dabei geholfen hatte, sich den Eintritt 
in die Eurozone zu erschwindeln und 
den wahren Schuldenstand mithilfe 
von Swap-Geschäften in den Jahren 
2001 bis 2007 zu verschleiern.

Draghi stoppte nicht den Miss-
brauch der ELA-Notkredite. (ELA 
steht für Emergency Liquidity Assis-
tance, zu deutsch: Notfall-Liquidi-
tätshilfe. Damit dürfen die nationalen 
Zentralbanken marode Banken am 
Leben erhalten, wenn die EZB das 
billigt – Anm. d. Red.) Die griechi-
sche Zentralbank betrieb und betreibt 
Staatsfinanzierung durch die Noten-
presse mithilfe von ELA immer dann, 
wenn die griechische Regierung die 

Zeit bis zum nächsten Rettungspaket 
überbrücken muss. Im Sommer 2015 
belief sich die ELA-Notkreditvergabe 
in Griechenland auf mehr als 90 Mil-
liarden Euro.

Indes kündigte Draghi bereits am 
22. Januar 2015 ein 1,1 Billionen Euro 
schweres Anleihenkaufprogramm 
an. Bis September 2016 sind monat-
liche Ankäufe von Vermögenswerten 
in Höhe von 60 Milliarden Euro vor-
gesehen. Vordergründig will die EZB 
mit der Geldflut deflationäre Tenden-
zen bekämpfen. Da die Banken mitt-
lerweile Strafzinsen zahlen müssen, 
wenn sie Geld bei der Zentralbank 
parken, dient das Quantitative Easing 
(QE) mittelbar auch dazu, den Markt 
für Staatsanleihen anzukurbeln. Wäh-
rend das Bundesverfassungsgericht 
den Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
um eine Klarstellung bat, ob die Anlei-
henkaufprogramme der EZB noch von 
ihrem Mandat gedeckt sind, versteckt 
sich die Bundesregierung hinter der 
Floskel der Unabhängigkeit der Euro-
päischen Zentralbank.

Dabei hat die EZB ihre Unabhängig-
keit bereits zu Beginn der Eurokrise 
verloren. Sie treibt und wird getrieben. 
Das Abrutschen in die Schulden- und 
Haftungsunion erfolgt wie süsses Gift 
nahezu unbemerkt und schleichend. 
Die negativen Begleiterscheinungen 
treffen zunächst den deutschen Spa-
rer ins Mark. Das zukunftsorientierte 
Sparverhalten vieler Deutscher wird 
torpediert, um die größtenteils durch 
Eigenverschulden entstandenen Pro-
bleme in anderen Ländern auszu-
gleichen. Die Guthabenzinsen liegen 
deutlich unter der Inflationsrate und 
wiegen in den meisten Fällen noch 

nicht einmal die Kontoführungsge-
bühr auf.

Auch wer sich mithilfe einer 
Lebensversicherung oder eines Bau-
sparvertrages absichern wollte, wird 
geschröpft. In Vergessenheit gerät 
dabei, dass der Medianwert der Netto-
vermögen in den Schuldenstaaten teil-
weise viel höher liegt als hier. Gemäß 
einer EZB-Studie verfügen 50 Prozent 
der Zyprer über ein Vermögen von 
über 266 900 Euro. Es folgen unter 
den Schuldenstaaten Spanien mit 
182 700 Euro, Italien mit 173 500 Euro, 
Griechenland mit 101 900 Euro sowie 
Portugal mit 75 200 Euro. Deutsch-
land liegt in dieser Tabelle mit 51 400 
Euro an letzter Stelle, was unter ande-
rem darauf zurückzuführen ist, dass 
Eigentum an Immobilien hier weniger 
verbreitet ist.

Die vielfach angeführte Behaup-
tung, die Euro-Rettung hätte bisher 
noch nichts gekostet, ist falsch. Beim 
Schuldenschnitt in Griechenland im 
Jahr 2012 verlor der deutsche Steuer-
zahler 7,6 Milliarden Euro. Die Bun-
desbank musste im gleichen Jahr die 
IWF-Mittel um 41,5 Milliarden Euro 
aufstocken. Gleichzeitig bildete die 
Bundesbank Risikorückstellungen in 
Höhe von 14,4 Milliarden Euro (Stand 
31. Dezember 2014).

Die Gewinnausschüttungen der 
Bundesbank an den Bundeshaushalt 
sanken dadurch deutlich. Schüttete 
die Bundesbank in den fünf Jahren vor 
Ausbruch der Eurokrise noch insge-
samt 21,8 Milliarden Euro aus, waren 
es seit 2010 nur noch 11,1 Milliarden 
Euro. Legt man den Zeitraum zwi-
schen 2005 und 2009 als Mittel an, 
entgingen dem Bundeshaushalt somit 
mehr als 10 Milliarden Euro. Die 
mickrigen Zinsgewinne aus dem ers-
ten Griechenland-Hilfspaket in Höhe 
von 380 Millionen Euro können all das 
nicht aufwiegen.

Nichts ist umsonst. Die Bundesre-
gierung weiß das, versucht aber den 
Tag X möglichst lange hinauszuschie-
ben. Die öffentlichen Anhörungen 
sind ein eingeübtes parlamentarisches 
Ritual zur Selbstbeschäftigung und 
Selbstbestätigung der Abgeordneten. 
Wenn Mehrheitsbildung wichtiger 
wird als Meinungsfindung, wenn aus 
den Experten von gestern plötzlich 
die Spinner von heute werden, dann 
sollte man hellhörig werden. Das 
wurden auch viele. 

Aber Gefolgschaft wird belohnt. 
Allein in der 311 Mitglieder starken 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion kön-
nen aktuell 144 Funktionen vergeben 
werden, die zum Teil mit zusätzlicher 
Bezahlung und/oder mit zusätzli-
chen Mitarbeitern und Büroräumen 
verbunden sind, Einfluss sichern 
oder schlicht persönliche Eitelkeiten 
befriedigen.

Dazu kommen die zahlreichen par-
lamentarischen Staatssekretäre und 
etliche von Bundestag, der Regierung 

oder den Fraktionen Beauftragte, zum 
Beispiel für Behinderte, Datenschutz 
oder für das Reformationsjubiläum 
2017. Auf diese Weise wird ein beacht-
liches Duodezsystem aufgebaut – das 
gilt übrigens für alle Fraktionen. Ich 
wäre heute wohl haushaltspolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, aber ich trauere dem nicht 
nach. Ich bin Jahrgang 1961 und stehe 
nicht mehr am Beginn meiner politi-
schen Karriere.

Dankbar bin ich vor allem dafür, 
dass mir das Leben fünf gesunde und 
wundervolle Kinder geschenkt hat. 
Natürlich gab es schwere Momente. 
Ein Kollege aus dem Haushaltsaus-
schuss sagte einmal zu mir: „Mit so 
was wie Dir kann ich überhaupt nichts 
anfangen. Ich habe jeden Respekt vor 
Dir verloren.“ Das hat mich damals 
wirklich sehr getroffen. Unter dem 
Strich hat es sich gelohnt, meinem 
Gewissen treu zu bleiben und meine 
Positionen standhaft zu vertreten. 
Mittlerweile nehmen auch Kollegen 
abseits des Euro-Themenfeldes für 
sich in Anspruch, ihr abweichendes 
Abstimmungsverhalten im Plenum 
darzulegen. Es lohnt sich zu streiten. 
Nichts, was man im Leben von Herzen 
tut, ist vergebens. ♦

Das Buch von Klaus-Peter Willsch trägt den 
Titel „Von Rettern und Rebellen: Ein Blick hin-
ter die Kulissen unserer Demokratie“ und ist 
am 31. August 2015 im Münchner FinanzBuch 
Verlag erschienen. Koautor der Euro-Rettungs-
bilanz, aus der wir oben nur einen Appetit-
anreger veröffentlichen, ist Christian Raap. 
Die gebundene Ausgabe (19,99 Euro) hat 288 
überaus lesenswerte Seiten und ist auch als 
Kindle Edition für 15,99 Euro erhältlich.
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Klaus-Peter Willsch ist 
Mitglied des Deutschen Bun-
destags. Bereits 2010 lehnte 
der CDU-Politiker als einer 
von fünf Koalitionsabge-
ordneten das erste Grie-
chenland-Paket ab. Zuletzt 

stimmte er im August 2015 mit 62 weiteren 
CDU/CSU-Abgeordneten gegen die vorläufig 
dritte Griechenland-Hilfe. Am 31. August 2015 
erschien sein Buch „Von Rettern und Rebellen“. 
DER HAUPTSTADTBRIEF veröffentlicht das 
Schlusskapitel seiner Euro-Rettungsbilanz in 
gekürzter Form.  FOTO: KLAUS-PETER WILLSCH/GEORG KAPEHL 

Die Eurokrise ist eine Geschichte des Versagens
Die Bundesregierung war seit Beginn der Eurokrise vollkommen planlos und hat auch dem Bundestag gezielt Informationen vorenthalten  |  Von Klaus-Peter Willsch

Wenn Mehrheitsbildung  
wichtiger wird  

als Meinungsfindung,  
wenn die Experten von gestern 

plötzlich die Spinner  
von heute sind, sollte man  

hellhörig werden.

Nichts ist umsonst.  
Die Bundesregierung  

weiß das, versucht aber  
den Tag X möglichst lange 

hinauszuschieben.

