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

Jürgen Rausch gehörte einst zu 
den alltäglichen Stützen der 

jungen Bundesrepublik, als Bonn 
noch Regierungssitz war. Kanzler 
und Minister, Abgeordnete und 
Journalisten kamen und gingen – 
Jürgen Rausch aber blieb. Er hat-
te ein Monopol. Nirgendwo sonst 
im Regierungsviertel am Rhein 
wurden Zeitungen und Zeitschrif-
ten, Schokolade und Zigaretten, 
dazu Kaffee und auch noch heiße 
Bockwurst mit Senf und Brötchen 
angeboten – und das mittendrin 
im sogenannten Provisorium. Der 
Kiosk von Rausch lag gegenüber 
dem Eingang zum Bundesrat, ein 
paar Schritte entfernt von Bundes-
tag und Kanzleramt. Ein Rundbau 
mit umlaufender Überdachung, 
ein architektonisches Kleinod: 
ein Pavillon mit dem Charme der 
1950er-Jahre. In der benachbar-
ten Dahlmannstraße, die heute 
Karl-Carstens-Straße heißt, gab es 
Büros von großen Zeitungen, von 
Rundfunk und Fernsehen. Vertre-
tungen von Bundesländern und die 
altehrwürdige Parlamentarische 
Gesellschaft lagen dort, lange auch 
barackenähnliche Flachbauten für 
FDP-Abgeordnete des soziallibe-
ralen Flügels. Wenn die Kanzler 
– von Konrad Adenauer (CDU) bis 
Gerhard Schröder (SPD) – nebst 
Helfern den Fußweg zwischen Re-
gierungszentrale und Fraktions-
sitzungen nahmen, kamen sie bei 
Rausch vorbei. Die Limousinen der 
Ministerpräsidenten wurden bei 
Rausch geparkt. Weil er ein leutse-
liger und zugleich verschwiegener 
Zeitgenosse war, kannte er viele, 
und viele kannten ihn. Die Umsätze 
waren gut bis sehr gut. 

Am 20. Juni 1991 um 21.47 Uhr 
fiel eine Entscheidung, die Rauschs 
Geschäft in absehbarer Zeit zum 
Auslaufmodell machte: der Be-
schluss des Bundestages mit einer 
337:320-Mehrheit, die Regierung 
und das Parlament sollten von Bonn 
nach Berlin umziehen. Vollzug des 
Beschlusses dann im Sommer 1999. 
Der Laden, mittlerweile „Bundes-
büdchen“ genannt, wurde zum Zu-
schussgeschäft. Keine Abgeordne-
ten, keine Kanzler, keine Touristen. 
Alle weg. Rettung in der Not nahte. 
Der Pavillon wurde unter Denk-
malschutz gestellt – als Zeugnis 
der Kleinarchitekturgattung und 
Symbol der „Bonner Republik“. Als 
vor Ort mit dem Bau eines „World 
Conference Center“ begonnen 
wurde, wurde der Kiosk andern-
orts eingelagert. Ein Förderverein 
kümmerte sich. Die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz half. Nächsten 
Sonntag soll der Pavillon nahe der 
alten Stelle – einst Görresstraße, 
heute Platz der Vereinten Nationen 
– neu aufgestellt werden. In Kürze 
wird er betriebsbereit sein. Jürgen 
Rausch ist dabei.

GEGRÜNDET IM NOVEMBER 1999: Ernst Dieter Lueg (†), Fernsehjournalist, Prof. Diether Huhn (†), Richter und Publizist, Detlef Prinz, Verleger, und Bruno Waltert (†), Chefredakteur der Berliner Morgenpost a. D.
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4. Die Demokratie hat sich in der Kri-
se bewährt. Innerhalb kürzester Zeit hat 
der Bundestag das Kurzarbeitergeld aus-
geweitet und das größte Hilfsprogramm 
beschlossen, das es je gegeben hat. Es 
stimmt nicht, dass nur autoritäre Staa-
ten in solchen Krisen erfolgreich agieren. 
Wir haben gezeigt, dass auch demokrati-
sche Institutionen schnell und entschlos-
sen handeln und entscheiden und Krisen 
meistern können.

