
AUS DEM 
BANNASKREIS

Reflexionen und Perspektiven

P
R

IV
A

T

ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs.  

Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 

Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung.

GÜNTER BANNAS

Wie lieb von dir

AM SONNTAG

W W W . D E R H A U P T S T A D T B R I E F . D E

DER HAUPTSTADTBRIEF
22. WOCHE 6.JUNI 2021

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.

IMPRESSUM Der Hauptstadtbrief am Sonntag ist eine Publikation von PrinzMedien und erscheint wöchentlich in der Berliner Morgenpost  |  Verleger: Detlef Prinz  |  Herausgeber: Ulrich Deppendorf  |  Chefredakteur: Lutz Lichtenberger (verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes)  |  Kolumne: Günter Bannas  |  Layout: Gordon Martin
Anschrift für alle: Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH   |   Tempelhofer Ufer 23-24   |   10963  Berlin   |   Tel. 030/21 50 54 00   |   info@derhauptstadtbrief.de   |   www.derhauptstadtbrief.de   |   © Der Hauptstadtbrief 2021

Lasst Blumen sprechen – wer 
immer sich an Bilder von 1974 

erinnert, als Herbert Wehner in 
der SPD-Fraktion dem zurücktre-
tenden Kanzler Willy Brandt ein 
Bouquet in Cellophan überreichte, 
über welches sich Egon Bahr noch 
Jahre später empörte, weil er, Bahr, 
ein Freund Brandts, in Wehner den 
„Verräter“ sah, der Brandt mit sei-
nem „Der Herr Bundeskanzler badet 
gerne lau“ in den Rücktritt getrie-
ben hatte, und der deshalb Wehner 
der Ruchlosigkeit zieh – wer das in 
Erinnerung hat, weiß um die ein-
zigartige Bedeutung von Blumen-
straußübergaben in der deutschen 
Sozialdemokratie. 

Brauch ist es, dass nach Landtags-
wahlen die SPD-Spitzenkandida-
tinnen und -kandidaten, gleich wie 
sie abgeschnitten haben, nach Ber-
lin kommen und von SPD-Vorsit-
zenden mit Blumen bedacht werden, 
auch wenn der Strauß – wegen Ebbe 
in der Kasse – nicht so üppig ausfällt 
wie zu Wehners Zeiten. Morgen 
also ist Katja Pähle an der Reihe, 
die SPD-Spitzenfrau in Sachsen-
Anhalt, die zufrieden zu sein hat, 
wenn sie die Zehn-Prozent-Marke 
überschritten haben wird. 

Doch was ist, wenn es zwei SPD-
Vorsitzende gibt, die in den frag-
lichen Wahlkämpfen oft nur eine 
Nebenrolle spielen und über denen 
überdies auch noch Olaf Scholz, 
der Kanzlerkandidat, thront? Wer 
überreicht den Strauß – Saskia Es-
ken oder Norbert Walter-Borjans? 

Im Februar 2020, nach dem SPD-
Sieg in Hamburg, galt das Prinzip 
„Ladies First“, worauf Walter-Bor-
jans mit überschwänglicher Um-
armung des Siegers Peter Tschent-
scher reagierte. Als jüngst in zwei 
Bundesländern gewählt worden 
war, standen heikle Fragen mit ei-
ner Fülle von Fußangeln an. Diplo-
matische Lösungen voller Andeu-
tungen, was alles durch die Blume 
gesagt werden kann. Von links 
nach rechts hatten sich postiert: 
Walter-Borjans, Malu Dreyer, die 
glanzvolle 35,7-Prozent-Siegerin 
von Rheinland-Pfalz, mittig Olaf 
Scholz, neben ihm Andreas Stoch, 
der Elf-Prozent-Verlierer von Ba-
den-Württemberg, sodann Esken, 
die auch aus Baden-Württemberg 
kommt. 

Dieses Mal durfte Walter-Bor-
jans den Siegesstrauß überreichen. 
Esken, die sich zuvor mit ihrem „Ich 
schäme mich“ – Wolfgang Thierse 
war gemeint – in die Nesseln gesetzt 
hatte, kam die undankbare Aufgabe 
zu, ihrem Elf-Prozent-Landsmann 
mit Blumen zu danken. Scholz hatte 
zu lächeln. Und im September nach 
der Bundestagswahl: Rote Rosen für 
Olaf Scholz! Überreicht von Walter-
Borjans? Von Esken? Falls die beiden 
nicht selbst unverblümt verabschie-
det werden. Von wem immer.

