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Never ending story
Der Streit um eine Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 ist bestimmt durch ökonomische,
sicherheitspolitische sowie ökologische Interessen und hat eine lange Geschichte

VON ANDRÉ WOLF

Das Projekt schien schon so gut
wie abgeschlossen: nur 160 der
insgesamt 1230 Kilometer Lei-

tungen waren noch unvollendet, als die
USA im Dezember mit ihren Sanktio-
nen einen Baustopp der Erdgaspipeline
Nord Stream 2 erzwangen. Seitdem ru-
hen die Arbeiten.
Die Leitung auf dem Grund der Ostsee

soll Erdgas von den gigantischen Gas-
feldern der arktischen Jamal-Halbinsel
bis an die deutsche Küste bei Greifswald
transportieren, wo es in die europäi-
schen Netze eingespeist wird. Das Sank-
tionsgesetz richtet sich direkt gegen
am Bau beteiligte Firmen, darunter vor
allem gegen den Schweizer Betreiber
der Spezialschiffe Allseas. Mittlerwei-
le droht der US-Kongress mit weiteren
Sanktionen, sollte Russland die Arbeiten
mit eigenemEquipment zu Ende führen.
Die Kontroverse um eine Gaslei-

tung durch die Ostsee hat eine lange
Geschichte. Bereits in den 1950er-Jah-
ren, also in einer Hochphase des Kalten
Kriegs, sprachen deutsche Industrielle
mit Vertretern der Sowjetunion über ei-
nen für beide Seiten vorteilhaften Han-
del: Die schnell wachsende Industrie in
der jungen Bundesrepublik wollte das
vergleichsweise billige sowjetische Öl
und Gas. Im Gegenzug sollten aus West-
deutschland importierte Röhren die so-
wjetrussische Infrastruktur moderni-
sieren. Ein Handelsembargo der USA
setzte diesen Plänen ein schnelles Ende.
Im Zuge der Entspannungspolitik fie-

len die Sanktionen. Es war das wirt-
schaftlich aufsteigende Bundesland
Bayern, das Ende der 1960er-Jahre Ver-
handlungen mit der Sowjetunion voran-
brachte. Ergebnis war 1970 eine umfang-
reiche Vereinbarung, die für 20 Jahre
die jährliche Lieferung von 3 Milliarden
Kubikmeter sowjetischen Erdgases an
die Essener Ruhrgas AG festlegte. Im Ge-
genzug lieferte die deutsche Stahlindus-
trie Röhren für den Pipelinebau.
Eine Reihe wirtschaftlicher Fakto-

ren begünstigte den weiteren Ausbau
dieser Beziehungen. So verstärkten die
Ölkrisen auf Seiten der westdeutschen
Industrie den Wunsch nach mehr Unab-
hängigkeit von den unberechenbar ge-
wordenen Lieferanten aus dem Nahen
Osten. Die Sowjetunion war froh über
die harten Devisen und eine stabile Ein-
nahmequelle.
Politische Streitpunkte wurden be-

wusst ausgeklammert, das Management
erfolgte auf beiden Seiten durch neutra-
le technische Experten. Nach dem Prin-
zip „Wandel durch Handel“ sollten stabi-
le Handelsbeziehungen dazu beitragen,
beidseitig Vertrauen aufzubauen und
die Basis für eine tiefergreifende Ent-
wicklungszusammenarbeit zu legen.
Nach dem Zusammenbruch der Sow-

jetunion sollten die vorhandenen Trans-
portrouten ausgebaut werden. Ein Ziel
war, die Russische Föderation durch
vermehrten Handel auch politisch stär-
ker an denWesten zu binden.
Zugleich entstand mit der Ukraine

ein neues unabhängiges Transitland,
das sich über Transitgebühren freute
und außerdem nun über ein politisches

Drohinstrument verfügte. Deshalb
keimten schon Mitte der 1990er-Jahre
Überlegungen für eine ergänzende Un-
terwasserpipeline durch die Ostsee mit
Deutschland als Endpunkt.
Im Juli 2004 wurde eine Absichtser-

klärung über den Bau einer 1224 Kilo-
meter langen Trasse von Vyborg nach

Lubmin bei Greifswald unterschrieben.
Sie mündete im September 2005 in eine
Grundsatzvereinbarung des Betrei-
berkonsortiums aus Gazprom und den
deutschen Unternehmen Wintershall
und E.ON Ruhrgas – auf politischer
Ebene maßgeblich befördert von Bun-
deskanzler Gerhard Schröder und Prä-

sident Wladimir Putin. Als Eigentümer
und Betreiber des Baus fungierte die
Nord Stream AG.
Schon 2013 wurden Pläne bekannt,

die vorhandenen zwei Leitungssträn-
ge zur Kapazitätserweiterung um zwei
weitere, weitgehend parallel verlau-
fende Stränge zu ergänzen. Von An-

fang an führte dieses als Nord Stream
2 bezeichnete neue Pipeline-Projekt zu
kontroversen Reaktionen in der inter-
nationalen Politik.
Charakteristisch für die aktuelle De-