 5. Wir müssen auch in der Krise unsere 
Freiheit verteidigen. Der gesundheitspo-
lizeiliche Staat der vergangenen Wochen 
hat die Menschen nicht zu obrigkeitshö-
rigen Untertanen gemacht, sondern ih-
ren Sinn für den Wert unserer Freiheit 
geschärft. Deshalb ist es richtig, darauf 
zu bestehen, dass jede einzelne Beschrän-
kung der Freiheit jeden Tag neu begrün-
det und gerechtfertigt werden muss. Und 
nur soweit diese Begründung einleuchtet, 

werden die Menschen sich an die Ein-
schränkungen halten.

6. Nationalismus oder „America-first-
Konzepte“ können keine Krise lösen: Ein 
Virus, das sich über alle Staaten ausbrei-
tet, kann nur im Zusammenwirken aller 
Staaten bekämpft werden. Deshalb ver-
dient die WHO jede Unterstützung. Und 
deshalb muss ein Impfstoff gegen Corona 
für alle zugänglich und bezahlbar sein.

Intelligente Virusbekämpfung ist jetzt 
das Gebot der Stunde: Die Testkapazitä-
ten ausweiten und viele Menschen testen; 
die Ausbreitung des Virus durch Rück-
verfolgung (Tracking-App) eindämmen; 
die Gebote von Abstand und Hygiene 
einhalten; auf regionale Entwicklungen 
regionale Antworten geben; weiter in-
tensiv an Medikamentenwicklung und 
Impfstoffforschung arbeiten. Mit Opti-
mismus und Tatkraft werden wir das Vi-
rus besiegen.

Der schwierige Weg 
in eine neue Normalität

Nach mehr als sieben Wochen ist 
der weitgehende Shutdown in 
Deutschland beendet. Die Minis-

terpräsidenten haben sich mit der Bundes-
kanzlerin auf Lockerungen verständigt, 
die dazu führen, dass in vielen Bereichen 
wirtschaftliche Aktivitäten wieder mög-
lich werden. Diese Entscheidung ist richtig. 
Das Coronavirus ist zwar nicht vollständig 
unter Kontrolle, aber die bisherigen Maß-
nahmen haben es erfolgreich eingedämmt. 
Unser Gesundheitssystem ist darauf vorbe-
reitet, auch bei leicht ansteigenden Fallzah-
len die Menschen gut versorgen zu können. 
So sehr wir uns über die Rückkehr zu mehr 
Normalität freuen, müssen wir doch drauf 
achten, dass wir die Regeln von Abstand 
und Hygiene einhalten, um eine zweite In-
fektionswelle zu verhindern. 

Was ist das vorläufige Fazit der Epidemie? 
1. Unsere Wirtschaft wird schwer ge-

troffen, wobei noch gar nicht alle Schäden 

Mit Optimismus und Tatkraft: Wie Deutschland aus der Krise kommen kann  |  Von Thomas Oppermann

sichtbar sind. Trotz der massiven Hilfen 
des Staates wird im Sommer und Herbst 
eine Pleitewelle auf uns zukommen. Zehn 
Millionen angemeldete Kurzarbeiter zei-
gen das Ausmaß der Verwüstung auch auf 
dem Arbeitsmarkt. Nach den milliarden-
schweren Soforthilfen zur Existenzsiche-
rung muss jetzt ein Konjunkturprogramm 
entwickelt werden, das der Wirtschaft 
wieder auf die Beine hilft. 

2. Unser Gesundheitssystem hat sich 
bewährt. Es hat in der Krise enormes ge-
leistet. Das gilt besonders für die Ärzte 
und das Pflegepersonal. Die Lehre für die 
Zukunft lautet: Ein effektives öffentliches 
Gesundheitssystem muss einen hohen 
Stellenwert behalten. Um uns gegen künf-
tige Pandemien zu schützen, ist es auch 
richtig, die Gesundheitsämter auszubau-
en. Ich plädiere für massive Investitionen 
in die medizinische und pharmazeutische 
Forschung in Deutschland. 

THOMAS
OPPERMANN
(SPD)
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ist Vizepräsident des Deutschen 
Bundestages.