Die Eurokrise ist eine Geschichte des Verlusts: Die Zentralbankpolitik der künstlich niedrigen Zinsen 
sorgt dafür, dass jeder Euro im Meer der Wertlosigkeit versinkt, der nicht gleich ausgegeben, sondern als 
Sparguthaben für die Altersvorsorge zurückgelegt wird. Die Guthabenzinsen wiegen noch nicht einmal die 
Kontoführungsgebühr auf. FOTO: FOTOLIA/COSMA
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ihre Interessen entwickelten, was zur 
deutschen Einheit führte. Zwischen 
Obama und Putin gibt es ein ver-
gleichbares Verständnis: Kein Krieg 
zwischen uns.

Die geostrategischen Gebiete sind 
sich erstaunlich ähnlich geblieben: 
Syrien, Israel, Irak, Iran, Afghanis-
tan. Bleibt das einzige neue Element 
der geostrategischen Lage, der Islami-
sche Staat. Dafür benutzt Obama das 
Wort Krieg, und Putin bezeichnet sich 
als seinen Verbündeten. Das ist auf-
regend, denn es schließen sich mehr 
Islamisten östlich von Russland bis zur 
chinesischen Grenze als aktive Hel-
fer und Helferinnen dem Islamischen 
Staat an als aus allen westeuropäi-
schen Staaten. Putin als der natürliche 
und mögliche Verbündete im Kampf 
gegen den Islamischen Staat ist bisher 
noch kein politischer Faktor.

Es könnte sein, dass der gemeinsame 
Kampf gegen den Islamischen Staat 
schneller Wirklichkeit wird als die „Ge-
meinsame Sicherheit“ durch Abschaf-
fung aller Atomwaffen. Die Anschläge 
auf die Türme in New York und gegen 
das Pentagon nutzte die National Secu-
rity Agency (NSA) zu einer nicht für 
möglich gehaltenen weltweiten Aus-
weitung ihrer Kompetenzen unter der 
rechtfertigenden Überschrift „Kampf 
gegen den Terrorismus“.

Nun hat die Wissenschaft ein neues 
Feld geschaffen, die Digitalisierung 
elektromagnetischer Strahlen. Sie 
gestattet grenzüberschreitend Schläge, 
gegen die es keinen Schutz gibt. 

Cyberwar ist die neue Kriegsführung 
– dieselbe Technik, die bei friedlicher 
Nutzung die grenzenlosen Annehm-
lichkeiten unseres zivilen Lebens mit 
seinen Kommunikationen hervorge-
bracht haben. Die Aufgabe, zwischen 
Gefahr und Segen unterscheiden zu 
können, ist also global geworden, wie 
sie in dieser Dimension nicht überbiet-
bar ist. Um die Gefahr für alle aus-
zuschalten, könnte überlegt werden, 
dass Staaten mit den Fähigkeiten zum 
Cyberwar Experten beauftragen, eine 
Regelung auszuarbeiten, die eine kon-
trollierte Sicherheit für alle erreicht. 
Das würde aus potenziellen Gegnern 
Partner eines gemeinsamen Interesses 
machen.

Hans Modrow: Ich stimme dir zu, 
wenn du von Ähnlichkeiten in der 
Beziehung zwischen Kennedy und 
Chruschtschow von damals und zwi-
schen Obama und Putin heute sprichst 
– wenn du für beide Situationen die 
Haltung zugrunde legst: Kein Krieg 
zwischen uns! Bei allen Ähnlichkeiten 

gehe ich aber bei meiner Analyse stär-
ker von den Unterschieden aus.

Es gab 1961 zwei Supermächte und 
zwei gleich starke Militärblöcke. Nun 
spricht Obama, wie auch immer wir 
das interpretieren, von Russland als 
einer Regionalmacht. Die Maßnah-
men, die gegen Russland verhängt 
wurden, sprechen aber eine andere 
Sprache. Die militärische Auseinan-
dersetzung eskaliert aufgrund einer 
vorgeschobenen und nicht stichhalti-
gen Bedrohung des Westens, die Sank-
tionen laufen ab wie ein Wirtschafts-
krieg. Unterschiedliche Interessen in 
Europa beeinträchtigen gemeinsames 
Handeln. Deutsche Außen- und Wirt-
schaftspolitik sollte sich nach dem 
ständigen allgemeinen Gerede über 
Verantwortung auf Maßnahmen zur 
Vertrauensbildung konzentrieren.

Als ich im Januar 1990 mit Gorbat-
schow in Moskau sprach, ging es um 
einen Stufenplan für ein vereintes und 
militärisch neutrales Deutschland. 
Gorbatschow erklärt heute, er habe 
dann ein Deutschland in der Nato 
akzeptiert und dafür die Zusage vom 
Westen erhalten, dass die Nato sich 
nicht nach Osten erweitern werde. Ob 
es in Archiven dafür eine Bestätigung 
gibt, scheint zweifelhaft. Die Erwei-
terung der Nato nach Osten ist eine 
Tatsache.

Die Geschichte lehrt: Demütigungen 
und Kriegsbedrohungen setzen in den 
Völkern Russlands ungeahnte Kräfte 
frei. Ich stimme darin Horst Teltschik, 
viele Jahre außenpolitischer Berater 
Helmut Kohls, zu: Wer über Russland 
redet und vergisst, dass Napoleon aus 

Russland geschlagen nach Hause ging, 
wer vergisst, dass die deutsche Wehr-
macht vor Moskau ihre erste große 
Niederlage hinnehmen musste, kann 
nur falsche Lehren aus der Geschichte 
ziehen. Die Auswirkungen des Krie-
ges gegen die Sowjetunion in Gestalt 
verbrannter Erde habe ich als junger 
Kriegsgefangener vor Moskau erlebt.

Deutschland wird für 2016 die Präsi-
dentschaft der OSZE übernehmen und 
sollte im Vorfeld mit eigenen Schrit-
ten zur Aufhebung der Sanktionen 
beginnen. Da Obama vor Ende seiner 
Amtszeit noch ein eigenes außenpoliti-
sches Profil kenntlich zu machen ver-
sucht, siehe Kuba und seinen Afrika-
Besuch, ist er möglicherweise auch zur 
Entschärfung der Sanktionen gegen 

Russland bereit. Die amerikanische 
Wirtschaft ist schließlich viel weniger 
davon betroffen als die europäische. 
Also gibt es hier auch größere Interes-
sen in Europa.

Bahr: Zur Beendigung der Sank-
tionen habe ich kürzlich in Moskau 
den Standpunkt vertreten: Anders als 
1969, als wir die Ostpolitik starteten, 
brauchen wir heute die Hilfe Washing-
tons nicht, um die Verbesserung der 
Beziehungen zwischen der Bundes-
republik und Russlands zu beginnen. 

Deutschland ist inzwischen vereint 
und kann in dem uns gesetzten Rah-
men selbstständig handeln. Was Sou-
veränität angeht, kennen wir natürlich 
die Unterschiede. Obama hat seine 
neue Doktrin in West Point verkündet: 
Die USA wollen Krisen durch Verhand-
lungen regeln und ihre Streitkräfte nur 
einsetzen, wenn sie angegriffen wer-
den. Mit anderen Worten: Er will aus 
der zweiten Reihe führen und weist 
damit seinen Verbündeten größere 
Verantwortung zu. Die haben wir nun. 
Sie gilt auch gegenüber Russland.

Die rechtliche Grundlage der ame-
rikanischen Anwesenheit in Europa 
ist die Nato. Seit Helsinki (1975) hat 
Moskau anerkannt, dass Sicherheits-
fragen in Europa nicht ohne und gegen 
die USA zu lösen sind. Für uns ist die 
Nato maßgeschneidert: Sie verbindet 
Sicherheit für und vor Deutschland. 
Vor Deutschland insofern, als die Nato 
verhindert, dass die Deutschen wieder 
verrücktspielen – was wir gar nicht 
wollen. Also beruhigt die Nato unsere 
Nachbarn von Lissabon bis Moskau. 
Nachdem Putin die Unabhängigkeit 
der drei baltischen Staaten nicht in 
Frage stellt, ist sein Plan, einen Wirt-
schaftsraum zwischen Atlantik und 
Wladiwostok zu entwickeln, eine logi-
sche Folgerung.

Sie könnte sogar für Washington 
interessant werden. Deutschland kann 
sich jedenfalls frei fühlen, Putin dabei 
zu unterstützen. Diese Politik würde 
zur Stabilisierung unseres Konti-
nents beitragen. Sie entspräche übri-
gens auch der Realität eines Europas 
der Vaterländer, wie sie Charles de 

Gaulle gedacht hat – Nationen müssen 
Ja sagen können zum Vaterland, hat 
Brandt formuliert.

Modrow: Ich nähere mich der Frage 
zu Russland über einen ganz anderen 
Weg. Es gibt von Wilhelm Pieck, dem 
früheren DDR-Präsidenten, den Aus-
spruch: „Von deutschem Boden darf 
nie wieder Krieg ausgehen!“ Und Willy 

Brandt formulierte es ähnlich. Auf der 
einen Seite ein Kommunist, auf der 
anderen Seite ein Sozialdemokrat, 
beide hatten die gleiche Überzeugung.

Was würde Willy Brandt zur aktuel-
len Situation denken und sagen? Inner-
halb der Bevölkerung gibt es einen 
breiten Konsens, dass sich Deutsch-
land nicht an Kriegseinsätzen betei-
ligen sollte. Das Parlament stimmt 
mit dem Volk nicht überein. Meines 
Erachtens würde Willy Brandt sagen: 
„Guckt mal, wie das Volk denkt, und 
nicht nur, wie wir denken, die wir im 
Parlament sitzen und entscheiden.“

Bahr: Die Methode „Wandel durch 
Annäherung“ scheint aktuell zu blei-
ben. Ein Beispiel ist die beginnende 
Aussöhnung zwischen den USA und 
Kuba. Wie bewertest du diesen Schritt? 

