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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

AM SONNTAG
DER HAUPTSTADTBRIEF

22. WOCHE 31.MAI 2020

DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Spucken

GÜNTER
BANNAS  

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

In Sachen Corona-Pandemie wer-
den von Bundes- und Landes-

regierungen die widerständigen 
Proteste ernst genommen, die an-
halten, obwohl oder weil – Masken 
hin, Desinfektion her – die „Locke-
rungen“ ausgiebig genutzt werden. 
Ob sich, da die Biergärten geöffnet 
sind, die U-Musik wieder einmal 
einer Krise bemächtigt? Klar ist: 
Alles ist politisch – sogar das deut-
sche Liedgut. Gottseidank: Der 30. 
Mai wäre schon einmal heil über-
standen. „Am 30. Mai ist der Welt-
untergang, wir leben, wir leben 
nicht mehr lang“ war ein beliebter 
Gute-Laune-Schlager: „Herr Ober, 
noch ein Glas!“ 1954 war das, als 
sich Kriegsängste breitmachten. 
Unausgesprochen erinnerte der 
Gassenhauer an eine Heimsuchung 
schlimmster Art. Am 30. Mai 1942 
waren weite Teile Kölns von einem 
1000-Bomber-Angriff dem Erd-
boden gleichgemacht worden, dem 
ersten seiner Art. Vergessenwollen 
ist menschlich. Krisen riefen oft in 
der Geschichte Verschwörungsthe-
orien hervor, wobei es sich eigent-
lich nicht um Theorien, sondern 
um Quatsch oder Lügen handelt. 
Während der „Flüchtlingskrise“ 
2015/16 glaubten bestens ausge-
bildete und im Beruf erfolgreiche 
Leute fest daran, Angela Merkel 
besitze in Paraguay eine Ranch als 
Zufluchtsort – angrenzend an ein 
Anwesen der amerikanischen Prä-
sidentenfamilie Bush. Heute geht 
es um Bill Gates. Ob man darüber 
weinen oder lachen kann, sollte, 
muss?

Als wegen der sowjetischen 
Vor- und der amerikanischen 
Nachrüstung zu Beginn der 
1980er-Jahre eine atomare Un-
tergangsstimmung um sich griff 
und auch noch das „Waldsterben“ 
dazukam, standen „Ein bisschen 
Frieden“, „Besuchen Sie Europa, 
solange es noch steht“ und „Hur-
ra, wir leben noch“ oben in den 
Charts. Auszüge: „Wie stark ist der 
Mensch?“ Und: „Wie viel Ängste, 
wie viel Druck kann er ertragen?“ 
Optimistischer Ausblick: „Nach all 
dem Dunkel gibt es wieder Licht.“ 
Doch das Oktoberfest 2020 wurde 
schon gecancelt. Ob es zum Kar-
neval 2021 kommen wird, steht in 
den Sternen. Maskenbälle (Motto: 
„Tanz der Aerosole“) mit Alu-Hü-
ten und Abstandsgeboten? Ange-
sichts der vielen „Schutzschirme“ 
könnte ein Uralt-Schlager aus der 
Zeit der 1948er-Währungsreform 
neu aufgelegt werden: Frage 1: 
„Wer soll das bezahlen, wer hat das 
bestellt?“ Frage 2: „Wer hat so viel 
Pinke-Pinke, wer hat so viel Geld?“ 
Oder kommt Mut auf – schenkel-
klopfend und wider alle Sozial-
kritik? „Jetzt wird wieder in die 
Hände gespuckt, wir steigern das 
Bruttosozialprodukt!“
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lung unterliegt Grenell bis heute. Und mit 
ihm die Claqueure von Amerikas rechts-
nationalen Propaganda-Apparaten, die 
sich fälschlich Medien nennen. Die trö-
ten nämlich seit Tagen die Mär vom er-
folgreichen Botschafter heraus, dem mit 
seiner unorthodoxen Methode gelungen 
sei, Deutschlands politisches Handeln zu 
verändern. Dabei hat Deutschland nicht 
deshalb endlich begonnen, seinen Ver-
teidigungshaushalt langsam zu erhöhen, 
weil Trump und mit ihm Grenell so laut 
danach gerufen hätten, sondern obwohl 
sie es taten. Es war die Veränderung der 
geopolitischen Lage (Stichwort: Russ-
lands Landnahmen), die Deutschland bei 
aller Bereitschaft zum Wegschauen nicht 
länger übersehen konnte. Trump und 
Grenell haben diesen Erkenntnisprozess 
durch ihr Getrommel nur erschwert. Ih-
nen zuzustimmen, wurde in Berlin zum 
politischen Todeskuss. 