Auf den eigenen Beinen
Braucht und will Deutschland überhaupt noch „nukleare Teilhabe“?  |  Von Theo Sommer

Atomwaffen und Bundeswehr – 
das ist nicht erst heute ein heftig 
umstrittenes Thema. Franz Josef 

Strauß, der zweite Bundesverteidigungs-
minister, strebte 1957/58 eine gemein-
same deutsch-französisch-italienische 
Kernwaffenproduktion an, ehe Charles de 
Gaulle dem Vorhaben ein rüdes Ende be-
reitete. Doch postierten die Amerikaner 
dann massenhaft taktische Atomwaffen 
– Artillerie, Jagdbomber und Raketen – in 
der Bundesrepublik, worüber es im Bun-
destag aufgewühlte Debatten gab. 

Als ich vor fünfzig Jahren unter Hel-
mut Schmidt den Planungsstab des Ver-
teidigungsministeriums leitete, lagerten 
7000 solcher taktischen Atomwaffen 
auf dem Bundesgebiet. Die Bundeswehr 
verfügte ebenfalls über Trägerwaffen, 
doch die nuklearen Sprengköpfe blieben 
in amerikanischem Gewahrsam. Die US-
Streitkräfte waren damals dabei, ent-
lang der Zonengrenze einen Gürtel von 
rund 200 Atomminen zu verlegen, jede 
mit einer Sprengkraft der Bomben von 
Hiroshima und Nagasaki, die bei einem 
sowjetischen Angriff automatisch hoch-
gehen sollten. Von Deutschland, West wie 
Ost, wäre im Einsatzfall nicht viel übrig 
geblieben. Empört brachte Schmidt das 
Projekt zu Fall. Überhaupt hielt er wenig 
von der Strategie der Flexible Response. 
Die japanische Option – kapitulieren, um 
die Auslöschung der eigenen Nation zu 
verhindern – stand ihm stets bedrängend 
vor Augen. Mir war damals klar: Einer 
Eskalation in die nukleare Kriegführung 
würde er sich widersetzen und wie der ja-
panische Kaiser Hirohito die weiße Flag-
ge aufziehen.

Bei dem derzeitigen Parteienstreit geht 
es um verschiedene Fragen, die man nicht 
durcheinanderbringen sollte. Zum einen: 
Brauchen und wollen wir überhaupt noch 
„nukleare Teilhabe“ – deutsche Träger-
waffen gegen Mitsprache bei der strate-
gischen Planung? Zum anderen: Wenn ja, 
sollten wir für unsere alternden Tornados 
amerikanische Flugzeuge anschaffen oder 
lieber die Entwicklung des Eurofighters 
beschleunigen? 

Dahinter erhebt sich die weit grundsätz-
lichere Frage, ob wir uns eigentlich weiter-
hin auf den Atomschirm der Vereinigten 
Staaten verlassen wollen oder können, de-
ren Präsident Donald Trump das Atlanti-
sche Bündnis für obsolet hält und ihm wie 
allen anderen internationalen Institutio-
nen am liebsten den Rücken kehren würde 
– oder ob wir doch lieber die bisher noch 
vagen Ideen des französischen Staatsprä-
sidenten Emmanuel Macron aufgreifen 
und eine europäische Lösung ansteuern?

Zur ersten Frage: Solange es keine atom-
waffenfreie Welt gibt, macht eine Mini-
malabschreckung Sinn. Dann ist auch die 
deutsche Mitsprache der Bundesregierung 
nötig. Indessen ist es keineswegs unab-
dingbar, Mitsprache durch die Bereitstel-

lung deutscher Trägerwaffen für amerika-
nische Sprengköpfe – derzeit Tornados für 
20 Atombomben im Eifel-Fliegerhorst Bü-
chel – zu erkaufen. Ohnehin fragt sich, ob 
unser Mitspracherecht letztlich nicht rein 
fiktiv ist. Die vielbeschworene nukleare 

Teilhabe hat nicht verhindert, dass Trump 
den für uns strategisch enorm wichtigen 
INF-Vertrag aufkündigte, der die nur Eu-
ropa bedrohenden Mittelstreckenraketen 
aus der Welt geschafft hatte. Warum also 
nicht ohne Kernwaffen an der Nuklearpla-
nung teilhaben?