Modrow: Das, so meine ich, ist die 
Fortsetzung einer Entwicklung, die 
sich bereits bei der Trauerfeier für 

Nelson Mandela 2013 anbahnte. Mit 
einem Mal stehen Barack Obama und 
Raúl Castro an einem Punkt der Welt, 
wo etwas begonnen hat, wo etwas 
geschehen ist, das die Welt doch sehr 
bewegt hat. Alle in Lateinamerika 
sind sich einig, dass die Kubaner am 
Amerika-Gipfel in Panama teilneh-
men. Und so wollte Obama vorher ein 
Zeichen setzen und einen Schritt auf 
Kuba zugehen. Ihm muss klar gewe-
sen sein, dass er mit der Blockade 
durch die USA nicht mehr gewinnen 
kann.

Die Solidarität mit Kuba wächst vor 
allem in Lateinamerika, die Staaten 
der EU stehen nicht mehr einheitlich 
gegen Kuba und große Teile der Latinos 
in den USA tragen den alten Kurs der 
Blockadepolitik auch nicht mehr mit. 
Bis zur Aussöhnung ist es gewiss noch 
ein weiter Weg, ein Anfang könnte es 
aber werden. Vieles ist zwischen den 
USA, Kuba und Lateinamerika noch 
ungeklärt, aber eine wichtige Öffnung 
für ein ganz allmähliches Miteinander 
und gegen politische Konfrontation 
hat begonnen.

Ich habe die Solidarität und Zusam-
menarbeit mit Kuba vor 1990 erlebt. 
Als im Januar 1990 bei der Beratung 
des Rates für Gegenseitige Wirtschafts-
hilfe (RGW) das Ende der Integration 
zu erkennen war, sagte der Vertreter 
Kubas, Carlos Rafael Rodriguez, zu 
mir: „Nun bleibt Kuba allein.“ In der 
dann folgenden Sonderperiode hatte 
ich 1993 eine Begegnung mit Fidel Cas-
tro. Immer ging es um die Blockade 
und die Gegensätze der USA mit Kuba 
sowie den Zerfall der Sowjetunion.

Mit der Wiederaufnahme der diplo-
matischen Beziehungen zwischen den 
USA und Kuba beginnt nun endlich 
ein neuer Abschnitt. In der Zeit schar-
fer Gegensätze haben Willy Brandt 
und du die neue Ostpolitik entwickelt, 
die ein wichtiges Element im Prozess 
der Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten wurde. Für Kuba sehe ich eine 
ganz andere Herausforderung. Die 
Entwicklung in Lateinamerika braucht 
eine Stabilität Kubas, zu der auch 
Reformen gehören.

Ich hoffe, dass die deutsche Außen-
politik nicht so langsam und vorbe-
haltsstark bleibt, wie sie über Jahr-
zehnte gewesen ist. Mehr als 70 000 
Kubaner sprechen Deutsch und haben, 
wenn man die Ausbildung und das 
Studium in der DDR ohne Vorbehalte 
anerkennt, diese Qualifikation in 
Deutschland erworben. Das Eintreten 
für Normalität und Menschenrechte 
könnte mit einem Beitrag zur Über-
windung der Blockade gegen Kuba, 
mit Schubkraft der EU für Normali-
tät, der Beseitigung der Zustände in 
Guantanamo und der Rückgabe an 
Kuba verbunden sein. In diesem Sinne 
könnte auch Kuba ein Schritt zu mehr 
Vertrauen und guter Partnerschaft 
der Bundesrepublik Deutschland mit 
Lateinamerika und der gesamten Kari-
bik sein. ♦

Die Methode „Wandel durch Annäherung“ bleibt aktuell

FORTSETZUNG VON SEITE 1

Der Architekt  
der Ostpolitik
Egon Bahrs Verdienst  
war eine Entspannung,  
die den DDR-Bürgern nutzte und den 
Alltag der West-Berliner erleichterte
Er war ein vielseitiger und einflussreicher Politiker – vor allem 
anderen aber wird er in Erinnerung bleiben als der Vorden-
ker der Entspannungspolitik. Gemeinsam mit Bundeskanz-
ler Willy Brandt gestaltete Egon Bahr als Staatssekretär im 
Bundeskanzleramt ab 1969 die deutsche Ostpolitik. Getragen 
von dem Gedanken, das Leben im geteilten Deutschland zu 
erleichtern, und der Überzeugung, dass nur in Übereinstim-
mung mit den Westmächten ein Wandel möglich sei, gelang 
es ihm, die Verantwortlichen in Moskau, Warschau und Ost-
Berlin zum Abschluss von Verträgen zu motivieren, die die 
Folgen des Weltkriegs und der Teilung lindern halfen.

So wird er in Erinnerung bleiben: Egon Bahr am 21. Juli 2015 in Moskau 
vor einem Foto, das ihn (rechts im Bild stehend) 45 Jahre zuvor bei 
der Unterzeichnung des Moskauer Vertrags am 12. August 1970 
zeigt. Er war damals als Bevollmächtigter der Bundesregierung der 
Unterhändler des Vertrags. FOTO: TIMOFEY KOLESNIKOV

1956: Der damalige Regierende Bürgermeister 
von Berlin Willy Brandt und Egon Bahr, zu 
der Zeit Journalist, begründen ihre langjährige 
Freundschaft und Zusammenarbeit.

1963: Bahr, von 1960 bis 1966 Leiter des 
Presse- und Informationsamtes des Landes 
Berlin und Sprecher des von Willy Brandt 
geführten Senats, stellt das Konzept „Wandel 
durch Annäherung“ vor.

1966: Willy Brandt wird Außenminister, Bahr 
Sonderbotschafter und als Ministerialdirigent 
Leiter des Politischen Planungsstabes im Aus-
wärtigen Amt.

1969: Bahr folgt Brandt mit dessen Amtsantritt 
als Kanzler als Staatssekretär ins Bundeskanz-
leramt. In enger Abstimmung mit Washing-
ton verhandelt er mit Moskau und Warschau 
über Verträge zu einem Gewaltverzicht und 
zur Normalisierung der Beziehungen, mit Ost-
Berlin den Abschluss eines Transitabkommens 
und des Grundlagenvertrags.

1972: Bahr wird Bundesminister für besondere 
Aufgaben und setzt gemeinsam mit Brandt die 
Ost- und Deutschlandpolitik fort. 1972 bis 1990 
ist Bahr Mitglied des deutschen Bundestags.

1974: Willy Brandt tritt als Folge der Guillaume-
Affäre als Kanzler zurück. Bahr wird unter 
Brandts Nachfolger Helmut Schmidt Minister 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit.

1976: Bahr scheidet er aus dem Kabinett aus 
und amtiert bis 1981 als SPD-Bundesgeschäfts-
führer.

1980: Bahr wird Mitglied der Unabhängigen 
Kommission für Abrüstung und Sicherheit 
unter dem Vorsitz des Schweden Olof Palme.

1984: Bahr wird Honorarprofessor an der Uni-
versität Hamburg. In den folgenden Jahren ist 
er Empfänger zahlloser Preise und Ehrungen 
und Autor mehrerer Bücher. Geboren am 18. 
März 1922 im thüringischen Treffurt, stirbt er 
in der Nacht vom 19. auf den 20. August 2015 
in Berlin.

Die Methode „Wandel durch Annäherung“ bewährt sich im wirklichen Leben: Unterzeichnung des Moskauer Vertrags am 12. August 1970 
im Katharinensaal des Kremls. Die Unterzeichnenden sind der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt und der sowjetische Ministerpräsident 
Alexei Kossygin (rechts neben ihm). Im Mittelpunkt KPdSU-Parteichef Leonid Breschnew, rechts neben ihm steht Egon Bahr. Der Vordenker  
war auch der Verhandlungsführer – die Deutschen verdanken ihm eine große politische Leistung.  FOTO: ULLSTEIN BILD/SVEN SIMON

Seit Helsinki  
hat Moskau anerkannt,  
dass Sicherheitsfragen  

in Europa  
nicht ohne und gegen  
die USA zu lösen sind.

In Europa  
gibt es eingespielte  

Mechanismen  
zwischen Washington  

und Moskau.

Obama will aus der  
zweiten Reihe führen  

und weist damit  
seinen Verbündeten  

größere Verantwortung zu.
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„Manchmal muss man sein Herz  
über die Hürde werfen“
Empfehlungen für eine Position deutscher Politik zwischen dem unentbehrlichen Amerika und dem unverrückbaren Russland  |  Von Egon Bahr

Europa durchlebt derzeit die 
schwerste Krise seit dem 
Ende des Ost-West-Konflikts. 
Sie ist mit der Zukunft der 

Ukraine verbunden. Wie sie zu lösen 
wäre, erinnert an das Jahr 1969, als der 
erste Versuch einer deutschen Ostpoli-
tik begann, erstarrte Fronten aufzulö-
sen. Ist das heute wiederholbar?