Aber nicht nur Grenell gefällt sich in 
süßem Selbstbetrug. Auch viele Deut-
sche, Berliner Politikeliten zumal, bauen 
sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Nicht 
wenige glauben, sie erlebten endlich den 

Auftakt zur Serenade der Abschiede. Was 
mit Grenell begonnen habe, werde mit 
Trump weitergehen – und am Ende werde 
alles wieder gut. Zunächst einmal ist kei-
neswegs klar, dass Trump die Präsident-
schaftswahl verlieren wird. Und wenn 
nicht, wird Deutschlands Politik des Aus-
sitzens an ihr Ende gekommen sein. Aber 
sogar wenn Joe Biden die Präsidentschaft 
erringt, wird nicht alles automatisch gut, 
jedenfalls nicht, solange sich nicht auch 
Deutschland bewegt.

In Wahrheit haben es Trump und sein 
Berliner Verstärker so wunderbar einfach 
gemacht, sich nicht bewegen zu müssen. 
Deren schrille Maßlosigkeit machte das 
„Nein“ zum präferierten Politik-Modus. 
Sollte Bidens Internationalismus Trumps 
Nationalismus ersetzen, muss Deutsch-
land wieder zuhören lernen, sich auf Kom-
promisse einlassen, die (Sicherheits)-Sor-
gen der Weltmacht mitdenken und ernst 
nehmen. 

So viel zumindest ist nach der Demissi-
on Grenells klar: In den kommenden Mo-
naten wird Deutschland seine Amerika-
Politik überdenken müssen. So oder so.

Grenell geht, die Probleme bleiben

Der Westentaschen-Trump geht, 
die Probleme bleiben. Mag Ber-
lins politische Szene auch aufat-

men, dass der persönliche Botschafter des 
amerikanischen Präsidenten die deutsche 
Hauptstadt verlässt, so hängt das transat-
lantische Verhältnis – um die traurige Bil-
dersprache dieser Tage zu benutzen –am 
Beatmungsgerät, immer noch. 

Es wäre leicht, nachzutreten. Gewiss, 
Richard Grenell war vieles, aber kein Di-
plomat, eher ein Un-Diplomat, ein Terri-
er im Angriffsmodus; einer, der in seiner 
Vizekönig-Attitüde das Gebot der Nicht-
Einmischung in die inneren Angelegen-
heiten des Gastlandes geflissentlich zu ig-
norieren pflegte; einer, dem egal war, dass 
er in Deutschland keine Freunde erwarb, 
solange er den einen Freund drüben in den 
Vereinigten Staaten behielt. So weit, so 
bekannt. 

Weniger beachtet sind die Gründe, war-
um wir Deutschen Grenell vermissen wer-
den, jedenfalls ein klein bisschen. Schon 
immer war es wichtig, am Brandenbur-
ger Tor einen Emissär zu wissen, der das 
Ohr seines Präsidenten hatte. Das besaß 

Deutschland wird seine Amerika-Politik überdenken müssen. Auch ohne Trump  |  Von Thomas Kleine-Brockhoff

Grenell zweifellos. Er hat den Deutschen 
geholfen, Trump nicht misszuverstehen, 
ja, ihn überhaupt ernst zu nehmen. Erin-
nern wir uns der Legionen von Experten, 
die behaupteten, so schlimm werde es 
schon nicht kommen, die „Erwachsenen“ 
im Weißen Haus und all die Bürokraten 
Washingtons würden Trump schon zäh-
men, sodass am Ende die ewigen Interes-
sen Amerikas an transatlantischer Har-
monie obsiegten. Nicht auf Geschrei und 
Tweets solle man achten, sondern auf die 
Politik. Grenell hat den Deutschen näher-
gebracht, und zwar nachhaltig, dass zwi-
schen Trumps Tweets und seiner Politik 
kaum ein Unterschied besteht, jedenfalls 
nicht auf Dauer.

