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n der ältesten deutschen Partei wird 
wieder einmal, von der Öffentlichkeit 
bisher kaum bemerkt, ein Grundsatz-
streit ausgefochten: ein Streit um das 
Verhältnis von Moral und Interesse in 
der auswärtigen Politik. Es ist eine Art 
Stellvertreterkrieg. Denn nicht nur in 
der SPD, sondern auch in den Unions-
parteien wird, ausgelöst durch den Fall 

Nawalny, über die Frage gestritten, ob sich 
Deutschland bei seiner Politik gegenüber Russland 
mehr von seinen so oft beschworenen Werten, also 
den »europäischen« oder »westlichen Werten«, 
oder mehr von materiellen Interessen leiten lassen 
sollte. Ein konkreter Ausdruck dieses Disputs ist 
der Meinungskampf um die Vollendung des von 
Anfang an umstrittenen Baus der Gaspipeline 
Nord Stream 2. 

Eine ebenso einfache wie verblüffende  Antwort 
auf die Frage »Werte oder Interessen« gibt Nie-
dersachsens sozialdemokratischer Ministerpräsi-
dent Stefan Weil. Auf seiner Homepage empfahl 
er am 7. September 2020, auch in  Sachen Nord 
Stream 2 und gegenüber Russland ganz allgemein 
der Einsicht von Egon Bahr, dem Vordenker der  
so zial demo kra ti schen Ostpolitik unter Willy 
Brandt, zu folgen: »In der internationalen Politik 
geht es nie um Demokratie und Menschenrechte. 
Es geht um die Interessen von Staaten. Merken 
Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichts-
unterricht erzählt.«

Bahr hat das tatsächlich gesagt. So steht es jeden-
falls in einem Bericht der Rhein-Neckar- Zeitung über 
eine Diskussion, die er mit Schülern des Heidelberger 
Bunsen-Gymnasiums Anfang Dezember 2013 führ-
te. Erstaunlich ist das Zitat nicht, wenn man bedenkt, 
dass Bahr sich auch schon früher ähnlich geäußert 
hat. Im Herbst 1981, als in Polen die unabhängige 
Gewerkschaft Solidarność durch Streiks das Macht-
monopol der Kommunistischen Partei infrage stell-
te, stand er zwei Mitarbeitern des Rowohlt Verlags 
Rede und Antwort für einen Interviewband. Auf die 
Frage, ob die Sowjetunion ein Recht habe, in Polen 
militärisch zu intervenieren, wenn dieses Land seine 
Mitgliedschaft im Warschauer Pakt, dem östlichen 
Gegenstück zur Nato, infrage stellen sollte, antwor-
tete er: »Aber selbstverständlich.« Er begründete 
diese Aussage mit dem Hinweis auf den auch von 
Deutschland beachteten Vorrang des Friedens vor 
allen nationalen Ambitionen.

Was Bahr vortrug, war die Philosophie der 
(schon von Zeitgenossen so genannten) »zweiten 
Phase« der sozialdemokratischen Ostpolitik. Sie 
stand nicht mehr unter dem von Bahr im Juli 
1963 ausgegebenen Motto »Wandel durch Annä-
herung«, das die Ostverträge der sozialliberalen 
Koalition in den 1970er-Jahren bestimmt hatte, 
sondern unter dem von »Sicherheitspartnerschaf-
ten« mit den Staaten des Ostblocks – Vereinbarun-
gen, deren vorrangiger Zweck es war, das bisher 
erreichte Maß an Ost-West- und, vor allem, an 
innerdeutscher Entspannung zu sichern. Opposi-

tionelle Bestrebungen in den Warschauer-Pakt-
Staaten wie die von Solidarność erschienen den 
Vertretern dieses unbedingten Stabilitätsdenkens 
als gefährliche Störfaktoren. 