Die Analyse zeigt Unterschiede wie 
Vergleichbarkeiten. Unverändert ist die 
Grundsituation: Damals wie jetzt liegt 
die Hauptverantwortung in Washing-
ton und Moskau. Ohne und gegen ihre 
Macht ist keine Regelung denkbar, die 
dem Anspruch auf friedliche nachhal-
tige Stabilität gerecht werden kann. 
Zwar sind in den 45 Jahren seither die 

beiden Großen schwächer geworden, 
aber damals wie heute wollen und 
werden sie offene Gewaltanwendung 
gegeneinander vermeiden. Die Erhal-
tung des Status quo hieß damals: Ber-
lin, Deutschland und Europa wären 
keinen Krieg wert. Das gilt heute für 
die Ukraine und die Krim. In bei-
den Fällen sind die geostrategischen 
Fragen wichtiger, die ihr politisches 
Zusammenwirken verlangen.

Diese Konfliktfelder haben sich nicht 
verändert: der Nahe Osten mit Israel 
und Syrien, der Irak und Iran, Afgha-
nistan und der Weltraum. Dazuge-
kommen ist der Islamische Staat. Der 
Krieg gegen ihn spricht für ein Bünd-
nis beider, das noch kein politischer 
Faktor geworden ist. Dazu kommt die 
Erfindung elektronischer Strahlen, die 
über alle staatlichen Grenzen hinweg 
in der Form von Handys unser Leben 
erleichtern und global als Mittel des 
Cyberwar Waffen darstellen, gegen die 

es keinen sicheren Schutz gibt. Ob die 
damit verbundenen Probleme friedlich 
gemeistert werden können, ist offen.

Damit sind wir in der Gegenwart 
angekommen. Die Welt ist fast nicht 
mehr wiederzuerkennen. Der ameri-
kanische Traum von der Unipolarität 
und Unverwundbarkeit wurde durch 
Schläge des internationalen Ter-
rors gegen die Türme in New York 
zu Staub. Die Sowjetunion existiert 
nicht mehr. Russland ist kleiner und 
schwächer geworden. Putin fiel die 
Aufgabe zu, den Stolz seines Volkes 
wiederzubeleben, dem es schwer 
fiel zu verstehen, dass es sogar den 
Deutschen besser geht als ihnen, die 
doch unter großen Opfern den Krieg 
gewonnen hatten.

Barack Obama begann seine erste 
Präsidentschaft mit der Erklärung, das 
amerikanische Streben nach Überle-
genheit durch Zusammenarbeit mit 
Russland zu ersetzen. Nach der Wie-

derwahl fühlte er sich stark genug, 
seine Doktrin in West Point zu ver-
künden. Danach wollen die USA Kri-
sen durch Verhandlungen regeln und 
ihre Streitkräfte nur einsetzen, wenn 
sie angegriffen werden. Mit anderen 
Worten: Präsident Obama will aus der 
zweiten Reihe führen und weist damit 
seinen Verbündeten größere Verant-
wortung zu.

Die haben wir nun. Obama musste 
keinen anderen Staat fragen, um das 
zu verkünden. Das nenne ich Sou-
veränität. Den Buchstaben nach ist 
Deutschland auch souverän. Aber wir 
kennen die Unterschiede. 1969 wollte 
die Bundesregierung die Beziehungen 
zur Sowjetunion verbessern. Diesen 
Versuch der kleinen, nicht souverä-

nen Bundesrepublik würde Washing-
ton kontrollieren. Die vierte Sieger-
macht, die Sowjetunion, würde das 
auch wissen. Natürlich gab es weder in 
Washington noch in Bonn eine Illusion 
über die Realitäten der Sowjetunion. 
Demokratie war das jedenfalls nicht.

Als aus der Sondierung Verhandlun-
gen wurden, die zum Moskauer Ver-
trag führten, ist niemand auf die Idee 
gekommen, für den jeweils nächsten 
Schritt Bedingungen zu stellen oder 
gar mit Sanktionen zu drohen. Heute 
gibt es sogar die abwegige Idee, Mos-
kau müsse seine Vergangenheit aufar-
beiten, ehe es wieder glaubwürdiger 
Partner werden könnte.

George Bush, der weise Ältere, 
erklärte nach dem Ende des Kalten 
Krieges: „Russland muss sich nach sei-
nen Traditionen entwickeln.“ Ich füge 
hinzu: Demokratie gehört nicht dazu. 
Russland wird allein bestimmen, wel-
che Schritte es zur Demokratie geht. 
Es wird eine Demokratie à la russe 
sein. Was kann der Westen anbieten? 
Die monarchistischen Modelle in 
London oder Tokio oder die weltweit 
erfolgreichste Einparteienherrschaft 
in Singapur? Ich habe auch noch keine 
Erwägung gehört, Sanktionen gegen 
China oder Saudi-Arabien zu verhän-
gen, weil sie unseren demokratischen 
Vorstellungen nicht entsprechen.

2015 ist Deutschland der politisch 
und wirtschaftlich stärkste Faktor 
in Europa geworden. Aber militä-
risch, zur Beruhigung unserer vielen 
Nachbarn, sind wir keine Bedrohung. 
Wir könnten also wie zu Beginn der 
Entspannungspolitik sondieren und 
beginnen, einseitig Sanktionen gegen 
Russland abzubauen. Wir wollen wie 
damals eine festgefahrene Situation 
ändern und könnten bei einer positi-
ven Resonanz auch alle Sanktionen 
beenden. Das liegt in unserer Kompe-
tenz und entspricht unserem Interesse, 
auch dem unserer Wirtschaft. Ja, das 
sind Vorleistungen. Sie erinnern an das 
Wort von Willy Brandt: „Manchmal 
muss man sein Herz am Anfang über 

die Hürde werfen.“ Das war damals 
schwerer als heute.

Außerdem möchte ich, weil Michail 
Gorbatschow unter uns sitzt, daran 
erinnern: Als er zusammen mit George 
Bush die außen- und sicherheitspoliti-
sche Struktur für das zu vereinigende 
Deutschland vereinbarte, hatte kei-
ner der beiden eine Ahnung, dass es 
ein Jahr später die Sowjetunion nicht 

mehr geben würde. Keiner von beiden 
konnte seinen Nachfolger festlegen. 
Gorbatschow wurde nicht über den 
Tisch gezogen, entgegen den darüber 
verbreiteten Märchen. Die Deutschen 
wissen, was sie den beiden Staatsmän-
nern verdanken und schulden.

Die beschriebene Aktion würde 
die Kräfteverhältnisse zwischen Ost 
und West nicht ändern. Dass Obama 
Russland zu einer Regionalmacht her-
abgestuft hat, begegnet Putin, indem 
er beweist, dass ohne und gegen ihn 
keine dauerhafte Regelung möglich ist. 
Er hat die begründete Hoffnung, län-
ger im Kreml zu regieren als Obama 
im Weißen Haus. Diese Zeitspanne 
und Perspektive reicht bis 2017. Die 
kürzere reicht bis zum Ende dieses Jah-
res für die vereinbarte Durchführung 
des Minsker Abkommens II, wofür 
die Amerikaner mehr Einwirkungs-
möglichkeiten haben als die Russen. 
Was auch immer dabei herauskommen 
wird: Es kann nichts am Kurs der Bun-
desregierung verändern, die Beziehun-
gen zu dem unentbehrlichen Amerika 
wie zu dem unverrückbaren Russland 
zu pflegen. Weil wir kein Protektorat 
mehr sind, kann dieses Stück Selbstbe-
stimmung Europas mit der Emanzipa-
tion von Amerika beginnen. ♦

Ohne Washington und  
Moskau ist keine Regelung 
denkbar, die dem Anspruch  
auf friedliche nachhaltige  

Stabilität gerecht  
werden kann.

2015 ist Deutschland  
der politisch und  

wirtschaftlich stärkste Faktor 
in Europa geworden.  

Aber militärisch  
sind wir keine Bedrohung.

Prof. Dr. h.c. Egon Bahr  
war Bevollmächtigter 
der Bundesregierung und 
Unterhändler der Verträge 
mit Moskau, Warschau und 
Ost-Berlin – ein Vordenker 
der Ostpolitik und enger 

Weggefährte Willy Brandts. Am 20. August 
2015 starb er 93-jährig in Berlin. DER HAUPT-
STADTBRIEF gibt in leicht gekürzter Version 
seine letzte öffentliche Rede wieder, gehalten 
am 21. Juli 2015 in Moskau bei der Vorstellung 
des Buches „Am Abgrund. Streitschrift für einen 
anderen Umgang mit Russland“ von Wilfried 
Scharnagl.  FOTO: CHRISTIAN KRUPPA

Seine letzte Rede: Egon Bahr am 21. Juli 2015 in Moskau beim Vortrag seines hier leicht gekürzt wiedergegebenen Textes. FOTO: TIMOFEY KOLESNIKOV

Vertrauter Dialog zweier „wise old men“: Egon Bahr und Michail Gorbatschow am 21. Juli 2015 in Moskau. FOTO: HEIDI KÜBLER



6 DER HAUPTSTADTBRIEF – DIE HINTERGRUND-SEITEN IN DER 

Rum und Rumba, Revolutions-Folklore und Repression
Karibischer Reiz und Mini-Marktwirtschaft können nicht verbergen, dass Kuba ein Überwachungsstaat ist. Ein Augenzeugen-Essay  |  Von Marko Martin

Wer Kuba im Jahr eins 
der Wiederaufnahme 
diplomatischer Bezie-
hungen mit den Ver-

einigten Staaten verstehen will, tut 
gut daran, seine Schritte in Havan-
nas schick restaurierte Calle Obispo 
zu lenken – quasi die gute Stube der 
maroden Hauptstadt. Besonders auf-
schlussreich ist hier allerdings ein 
Haus, das die Touristenmassen weit-
räumig ignorieren. Gleich am Eingang 
machen hier ein großes Porträt Fidel 
Castros im Stil der naiven Malerei und 
ein Display roter Che-Guevara-T-Shirts 
den Charakter der Institution deutlich: 
Im „Museo Nacional 28 de Septiem-
bre“ wird die kubanische Variante der 
Stasi-Blockwarte  gefeiert – das „Komi-
tee zur Verteidigung der Revolution“ 
(CDR), dem über 85 Prozent aller 
kubanischen Staatsbürger angehören.