Zumindest in einigen Politikfeldern hat 
Grenell den Deutschen wie niemand sonst 
den Spiegel vorgehalten. Nicht zuletzt 
durch sein Wettern war es unmöglich zu 
übersehen, wie weit sich Deutschland von 
den Vereinigten Staaten entfernt hatte – 
und nicht nur umgekehrt. Etwas muss ja 
nicht gleich grundsätzlich falsch sein, weil 
es von Donald Trump stammt und von Ri-
chard Grenell wiederholt und dabei weiter 

brachialisiert wird. Dass Deutschland sich 
bis heute in angemessener Weise der so-
lidarischen und gerechten Finanzierung 
des eigenen Verteidigungsbündnisses ver-
weigert, hat niemand ätzender formuliert 
als Grenell. Auch bei ein paar anderen 
Themen sind ihm Treffer gelungen: bei 
der Kritik von Deutschlands unilateraler 
Energiepolitik etwa oder dem Hinweis auf 
Deutschlands gespielte Naivität gegenüber 
der Sicherheitsbedrohung, die das totali-
täre China darstellt.

Das war’s dann aber auch. Einen Tref-
fer zu setzen, bedeutet nicht notwendig, 
Wirkung zu erzielen. Dieser Verwechs-
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leitet das Berliner Büro des German Marshall 

Fund of the U.S., verantwortete Planung und 

Reden bei Bundespräsident Gauck und ist 

Autor von „Die Welt braucht den Westen“ 

(Edition Körber).

Mitte Februar hatte die Charité 
die heute ungewöhnlich er-
scheinende Anordnung getrof-

fen, dass bei allen Influenza-Tests auch 
auf SARS-CoV2 getestet werden soll. Nur 
durch diese andernorts unübliche Vorge-
hensweise konnte der erste Berliner Fall 
am 1. März 2020 diagnostiziert werden. 
Diese Vorgehensweise wurde für die Fol-
gezeit charakteristisch. 

Basierend auf einer wissenschaftlichen 
Beratung, zusammen mit sehr kurzfristi-
gen eigenen Entscheidungen, entwickelte 
sich die Universitätsmedizin zu einem 
Schrittmacher in der Berliner Corona-
Bekämpfung. Bespiele dafür sind die per-
sonelle Unterstützung der Senatshotline, 
die Eröffnung der ersten Corona-Untersu-
chungsstelle, die Etablierung zusätzlicher 
Intensivkapazitäten – durch den Rückbau 
der Campusklinik in weniger als zehn Ta-
gen zu einem 73-Betten-Intensivkranken-
haus mit der Option auf eine Erweiterung 
auf bis 199 Intensivbetten –, die rechtzei-
tige Beschaffung von Beatmungsgeräten 
und die Steuerung der Intensivkapazitä-
ten der Stadt im Netzwerk SAVE-Berlin 
durch die Charité als Referenzzentrum 
für schwerste Fälle. Bis heute wurden und 
werden 170 Patienten intensivmedizinisch 
behandelt, 140 durch Beatmung und 33 an 
der ECMO, eine Maschine, die teilweise 
oder vollständig die Atemfunktion von 
Patienten übernimmt. Dies war nur mög-
lich, da alle elektiven Eingriffe verschoben 
und OP-Programm und Belegung um die 
Hälfte heruntergefahren wurden. 

Nur so konnte die Verfügbarkeit von 
ausreichend kompetentem Pflegepersonal 
gesichert werden. Es blieb die Erkenntnis, 
dass die maximale Behandlungskapazität 
personell kaum zu bewerkstelligen sein 
würde, auch unter Mobilisierung aller 
Reserven, etwa durch Medizinstudentin-
nen und -studenten mit einem Pflegehin-
tergrund. 

Daher bereitete es Sorge, dass die Zahl 
der SARS-CoV-2-infizierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den ersten Wo-
chen rasch anstieg. Wie auch andernorts 
war die gesicherte Versorgung mit Masken 
und Schutzausrüstung kritisch, selbst die 
mit Desinfektionsmitteln. Sobald es ir-
gendwie ging, wurde ab 25. März eine all-
gemeine Masken-Tragepflicht eingeführt, 
was zu einer deutlichen Abflachung der 
Mitarbeiterinfektionen führte. Um einen 
Überblick über das Infektionsgeschehen 
innerhalb des Personals zu gewinnen und 
um eine eventuelle Immunisierung durch 

bereits gebildete Antikörper zu erfassen, 
wurde eine Querschnittuntersuchung des 
gesamten klinischen Personals und da-
rüber hinaus einer kleineren Stichprobe 
patientenferner Bereiche durchgeführt. 
Insgesamt wurden mehr als 7500 Mit-
arbeitende auf das Virus und Antikörper 
getestet. 

Das Ergebnis war entlastend. Nur 0,37 
Prozent waren positiv auf SARS-CoV-2, 
aber auch nur weniger als 2 Prozent wie-
sen Antikörper auf. Auch bei exponiertem 
Personal hatte sich also keine sogenannte 
„Herdenimmunität“ entwickelt. 