batte sind drei verschiedene, miteinan-
der in Beziehung stehende Argumen-
tationsebenen, die von den Akteuren
unterschiedlich betont werden: eine
ökonomische, eine sicherheitspoliti-
sche und eine ökologische Ebene.
Auf der einen Seite des Spektrums

stehen klare Gegner des Vorhabens: die
USA, die Ukraine sowie zahlreiche ost-
europäische EU-Länder. Aus Sicht der
USA ist Nord Stream 2 in mehrfacher
Hinsicht ein den eigenen Interessen
zuwiderlaufendes Projekt. Washing-
ton sieht eine geopolitische Gefahr, weil
Westeuropa sich in seiner Energiever-
sorgung noch stärker an Russland bin-
den würde. Dies könnte eine effektive
Sanktionspolitik des Westens in beste-
henden Konfliktfeldern behindern.
Zugleich spielen ökonomische Inter-

essen eine wichtige Rolle. Es ist kein Ge-
heimnis, dass die USA die Lieferkapazi-
täten für heimisches Fracking-Gas in
Flüssigform (LNG-Tanker) nach Europa
massiv ausbauen wollen. Die notwen-
dige Infrastruktur hat sich zuletzt ent-
scheidend entwickelt, in Europa exis-
tieren inzwischen 36 LNG-Terminals.
Das LNG-Gas hat jedoch, bedingt durch
die bei Umwandlung und Langstre-
ckentransport unvermeidlichen Ener-
gieverluste, derzeit noch einen Kos-
tennachteil gegenüber dem russischen
Pipeline-Gas.
Hinzu kommt aber eine allgemein

bündnispolitische Perspektive. Die
Klagen der USA über die geringen fi-
nanziellen Anstrengungen vieler NA-
TO-Bündnispartner im Verteidigungs-
bereich, allen voran Deutschlands, sind
nicht erst seit Amtsantritt der Regie-
rung Trump lauter geworden. Dass an-
gesichts eines solchen Trittbrettfah-
rerverhaltens im energiepolitischen
Bereich zugleich die Bindung an Russ-
land gesucht wird, muss aus US-Sicht
als besonders opportunistisch erschei-
nen. Auch das erklärt die parteiüber-
greifend breite politische Opposition in
Washington gegen das Vorhaben.
Aus Sicht der wesentlichen osteuro-

päischen Transitländer Ukraine und
Polen ist der Fall ebenfalls klar. Zwar
sind beide Länder bei der Energiever-
sorgung mittlerweile weitgehend un-
abhängig vom russischen Gas, aber die
bei der Durchleitung gen Westen an-
fallenden Transitgebühren bleiben ein
wichtiger Einnahmefaktor, der durch
die Umleitung über die Ostsee auf dem
Spiel steht.
Auch sicherheitspolitisch birgt das

Projekt speziell für die Ukraine gro-
ße Risiken: Das Land verliert damit
Drohpotenzial im Dauerkonflikt mit
Russland. Außerdem ist eine stärkere
Bindung des wichtigen kontinentalen
Partners EU an Russland nicht im uk-
rainischen Interesse. Insgesamt lässt
sich bei den Gegnern damit eine Kon-
gruenz zwischen der ökonomischen
und der sicherheitspolitischen Ebene

feststellen.
Aus russischer Perspektive senkt das

Projekt die Erpressungsgefahr durch
seine Anrainerstaaten und schwächt
die politische Einigkeit des Westens.
Die ökonomische Beurteilung ist je-
doch schwieriger. Im Zusammenhang
mit weiteren Leitungsprojekten wie
Turkish Stream trägt Nord Stream 2
zur Diversifizierung der Absatzkanäle
für russisches Gas und mittelfristig zu
einer stabilen Einnahmebasis bei. Ob
die Zusatzerlöse von Gazprom ausrei-
chen werden, um die hohen Baukosten
zu decken, darf speziell angesichts der
neuen europäischen Gasdirektive be-
zweifelt werden.
Deutschland als Anlaufpunkt von

Nord Stream 2 darf mit Einsparungen
bei den Transitgebühren rechnen. Auf
ökologischer Ebene hält ein Streit über
die Kompatibilität des Projekts mit den
Langfristzielen der deutschen Energie-
wende an. Mittelfristig erscheint der
Einsatz von Erdgas in der Stromerzeu-
gung als Brückentechnologie unver-
zichtbar. Um die natürlichen Schwan-
kungen in der Energiegewinnung aus
Wind und Sonne abzufedern, sind Gas-
kraftwerke mit ihrer hohen Flexibilität
und (im Vergleich zu Kohle) geringen
CO2-Intensität als Backup essenziell.
Allerdings wird die innereuropäische

Förderung massiv zurückgehen. Kriti-
ker befürchten jedoch, dass die zusätz-
liche Pipeline zu Lock-in-Effekten im
Energiebezug führen könnte, die aus
der Brückentechnologie eine Dauerlö-
sung machen.
Dem kann entgegengehalten werden,

dass sich unter den Bedingungen der
liberalisierten europäischen Gas- und
Strommärkte unabhängig von den in-
frastrukturellen Gegebenheiten letzt-
lich immer die jeweils preisgünstigste
Erzeugungstechnologie und Lieferform
durchsetzen sollte, das Gelingen der
Energiewende sich letztlich so oder so
am Markt entscheidet.
Die EU-Kommission steht dem Pro-

jekt zunehmend kritisch gegenüber.
Seit im ukrainisch-russischen Gasstreit
von 2005 auch die Leitung nach Europa
vorübergehend in Mitleidenschaft ge-
zogen wurde, setzt die Kommission auf
eine Politik der Diversifizierung des
Gasbezugs.
Aktiv zu verhindern versucht die EU

