
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

Ministerin

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
37. WOCHE 19.SEPTEMBER 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

Frauen und Politik: Wer sich gru-
seln will über die Schattenseiten 

der Bonner Republik, dem sei ein 
Film empfohlen: „Die Unbeugsa-
men“. Schwarz-grau die Anzüge im 
Plenarsaal, Herrschaften, wohin das 
Auge blickt. Die erste Bundesminis-
terin wurde Elisabeth Schwarzhaupt 
(CDU), 1961, zwölf Jahre nach Grün-
dung der Bundesrepublik, zuständig 
für das Gesundheitswesen, durchge-
setzt durch ein Sit_In (sic!) der we-
nigen weiblichen Abgeordneten von 
Konrad Adenauers Partei. Männer-
witze. Tätscheln. 
1972 die erste Frau an herausra-
gender Stelle – Annemarie Renger 
(SPD) als Bundestagspräsidentin. 
Aber die Grünen waren es, die den 
Durchbruch erzwangen und ab 1983 
die Konkurrenz auf Kurs brachten. 
Ihr Mitglied Klaus Hecker („Busen-
grabscher“) hatte sein Abgeordne-
tenmandat niederzulegen. Waltraud 
Schoppes Rede zur Strafbarkeit der 
Vergewaltigung in der Ehe ging in 
die Parlamentsgeschichte ein. Vom 
„alltäglichen Sexismus im Parla-
ment“ sprach sie. Grölen, Schen-
kelklopfen bei Union und FDP, ein 
letztes Mal, wie notiert wurde. In 
der Grünen-Fraktion wurde das 
„Feminat“ durchgesetzt – eine rein 
weibliche Fraktionsspitze. Quoten 
fanden Eingang in die Parteipolitik 
– anfangs verbunden noch mit dem 
abträglichen Wort von der Quoten-
frau. 
Vor der Bundestagswahl 1998 gab 
es in Helmut Kohls Kabinett zwei 
Ministerinnen (Angela Merkel und 
Claudia Nolte). Bei Gerhard Schrö-
der wurde es besser. Noch aber blieb 
es dabei: Männer machten Politik. 
Schnitt. Gegenwart. In der CDU 
kam Merkel, einst „Kohls Mädchen“ 
genannt. 2019 wurde Andrea Nah-
les zum Rücktritt vom SPD-Vorsitz 
genötigt – vor allem von SPD-Män-
nern. Werden Frauen also in der 
politischen Auseinandersetzung 
härter attackiert als Männer? Der 
Wahlkampf belegt das nicht. Und 
am Rücktritt von Annegret Kramp-
Karrenbauer vom CDU-Vorsitz war 
maßgeblich Merkel, die Bundes-
kanzlerin, beteiligt. 
Merkels Nachfolger wird höchst-
wahrscheinlich ein Mann sein – 
Armin Laschet oder Olaf Scholz. 
Beide haben zugesagt, das nächste 
Kabinett hälftig aus Frauen und 
Männern zusammenzusetzen. 
Schon hat Scholz die SPD-Co-Vor-
sitzende Saskia Esken als ministra-
bel bezeichnet, was diese wohl auch 
so sieht. Ein Coup sondergleichen 
aber wäre es, wenn er Nahles, die 
früher Arbeitsministerin war, für 
sein Kabinett gewänne. Unvor-
stellbar wiederum scheint es, dass 
neben dem Kanzler auch die Ämter 
des Bundestagspräsidenten und des 
Bundespräsidenten von Männern 
besetzt bleiben.

Drohnen, nukleare Teilhabe, Rüstung – Sicherheitspolitik nach der Bundestagswahl  |  Von Björn Müller

C
hina lehnt den Besuch einer deut-
schen Fregatte ab, Mali verhandelt 
über den Einsatz russischer Söldner 

und die Kabul-Evakuierung zeigte das mas-
sive militärische Gefälle der Europäer ge-
genüber den USA. Die essenzielle Bedeutung 
von Sicherheitspolitik und Streitkräften 
offenbart sich aktuell in der Wahlkampf-
Hochphase – ohne dort gehaltvoll themati-
siert und debattiert zu werden. Dabei sind 
die Aufgaben der kommenden Regierung bei 
Verteidigung und Bundeswehr Legion. 

Angefangen bei aufgeschobenen Prob-
lemlösungen. Bis dato versagt die Politik der 
Bundeswehr den Einstieg in die Drohnen-
Bewaffnung mittels eines Konzepts des „de-
fensiven Wächters“, welches vorsieht, dass 
Kampfdrohnen Lager und Patrouillen bewa-
chen. Deutschland ist die einzige gewichtige 
Militärmacht der EU die noch auf einen Ein-
satz bewaffneter sogenannter UAV (unman-

ned aerial vehicle, unbemannter Luftfahr-
zeuge) verzichtet. Dabei soll die Bundeswehr 
laut gültiger Militärkonzeption Rahmenna-
tionenarmee zum Andocken kleinerer Nato 
und EU-Streitkräfte sein. Ein Anspruch, der 
sich mit dem Verzicht auf Kampfdrohnen 
nicht aufrechterhalten lässt. 