Auf bunten Wandbildern und in rie-
sigen Pappmaché-Modellen schauen 
die Blockwarte wachsam aus Fenstern, 
postieren sich in Türrahmen oder wer-
keln auffällig-unauffällig in Innenhö-
fen – zum Einheits-Sound von „Viva 
la revolución, socialismo o muerte!“ 
Genossin Rodriguez, die Kuratorin der 
sich über zwei Stockwerke erstrecken-
den Propaganda-Ausstellung, tippt mit 
rosé lackiertem Fingernagel stolz auf 
die von ihr entworfene Pappmaché- 
und Styropor-Architektur: „Hinter 
jedem Fenster, in jedem Hof einer von 
uns!“

Der Verdacht beschleicht den Besu-
cher, dass das gähnend besucherfreie 
Haus auf der touristischen Vorzeige-
meile vor allem dazu dient, die Kuba-
ner nicht vergessen zu lassen, dass sie 
ganz offiziell beides sind – Überwacher 
und Überwachte. Das inzwischen 56. 
Jahr der Revolution (das Datum prangt 
auf diversen Plakatwänden) hat jeden-
falls eine hochkomplexe, moralisch 
ambivalente Realität geschaffen, der 
klassische Formeln à la „Diktatur ver-
sus unterdrücktes Volk“ längst nicht 
mehr gerecht werden. Selbst die Mini-
atur-Privatisierungen, die Raúl Castros 
Regierung seit einigen Jahren ermög-
licht, scheinen sich in das System jener 
„gut geölten Zahnräder und perfekten 
Mechanismen“ einzufügen, die einst 
Ernesto Che Guevara zu notwendigen 
Instrumente erklärt hatte, um einen 
„neuen Menschen“ zu formen.

Zwar dürfen sich Privatbesitzer eines 
schrottreifen Moskwitsch oder Lada 
aus Sowjet-Produktion inzwischen 
Taxiunternehmer nennen – sie wur-
den dafür jedoch ebenso vom nach wie 
vor fest und unangefochten im Sattel 
sitzenden Parteiregime handverlesen, 
wie vermeintlich frei schaffende Res-
taurant- oder Hotelbesitzer. Diese ver-
wandeln mit viel Mühe und Liebe zum 
folkloristischen Detail vor allem in Alt-
Havanna, aber auch in der pittoresken 
Kolonialstadt Trinidad, Wohnungen in 
Wohlfühl-Räumlichkeiten, in denen 

auswärtigen Gästen karibische Spei-
sen serviert werden. Auch übernachten 
kann der Tourist in privaten Wohnun-
gen, ohne zuvor von staatlichem Rezep-
tionspersonal ignoriert oder angeraunzt 
zu werden, gern auch in DDR-erlerntem 
Deutsch.

Subversive Refugien des Privaten oder 
Keimzellen mittelständischer Renitenz 
sind diese „Casas particulares“ und 
„Paladares“ allerdings nicht – da hat das 
Parteiregime vorgesorgt: Nur die Treu-
esten der Treuen erhalten die begehr-
ten Lizenzen und bezahlen auf ihre 
Einkünfte nicht nur horrende Steuern, 
sondern wohl noch einen anderen Preis 
aus Gefälligkeiten und Gefügigkeiten. 
Noch immer und überall müssen aus-
ländische Gäste in Hotels wie in Pri-
vatunterkünften jeden Tag der Polizei 
gemeldet werden. Und selbst zu vorge-
rückter Stunde scheint in den Bars der 
messerscharfen Aufmerksamkeit der 
Wirte – Rum und Rumba hin, Cohiba 
und Mambo her – nichts zu entgehen.

Ideologische Überzeugung dürfte 
dabei in den wenigsten Fällen Trieb-
feder sein – schließlich ignorieren die 
Kubaner geradezu somnambul die 
omnipräsenten Plakate und Wandauf-
schriften mit herrischen Fidel-Slogans 
im Stil von „Siempre se puede más!“ 
(Man kann immer mehr!). Auch die 
beiden in Inhalt und Seitenzahl ver-
blüffend dünnen Parteizeitungen 
„Granma“ und „Juventud Rebelde“ 
sind inzwischen selbst an den (staat-

lichen) Kiosken kaum noch erhält-
lich – geschweige denn, dass irgend 
jemand sie als  Informationsquelle nut-
zen würde. Der Kitt, der Bevölkerung 
und Regime zusammenhält, ist längst 
nicht mehr der Glaube an die Revolu-
tion, sondern Angst – und eben jener 
ausgefeilte „perfekte Mechanismus“ 
ökonomischer Abhängigkeit.

Besteht unter diesen Voraussetzun-
gen tatsächlich berechtigte Hoffnung 
auf einen Wandel durch Annäherung, 
wie sie vielfach in Zusammenhang mit 
dem von US-Präsident Barack Obama 
betriebenen Sanktionsende und dem 
Besuch von Außenminister Frank-
Walter Steinmeier in Kuba Mitte Juli 
2015 geäußert worden ist? Zweifel 
daran sind angebracht. Auch die Hoff-
nung, das von Präsident Obama ange-
kündigte Sanktionsende entwinde 
der Partei endlich ihr altes Rechtfer-
tigungsmuster, für das kubanische 
Wirtschaftsdesaster sei einzig die „US-

Blockade“ verantwortlich, dürfte sich 
als voreilig erweisen.

Ähnliches gilt für die parteioffizielle 
Verteufelung der in Miami ansässi-
gen Exil-Kubaner als ultra-reaktionär 
– in Wahrheit ist diese Szene schon 
lange erfreulich differenziert und hat 
bei den letzten US-Wahlen zu großen 
Teilen für Barack Obamas Demokra-
ten gestimmt. Dennoch gelten die als 
„Gusanos“ (Würmer) bezeichneten 
Castro-Kritiker im Exil als nach wie vor 
absolut tabu. Wer wie der Autor dieser 
Zeilen kürzlich in Miami den liberalen 
Intellektuellen Carlos Alberto Mon-
taner traf, sieht sich in Havanna im 
Gespräch mit kubanischen Schriftstel-
lern gebeten, doch bitte nicht einmal 
dessen Namen zu nennen.

Da steckt nicht ideologische Abgren-
zung gegenüber vermeintlichen Abtrün-
nigen und Andersdenkenden dahinter, 
sondern pure Panik vor dem wachsa-
men Auge und Ohr des Repressionsap-
parates. Tatsächlich ist es so, dass Kuba 
längst pleite wäre – und vermutlich 
mehr als eine Hungersnot durchzuste-
hen gehabt hätte – ohne die finanzielle 
Unterstützung von Seiten der in Florida 
und anderen Teilen der USA lebenden 
Exil-Kubaner. Fast jeder auf der Insel 
hat Verwandte in den USA, kennt aus 
nächster Nähe Fluchtgeschichten und 
deren Motive oder hat Familienangehö-
rige verloren, denen die Überquerung 
der Meerenge nicht gelang und die im 
Ozean umkamen.

Man weiß im Westen zu wenig von 
dieser harten Realität – diese Ein-
sicht drängt sich dem Besucher auf. 
Man weiß zu wenig vom Leiden der 
Kubaner unter dem herrschenden 
Regime – und von ihrem erzwun-

genen Dennoch-Verbandeltsein mit 
seinen Strukturen. Es ist alles schon 
einmal dagewesen: Ähnlich eupho-
risch blind wie einst in den 1960er-
Jahren westliche Intellektuelle wie 
Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, 
Hans Magnus Enzensberger und viele 
andere Revolutionstouristen über die 
Insel gezogen waren, so gutgläubig-
ignorant erscheinen die heutigen Tou-
ristenmassen. Es bedarf wenig, um sie 
außer Rand und Band für den „Cuban 
way of Life“ zu bringen: ein paar Port-
räts des bärtigen Che, weißgekleidete 
Musikanten-Greise und Mulattinnen 
mit Charme und Zigarre, dazu natür-
lich der Ohrwurm „Guantanamera“ 
und ein Schluck Plastikbecher-Gra-
tis-Probier-Rum in den staatlichen 
Geschäften zwischen Palmen und 
Meerpromenade – fertig ist die Dauer-
Fiesta-Idylle.

Alles kann Warencharakter anneh-
men im Sozialismus der Castros. Die 
nach der Revolution in manchen Haus-
halten verbliebenen Kunstgegenstände 
und Schmuck, Möbel, Bücher von 
Wert sind in den Jahren nach 1989, 
als nach dem Zerfall des Ostblocks 
das Regime plötzlich subventions-
los dastand, zum Schleuderpreis für 
Grundnahrungsmittel verscherbelt 
worden. Heute bieten junge Frauen 
und Männer die „Ware Körper“ feil. 
Die Preise bewegen sich von 25 Euro 
aufwärts (was dem durchschnittlichen 
kubanischen Monatslohn entspricht), 
werden inzwischen jedoch keineswegs 
mehr für die sprichwörtliche Schüssel 
Reis mit Bohnen verlangt, sondern zur 
Erfüllung von Konsumwünschen wie 
Diesel-Jeans oder Gucci-Taschen.

