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13. WOCHE 31. MÄRZ 2019

DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Summertime

GÜNTER
BANNAS  

Die vergangene Woche war eine 
besondere. Bei zwei wichtigen 

Entscheidungen blickten die Medi-
en nicht nach Berlin, die deutsche 
Hauptstadt, und auch nicht nach 
München, die heimliche Hauptstadt. 
Sie blickten nach Brüssel, Europas 
Hauptstadt, und nach Straßburg, wo 
das Europäischen Parlament seinen 
Hauptsitz hat. In „Europa“ wurde 
Politik gemacht, Innenpolitik sogar. 
Das Urheberrecht wurde der digi-
talen Wirklichkeit angepasst – ge-
stärkt wurden etwa die Rechte der 
Autoren und Verlage und nicht die 
Rechte von Facebook und Co, die mit 
anderer Leute Leistungen Geschäfte 
und Geld machen. Seit je werden in 
Brüssel Entscheidungen gefällt, von 
denen wir alle betroffen sind. Jetzt 
aber waren es besonders augenfälli-
ge, die eines deutlich machen: Poli-
tische Prozesse verlagern sich, nati-
onale Parlamente und Regierungen 
verlieren an Gewicht. Demokratisch 
legitimiert sind die Entscheidungen 
auch. Nicht irgendwelche Bürokra-
ten haben entschieden, sondern die 
frei gewählten Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments. Am 26. 
Mai stehen die nächsten Wahlen 
dazu an. 

Dass „Europa“ kompliziert ist, 
zeigte die zweite Entscheidung der 
Parlamentarier. Heute Nacht sind 
die Uhren wieder einmal umgestellt 
worden. Wie oft das noch der Fall 
sein wird, ist ungewiss. Die Europä-
ische Kommission und das Europäi-
sche Parlament streben für 2021 die 
Rückkehr in die Vergangenheit an: 
Eine Uhrzeit – das ganze Jahr über. 
Ob das nun die Sommerzeit oder 
die Winterzeit sein wird? Ungewiss. 
Ob man künftig die Uhr umstellen 
muss, wenn man das benachbar-
te Ausland besucht? Ungewiss. 
Die europäischen Nationalstaaten 
sollen die Hoheit über ihre Uhr-
zeit behalten. Ewige Sommerzeit in 
Deutschland und ewige Winterzeit 
in Spanien? Oder umgekehrt? Ein 
Zeitzonenflickenteppich? Warum? 
Wie meistens, sagen die einen dies 
und die anderen das: Wissenschaft-
ler, Ökonomen, Lehrer, Schlaffor-
scher, Politiker etwa. 

Umfragen zufolge waren vor al-
lem die Deutschen gegen die halb-
jährliche Uhrzeitumstellung. Aber 
die scheinen ohnehin immer mit 
dem unzufrieden zu sein, was sie 
gerade haben: Merkel/Nahles, Die-
sel/Benzin, Sonne/Regen. Abends 
länger hell? Nicht doch. Lieber im 
Dunkeln im Biergarten frieren, als 
den Sonnenuntergang genießen. 
Garantiert würde es dazu kommen, 
dass die Leute wieder unzufrieden 
sind, wenn es das ganze Jahr über 
die gleiche Zeit gibt. Schön wäre es, 
wenn wenigstens heute Abend die 
Sonne schiene.

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier denkt er darüber nach, wie 
die Deutschen sich beschweren werden, 
wenn die Zeitumstellung dereinst abge-
schafft sein sollte.
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Zukunft wird aus Mut gemacht
Die deutsche Russlandpolitik braucht neue Perspektiven 

jenseits des Schwarz-Weiß-Denkens  |  Von Dirk Wiese

Hashtag Irreführung und Angstmacherei
Der EU sei Dank – die Zeit ist reif für ein modernes Urheberrecht  |  Von Stephan Scherzer
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Die völkerrechtswidrige Annexi-
on der Krim jährt sich in diesen 
Tagen zum fünften Mal. Damit 

werden die friedensstiftenden Ergebnisse 
sozialdemokratischer Ostpolitik von Willy 
Brandt und Egon Bahr offen in Frage ge-
stellt. Dabei sind die Unverletzlichkeit der 
Grenzen und die Anerkennung territori-
aler Integrität, niedergeschrieben in der 
KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975 und 
bestätigt in der Charta von Paris 1990 so-
wie im Budapest-Memorandum von 1994, 
immer noch wegweisend. 