Auf der langen Bank landete auch die 
Entscheidung, ob Deutschland die nukleare 
Teilhabe fortführt. Ausdruck dafür ist die 

überfällige Beschaffung eines neuen Trä-
gerflugzeugs für US-amerikanische Atom-
Lenkbomben. Ein weiterer Betrieb des über 
40 Jahre alten Tornado würde jene Summen 
im Rüstungsetat absorbieren, die für die 
laufende Ertüchtigung der Bundeswehr mit 
neuem Gerät gebraucht werden. In der Nato 
– vor allem bei den Ostflanken-Staaten – gilt 
die nukleare Teilhabe als wichtiges Element 
der politischen Geschlossenheit und damit 
der Abschreckung Russlands. Für einen 
Ausstieg müsste die deutsche Politik realpo-
litische Konzepte entwickeln, mit denen sie 
die Partner vom Verzicht überzeugen oder 
entschädigen kann. Solche liegen bis dato 
nicht vor.

Eine ungelöste Großaufgabe bleibt es, die 
Rüstung besser aufzustellen – trotz diverser 
Umbauten seit 2012. In der auslaufenden 
Legislaturperiode wurde das überdeutlich: 
Die Bündnispartner wünschen sich eine Ar-
mee, mit der sich Deutschland global enga-
gieren kann, von der Sahel-Zone bis in den 
Indo-Pazifik. Daneben soll die Bundeswehr 
wieder den Großkampf gegen Russland leis-
ten können. Modernes Kriegsgerät ist durch 
digitale Komponenten aufwendiger in der 
Konzeption als früher und muss in raschen 
Zyklen erneuert werden. Daneben braucht es 
für Auslandseinsätze eine pragmatische und 
zeitnahe Beschaffung.

Europäisch zu rüsten wird immer dring-
licher. Nur so lassen sich Hauptwaffensys-
teme noch zu annehmbaren Konditionen 
finanzieren – und ernsthafte militärische 
Schlagkraft aufbauen. Die Vielfalt der An-
forderungen ist kostenintensiv. Die Bun-
deswehr soll deshalb alle Aufgaben über ein 
single set of forces abdecken – zu Deutsch: 
einen Werkzeugsatz militärischer Fähigkei-
ten. Der bisherige Rüstungsprozess ist hier-
für zu schwerfällig und schlecht aufgestellt. 
Die Finanzierung ist in der Perspektive stets 
unklar. Die Koordinierung im Leistungs-
dreieck Militär, Politik und Wirtschaft 
funktioniert nicht, und die Rüstungskon-
trolle durch den Bundestag ist ineffektiv. 
Reformen der Beschaffung müssten in drei 
Bereichen erfolgen: Formulierung einer 
Rüstungsstrategie samt Aufbau einer ef-
fektiven politischen Koordinierung, über-

jährige Finanzplanung und eine sinnvollere 
Kontrolle durch das Parlament.

Nicht nur die Rüstung, auch den Aufbau 
der Streitkräfte gilt es zu erneuern. Für die 
Renaissance der Landes- und Bündnisver-
teidigung müssen wieder schlagkräftige 
Großverbände aufgestellt werden. Noch-Ver-
teidigungsministerin Annegret Kramp-Kar-
renbauer und Generalinspekteur Eberhard 
Zorn haben dazu mit ihrem Eckpunkte-Pa-
pier Vorschläge unterbreitet, die einer kon-
servativen Anpassung an die Anforderungen 
entsprechen. Deren Umsetzung oder eine 
weitergehende Strukturreform stehen im 
Aufgabenheft der kommenden Regierung.

Eine in der jüngsten Afghanistan-Er-
regtheit aller Orten in der Politik geforderte 
Prüfung des Bundeswehr-Einsatzes am Hin-
dukusch sollte ebenfalls nicht versacken. Am 
besten wäre es, wenn jene zum Vehikel für 
eine ernsthafte Debatte zu Profil und Auf-
gaben der Bundeswehr würde, vor der sich 
Gesellschaft und Politik seit Jahren drücken. 
Das fängt damit an, die Rolle der Armee 
im vermeintlichen Hochleistungswerkzeug 
deutscher Außen- und Sicherheitspolitik na-
mens „Vernetzter Ansatz“ zu analysieren. Die 
hastige Notevakuierung aus Kabul warf ein 
Schlaglicht auf dessen wahre Verfasstheit: Ein 
stümperhaftes Nebeneinander der Akteure 
vom Außen- über das Innen- bis zum Ent-

wicklungshilfeministerium – meilenweit ent-
fernt vom Anspruch, besonders vorausschau-
end und nachhaltig zu agieren; vornehmlich 
wenn es darum geht, Sicherheit zu schaffen. 