Selbst in den ärmeren Ländern 
Lateinamerikas trifft der Reisende 
ein tristes Phänomen solchen Aus-
maßes nicht an. Hat die über Jahr-
zehnte hinweg verordnete staatliche 
Egalitäts-Doktrin einen Materialis-
mus sondergleichen herangezüchtet? 
Allerdings besteht  auch – und heute 
mehr denn je – die reale Möglichkeit, 
zumeist jüngere Kubaner zu treffen 
und mit ihnen ins Gespräch zu kom-
men, die mehr wollen als Diesel-Jeans 
und Gucci-Taschen. Die Klartext spre-
chen, ohne sich den politischen und 
ästhetischen Schneid  abkaufen zu 
lassen. Diese Menschen sind häufig 
von einer berückenden Gewitztheit. 
Und vielleicht sind sie es ja, denen es 
in einer hoffentlich nicht zu fernen 
Zukunft gelingen wird, ihr Land und 
seine Lebensverhältnisse zum Besse-
ren zu wenden. ♦

Das jüngste Buch unseres Autors Marko 
Martin, „Madiba Days. Eine südafrikanische 
Reise“ ist im Juni 2015 im Wehrhahn Verlag 
erschienen. Es zieht eine Erinnerungslinie von 
der deutschen Wiedervereinigung zum Ende 
der Apartheid. Marko Martin hat Südafrika 
seither mehrmals bereist. Auch im Dezember 
2013 ist er dort, als die Nachricht vom Tod 
Nelson Mandelas bekannt wird. Das bringt 
eine zusätzliche Dimension in seine Erlebnisse 
und Überlegungen und regt zum Vergleich an 
darüber, wie viel Vergangenheit hier wie dort in 
der Gegenwart steckt und wie damit umgegan-
gen wird (328 Seiten, 22,80 Euro).
www.wehrhahn-verlag.de 

Noch immer und überall  
müssen ausländische  

Gäste in Hotels  
wie in Privatunterkünften 

jeden Tag der Polizei  
gemeldet werden.

Marko Martin ist Publizist 
in Berlin und Autor zahl-
reicher Reise-Reportage-
Bücher. Das Reisen ist für 
ihn, Jahrgang 1970, der im 
Mai 1989 als Kriegsdienstver-
weigerer die DDR verlassen 

hatte, ein Mittel zum Verständnis einer Welt, die 
von Nahem besehen oft nicht die ist, als die sie 
aus der Ferne erscheint. Für den HAUPTSTADT-
BRIEF beschreibt er anhand seiner Reiseeindrü-
cke vom Mai 2015, wie fest in Kuba das Regime 
noch immer alles im Griff hat.  FOTO: PRIVAT

Man begegnet  
allenthalben Prostitution  
und purer Panik vor dem 

wachsamen Auge und Ohr  
des Repressionsapparates.

Das „Museo Nacional 28 de Septiembre“ an Havannas Touristenmeile 
Calle Obispo – in dem der Autor der einzige Besucher war. Hier wird das 
„Komitee zur Verteidigung der Revolution“ gefeiert.

Kuba im Mai 2015. Das Spruchband 
über den beiden Castros lautet 
übersetzt: Unsere Pflicht ist 
es, bis zum letzten Augenblick 
zu kämpfen. FOTOS: MARKO MARTIN

Fidel Castro für immer? Es sieht tatsächlich so aus, als ob angesichts des 
großen bärtigen Schattens, der über dem sozialistischen Karibikstaat 
hängt, auf Wandel durch Annäherung vorerst nicht zu hoffen ist.
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Mehr Bildung verstaatlicht die Kindheit
Das bildungsbürokratisch verordnete Einheitskorsett der Bildungswege wird weder den Kindern  
noch den staatlich gesetzten Integrationszielen gerecht – es kostet nur Unsummen  |  Von Max Thomas Mehr

Meine eigene Schulkar-
riere endete in den 
frühen 1970er-Jahren 
vorzeitig und ruhmlos 

– ich war ein rebellischer Schüler aus 
einem Lehrerhaushalt. So waren die 
Zeiten. Im Unterschied dazu verläuft 
die Bildungskarriere meiner Kinder 
erfreulich gradlinig. Wenn es Zeug-
nisse gibt, dann geht es nur darum, 
wer mehr Einsen nach Hause bringt. 
Alles prima soweit! Ich bin dankbar 
dafür. Dessen ungeachtet beschleicht 
mich allzu häufig der Verdacht, dass 
unser Bildungssystem nicht wirklich 
funktioniert. Diesen Verdacht hegen 
viele Eltern – deshalb gehört wohl die 
Forderung nach „mehr Bildung“ zum 
wiederkehrenden Mantra aller politi-
schen Parteien.

In der Regel meinen sie damit vor 
allem eines: mehr Geld für Bildung. 
Und das meint: für mehr Bildungsträ-
ger im öffentlichen Dienst. Obwohl die 
Zahl der Kinder und Heranwachsen-
den schrumpft, steigen die Bildungs-
ausgaben tatsächlich kontinuierlich – 
spätestens seit Pisa. Doch führen mehr 
Kitaplätze und mehr Ganztagsschulen 
automatisch zu mehr Bildung? Zu mehr 
Bildungsgerechtigkeit? Meine Erfah-
rungen als Vater legen den Schluss 
nahe: wahrscheinlich nicht.

Das fing schon mit dem Kinder-
garten an, einer sogenannten EiKita 
– sprich: Eltern-Initiativ-Kindertages-
stätte, in der solidarisches Verhalten 
erklärtes Erziehungsziel war. Unsere 
Tochter, noch Krabbelkind, wollten 
wir dort zu Anfang nicht länger als 
vier Stunden am Tag abgeben. Die 
Kita wollte das Kind gern aufnehmen, 
auch weil es noch so jung war. Denn 
für die Allerkleinsten zahlt die Senats-
verwaltung am meisten – wegen des 
höheren Betreuungsbedarfs. Alles gut 
und schön also, zumindest bis zu dem 
Zeitpunkt, an dem ich der Kitaleiterin 
den Betreuungsgutschein der Bezirks-
verwaltung überreichte.

Der war bedarfsgemäß ausgestellt 
für vier Stunden täglich. Die Reaktion: 
Kopfschütteln. Das gehe überhaupt 
nicht, ein Acht-Stunden-Gutschein 
müsse her. Selbstverständlich könne 
ich mein Kind trotzdem nach vier 
Stunden abholen. Auf Staatsknete zu 
verzichten, indem man seinen Betreu-

ungsbedarf der Wahrheit entsprechend 
anmelde, das rechne sich für die Kita 
nicht! Immerhin gehe es um ein paar 
Tausend Euro Differenz pro Jahr – für 
jedes einzelne Kind!

In unserer Kita gab es nur wenige Kin-
der mit Migrationshintergrund. Wenn 
doch, waren die Eltern meist türkische 
bildungsorientierte Mittelstandseltern 
und sehr gut Deutsch sprechend. Wir 
alle waren bereit und in der Lage, den 
einkommensabhängigen Kitabeitrag zu 
zahlen – bis wir es gar nicht mehr zu 
tun brauchten. Denn eifrige Bildungs-
politiker setzten die beitragsfreien letz-
ten Kitajahre in der Hoffnung durch, 
damit wäre die Deutsch-Schwäche von 
Kindern aus Migrantenfamilien schon 
vor dem ersten Schultag auszubügeln, 
weil auch sozial schwächere türkische 
und arabische Eltern ihre Kinder in eine 
Kita schicken. Das tun sie jetzt auch.

Leider aber häufig in eine, in der die 
überwiegende Mehrzahl der Kinder 
ihre Herkunftssprache sprechen – und 
die sich vor allem durch den Speiseplan 
von andern Kitas unterscheidet: weil 
sie halal ist, weil das Essen also nach 
den Regeln des Islam ausgewählt und 
zubereitet wird. Dafür werden in Berlin 
nicht wenige Kinder täglich von ihren 
Eltern quer durch die Stadt gekarrt. Das 
Ergebnis: Sie bleiben unter sich in der 
beitragsfreien Kita – und sprechen dort 
Arabisch oder Türkisch.

Staatlicher Bildungspolitik mangelt 
es immer wieder an der notwendigen 
Binnensicht aus dem Alltag von Fami-
lien. Die Einschulung unserer Jüngsten 
war ein Kampf gegen den grobschläch-
tigen Goliath Bezirksamt. Die Schule 
unserer Wahl: fußläufig erreichbar. 
Inklusionsorientiert, international 
offen – etwa 50 Prozent der Familien 
hatten Migrationshintergrund.  Diese 
Schule entsprach unseren Erziehungs-
vorstellungen. Bei den Elternversamm-

lungen waren regelmäßig fast alle Fami-
lien vertreten. Der ältere Bruder lernte 
hier schon erfolgreich seit drei Jahren. 
Doch die jüngere Schwester sollte die 
Schule nicht besuchen dürfen. Punkt. 
Beschluss des Schulstadtrats. Begrün-
dung: Unser Wohnort liege außerhalb 
der – jährlich willkürlich vom Amt neu 
festgelegten – Schulbezirksgrenzen.