Europa braucht einen wertegebundenen Realismus. Zur Europa-Debatte im Hauptstadtbrief  |  Von Rudolf Scharping

Austausch stehen seit Ende Mai auf der 
Liste der in Russland unerwünschten Or-
ganisationen. Bereits seit Längerem „un-
erwünscht“ ist die in Berlin ansässige Eu-
ropean Platform for Democratic Elections 
(EPDE). 

Natürlich haben all die Vorgänge mit 
den bevorstehenden Wahlen zu tun. Im 
September wird die Staatsduma der Russi-
schen Föderation gewählt, das Parlament. 

Als Vorstand des „Petersburger Dialogs“ 
haben wir diesen unerträglichen Umgang 
mit deutschen Nichtregierungsorganisati-
onen auf das Schärfste verurteilt, genauso 
wie die Verhaftung Nawalnys.

Als erste Reaktion haben wir deshalb 
entschieden, die für Juli in Moskau ge-
plante gemeinsame Vorstandssitzung mit 
der russischen Seite des „Petersburger 
Dialogs“ abzusagen. Nach Monaten des 
rein virtuellen Austauschs angesichts der 
Corona-Pandemie sollte uns das persön-
liche Treffen eigentlich wieder einander 
näherbringen. Das verbietet sich in dieser 
Situation.  

Wir setzen auf eine Rückkehr zu Dialog 
und Miteinander, basierend auf den demo-
kratischen Grundwerten. Über die Jahre ha-
ben wir hautnah erfahren, dass wir nur über 

eine vertiefte und ausgeweitete Zusam-
menarbeit zwischen den Zivilgesellschaften 
unserer Länder zu gegenseitigem Vertrauen 
und offenen Diskussionen kommen.

Wann wir wieder einen Kurs des Dialogs 
einschlagen können, das hat jetzt allein die 
russische Seite in der Hand. Unsere Erwar-
tung ist glasklar: Unsere dem „Petersburger 
Dialog“ angehörenden NGOs müssen umge-
hend von der Einstufung als „unerwünscht“ 
befreit werden. Die russische Seite kann 
und darf nicht bestimmen, wer auf deut-
scher Seite zu diesem Dialog gehört.

Für Mitte Oktober planen wir unsere 
diesjährige Hauptveranstaltung, den 19. 
„Petersburger Dialog“. Das Treffen soll in 
Kaliningrad stattfinden. Eine Spaltung 
unseres gemeinsamen Gesprächsforums in 
„erwünschte“ und „unerwünschte“ Mitglie-
der und Organisationen ist nicht akzepta-
bel. Die Russen haben es in der Hand, dies 
zu ändern.

Der „Petersburger Dialog“ kann sei-
nen Aufgaben nur dann nachkommen, 
wenn alle seine Mitglieder nicht nur an 
Gremiensitzungen, sondern an der zivil-
gesellschaftlichen Zusammenarbeit mit 
Partner:innen des anderen Landes teil-
nehmen können.

Der „Petersburger Dialog“ hat sich 
seit seiner Gründung immer als 
Gesprächsformat verstanden, das 

die Beziehungen zwischen Russland und 
Deutschland verbessern und voranbrin-
gen will, insbesondere auf der Ebene der 
beiden Zivilgesellschaften. Dafür wirken 
über 300 engagierte Mitstreiter:innen auf 
russischer und deutscher Seite mit – und 
das dankenswerter Weise unerschütterlich 
und teils schon über viele Jahre. 

In dieser Zeit überschattete eine Reihe 
von schwerwiegenden politischen Ereig-
nissen in Russland unsere zivilgesell-
schaftliche Arbeit. Damit stellte sich auch 
vereinzelt die Frage nach deren Sinnhaf-
tigkeit. Die widerrechtliche Annexion der 
Krim, der mit Waffen ausgetragene Kon-
flikt in der Ostukraine, die immer neuen 
Gesetze, um die Opposition im Lande klein 
zu halten - all das stellte und stellt auch 
den „Petersburger Dialog“ anhaltend vor 
enorme Herausforderungen. 