Überhaupt drängt die Frage auf Ant-
wort, wo Gemeinwesen und Politik ihren 
professionellen Gewaltanwender Bundes-
wehr langfristig verorten. Das 2018 gebil-
ligte Fähigkeitsprofil, eine Ankerarmee für 
die europäische Wehrintegration bis 2030 
aufzubauen, wird bei dem bisherigen Kurs 
nicht belastbar sein. Hierzu müsste die Bun-
desrepublik bereit sein, ihre Streitkräfte 
militärischer – sprich: weniger Brunnen-
bohren – einzusetzen und in Koalitionen der 
Willigen und Fähigen einzubringen – dem 
realistischen Konzept unserer Zeit. Bis dato 
überlässt Deutschland Eingreifmissionen 
und kinetisches Operieren anderen. Nicht 
aus einer legitimen Interessensabwägung 
heraus, sondern aus tradiertem Wegducken. 
Deutschlands traditionelle Militärpolitik 
einer maximalen Einbeziehung aller funk-
tioniert nicht mehr als Generallinie. Ein 
kleinster gemeinsamer Nenner ist in der 
Sicherheitspolitik, wo es um klare Effekte 
geht, die schlechte Herangehensweise; diese 
ist zur Zeit zu beobachten bei der wirkungs-
losen EU-Mission mit Bundeswehr-Beteili-
gung zur Überwachung des Waffenembar-
gos der Vereinten Nationen gegen Libyen.

Tradiertes Wegducken, selbst ein Sicherheitsrisiko

den Europas tötet. Der Zusammenhang mit 
krank gesparten Gesundheitssystemen dort 
ist offensichtlich. Wenn aber Menschen ster-
ben in einer Gemeinschaft, die auf den Grä-
bern der beiden Weltkriege des 20. Jahrhun-
derts zusammengefunden hat, um Frieden 
und die Unversehrtheit des Lebens auf dem 
europäischen Kontinent zu sichern, wenn 
diese Menschen als Folge unsolidarischen 
Handelns sterben – dann steht die Zukunft 
dieses europäischen Projektes in Frage. 

Angela Merkel gehört dieser Generati-
on an, die von den Jungen in den sozialen 
Medien gemeinhin nur noch als „Boomer“ 
bezeichnet wird. Eine Generation des Klein-
muts, die spitz die Ellenbogen ausfährt, 
wenn es um den Selbsterhalt geht. Der 
*Spiegel* hat zuletzt analysiert, dass es für 
die großen Schritte in der Politik Gefühl und 
Empathie braucht. Kanzler Kohl wurde im-
mer wieder attestiert, dass er es mit diesem 
Wesenszug oft übertrieben habe, so auf den 

Gräbern von Verdun in der Erinnerung an 
diesen für ihn glückseligen Moment, als sich 
die Grenzbalken an der deutsch-französi-
schen Grenze einst öffneten. Doch Europa 
ohne das Pathos des Trompeters von Ypern 
zu denken, von Städtepartnerschaften, der 
Liebe, die gefeiert wird, wenn sich die Jun-
gen im deutsch-französischen Jugendwerk 
zusammenfinden, ist eben nicht das Europa, 
das sich die Befürworter des europäischen 
Einigungswerks wünschen – bei allem Prag-
matismus, jene Note Geschichtsbewusstsein 
gehört zum europäischen Projekt dazu. Und 
es geht in der wirklich großen Politik nicht 
ohne Ziel, wie der Berliner Politikwissen-
schaftler Herfried Münkler es zuletzt in der 
Corona-Pandemie wieder ganz auf Grund-
lage Max Webers durchdeklinierte: Nur wer 
das Ziel in der Ferne anpeilt, kann zielstre-
bend die richtigen Entscheidungen auf ei-
nem langen Weg treffen. 

Europa, seine Europäische Union und die 
Eurozone stehen nach 16 Jahren schlechter 
da als vor der Kanzlerschaft von Angela 
Merkel. Nationale Diskurse beherrschen 
die politische Agenda. In diesem Bundes-
tagswahlkampf dreht es sich um kaum 
etwas anderes als um das Kleinklein deut-
scher Nabelschau. Aber auch in Frankreich, 
wo kommendes Jahr gewählt wird, dreht 
sich kaum noch ein Diskurs um das euro-
päische Projekt. Dabei hat es viele Chancen 
gegeben, Europa einen großen Schritt vor-
anzubringen und im Wettbewerb zwischen 
China und den USA im Spiel zu halten. Die 
Bundeskanzlerin hat keine dieser Chancen 
genutzt. Eine Antwort auf den Zielentwurf, 
den Frankreichs junger Präsident Emma-
nuel Macron in seiner europapolitischen 
Grundsatzrede an der Pariser Sorbonne 
beschrieben hat, gab es nie. 