Sogenannte „frozen conflicts“ sind heu-
te überall im postsowjetischen Raum prä-
sent. Der erklärten und anerkannten Un-
abhängigkeit von Staaten wird eine eigene 
Interpretation des Völkerrechts entgegen-
gehalten, und Einflusssphären werden 
geltend gemacht. Von Transnistrien bis 
nach Abchasien und Südossetien – stets 
liegt der Schlüssel im Kreml. 

Hinzu kommt die kriegerische Aus-
einandersetzung im Osten der Ukraine, 
wo vor allem die Zivilbevölkerung leidet. 
Der in den Minsker Vereinbarungen ge-
forderte permanente Waffenstillstand 
wird täglich von beiden Seiten der Kon-
fliktlinie verletzt und von der wichtigen 
OSZE-Beobachtermission dokumentiert. 
Immer noch fordert dieser Konflikt fast 
täglich Menschenleben. Die am heutigen 
Sonntag stattfindende erste Runde der 
ukrainischen Präsidentschaftswahlen 
wird mit Spannung erwartet. Die hohen 
Umfragewerte für neue Gesichter zeigen, 
wie groß auch in der jüngeren Generation 
der Ukraine der Wunsch nach Aufbruch 
ist und wie sehr sich die Bevölkerung da-
nach sehnt, dass der Kampf gegen Kor-
ruption energischer vorangetrieben wird. 
Dies zeigt auch eine gerade veröffentlich-
te Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung 
unter dem Titel „Security Radar 2019 
– Wake-up call for Europe“, welche auf 
der diesjährigen Münchner Sicherheits-
konferenz vorgestellt wurde. Aber: Wer 
auch immer die Wahlen in der Ukraine 
gewinnt – einfache Lösungen für die Pro-
bleme des Landes wird es nicht geben. 

Über diese lokalen und regionalen 
Konfliktherde hinaus lauert eine dro-
hende globale Aufrüstungsspirale. Dass 
die Kündigung des INF-Vertrages durch 
US-Präsident Donald Trump zunächst 

einseitig auf einer Wahlkampfveran-
staltung im Mittleren Westen verkündet 
wurde, steht symbolhaft dafür, dass zu 
wenig miteinander und zu viel überei-
nander geredet wird. Gerade in ange-
spannten Zeiten eignen sich derart exis-
tenzielle Themen, welche die europäische 
Sicherheitsordnung in Frage stellen, aber 
nicht für Wahlkampfbühnen. Und nicht 
zu vergessen: In einer Hinhaltetaktik hat 
die russische Seite zuvor die berechtig-
ten Fragen über Jahre ausweichend oder 
nicht beantwortet. 

Deutschland hat seit 1989 andere Er-
fahrungen gemacht als Russland. Die 
Überwindung des Blockdenkens ging 
einher mit der Deutschen Einheit und 
verhieß eine Zukunft, in der alle von ei-
ner multilateralen Ordnung mit gemein-
samen Spielregeln profitieren. Wir haben 
gelernt, dass wir eine bessere Zukunft 
nur in einem geeinten Europa finden, 
das mit seinen Nachbarn in Frieden lebt. 
Russland hat in den vergangenen 30 Jah-
ren die Geschichte anders erlebt. In Russ-
land werden in diesem Kontext politische 
Kräfte stärker, die glauben, ihrem Land 

mit einer Rückbesinnung auf die Vergan-
genheit und den Nationalismus am besten 
zu dienen. 

Die Überschrift „Wir gegen die anderen“ 
wird Programm. Wollen wir das wirklich? 
Ich sage deutlich: Nein. Denn gerade in 
schwierigen Zeiten sollte man das Licht 
am Ende des Tunnels nicht aus den Au-
gen verlieren. Mut ist der entscheidende 
Wegbegleiter, der uns hilft, nach vorne zu 
schauen. 

Die andere Seite zu verstehen, heißt 
aber nicht, dass man mit allem einver-
standen ist. Dieser Irrtum ist leider der 
rote Faden einer vom Schwarz-Weiß-
Denken geprägten öffentlichen deutschen 
Russland-Debatte. Es gibt aber auch viele 
Stimmen in Russland und Deutschland, 
die an einer gemeinsamen Zukunft inter-
essiert sind und sich dafür einsetzen wol-
len. Wagen wir also einen Blick nach vorn. 