Nord Stream 2 jedoch nicht. Allerdings
können Initiativen wie die jüngst be-
schlossene Novellierung der EU-Gas-
richtlinie, welche die existierenden
Vorgaben zu Eigentumsentflechtung
und Drittzugang auch auf Lieferan-
ten aus Nicht-EU-Ländern ausdehnt,
durchaus als Abwehrmaßnahme ge-
wertet werden, wenngleich Ausnahme-
regelungen als Möglichkeit bestehen
bleiben.

André Wolf ist Leiter des
Forschungsbereichs

„Energie, Klima, Umwelt“
amHamburgischen

WeltWirtschaftsInstitut (HWWI).

P
IC
TU

R
E
A
LL
IA
N
C
E
/D

PA

Ob hier je Gas aus Russland ankommen
wird? Baustelle der Empfangsstation der
Ostseepipeline Nord Stream 2 in Lubmin,
Mecklenburg-Vorpommern

Ihre historische Chance mit Blick
auf das Berliner Stadtschloss

Bewerben Sie sich für eine von zehn
Stadtresidenzen im kulturellen Zentrum
Berlins – Leben in direkter Nachbarschaft

der Museumsinsel.

www.berlin-schinkelplatz.de
+49 030 364 102 118

11März 2020 | Nr. 12

Never ending story
Der Streit um eine Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 ist bestimmt durch ökonomische,
sicherheitspolitische sowie ökologische Interessen und hat eine lange Geschichte

VON ANDRÉ WOLF

Das Projekt schien schon so gut
wie abgeschlossen: nur 160 der
insgesamt 1230 Kilometer Lei-

tungen waren noch unvollendet, als die
USA im Dezember mit ihren Sanktio-
nen einen Baustopp der Erdgaspipeline
Nord Stream 2 erzwangen. Seitdem ru-
hen die Arbeiten.
Die Leitung auf dem Grund der Ostsee

soll Erdgas von den gigantischen Gas-
feldern der arktischen Jamal-Halbinsel
bis an die deutsche Küste bei Greifswald
transportieren, wo es in die europäi-
schen Netze eingespeist wird. Das Sank-
tionsgesetz richtet sich direkt gegen
am Bau beteiligte Firmen, darunter vor
allem gegen den Schweizer Betreiber
der Spezialschiffe Allseas. Mittlerwei-
le droht der US-Kongress mit weiteren
Sanktionen, sollte Russland die Arbeiten
mit eigenemEquipment zu Ende führen.
Die Kontroverse um eine Gaslei-

tung durch die Ostsee hat eine lange
Geschichte. Bereits in den 1950er-Jah-
ren, also in einer Hochphase des Kalten
Kriegs, sprachen deutsche Industrielle
mit Vertretern der Sowjetunion über ei-
nen für beide Seiten vorteilhaften Han-
del: Die schnell wachsende Industrie in
der jungen Bundesrepublik wollte das
vergleichsweise billige sowjetische Öl
und Gas. Im Gegenzug sollten aus West-
deutschland importierte Röhren die so-
wjetrussische Infrastruktur moderni-
sieren. Ein Handelsembargo der USA
setzte diesen Plänen ein schnelles Ende.
Im Zuge der Entspannungspolitik fie-

len die Sanktionen. Es war das wirt-
schaftlich aufsteigende Bundesland
Bayern, das Ende der 1960er-Jahre Ver-
handlungen mit der Sowjetunion voran-
brachte. Ergebnis war 1970 eine umfang-
reiche Vereinbarung, die für 20 Jahre
die jährliche Lieferung von 3 Milliarden
Kubikmeter sowjetischen Erdgases an
die Essener Ruhrgas AG festlegte. Im Ge-
genzug lieferte die deutsche Stahlindus-
trie Röhren für den Pipelinebau.
Eine Reihe wirtschaftlicher Fakto-

ren begünstigte den weiteren Ausbau
dieser Beziehungen. So verstärkten die
Ölkrisen auf Seiten der westdeutschen
Industrie den Wunsch nach mehr Unab-
hängigkeit von den unberechenbar ge-
wordenen Lieferanten aus dem Nahen
Osten. Die Sowjetunion war froh über
die harten Devisen und eine stabile Ein-
nahmequelle.
Politische Streitpunkte wurden be-

wusst ausgeklammert, das Management
erfolgte auf beiden Seiten durch neutra-
le technische Experten. Nach dem Prin-
zip „Wandel durch Handel“ sollten stabi-
le Handelsbeziehungen dazu beitragen,
beidseitig Vertrauen aufzubauen und
die Basis für eine tiefergreifende Ent-
wicklungszusammenarbeit zu legen.
Nach dem Zusammenbruch der Sow-

jetunion sollten die vorhandenen Trans-
portrouten ausgebaut werden. Ein Ziel
war, die Russische Föderation durch
vermehrten Handel auch politisch stär-
ker an denWesten zu binden.
Zugleich entstand mit der Ukraine

ein neues unabhängiges Transitland,
das sich über Transitgebühren freute
und außerdem nun über ein politisches