Stefan Weils Berufung auf Bahr verweist auf ein 
doppeltes sozialdemokratisches Versäumnis. Erstens 
hat die »offizielle« SPD bis heute nicht versucht, 
die erste Phase der zu Recht gerühmten Ostpolitik 
von Willy Brandt historisch einzuordnen. Weder 
als Regierender Bürgermeister von Berlin noch als 
Außenminister und Bundeskanzler war Brandt ein 
naiver Friedensschwärmer. Er ging von einer realis-
tischen Einschätzung der deutschen, der amerika-
nischen und der sowjetischen Interessen aus. Er 
wusste, dass die Bundesrepublik nur im festen 
Bündnis mit den westlichen Demokratien eine 
Chance hatte, die Sowjetunion zu einer Änderung 
ihrer Deutschlandpolitik zu bewegen. 

Was die Sowjetunion anging, unterstellte 
Brandt aus guten Gründen, dass diese unter der 
langjährigen Führung Leonid Breschnews im Hin-
blick auf Deutschland und Europa vor allem an 
der Sicherung ihres Besitzstandes, also am Status 
quo, interessiert war. Wenn viele Sozialdemo-
kraten heute dazu neigen, die damals mit der Sow-
jetunion gemachten Erfahrungen auf das gegen-
wärtige Russland zu übertragen, irren sie: Putin ist 
kein Status-quo-Politiker, sondern ein Revisionist. 
Er will Russland wieder zum Rang einer der Sow-
jetunion vergleichbaren Weltmacht verhelfen und 
schreckt dabei auch nicht vor einer Politik der 

territorialen Expansion mit militärischen Mitteln 
zurück. Ebendas macht ihn viel schwerer kalku-
lierbar als Breschnew. 

Zweitens hat eine kritische Aufarbeitung der zwei-
ten Phase der sozialdemokratischen Ostpolitik in den 
Achtzigerjahren bisher nicht stattgefunden. Vielen 
Sozialdemokraten scheint nicht einmal mehr be-
wusst, dass es zwei Phasen der Ostpolitik gegeben hat 
und dass die zweite Phase sich von der ersten deutlich 
unterschied. Vergessen ist weithin, dass das Verhältnis 
der SPD zu den Bürgerrechtsgruppen im »sozialisti-
schen Lager« bis zuletzt von kühler Distanz, ja von 
Misstrauen geprägt war. 

Egon Bahr war ein kluger Kopf – und ein 
deutscher Nationalist 

Ausschließlich auf Gesprächsbeziehungen zu den 
Partei- und Staatsführungen des Ostblocks fixiert, 
fiel es der SPD auch nach dem epochalen Ereignis 
vom 9. November 1989, dem Fall der Berliner 
Mauer, schwer, dem Drängen der Ostdeutschen 
auf Wiederherstellung der deutschen Einheit ge-
recht zu werden. Willy Brandt, inzwischen Ehren-
vorsitzender der SPD, sah darin zu Recht den 
wichtigsten Grund der Niederlage seiner Partei in 
der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl vom 
Dezember 1990. Es war noch mehr: die tiefere Ur-
sache für die Fortdauer der Ära Kohl bis 1998. 

Ob die SPD gut beraten ist, sich in außenpoli-
tischer Hinsicht auf Egon Bahr zu berufen, erscheint 

aus mehr als einem Grund fraglich. Der 2015 ver-
storbene Bahr war nicht nur ein ausnehmend kluger 
Kopf, er war auch, was er wohl selbst gar nicht be-
stritten hätte, ein deutscher Nationalist (und hatte 
deshalb auch keine Bedenken, der Jungen Freiheit, 
einem Organ der neuen Rechten, 2004 und erneut 
2011 ein Interview zu geben). Ein Nationalist blieb 
er auch in der Zeit, als er von der Fortdauer von 
zwei deutschen Staaten auf lange Zeit ausging und 
an diesem Status quo nicht rütteln wollte. Der ab-
solute Primat deutscher Interessen, den Bahr ver-
focht, war jedoch nie eine sozialdemokratische 
Parteidoktrin. Schon gar nicht macht sich die SPD 
heute Bahrs Maxime zu eigen, in der Außen- und 
Sicherheitspolitik hätten die universalen Menschen-
rechte nichts zu suchen. Vielmehr sieht sich 
Deutschlands älteste Partei seit ihrem Heidelberger 
Programm von 1925 als »Europa-Partei, weil sie die 
Partei der Solidarität und des Zusammenhalts ist«. 
So hat es der Parteivorsitzende Norbert Walter-
Borjans im Dezember 2019 auf dem Berliner  
Parteitag der SPD ausgedrückt.