Die sich in diesem Jahr zum zehnten 
Mal jährende Östliche Partnerschaft 
der Europäischen Union mit Armenien, 
Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Mol-
dawien und der Ukraine wird auch in den 
kommenden Dekaden ein wegweisendes 

Kooperations- und Annäherungsprojekt 
sein. Sie hat viele Erfolge gezeigt und ist 
kein Projekt gegen irgendjemanden. All 
diese Staaten haben wie Russland schwie-
rige Zeiten fundamentaler Veränderun-
gen hinter sich. 

Die Grenze der Östlichen Partnerschaft 
sollte aber in Zukunft nicht starr sein, 
sondern vielmehr eine Brücke zur russi-
schen Zivilgesellschaft. Dies zeigt auch das 
Programm des Auswärtigen Amtes zur 
Förderung der zivilgesellschaftlichen Zu-
sammenarbeit (ÖPR), das seit Amtsantritt 
von Heiko Maas aufgestockt wurde: Es be-
zieht Russland explizit mit ein und macht 
auch viele Projekte zwischen der Ukraine 

und Russland möglich – insbesondere mit 
und für die jüngere Generation. 

Diesen Austausch der jüngeren Genera-
tion wollen wir erleichtern. Ich habe daher 
vorgeschlagen, auf die Visapflicht zunächst 
für Personen bis 25 Jahre, gerade im Hinblick 
auf Russland, zu verzichten. Das deutsch-
russische Jahr der Hochschulkooperationen 
und Wissenschaft bietet eine gute Möglich-
keit zu sehen, wie wir nationale Spielräume 
bei der Visa- und Stipendienvergabe noch 
stärker nutzen können. Bedenkenträger gibt 
es immer. Aber ohne Brücken gibt es bald 
keine Verbindungen mehr. 

Das in diesem Jahr in Bonn stattfin-
dende Treffen des Gesprächsforums Pe-
tersburger Dialog und die Städtepartner-
schaftskonferenz in Düren sind solche 
Brücken, um die Erleichterungen bei der 
Visapflicht für die Zivilgesellschaft noch 
einmal verstärkt auf die politische Tages-
ordnung zu setzen. Gemeinsam mit mei-
nem Kollegen und Ko-Vorsitzenden der 
Arbeitsgruppe Zivilgesellschaft im Pe-
tersburger Dialog, Michail Fedotow (Vor-
sitzender des Menschenrechtsrates beim 
russischen Präsidenten), werde ich das 
Thema in Moskau erneut aufgreifen. Nur 
wenn junge Leute sich kennenlernen und 
austauschen, können bestehende Vorur-
teile abgebaut werden. 

Wir müssen im Kleinen anfangen und 
dürfen uns nicht von der Größe der He-
rausforderungen lähmen lassen. Unsere 
Politik gegenüber Russland braucht eine 
Zukunftsperspektive auf Basis belastba-
rer Errungenschaften der Vergangenheit. 
Das beinhaltet die Rückkehr zu einer re-
gelbasierten europäischen Friedensord-
nung, den Prinzipien der OSZE mit der 
Garantie der territorialen Unversehrt-
heit aller Staaten und ein Bekenntnis zur 
Mitgliedschaft im Europarat. Dazu zähle 
ich aber auch die Idee eines gemeinsamen 
Wirtschaftsraums von Wales bis Wladi-
wostok, von Porto bis St. Petersburg und 
von Köln bis Krasnojarsk. In früheren Jah-
ren war es der Hansebund, der den Ostsee-
raum verband und bei den Internationalen 
Hansetagen in Pskow eine Neuauflage 
erlebt und viele Bürgerinnen und Bürger 
aus Europa Ende Juni zusammenbringen 
wird. So kommen Menschen zusammen 
und leben den Austausch. Und so werden 
Schlussakten lebendig.

ven und der Nutzer. Sie schützt die Krea-
tiven, indem YouTube nicht mehr nur zur 
Unterbindung von Urheberrechtsverlet-
zungen verpflichtet wird, sondern mit den 
Kreativen Lizenzen abschließen soll. Diese 
Lizenzen schützen auch die Nutzer, da de-
ren Uploads dadurch rechtmäßig werden. 
Und was gilt, wenn es keine Lizenz gibt? 
Bislang dürfen Plattformen jegliches Up-
load geschützter Werke gegen den Willen 
des Rechteinhabers sperren, ein Over-
blocking etwa im Falle zulässiger Zitate 

ist aktuell zulässig. Genau das ändert sich 
jetzt. Die rechtmäßige Verwendung ge-
schützter Werke in Zitaten, etwa in einer 
Satire, darf nicht mehr blockiert werden. 
Die Plattformen müssen den Nutzern bei 
Sperrungen erstmals ein schnelles und ef-
fektives Beschwerdesystem anbieten. 