Dennoch war die Erkenntnis dieser Un-
tersuchung, dass das Krankenhaus ein si-
cherer Ort ist und dass es nicht ratsam ist, 
aus Furcht vor Ansteckung dort keine Hil-
fe zu suchen. Sich nicht behandeln zu las-
sen, mag am Ende weit schwerwiegendere 
Konsequenzen haben, als das minimale 
Risiko einer Infektion einzugehen.

Konnte in der Charité wie auch in ganz 
Berlin und in Deutschland die Corona-
Pandemie weitgehend gut kontrolliert 
werden, so gab eine andere Beobachtung 
Grund zur Sorge. Die Bevölkerung mied 
die Krankenhäuser und die Arztpraxen. 
Es wurde ein Fallrückgang um ein Drit-
tel beobachtet, auch bei schwerwiegen-
den Erkrankungen wie Schlaganfall und 

Myokardinfarkt. Da nicht anzunehmen 
war, dass die Berliner Bevölkerung über 
Nacht gesünder geworden sei, musste man 
sich große Sorgen um die verschleppten 
Erkrankungen machen, wie sich auch bei 
Krankenhausaufnahmen mit schweren 
Komplikationen zeigte. 

Jetzt, wo die Auflagen gelockert wer-
den, ist es Zeit, sich wieder der bedarfs-
gerechten Behandlung der Bevölkerung 
zuzuwenden. Es besteht immer weniger 
Verständnis dafür, warum so große Ka-
pazitäten für Covid-Patienten freigehal-
ten werden, obschon deren Zahl immer 
weiter abnimmt. Die Zahl von 35 Prozent 
aller Intensivbetten, die freizuhalten sind 
für Covid-Patienten, ist angesichts der 
Entwicklungen deutlich zu hoch gegriffen 
und bedarf einer Neubewertung. Insbe-
sondere, da inzwischen alle Häuser ihre 
Intensivkapazitäten kennen, in der Lage 
sind, schnell zu reagieren, und zumal ein 
Fallzuwachs für die Intensivmedizin über 
Wochen vorauszusehen ist. Die restrikti-
ven Vorgaben gehen leider zu Lasten von 
Patientinnen und Patienten, die einen 
dringenden Behandlungsbedarf haben, 
und vergrößern darüber hinaus die De-
fizite vor allem der Maximalversorger-
Krankenhäuser, die mit einem desaströ-
sen Jahr zu rechnen haben. 

Wir haben in der Pandemie gelernt, 
dass die Charité als Teil eines robusten 
Gesundheitssystems schnell, unkompli-
ziert und effektiv wesentliche Beträge zu 
Versorgung der Menschen in Berlin leis-
ten kann. Zum Glück wurden die Grenzen 
nicht ausgetestet. Wenn es so weit gekom-
men wäre, hätten wir erfahren, dass der 
bereits vor der Pandemie bestehende Pfle-
genotstand sich zum kritischen Engpass 
entwickelt hätte. Auch wenn die Charité 
bis jetzt gut durch diese Krise gekommen 
ist, müssen wir den weiteren Verlauf der 
Pandemie mit maximaler Aufmerksam-
keit verfolgen, intensiv forschen und neue 
Technologien schnell in die Versorgung 
integrieren.

Wir sollten uns Gedanken machen, wie 
ein Medizinsystem aussehen muss, das 
mit zukünftigen Herausforderungen im 
Bereich von Infektionen und Pandemien 
erfolgreich umgehen kann, ohne dass – 
wie in den vergangenen Monaten – Teile 
der übrigen Krankenversorgung herun-
tergefahren werden müssen. Notwendig 
sind sicher Vorhaltekapazitäten insbe-
sondere im Intensivbereich. Dafür muss 
das derzeitige Vergütungssystem der Fall-
pauschalen, bei dem lediglich erbrachte 
Leistungen bezahlt werden, ergänzt und 
adaptiert werden. 

Aufs Ganze sollte der Staat wieder eine 
mehr strukturierende Rolle in der stati-
onären Krankenversorgung übernehmen 
und dabei intensiv auf seine eigenen Res-
sourcen zurückgreifen. Die Universitäts-
kliniken verfügen über etwa ein Fünftel 
der bundesweiten Intensivkapazität und 
sollten ein Netzwerk bilden, mit dem eine 
zweite Welle einer Pandemie erfolgreich 
überstanden werden kann.
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Die Charité und die Pandemie:  
Was haben wir gelernt, was wird sich ändern müssen?

Von Ulrich Frei und Heyo K. Kroemer
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