Die Situation in Russland hat sich zuge-
spitzt und das deutsch-russische Verhält-
nis damit in eine weitere, noch tiefere Kri-
se gestürzt. Was wir aktuell erleben, das 
erschüttert das Fundament unseres dor-
tigen zivilgesellschaftlichen Engagements. 

In den ersten Monaten dieses Jahres 
passierte leider Entscheidendes, was die 
Arbeit des „Petersburger Dialogs“ extrem 
belastet und jetzt sogar aktuell unmöglich 
macht und zu deren Aussetzung geführt 
hat. Da sind die Verhaftung und das gegen 
rechtsstaatliche Prinzipien verhängte Ur-
teil gegen Alexej Nawalny. Das Urteil gegen 
Nawalny hatte der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte bereits 2017 als 
„willkürlich“ und Verstoß gegen das Recht 
auf ein faires Verfahren eingestuft. Russ-
land ist Mitgliedstaat des Europarats, hält 
sich jedoch weder an die Europäische Men-
schenrechtskonvention noch an Entschei-
dungen des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte. 

Ich erinnere an das ungeheu-
er harte Vorgehen der Milizen gegen 
Demonstrant:innen, die sich auf den 
Straßen und Plätzen Russlands für Alexej 
Nawalny einsetzten und dafür inhaftiert 
wurden. 

Mit immer neuen Gesetzen versucht 
die russische Staatsduma, die Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit der 
Bürgerinnen,Bürger sowie von Organisa-
tionen einzuschränken. Viele Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) werden in 

ihrer Arbeit behindert und kriminalisiert. 
Als „ausländischer Agent“ gilt in Russland, 
wer aus dem Ausland finanzielle Unter-
stützung erhält und politisch tätig ist. 
Dafür werden Listen mit „unerwünschten 
ausländischen Organisationen“ geführt. 
Wer dort aufgeführt ist, dem drohen bei 
Zuwiderhandlung nicht nur das Ende der 
Arbeit, sondern drakonische Haftstrafen.

34 internationale Organisationen sind 
mittlerweile betroffen. Darunter – nach 
dem jüngsten Beschluss der russischen Ge-
neralstaatsanwaltschaft Ende Mai – auch 
drei Mitglieder des „Petersburger Dialogs“ 
auf deutscher Seite. Das Zentrum Libera-
le Moderne und der Deutsch-Russische 

Die innere Gestalt Europas muss 
den Herausforderungen gerecht 
werden, denen wir uns gemeinsam 

gegenübersehen. Denn Europa ist ziemlich 
klein geworden in einer Welt, die schon 
neu vermessen ist und sich mit großer Ge-
schwindigkeit weiter verändert.

1989/1990 und danach sahen ja manche 
das Ende der Geschichte gekommen, der 
Westen hatte „gesiegt“ und Europa hatte 
den größten Gewinn davon, zumal wir in 
Deutschland. 

Tatsächlich war Europa der größte Wirt-
schaftsraum, mit seinen fast 30 Prozent der 
weltwirtschaftlichen Leistung. Heute nähert 
sich Europas Anteil an der weltwirtschaftli-
chen Leistung 15 Prozent. Im gleichen Zeit-
raum hat sich der Anteil der USA von rund 
20 Prozent verringert auf weniger als 15 Pro-
zent. Asien wuchs, vor allem China, und das 
mit rasantem Tempo. In Kaufkraftparitäten 
ist China heute die größte Volkswirtschaft.

Ist das bedrohlich? Nein, ganz im Ge-
genteil, es ist für die Menschen im Fernen 

Osten und manchen Ländern Afrikas (dort 
sind es leider noch zu wenige) zunächst 
einmal ein Glück. Der wirtschaftliche Auf-
schwung bedeutet, dass viele ein Dach über 
dem Kopf haben, zunehmend bessere Sys-
teme in Bildung und Gesundheit, wachsen-
de Einkommen – kurz: ein besseres Leben, 
frei von Hunger und Not für immer mehr 
Menschen. Es wäre auch in Europa ange-
zeigt, Politik wieder mehr von den Men-
schen her zu denken.