Drohinstrument verfügte. Deshalb
keimten schon Mitte der 1990er-Jahre
Überlegungen für eine ergänzende Un-
terwasserpipeline durch die Ostsee mit
Deutschland als Endpunkt.
Im Juli 2004 wurde eine Absichtser-

klärung über den Bau einer 1224 Kilo-
meter langen Trasse von Vyborg nach

Lubmin bei Greifswald unterschrieben.
Sie mündete im September 2005 in eine
Grundsatzvereinbarung des Betrei-
berkonsortiums aus Gazprom und den
deutschen Unternehmen Wintershall
und E.ON Ruhrgas – auf politischer
Ebene maßgeblich befördert von Bun-
deskanzler Gerhard Schröder und Prä-

sident Wladimir Putin. Als Eigentümer
und Betreiber des Baus fungierte die
Nord Stream AG.
Schon 2013 wurden Pläne bekannt,

die vorhandenen zwei Leitungssträn-
ge zur Kapazitätserweiterung um zwei
weitere, weitgehend parallel verlau-
fende Stränge zu ergänzen. Von An-

fang an führte dieses als Nord Stream
2 bezeichnete neue Pipeline-Projekt zu
kontroversen Reaktionen in der inter-
nationalen Politik.
Charakteristisch für die aktuelle De-

batte sind drei verschiedene, miteinan-
der in Beziehung stehende Argumen-
tationsebenen, die von den Akteuren
unterschiedlich betont werden: eine
ökonomische, eine sicherheitspoliti-
sche und eine ökologische Ebene.
Auf der einen Seite des Spektrums

stehen klare Gegner des Vorhabens: die
USA, die Ukraine sowie zahlreiche ost-
europäische EU-Länder. Aus Sicht der
USA ist Nord Stream 2 in mehrfacher
Hinsicht ein den eigenen Interessen
zuwiderlaufendes Projekt. Washing-
ton sieht eine geopolitische Gefahr, weil
Westeuropa sich in seiner Energiever-
sorgung noch stärker an Russland bin-
den würde. Dies könnte eine effektive
Sanktionspolitik des Westens in beste-
henden Konfliktfeldern behindern.
Zugleich spielen ökonomische Inter-

essen eine wichtige Rolle. Es ist kein Ge-
heimnis, dass die USA die Lieferkapazi-
täten für heimisches Fracking-Gas in
Flüssigform (LNG-Tanker) nach Europa
massiv ausbauen wollen. Die notwen-
dige Infrastruktur hat sich zuletzt ent-
scheidend entwickelt, in Europa exis-
tieren inzwischen 36 LNG-Terminals.
Das LNG-Gas hat jedoch, bedingt durch
die bei Umwandlung und Langstre-
ckentransport unvermeidlichen Ener-
gieverluste, derzeit noch einen Kos-
tennachteil gegenüber dem russischen
Pipeline-Gas.
Hinzu kommt aber eine allgemein

bündnispolitische Perspektive. Die
Klagen der USA über die geringen fi-
nanziellen Anstrengungen vieler NA-
TO-Bündnispartner im Verteidigungs-
bereich, allen voran Deutschlands, sind
nicht erst seit Amtsantritt der Regie-
rung Trump lauter geworden. Dass an-
gesichts eines solchen Trittbrettfah-
rerverhaltens im energiepolitischen
Bereich zugleich die Bindung an Russ-
land gesucht wird, muss aus US-Sicht
als besonders opportunistisch erschei-
nen. Auch das erklärt die parteiüber-
greifend breite politische Opposition in
Washington gegen das Vorhaben.
Aus Sicht der wesentlichen osteuro-

päischen Transitländer Ukraine und
Polen ist der Fall ebenfalls klar. Zwar
sind beide Länder bei der Energiever-
sorgung mittlerweile weitgehend un-
abhängig vom russischen Gas, aber die
bei der Durchleitung gen Westen an-
fallenden Transitgebühren bleiben ein
wichtiger Einnahmefaktor, der durch
die Umleitung über die Ostsee auf dem
Spiel steht.
Auch sicherheitspolitisch birgt das

Projekt speziell für die Ukraine gro-
ße Risiken: Das Land verliert damit
Drohpotenzial im Dauerkonflikt mit
Russland. Außerdem ist eine stärkere
Bindung des wichtigen kontinentalen
Partners EU an Russland nicht im uk-
rainischen Interesse. Insgesamt lässt
sich bei den Gegnern damit eine Kon-
gruenz zwischen der ökonomischen
und der sicherheitspolitischen Ebene

feststellen.
Aus russischer Perspektive senkt das

Projekt die Erpressungsgefahr durch
seine Anrainerstaaten und schwächt
die politische Einigkeit des Westens.
Die ökonomische Beurteilung ist je-
doch schwieriger. Im Zusammenhang
mit weiteren Leitungsprojekten wie
Turkish Stream trägt Nord Stream 2
zur Diversifizierung der Absatzkanäle
für russisches Gas und mittelfristig zu
einer stabilen Einnahmebasis bei. Ob
die Zusatzerlöse von Gazprom ausrei-
chen werden, um die hohen Baukosten
zu decken, darf speziell angesichts der
neuen europäischen Gasdirektive be-
zweifelt werden.
Deutschland als Anlaufpunkt von