Zur zweiten Frage: Wenn man überhaupt 
ein Nachfolgemodell für den alternden 
Tornado sucht, dann wäre es besser, die 
Entwicklung des Eurofighters zu beschleu-
nigen, anstatt die amerikanische F-15 zu 
bestellen. Indes hielte ich auch das nicht für 
eine wirklich vorwärtsblickende Lösung. 
Drohnen, Cyber- und Weltraumwaffen 
sind die Waffen von morgen. Viele Milliar-
den in die Rüstungstechnologie von gestern 
zu stecken, wäre eine Fehlinvestition.

Zu der Frage, ob auf den amerikani-
schen Partner noch länger Verlass ist: Es 
mag ja sein, aber heute gibt es da noch 
weniger Gewissheit als im Kalten Krieg. 
Das Pentagon steht noch voll hinter dem 
Bündnis, nicht jedoch der US-Oberbe-
fehlshaber im Weißen Haus; sein Kenn-
zeichen sind Verrat an Prinzipien und 
Partnern. Da bleibt Europa gar nichts an-
deres übrig, als sich auf die eigenen Beine 
zu stellen. Warum also nicht Macrons 
Andeutungen ausloten, dass Frankreich 
die Europäer unter den Atomschirm sei-
ner Force de frappe nimmt? Für eine nuk-
leare Teilhabe in diesem Rahmen könnte 
die Bundesrepublik auch einen finanziel-
len Beitrag leisten.

In der Coronakrise ist sichtbar geworden, 
dass der gefährlichste Feind nicht russi-
sche Divisionen, sondern unsichtbare Viren 
sind. Die Bundeswehr muss ihre Fähigkeits-
lücken schließen, aber vor manischer Auf-
rüstung sollten wir uns hüten. Nach Corona 
werden wir in einer anderen Welt leben. 
Der Ausbau unseres Gesundheitssystems, 
die Rettung der Wirtschaft, die Moderni-
sierung der verlotterten Infrastruktur, die 
Digitalisierung und der Kampf gegen den 
Klimawandel werden viele Billionen kos-
ten. Da wird das Militär zwangsläufig zu-
rückstehen müssen. Die Nato, wenn sie eine 
Zukunft haben will, muss – wie 1967 nach 
der Veröffentlichung des Harmel-Berichts 
– nicht nur rüsten, sondern reden: über 
Abrüstung. Covid-19 wird auch Putins Ge-
sprächsbereitschaft erhöhen. 

Im Übrigen sollte die Bundesregierung 
dem Ziel abschwören, zwei Prozent un-
seres Bruttoinlandsprodukts für Vertei-
digung auszugeben. Es beruht auf einer 
absurden Logik, denn es wird unterstellt, 
dass in Zeiten, in denen das BIP um sechs 
Prozent wächst, auch die Bedrohung sich 
um sechs Prozent erhöht. Im Augen-
blick sieht es aber eher so aus, dass wir 
bei einem prognostizierten Rückgang der 
Wirtschaftsleistung um 6,2, neun oder 
gar zwanzig Prozent die Zwei-Prozent-
Schwelle rein statistisch allein dadurch 
erreichen oder übersteigen. Clausewitz 
würde sich totlachen

Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Deutschland diskutiert über die „nukleare Teilhabe“
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3. Die Coronakrise hat uns achtsamer 
gemacht. Wir realisieren, wie anfällig 
unser turbokapitalistisches System gegen 
Bedrohungen ist, die wir durch exzessi-
ve Ressourcennutzung möglicherweise 
selbst verursacht haben. Deshalb ist es 
richtig, Naturkatastrophen wie die Kli-
makrise und die Coronapandemie in ei-
nem Zusammenhang sehen und jetzt den 
nachhaltigen Umbau unserer Wirtschaft 
anzugehen. Die Globalisierung muss auf 
die Fundamente einer ökologischen und 
sozialen Marktwirtschaft gestellt werden. 

 
war von 1973 bis 1992 Chefredakteur und 
anschließend gemeinsam mit Helmut 
Schmidt Herausgeber der Wochenzeitung 
Die Zeit. Seit 2004 ist er Herausgeber der 
weltweit erscheinenden englischsprachigen 
Zeitung aus Berlin The German Times.
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