Die Schule der Wahl des Bezirk-
samts: ein paar Straßen weiter. Inklu-

sion wurde dort von vielen Eltern abge-
lehnt – sie wollten ihr Kind nicht an der 
„Idiotenschule“ unterrichtet wissen. So 
nannten sie dort hinter vorgehaltener 
Hand die von uns gewünschte Inklu-
sions-Schule. Zur Elternversammlung 
der zukünftigen Erstklässler, zu denen 
unsere Tochter laut Bezirksamt gehö-
ren sollte, erschienen insgesamt vier 
Mütter. Über 80 Prozent der Kinder 
waren damals laut Internetseite der 
Senatsschulverwaltung „nicht-deut-
scher Herkunftssprache“, rund 70 Pro-
zent der Eltern Transfergeldbezieher. 

„Unsere“ Schule hatte doppelt so viele 
Anmeldungen wie Schulplätze – die 
Wunschschule des Bezirksamts hatte 
viel mehr Schulplätze als Schulkinder.

Wie agierte das grün regierte Bezirk-
samt? Fragte es, warum die eine Schule 
sich vor Anmeldungen nicht retten 
kann und die andere ihre Klassen nicht 
voll kriegt? Drängte es auf ein veränder-
tes Konzept und Kollegium der abstür-
zenden Schule? Nein. Es legte  einfach 
die Schulbezirksgrenzen neu fest und 
versuchte, uns „Bildungsbürger“ dann 
auch noch moralisch zu erpressen, 

indem es an unser soziales Gewissen 
appellierte, unsere Kinder auf die „Rest-
schule“ zu schicken. Öffentlicher Pro-
test und die Androhung anwaltlicher 
Intervention brachten am Ende unsere 
Tochter auf die von uns gewünschte 
Schule. Ich halte das indessen nicht 
für ein Ruhmesblatt. Mir sind die Kin-
der aus Mi grantenfamilien nicht egal. 
Ich hätte mir auch für sie eine bessere 
Schule gewünscht und eine Politik, 
die sich darum kümmert – und nicht 
jahrelang verfehlte Schulpolitik durch 
Zwangsmaßnahmen auf dem Rücken 
einzelner Kinder zu korrigieren ver-
sucht.

Man sieht an diesem Beispiel: Von 
„freier Schulwahl“ kann in Berlin, 
jedenfalls sofern es um die Grund-
schule geht, nicht die Rede sein. Die 
herrschende Bildungspolitik, wie ich 
sie erfahren habe, lässt sich weder vom 
Elternwillen leiten noch von der Frage, 
was das Beste für die einzelnen Kin-
der sei. Stattdessen verfolgt man die 
Maxime, staatlich verordnete Sozi-
almischung schaffe eine solidarische 
Gesellschaft.

Ich gestehe: Wir haben immer ver-
sucht, unseren Kindern die bestmög-
liche Erziehung zu geben. Ihre kör-
perliche und seelische Unversehrtheit 
waren und sind uns wichtiger als eine 
abstrakte gesellschaftliche Solidari-
tät. Ich weiß es zu schätzen, dass wir 
unsere privaten Ziele mit dem gesell-
schaftlichen Ziel der Solidarität mit 
Kindern mit Handikap vereinbaren 
konnten. Und tatsächlich haben unser 
Sohn und unsere Tochter in der Grund-
schule einen emphatischen, selbstver-
ständlichen Umgang mit Menschen 
gelernt, die irgendwie „anders“ sind. 
„Ich bin anders, Du bist anders, wir 
sind anders“ – das war ein Leitspruch 
an der Schule.

Das hatte allerdings auch seinen 
Preis. Ich wurde dort mit den überzeu-
gend klingenden, beschämenden Kla-
gen von Eltern wirklich schwer behin-
derter Kinder konfrontiert: Es seien im 
Grunde unsere „normalen“ Kinder, die 
am meisten von der Inklusion profitier-
ten, weil die durchgehende Doppelbe-
setzung mit Lehrern im Klassenzim-
mer allen nütze, während die Mittel 
für Schulhelfer etwa, die den einzelnen 
behinderten Kindern zustünden, jähr-
lich zurückgefahren würden. Inklusion 
für alle? Dieses Programm entpuppt 
sich mehr und mehr als ein reines Spar-
programm – allen das Gleiche anzubie-
ten ist eben irgendwie auch totalitär.

Noch so ein Sparprogramm: die 
Früheinschulung mit 5 Jahren. Zum 
Glück liegen die Geburtstage unserer 
Kinder mitten im Sommer. So konnten 
wir dieses Fortschrittsprojekt elegant 

umschiffen. Angeblich sollte damit das 
besondere Bildungsinteresse junger 
Kinder bedient werden. Was für ein 
Glück für die öffentlichen Haushalte, 
dass diese Kinder dann nicht mehr in 
der (beitragsfreien!) Kita versorgt wer-
den müssen. Nach nun 7 Jahren Her-
umexperimentiererei mit der Frühein-
schulung zeigen erste valide Studien: 
Der Anteil von Kindern, die unter einer 
Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivi-
täts-Störung – kurz ADHS – leiden, hat 
seit Einführung der Früheinschulung 
um 5 Prozent zugenommen. Eltern 
überrascht das nicht.

Und nicht nur am Anfang, auch am 
Ende der Schulzeit wird gespart. Unser 
Ältester macht nächstes Jahr Abitur, 
mit siebzehn. G8 – das Abitur nach 
12 Jahren – wurde eingeführt, weil 
angeblich „die Wirtschaft“ nach kür-
zeren Schulzeiten rief. Seitdem er die 
Oberstufe besucht, hat unser Sohn an 
manchen Tagen zehn Stunden Unter-
richt. Arbeit von acht bis achtzehn Uhr 
– jede Gewerkschaft würde dagegen 
Sturm laufen. Doch trotz solcher Zehn-

stundentage ist der Stoff offensichtlich 
nicht zu bewältigen. Im Deutschunter-
richt der Oberstufe werden „Nathan der 
Weise“ und Goethes „Faust“ dann eben 
in Kinderbuchversion präsentiert – mit 
Bildern zum Anschauen. Hochschul-
reife? So wird sie nicht erreicht. Ein 
Stundenplan-Leben statt umherschwei-
fender Abenteuer – bildet man so krea-
tive Entwickler und (eigen-)verantwor-
tungsgewohnte Macherinnen heran?

Der Trugschluss, der hinter all die-
sen Mehr-Bildung-Experimenten 
steckt, ist so schlicht wie absurd: Je 
enger der Staat durch die Vergabe von 
immer mehr Haushaltsmitteln das 
Einheitskorsett möglicher Bildungs-
wege strickt und die Kindheit verstaat-
licht, desto besser sei es für die Kinder. 
En bizarrer Irrtum, der immer mehr 
Geld verschlingt – bei immer weniger 
Kindern. Vielleicht  würde es ja helfen, 
wenn mehr Eltern Politik machten. 
Mein Vorschlag: Wenigstens fünfzig 
Prozent aller Bildungspolitiker soll-
ten als Eingangsvoraussetzung in den 
Job eigene Kinder in Kita oder Schule 
vorweisen können – Deutschlands Bil-
dungspolitik wäre sicher eine andere. 
Sie wäre besser, und billiger wäre sie 
wahrscheinlich auch. ♦

Die Kita wollte  
unser Kind gern aufnehmen,  

auch weil es noch so jung war. 
Denn für die Kleinsten  

zahlt die Senatsverwaltung  
am meisten.

Max Thomas Mehr 
arbeitet als freier Journalist. 
1977 Mitbegründer der 
Tageszeitung taz, fühlt er 
Berlin seither den politi-
schen Puls. Für den HAUPT-
STADTBRIEF schildert der 

zweifache Vater anhand eigener Erfahrungen 
mit dem Berliner Bildungssystem dessen offen-
kundige Mängel.  FOTO: PRIVAT Der ältere Bruder  

lernte an der Grundschule 
unserer Wahl schon seit  

drei Jahren gut. Die Schwester 
aber sollte dort laut Schulamt 

nicht hindürfen.

Kindheitsstation Kita: Kindertagesstätten nehmen gern die Kleinsten, – 
für sie bezahlt der Staat am meisten, während die staatlich finanzierte 
Integrationsfunktion für die Größeren ins Leere läuft. FOTO: FOTOLIA/ROBERT KNESCHKE

Kindheitsstation Grundschule: Bei früher Einschulung spart der Staat  
an Kita-Kosten – während viele Kinder zu früh in ihrer Entwicklung  
zu Schülern werden, auf Kosten ihrer Gesundheit. FOTO: FOTOLIA/DRUBIG-PHOTO

Kindheitsstation Oberschule: Der Weg zum Abitur soll immer kürzer 
werden, das Pensum für die Schüler wächst ins Unzuträgliche – während 
das Niveau der vermittelten Bildung fällt und fällt. FOTO: FOTOLIA/CHRISTIAN SCHWIER
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Ein Dokument, das erschreckt und 
aufrüttelt: Das Manifest der Khanssaa-
Brigade, einer rein weiblichen Einheit 
der Terrororganisation IS, beschreibt 
den Alltag und die Rolle der Frauen 
im selbst ernannten Kalifat. Das Buch 
enthält die erste deutsche Überset-
zung sowie das arabische Original und 
erlaubt so einen exklusiven Einblick 
in das Innere des IS. Das Buch ist eine 
Absage an jede »Dschihad-Romantik«. 
Aufwühlend und aufklärend zugleich.
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Spektakulärer Blick 
ins Herz der 

Terrororganisation
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Die acht derzeit weltweit 
größten Metropolregio-
nen liegen in Asien. Und 
auch die erste „Megacity“ 

der Welt lag dort – es ist das chine-
sische Kaifeng. In Kaifeng wohnten 
um das Jahr 1100 rund zwei Millio-
nen Menschen. Die Stadt war durch 
den Salzhandel zu einem für damalige 
Verhältnisse immensen Wohlstand 
gelangt – „ein Paradies der Händler 
und Erfinder, der Tüftler und Tech-
niker, ein riesiges Experimentierfeld 
für neue Ideen und Konzepte“, wie die 
Zeitschrift GEO in ihrer August-Aus-
gabe 2015 schreibt.