Nord Stream 2 darf mit Einsparungen
bei den Transitgebühren rechnen. Auf
ökologischer Ebene hält ein Streit über
die Kompatibilität des Projekts mit den
Langfristzielen der deutschen Energie-
wende an. Mittelfristig erscheint der
Einsatz von Erdgas in der Stromerzeu-
gung als Brückentechnologie unver-
zichtbar. Um die natürlichen Schwan-
kungen in der Energiegewinnung aus
Wind und Sonne abzufedern, sind Gas-
kraftwerke mit ihrer hohen Flexibilität
und (im Vergleich zu Kohle) geringen
CO2-Intensität als Backup essenziell.
Allerdings wird die innereuropäische

Förderung massiv zurückgehen. Kriti-
ker befürchten jedoch, dass die zusätz-
liche Pipeline zu Lock-in-Effekten im
Energiebezug führen könnte, die aus
der Brückentechnologie eine Dauerlö-
sung machen.
Dem kann entgegengehalten werden,

dass sich unter den Bedingungen der
liberalisierten europäischen Gas- und
Strommärkte unabhängig von den in-
frastrukturellen Gegebenheiten letzt-
lich immer die jeweils preisgünstigste
Erzeugungstechnologie und Lieferform
durchsetzen sollte, das Gelingen der
Energiewende sich letztlich so oder so
am Markt entscheidet.
Die EU-Kommission steht dem Pro-

jekt zunehmend kritisch gegenüber.
Seit im ukrainisch-russischen Gasstreit
von 2005 auch die Leitung nach Europa
vorübergehend in Mitleidenschaft ge-
zogen wurde, setzt die Kommission auf
eine Politik der Diversifizierung des
Gasbezugs.
Aktiv zu verhindern versucht die EU

Nord Stream 2 jedoch nicht. Allerdings
können Initiativen wie die jüngst be-
schlossene Novellierung der EU-Gas-
richtlinie, welche die existierenden
Vorgaben zu Eigentumsentflechtung
und Drittzugang auch auf Lieferan-
ten aus Nicht-EU-Ländern ausdehnt,
durchaus als Abwehrmaßnahme ge-
wertet werden, wenngleich Ausnahme-
regelungen als Möglichkeit bestehen
bleiben.

André Wolf ist Leiter des
Forschungsbereichs

„Energie, Klima, Umwelt“
amHamburgischen

WeltWirtschaftsInstitut (HWWI).

P
IC
TU

R
E
A
LL
IA
N
C
E
/D

PA

Ob hier je Gas aus Russland ankommen
wird? Baustelle der Empfangsstation der
Ostseepipeline Nord Stream 2 in Lubmin,
Mecklenburg-Vorpommern

Ihre historische Chance mit Blick
auf das Berliner Stadtschloss

Bewerben Sie sich für eine von zehn
Stadtresidenzen im kulturellen Zentrum
Berlins – Leben in direkter Nachbarschaft

der Museumsinsel.

www.berlin-schinkelplatz.de
+49 030 364 102 118

DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Verdienstvoll

GÜNTER
BANNAS  

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

Mit Norbert Blüm ist einer 
der Großen der deutschen 

Nachkriegspolitik gestorben, ein 
Urgestein der sogenannten Bonner 
Republik, der Menschlichkeit und 
Härte, Verantwortungsgefühl und 
Frohsinn zugleich vorlebte. Blüm 
gehörte zu der selten gewordenen 
Spezies eines authentischen Poli-
tikers. Den Benachteiligten – auch 
über die deutschen Grenzen hinaus 
– zu helfen, war sein Bestreben. Die 
katholische Soziallehre war sein 
Fundament. Aus kleinen Verhält-
nissen war er aufgestiegen. Doch die 
Aura eines Emporkömmlings ver-
breitete er nicht. Blüm war selbst-
bewusst und auch stolz, aber nicht 
eitel. Angst war ihm fremd. Meist 
wirkte er fröhlich und freundlich. 
Doch Blüm war nicht harmlos. Je-
mand, der so lange Arbeits- und 
Sozialminister wie Helmut Kohl 
Bundeskanzler war, musste aus 
hartem Holz geschnitzt sein. Nur 
ein Bundesminister gehörte allen 
Kabinetten Helmut Kohls von 1982 
bis 1998 an: Norbert Blüm, CDU. 
Dass es eine Pflegeversicherung 
gibt, ist sein Verdienst. Die FDP, 
damals Koalitionspartner der Uni-
onsparteien, wollte sie verhindern 
und die Wirtschaftspolitiker der 
CDU auch. Neoliberales Gedanken-
gut – in Theorie und Praxis – war 
seine Sache nicht, auch als dieses 
sich zu Beginn der Ära Merkel in 
der CDU durchgesetzt hatte. 2003 
war er auf einem CDU-Bundespar-
teitag ausgepfiffen worden, weil er 
den damaligen Kurs der Vorsitzen-
den in der Renten- und Gesund-
heitspolitik nicht mittragen wollte. 
Zwei Jahre später hatte Merkel den 
Wink der Wähler verstanden und 
vollzog eine Wende. Blüm konnte 
sich bestätigt fühlen. 