Es ist gut und wichtig, dass sich nicht 
die Kräfte durchgesetzt haben, die mit 
Hass und Häme, Falschinformationen und 
Drohungen gearbeitet haben, sondern die 
besseren Argumente die Parlamentarier 
überzeugt haben. Exemplarisch für Mut 
und Überzeugungskraft steht Axel Voss, 
der Berichterstatter im EU-Parlament. 
Er wurde besonders massiv attackiert, 
bis hin zu einer Bombendrohung, die an 
sein Büro gerichtet war. Der Rat hat das 
vom Parlament verabschiedete Verhand-
lungsergebnis bereits informell gebil-
ligt. Sobald er zugestimmt hat, muss die 
Bundesregierung die Richtlinie zügig und 

Co. es bekämpfen. Nur mit einem solchen 
Recht haben die Kreativen, Journalisten, 
Autoren und Verlage eine Chance, über 
die Vermarktung ihrer Produkte in einer 
digitalen Welt zu entscheiden und sich 
zu finanzieren. Nachdem die Argumente 
nicht mehr ausreichten, setzten Platt-
formlobbyisten und deren Unterstützer 
aus der Netzgemeinde auf Angstmacherei 
und Irreführung. Es wurden alle Register 
gezogen, um die Reform zu verhindern, 
Fakten wurden ignoriert und gerade den 
jungen Leuten das Ende des Internets an-
gekündigt. „Diese Pläne“, schreibt Susan 
Wojcicki, Chefin von YouTube, „töten das 
Internet, wie wir es kennen“. Sie meinte 
damit aber wohl eher das Geschäftsmodell 
ihrer Plattform.

Es gibt keinen Artikel in dem Entwurf, 
der eine Zensur des Internets durch You-
Tube und Co. verlangt. Die verabschiedete 
Fassung schützt die Interessen der Kreati-

Die Weltordnung wird gerade neu 
verhandelt. Die USA, China, In-
dien und Europa ringen um poli-

tischen Einfluss und darum, welcher Ge-
sellschaftsentwurf in der Globalisierung 
erfolgreich sein wird. Gleichzeitig stellt 
die Digitalisierung aller Lebensbereiche 
Politik, Wirtschaft und die Menschen vor 
enorme Herausforderungen und wirkt auf 
vielen Feldern wie ein Brandbeschleuni-
ger. Die Intensität der globalen Debatte 
und die Radikalität einiger Protagonisten 
zeigt sich an der Auseinandersetzung um 
die Reform des Urheberrechts in der EU. 
Am 26. März haben 348 Abgeordnete für 
die Reform, 274 dagegen gestimmt. Das 
neue Urheberrecht basiert auf einem de-
mokratischen Prozess. Alle mussten dabei 
Kompromisse eingehen und sich arrangie-
ren. So funktioniert Demokratie. Die Be-
deutung des Rechts lässt sich schon an der 
Vehemenz erkennen, mit der Google und 

sachgerecht umsetzen. Dafür hat der Ge-
setzgeber maximal zwei Jahre Zeit. Die 
Reform ist auch eine klare Botschaft, dass 
sich der Umgang mit den Plattformkon-
zernen aus dem Silicon Valley – und per-
spektivisch auch aus China – verändert 
hat. Freiheit, Vielfalt und Wettbewerb 
sind für diese Tech-Giganten nicht mehr 
so wichtig, wenn das eigene Geschäftsmo-
dell und damit die Dominanz in Gefahr 
gerät. Rund acht Milliarden Euro Strafe 
gegen Google aufgrund des Missbrauchs 
der Marktmacht sprechen eine deutliche 
Sprache. Nur starke Gemeinschaften wie 
der VDZ und gute Argumente können 
die Interessen und Werte wirkungsvoll 
und nachhaltig vertreten. Der Schutz 
des geistigen Eigentums ist ein zentraler 
Wert europäischer Kultur und wird der 
technologischen Entwicklung nicht ent-
gegenstehen. Der Wein ist wertvoller als 
die Flasche.