Kaifeng hat heute rund 5 Millionen 
Einwohner und ist damit ein über-
schaubares Gemeinwesen im Vergleich 
mit den Megaclustern, die China der-
zeit in der Planung hat. Einer von vier 
solcher Megacluster, in denen einmal 
jeweils rund 100 Millionen Menschen 
leben werden, entsteht derzeit dadurch, 
dass Peking mit der Stadt Tianjin und 
der Provinz Hebei zusammen wächst.

Das Entstehen von Megacitys von 
solchen Dimensionen und der mas-
sive Zuzug vom Land in die Stadt sind 
indessen nicht auf China und Asien 

beschränkt – der Trend geht weltweit 
dahin. Im Jahr 2030 werden laut einem 
Bericht der Vereinten Nationen (UN) 
rund 60 Prozent der dann auf rund 
8 Milliarden Menschen angewachse-

nen Weltbevölkerung in Städten woh-
nen – wobei die stärkste Dynamik in 
Asien und Afrika zu beobachten ist. 
Im Jahr 2100 werden rund 80 Prozent 
der Weltbevölkerung auf diesen beiden 
Kontinenten leben.

Die weltweite Urbanisierung ist 
dabei ein zweischneidiges Phäno-
men: Auf der einen Seite versprechen 
die Städte Arbeit, Einkommen, somit 

einen steigenden Wohlstand und 
Lebensstandard. Auf der anderen Seite 
wachsen in den Städten die damit ver-
bundenen Schwierigkeiten und Her-
ausforderungen in einer Weise an, dass 
sie die Vorteile zu überwiegen drohen: 
hohe Schadstoffbelastung, Verkehrs-
chaos mit Megastaus, hohe Immobili-
enpreise bei schlechter Wohnqualität 
– dies sind nur einige Stichworte von 
vielen für die Probleme, mit denen 
Megacitys und ihre Bewohner täglich 
konfrontiert sind.

Wir in Deutschland kennen in 
unseren Städten Belastungen und 
Herausforderungen dieses Umfangs 
glücklicherweise nicht. Dennoch sind 
deutsche Experten in vielen Ländern 
der Welt geschätzte Gesprächs- und 
Kooperationspartner, wenn es um  
die Entwicklung von Lösungsstrate-
gien für die genannten Probleme geht. 
Denn mögen die Bevölkerungszahlen, 
Wachstumsraten und Problemstellun-
gen von Megaclustern noch so gewal-
tig sein – die Lösungsansätze für ihre 
Probleme sind in vielen Fällen dezent-
ral und basieren auf dem Aufbau von 
intelligenten Systemen und der Ver-
netzung unterschiedlicher Bereiche.

Und genau hier hat Deutschland und 
hat Berlin einiges zu bieten. Hier in der 
Hauptstadt werden nicht zuletzt auf 
dem Euref-Campus die Faktoren Stadt, 
Energie und Mobilität in ganz neuen 
Zusammenhängen gedacht. Das rund 
5,5 Hektar große Gelände, das sich 
in Berlin-Schöneberg um einen alten 
Gasometer gruppiert, ist Standort für 
zukunftsorientierte Unternehmen aus 
den Bereichen Energie, Nachhaltigkeit 
und Mobilität.

Ökologisch und ökonomisch durch-
dachte Lösungen machen den Büro- 
und Wissenschaftscampus – der 
bereits seit 2014 die Klimaziele der 
Bundesregierung für 2050 erfüllt – zu 
einem europaweit einmaligen Zent-
rum für innovative Zukunftsprojekte. 
Eine CO2-neutrale Energieversorgung, 
ein „Micro Smart Grid“ zum Ener-
gielastmanagement, energetisch opti-
mierte „Green Buildings“, eine Erpro-
bungsplattform für Elektromobilität 
sowie praxisorientierte Masterstudien-
gänge, durchgeführt von der TU Cam-
pus Euref gGmbH, einem An-Institut 
der Technischen Universität Berlin, 
sind nur einige der hier angesiedelten 
Projekte.

Der Euref-Campus wurde als For-
schungscampus der Bundesregierung 
ausgewählt, als eine von zehn innovati-
ven Einrichtungen in öffentlich-priva-
ter Partnerschaft deutschlandweit. Die 

Liste der Unternehmen, die sich auf 
dem Gelände engagieren, ist lang: Dar-
unter sind die Cisco Systems GmbH 
als der weltweit führende Anbieter 
von Netzwerk-Lösungen für das Inter-
net, die Deutsche Bahn, die Schneider 
Electric GmbH als ein weltweit tätiger 
Spezialist in den Bereichen Energie-
management und Automation, die 
Hubject GmbH als ein gemeinsames 
Unternehmen von BMW Group, Bosch 
und Daimler sowie EnBW, RWE und 
Siemens.

Zudem sind Forschungseinrichtun-
gen wie das Mercator Research Insti-

tute on Global Commons and Climate 
Change (MCC), das KIC InnoEnergy 
und das Wissenschaftszentrum Ber-
lin für Sozialforschung (WZB) auf 
dem Gelände angesiedelt. Im engen 
Austausch und in zahlreichen Part-
nerschaften entwickelt diese innova-
tive Gemeinschaft aus Global Play-
ern, Startups sowie forschenden und 
lehrenden Einrichtungen intelligente 
Lösungen für die Stadt der Zukunft. 
Bis 2016 ist mit der Entstehung von 
rund 2000 neuen Arbeitsplätzen auf 
dem Euref-Campus zu rechnen. Diese 
Verbindung von nachhaltiger Ent-
wicklung und der Schaffung attrak-
tiver Arbeitsplätze hat eine Delega-
tion aus der Provinz Hebei bei ihrem 
Berlin-Besuch im Sommer 2015 so 
beeindruckt, dass im chinesischen 
Langfang, einer Nachbarstadt von 
Peking und Teil des dort entstehenden 
Megaclusters, ein Standort nach dem 
Vorbild des Euref-Campus entstehen 
soll. ♦

Über die Vielzahl der Projekte, Firmen sowie 
Forschungs- und Bildungseinrichtungen, die 
auf dem Euref-Campus aktiv sind – ebenso 
wie über das Immobilien- und Veranstaltungs-
angebot und die Gastronomie auf dem Gelände 
informiert die Website www.euref.de

Stephan Kohler  
ist Gesellschafter  
der TU Campus Euref 
gGmbH, einem An-Institut 
der Technischen  
Universität Berlin,  
das auf dem Euref-Campus 

in Berlin-Schöneberg Masterstudiengänge zu 
„Stadt und Energie“ durchführt. Er war  
von 2000 bis 2014 Vorsitzender  
der Geschäftsführung der Deutschen Energie-
Agentur (dena). Für den HAUPTSTADTBRIEF 
beschreibt er, wie die innovativen Ideen,  
die auf dem Euref-Campus entwickelt werden, 
international ausstrahlen.  FOTO: FRANK PETERS

Deutsche Experten  
sind geschätzte Gesprächs-  
und Kooperationspartner, 
wenn es um die Probleme 

städtischer Ballungsräume 
weltweit geht.

Berliner Lösungsansätze  
für die Städte der Welt
Auf dem Berliner Euref-Campus werden ökologisch und ökonomisch nachhaltige Lösungen  
für die Probleme der Stadt der Zukunft gesucht und gefunden  |  Von Stephan Kohler

Future City: Auf dem Euref-Campus  
werden die Faktoren Stadt, Energie  

und Mobilität in ganz neuen  
Zusammenhängen gedacht.  

Das rund 5,5 Hektar große Gelände,  
das sich in Berlin-Schöneberg  

um einen alten Gasometer gruppiert, 
ist Standort für zukunftsorientierte 

Unternehmen aus den Bereichen  
Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität.

FOTO: EUREF.DE
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bei uns zählt die 
ganze familie!

Täglich leckere Gerichte 
für Groß und Klein. Vom gesunden 

Frühstück über einen 
vielseitigen Mittagstisch bis 

zum leckeren Kuchen.

 ... spielen, toben und 
jede Menge Spaß haben! 

Liebevolle Betreuung gibt es bei 
porta selbstverständlich inklusive! 

Hier spielt jeder gern!

Mit einer fast 50-jährigen Tradition garan-
tiert porta Ihnen stets eine Top-Beratung, 
besten Service, eine einmalige Produkt-
vielfalt und vieles mehr. 

Im tollen Einrichtungshaus in Potsdam 
finden Sie Qualitäts möbel von namhaften 
Marken her stellern wie hülsta, Rolf Benz, 
Joop und Esprit über Alno-Küchen bis hin 
zur hochwertigen Eigenmarke MONDO und 
unserer Abteilung Junge Wohntrends zum 
Mitnehmen. 

Hier ist für 
jeden etwas dabei!

Jens Buskies, 
Geschäftsleiter 
porta-Potsdam

http://www.porta.de