   Blüm, 1935 in Rüsselsheim ge-
boren, schloss die Volksschule ab 
und machte eine Lehre als Werk-
zeugmacher bei Opel. Er wurde, 
was denn sonst, Mitglied der IG 
Metall. Über den zweiten Bil-
dungsweg machte er 1961 Abitur. 
Studium der Geschichte, Theologie 
und Philosophie. Promotion 1967. 
Das Amt als Hauptgeschäftsführer 
der CDU-Sozialausschüsse nutzte 
er, um 1977 deren Vorsitzender zu 
werden. Blüm war Sozialpolitiker 
durch und durch. Einen „Herz-Je-
su-Marxisten“ nannten sie ihn des-
halb. Kohl hielt an ihm fest, auch 
als der Verdacht aufgekommen war, 
Blüm gehöre zu der Gruppe um Hei-
ner Geißler, die Kohl 1989 als Par-
teivorsitzenden ablösen wollte. Der 
Arbeitnehmerflügel der CDU war 
eine Macht und Blüm dessen Ver-
körperung. Nach dem Ausscheiden 
aus seinen Ämtern blieb Blüm po-
litisch engagiert – als Kämpfer ge-
gen Unrecht und Machtmissbrauch. 
Ikone der Südstadt in Bonn war er 
auch.
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Solidarität, systemrelevant
Kein Vertun: Was jetzt getan werden muss, um Frauen vor häuslicher Gewalt zu schützen  |  Von Anne Wizorek

Als Frauenorganisationen aus dem 
chinesischen Wuhan im März be-
richteten, dass Fälle häuslicher 

Gewalt während der Coronaquarantäne 
zugenommen hätten, war das leider eine 
absehbare Entwicklung. Dreimal so viele 
Opfer registrierte die Polizei dort, ande-
re Länder wie Frankreich, Spanien oder 
Mexiko bestätigen seitdem nach und nach 
ähnliche oder noch schlimmere Zahlen.

Die Coronapandemie trifft auf die seit 
langem vorherrschende Pandemie der 
häuslichen Gewalt. Auch in Deutschland 
ist diese Tendenz zu beobachten: So ver-
zeichnete das Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“ einen Zuwachs an Beratungsnach-
fragen um 17,5 Prozent (im Vergleich zum 
Vorjahr). Bereits ohne Coronakrise hat 
jede vierte in Deutschland lebende Frau 
häusliche Gewalt erfahren. Im Jahr 2018 
wurden 122 Frauen von ihrem (Ex-)Part-
ner sogar getötet – das bedeutet an jedem 
dritten Tag ein Todesopfer.

Die Beratungsstellen arbeiten am Limit, 
was Personalaufstellung, ihre Ausstat-
tung und insbesondere die Finanzierung 
betrifft. Viele hangeln sich von Förder-
antrag zu Förderantrag, kommen gerade 
so über die Runden, um dann doch nicht 
genügend Kapazitäten für alle Anfragen-
den zu haben. Dringend geboten sind die 
notwendigen finanziellen Mittel, ist Geld 
– und der politische Wille, schnell und 
nachhaltig zu handeln. Gewaltschutz ist 
systemrelevant, und in der Krise rächt 
sich umso mehr, dass die Bekämpfung von 
Gewalt bislang kaum Priorität hat.

Das Bundesfamilienministerium ver-
sprach vor kurzem immerhin eine bessere 
technische Ausstattung für Frauenhäuser 
und -beratungsstellen, damit diese auf die 
nötige Telefon-, Online- und Videobera-
tung umstellen und den Datenschutz der 
Betroffenen gewährleisten können. Lang-
fristig sind über ein Bundesprogramm ein 
Ausbau und Modernisierungen bis zum 
Jahr 2023 geplant, was allerdings auch 
erst mal auf Eis liegen dürfte.

Beratungsstellen eingerichtet. Hotels und 
Ferienwohnungen werden zum Teil auch 
in deutschen Städten schon für Betroffene 
als Zufluchtsorte zur Verfügung gestellt. 
Der Platz ist jedenfalls da. Es muss nur der 
Wille vorhanden sein, ihn auch zur Verfü-
gung zu stellen. Selbiges gilt im Übrigen 

für geflüchtete Menschen, die endlich 
allesamt aus den Lagern in Griechenland 
herausgeholt und in Sicherheit gebracht 
werden müssen.

All diese Maßnahmen wären schon „vor 
Corona“ eine gute Idee gewesen, und falls 
sie in Deutschland flächendeckender an-
kommen, wäre es unbedingt geboten zu 
prüfen, ob sie nicht auf Dauer beibehalten 
werden könnten. Betroffene erhalten so 
Informationen und unkomplizierte Hilfe 
– Nicht-Betroffene werden aufgeklärt, wie 
sie im Fall der Fälle helfen können. 