In Europa leben gerade einmal sieben 
Prozent aller Menschen, bald werden es 
fünf Prozent sein. In Asien werden in einer 
Generation rund 60 Prozent der Menschen 
leben, in Afrika 22 Prozent. Allein Nigeria 
wird dann mit 400 Millionen Einwohnern 
größer sein als die USA und fast so bevölke-
rungsreich wie Europa. 

Die Brookings Institution, ein renom-
mierter US-amerikanische Think Tank, 
rechnet vor: Die europäische Mittelklasse 
tätigte 2020 über 27 Prozent der weltwei-
ten Ausgaben (fast viermal so viel wie der 

Anteil an der Weltbevölkerung); bis 2030 
wird dieser Anteil sinken auf 20 Prozent. 
Im asiatisch-pazifischen Raum wird der 
Anteil bis 2030 von 43 auf 57 Prozent 
steigen.

Bevölkerung; Wirtschaftswachstum, 
Kaufkraft – das alleine definiert natürlich 
nicht die Herausforderungen und Chancen 
der Zukunft. Die weltweiten Herausfor-
derungen des Klimawandels, die Gefahr 
durch Massenvernichtungswaffen oder 
terroristische Anschläge lassen sich nur 
bewältigen mit weltweiter Kooperation. 

Europa ist durchaus handlungsfähig in 
der WTO, aber was ist mit den Vereinten 
Nationen selbst, was mit anderen globa-
len Institutionen wie der Internationalen 
Arbeitsorganisation? Wo gekauft wird, da 
sollte auch produziert werden – deshalb 
war die Entscheidung von Volkswagen 
unter Carl Hahn jun. so bahnbrechend, 
in China zu produzieren; das gilt für viele 
deutsche und europäische Unternehmen. 

Was aber ist mit den Standards und Nor-
men, die internationale Arbeitsteilung und 
gemeinsamen Wohlstand erst ermöglichen? 
Noch ist Europa, namentlich Deutschland, 
dort führend. Aber mehr Kooperation ist 
dringend geboten, gerade mit den aufstre-
benden Volkswirtschaften. Europäische 
Initiativen in dieser Hinsicht sind  dürftig – 
man beschäftigt sich zu viel mit sich selbst 
anstatt mit der Welt; und wenn man sich 
mit der Welt beschäftigt, dann muss Eu-
ropa – und namentlich Deutschland –  weg 
vom „moralischen Appell“, hin zu einem 
wertegebundenen Realismus.

Dafür nur ein Beispiel: Wir wollen weg 
von fossilen Energieträgern. Es ist aber 
klar, dass zum Beispiel Deutschland we-
der die Fläche noch ausreichend Wind und 
Sonne hat, um sich selbst zu versorgen – 
eine Wirtschaft ohne fossile Energieträger 
erfordert in Deutschland mindestens die 
vierfache Menge Strom gegenüber heute. 
Also brauchen wir – wie bisher – Importe, 
in Sachen Rohstoffe ist es ja nicht anders. 

Eine umfassende europäische Strategie 
für eine industrielle Energiepartnerschaft, 
zum Beispiel mit dem nördlichen Afrika, 
gibt es bisher nicht. Für uns in Europa und 
in Deutschland allemal, gilt: Wir sind leider 
besser im Adieu-Sagen als im Willkom-
men-Heißen.

Europa kann – und muss – Begeisterung 
für sich selbst und für die Zukunft entfachen. 
Seine innere Verfasstheit muss den großen 
Chancen und Herausforderungen gerecht 
werden, die die Welt uns bietet und auch ab-
verlangt. Die Welt wird nicht warten auf ein 
Europa, das in Selbstfindung verweilt.

Schluss mit den Selbstfindungssperenzien
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Wird der 19. „Petersburger Dialog“, die jährliche Hauptveranstaltung des Forums, Mitte Oktober in Kaliningrad stattfinden? Gesprächsstoff wäre vorhanden.
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 Petersburger Monolog
Moskau hat es in der Hand, die Einstufung der NGOs als unerwünscht zurückzunehmen   |   Von Ronald Pofalla