20 Jahre Zeit für die große historische 
Betrachtung, was genau schieflief, sind 
dann politisch doch eine zu lange Zeit. Wir 
müssen die tieferen Gründe jetzt verstehen, 
um einen neuen Anlauf zu wagen. Die Welt 
wartet nicht.

D
er Euro stand auf der Kippe in 
der Hochphase der europäischen 
Schuldenkrise vor einem Jahrzehnt 

und damit wohl das gesamte Europäische 
Einigungsprojekt wie es bisher war: in die-
ser Nacht im Brüsseler EU-Ratsgebäude 
schauten die Journalistinnen und Journa-
listen auf ihre Smartphones und überleg-
ten, welche Börse in Asien wohl als erste 
öffnet, wo die finale Spekulationswelle ge-
gen die europäische Einheitswährung an-
rollen könnte. 

Dann war Abstimmung unter den EU-
Staats- und Regierungschefs und die Lö-
sung stand. Die EU gründete eine weitere 
Agentur, diesmal um international Geld 
aufzunehmen, für dessen Rückzahlung die 
Mitgliedsstaaten einzeln nach ihrem EU-
Anteil garantierten. Heute ist das der Eu-
ropäische Stabilitätsmechanismus (ESM) 
in Luxemburg, ein weiteres verkrampftes 
Konstrukt, das den eigentlich anstehenden 
Schritt Europas, die vergemeinschaftete 
Schuldenaufnahme der Eurozone, ver-
hindern sollte. Die Gründung der Agentur 
wurde verbunden mit demokratisch wenig 
legitimierten Sparauflagen für den ver-
schuldeten Süden der EU. 

In den Brüsseler EU-Gängen wurde 
schnell klar, dass es eine hauchdünne Ab-
stimmung war. Die Möglichkeit der weite-
ren Integration, so wie es Jacques Delors, der 
EU-Kommissionspräsident der 1980er-Jah-
re, und wohl auch Helmut Kohl bei Grün-
dung des Euro einmal vor Augen hatten, 
– war vertan. Dieser Schritt wäre der erste 
gewesen, auf den sehr schnell weitere hät-
ten folgen müssen: eine vergemeinschaftete 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, gemeinsa-
me EU-Steuern und vieles mehr. Doch es 
war Angela Merkel, die deutsche Bundes-
kanzlerin, die zögerte und den Weg der Ver-
krampfung wählte, nicht den der Befreiung.

Für jeden Europa-Zeithistoriker dürften 
die Brüsseler Akten aus dieser Zeit, die in 
20 Jahren zur Freigabe anstehen, ein Fest-
mahl werden. Sie werden die Grundlage der 

Spurensuche sein, um die zentrale Frage 
von Merkels Europapolitik zu beantworten: 
Warum wurde diese Chance im Sinne der 
weiteren Integration Europas vertan? 

International werden seit Wochen viele 
Lobeshymnen auf die 16 Jahre lang regie-
rende Kanzlerin angestimmt. Doch seit 
Kurzem mehren sich die kritischen Stim-
men, sehr zu Recht. Timothy Garton Ash 
wird diese Woche im New Statesman mit 
den Worten zitiert: „Sie hatte die Chance 
die Deutschen zu überzeugen, dass jetzt die 
Eurozone fit gemacht werden muss für das 
21. Jahrhundert, sie hat sie nicht genutzt. Es 
war einer dieser Moment an dem die (deut-
sche) Kanzlerin außergewöhnliche Macht 
hatte zu führen, doch sie hat diese Chance 
verstreichen lassen und ließ zu, dass sich 
das Narrativ vom faulen, korrupten Süden, 
der den tugendhaften Norden ausbeutet, in 
der deutschen öffentlichen Meinung und 
Politik etabliert.“

Zehn Jahre später hat ein Virus Europa 
dazu gezwungen, diesen Schritt der ver-
gemeinschafteten Schulden zumindest 
ein klein wenig zu gehen, mit dem Corona-
Hilfsfonds der EU-Kommission. Doch was 
wäre wohl gewesen, wenn die Eurozone 
„fit“ in diese epochale Gesundheitskrise ge-
gangen wäre?

Zahlen lügen nicht und es wird seit Mo-
naten deutlich, dass die Covid-19-Pandemie 
vor allem in den lateinischen Ländern im Sü-

Die Zaghafte
Angela Merkel hatte den nächsten Integrationsschritt Europas auf dem Fuß – der Ball ging ins Aus  |  Von Frank Hofmann
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Was hätte sein können – Angela Merkel diese Woche noch einmal zu Besuch bei Emmanuel Macron in Paris.
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