Neben den politischen Maßnahmen 
dürfen wir nämlich nicht vergessen, wie 
wichtig auch Zivilcourage ist. Betroffenen 

fehlen gerade viele Möglichkeiten, Signa-
le nach außen zu senden, dass etwas nicht 
stimmt. Außenstehende müssen also sen-
sibel für entsprechende Anzeichen sein. 
Ein offenes Ohr, eine zugesteckte Telefon-
nummer, ein Klingeln an der Tür: Selbst 
kleine Gesten können schon helfen, die 
Gewaltspirale ein Stück weiter zu durch-
brechen.

Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie be-
ängstigend es ist, in der Nachbarwohnung 
gewalttätige Übergriffe zu hören. Ich weiß, 
wie es ist, zitternd die Polizei zu rufen. Ich 
weiß, wie sich die bittere Erkenntnis an-
fühlt, dass sonst niemand eingeschritten 
wäre – obwohl die Geräusche im ganzen 
Haus zu hören waren. Es ist niemals leicht, 
solche Situationen richtig einzuschätzen, 
aber wer sie beobachtet und auf das eigene 
Bauchgefühl hört, kann immer etwas tun. 
Immer.

Dazu zwei Tipps: Wenn Sie unsicher 
sind, ob Sie häusliche Gewalt im Umfeld 
beobachtet haben und wie Sie vorgehen 
sollen, können Sie sich auch vom Hilfe-
telefon beraten lassen (telefonisch, per 
Mail, per Chat). Außerdem können Sie 
dort Infomaterialien wie Aufkleber und 
Broschüren, in vielen Sprachen, kosten-
los bestellen. Vielleicht verteilen Sie diese 
demnächst einfach mal in den Briefkästen 
Ihrer Nachbarschaft?

Wenn es um häusliche Gewalt geht, 
müssen wir gemeinsam aufmerksam sein 
und dürfen gewalttätiges Verhalten nicht 
als „Ausrutscher“ oder gar „Privatsache“ 
der anderen von uns wegschieben. Statt-
dessen müssen wir aufeinander acht-
geben, erst recht jetzt. Die derzeit viel 
beschworene Solidarität darf dabei kein 
Lippenbekenntnis bleiben. In Sicherheit 
und Würde zu leben, das ist ein Men-
schenrecht, und es muss auch für alle 
Menschen gleichermaßen umgesetzt wer-
den. Dazu gehört auch eine aktiv gelebte 
Solidarität – ob das nun über unsere Lan-
desgrenzen oder die eigene Türschwelle 
hinaus ist.

Was wir jetzt brauchen, sind vor allem 
kurzfristige, kreative Lösungen. Dabei 
müssen gerade auch Länder und Kom-
munen aktiv werden. Denn wenn der 
eigene Bewegungsradius durch Corona 
eingeschränkt ist, alle Wege außerhalb 
der Wohnung vielleicht noch durch eine 
Spionage-App überwacht werden und das 
Umfeld wegschaut, wird es für Betroffene 
umso gefährlicher. 

In Spanien und Frankreich gibt es sol-
che Initiativen bereits. In Apotheken kann 
zum Beispiel mit einem bestimmten Code-
wort signalisiert werden, direkt die Poli-
zei anzurufen. In Supermärkten werden 
Informationen ausgehängt oder kleine 

Keine Gewalt: Eine französische Demonstrantin am Internationalen Frauentag am 8. März.
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Die Oppositionsparteien haben es 
in dieser Situation schwer zum einen, 
überhaupt wahrgenommen zu werden, 
und zum anderen, ihrer eigentlichen 
Aufgabe nachzukommen, die Regierung 
nicht nur zu kontrollieren, sondern auch 
alternative Politikentwürfe zu prä-
sentieren. Ihre Politik schwankt daher 
zwischen staatstragendem Ver-halten, 
Detailkritik und Rufen nach einer Aus-
stiegsstrategie, was nicht immer gut ge-
lingt. Zudem sind für den Rückgang der 
Umfragewerte auch parteispezifische 
Gründe verantwortlich. Der AfD macht 
zu schaffen, dass ihr Markenkern, die 
Flüchtlingsfrage, trotz der schwierigen 
Situation in Griechenland in seiner Re-
levanz deutlich zurückgegangen ist. Zu-
dem verhindert die innere Zerrissenheit 
der Partei über die Frage des politischen 
Umgangs mit der Pandemie eine klare 
Positionierung, und der nach der Ein-
stufung des „Flügels“ als rechtsextre-
mistischer Beobachtungsfall durch den 
Verfassungsschutz eskalierende interne 
Führungsstreit mit einem weitgehend 
nur noch geduldeten Vorsitzenden Jörg 
Meuthen lähmt die Partei. 

Auch der Markenkern der Grünen, der 
Klimawandel, hat aktuell für die Bevöl-

kerung keine große Bedeutung mehr, 
was wesentlich zum Rückgang der Wäh-
lergunst beiträgt. Die FDP krankt noch 
an ihrer unrühmlichen Rolle bei der 
Ministerpräsidentenwahl in Thürin-
gen, und zudem funktioniert ihr Glau-
benssatz „Privat statt Staat“ in Zeiten 
massiver Transferleistungen des Staates 
zur Rettung der Wirtschaft nicht mehr. 
Die Linkspartei schließlich ist im Spagat 
zwischen unterschiedlichsten Lagern 
und Grüppchen gefangen und hat wei-
terhin ein Problem mit Radikalen in ih-
ren Reihen, wie manche menschen- und 
demokratieverachtenden Äußerungen 
auf ihrer Strategiekonferenz zeigten.

Zu betonen ist, dass die momenta-
ne Verteilung der Wählerpräferenzen 
sich auch wieder ändern kann. Je länger 
die Krise und die damit verbundenen 
Freiheits- und Grundrechtseinschrän-
kungen andauern und je deutlicher die 
negativen wirtschaftlichen Konsequen-
zen werden, desto geringer wird die Ak-
zeptanz der Restriktionen in der Bevöl-
kerung werden – erste Anzeichen sind 
schon zu erkennen – und desto stärker 
wird es derjenigen Partei nutzen, die 
sich als Sprachrohr der Frustrierten und 
Benachteiligten inszenieren kann.

Neun von zehn

Seit dem Beginn der Coronakrise hat 
sich die politische Landschaft deut-
lich verändert. Die Union gewinnt 

in den Umfragen wesentlich hinzu und 
erreicht die höchsten Zustimmungswer-
te seit zweieinhalb Jahren. Auch die SPD 
kann leicht zulegen, während die Opposi-
tionsparteien an Unterstützung verlieren. 
Am stärksten trifft es die AfD, der ein 
Drittel ihres Wählerpotenzials weggebro-
chen ist. Aber auch die Werte der Grünen 
und der Linken nehmen ab, und die FDP 
kratzt an der Fünf-Prozent-Hürde.  

Wie ist das zu erklären? Starke kurz-
fristige Veränderungen der Wählergunst 
können generell aus drei Gründen erfol-
gen: Erstens aufgrund personalpolitischer 
Schlüsselentscheidungen – wie die Nomi-
nierung von Martin Schulz zum Kanzler-
kandidaten im Januar 2017, die der SPD 
einen deutlichen – allerdings sehr kurzen 
– Höhenflug bescherte. Zweitens können 
sie die Folge sachpolitischer Schlüsselent-
scheidungen sein, wie das Offenhalten der 
Grenzen für Migranten im Herbst 2015 
durch die Bundesregierung unter Ange-
la Merkel zeigte, das die Union innerhalb 
eines halben Jahres ein Fünftel ihres 
Wählerpotenzials kostete und die Zu-
stimmungswerte für die AfD vervierfach-

Die Sachlichkeit der Kanzlerin überzeugt. Was Corona für das politische Berlin bedeutet   |  Von Oskar Niedermayer

te. Der dritte Grund sind Veränderungen 
der Rahmenbedingungen des politischen 
Wettbewerbs durch externe Schocks. Die 
Coronakrise ist ein solcher Schock, und 
zwar in einem Ausmaß, wie es Deutsch-
land in den vergangenen Jahrzehnten 
nicht erlebt hat. 

Die jetzige Situation unterscheidet sich 
auch deutlich von der weltweiten Finanz-
markt- und Wirtschaftskrise 2009 und 
der Eurokrise 2013, da es nicht nur um das 
wirtschaftliche Wohlergehen, sondern vor 
allem um die Gesundheit und das Leben 
vieler Menschen geht.   

Externe Schocks sind in der Regel die 
„Stunde der Exekutive“, das heißt, die 
Wähler versammeln sich hinter den Re-
gierungsparteien, weil nur diese eine kon-
krete Krisenbewältigungspolitik machen 
können. Diese Veränderung der Wähler-
präferenzen erfolgt aber nur unter der 
Voraussetzung, dass die Bevölkerung die 
Maßnahmen des Krisenmanagements als 
angemessen empfindet und das Handeln 
der Spitzenpolitiker positiv bewertet. Bei-
des war bisher in hohem Maße gegeben: In 
der zweiten Aprilwoche waren neun von 
zehn Bürgern der Meinung, die Regierung 
mache ihre Sache in der Coronakrise eher 
gut, und hielten die Ausgangs- und Kon-

taktbeschränkungen für angemessen. Die 
allgemeine Beurteilung der Kanzlerin er-
reichte die besten Werte der vergangenen 
drei Jahre, die Beurteilung des Gesund-
heitsministers Jens Spahn verbesserte sich 
deutlich, und der sich als führungsstarker 
und entschlossener Krisenmanager pro-
filierende bayerische Ministerpräsident 
Markus Söder erlebt einen ungeahnten 
Höhenflug. 

Auch die Werte von Finanzminister 
Olaf Scholz gingen deutlich nach oben. 
Dass dies seiner Partei nur sehr begrenzt 
hilft, liegt wohl auch an der Tatsache, 
dass die Bürger die beiden SPD-Vorsit-
zenden nicht zu den relevanten Spitzen-
politikern zählen und nicht so viel von 
ihnen halten.
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