Eine Trennung von Moral- und Realpolitik, 
wie Weil sie unter Berufung auf Bahr propagiert, 
wird vom Vorsitzenden der sozialdemokratischen 
Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, strikt abge-
lehnt. In einem ausführlichen Gespräch mit der 
Neuen Zürcher Zeitung hat er sich unlängst, am 
23. September, zu einer wertegeleiteten Außenpo-
litik bekannt und betont, zwischen einer solchen 
und einer realistischen Politik bestehe »per se kein 

Die SPD bekennt sich oft 
und gerne zu Europa. Dabei  

handelt sie viel nationaler,  
als ihr selbst bewusst ist –  

etwa bei der Unterstützung 
von Nord Stream 2  

VON HEINRICH AUGUST WINKLER
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Wie gehen Klimaschutz und 
Ernährung der stetig wachsenden 
Weltbevölkerung zusammen? 
Wird die Pandemie womöglich 
zum Gamechanger beim Green 
Deal? Auf der Suche nach Ant-
worten auf elementare Fragen 
trafen sich Entscheider und 
Visionäre aus Landwirtschaft, 
Industrie und Politik zum siebten 
Zukunftsdialog Agrar & Ernährung.

Erstmals fand dieses Event digital 
statt, in unterschiedlichen Formaten 
und im Kontext der Themenwochen 
ZEIT für Wissen und ZEIT für Klima. 
Julia Klöckner sendete ein Grußwort 
via Filmbeitrag. Die Bundesministe-
rin für Ernährung und Landwirtschaft 
forderte mehr Wertschätzung für die 
Arbeit der Landwirte und formulierte 
das Ziel: »Lebe vom Ertrag, nicht  
von der Substanz.« Das klingt gut, 
doch insgesamt, da waren sich die 
DiskutantInnen einig, benötigen so-

wohl Agrarindustrie als auch Bauern 
mehr Planungssicherheit. Robert  
Habeck monierte, dass sich Um- 
welt- und Landwirtschaftsministerium 
gegenseitig blockierten. Der Grünen-
Chef setzte seine Hoffnung auf den 
New Green Deal und stellte klar, dass 
Europa seine Wirtschaftsmacht auch 
im Klimaschutz einsetzen müsse. Also 
Klimazölle für Waren aus Amerika 
oder Asien, die voraussichtlich weiter 
ohne CO₂-Bepreisung produziert wür-
den? »Wir brauchen hohe Standards 
in Europa, und wer nicht danach  
produziert, kann eben keine Produkte 
in Europa verkaufen«,  so Habeck dazu. 

»Prinzip der Freiwilligkeit  
gescheitert«

Acht Milliarden Menschen bevölkern 
die Erde heute, zehn Milliarden wer-
den bis 2050 prognostiziert. Christine 
Chemnitz von der Heinrich-Böll-Stif-
tung befand, es gehe nicht nur um 
die Zukunft des Planeten, sondern 

auch um eine gerechtere Verteilung 
der Nahrung. Sie sieht die Schutz-
maßnahmen gegen den Klimawandel 
als »große Chance, um auch die  
sozialen Herausforderungen und den 
Hunger in der Welt fair anzugehen«. 
Noch vermisste sie allerdings regula-
tive Lenkung und den politischen 
Willen. Auch Klimaaktivistin Therese 
Kah, ein Gesicht der Fridays-for- 
Future-Bewegung, hielt das »Prinzip 
der Freiwilligkeit aus dem Agrarmini-
sterium für gescheitert«. Und ob sich 
durch Gentechnik die Pestizidmenge 
reduzieren lässt? »Technologien wie 
jetzt CRISPR/Cas werden oft als Aus-
reden benutzt«, klagte die 20-Jährige, 
die für eine »richtig hohe CO₂-Steuer« 
votiert: »Nur so wird eine schnelle 
Wirkung erzielt.« Schließlich gehe es 
jetzt insbesondere ums Tempo. 

Keine Lebensmittel in den Müll

Toni Petersson sieht nicht nur die  
Politik, sondern mitunter auch die  

Lebensmittelindustrie selbst als 
Hemmschuh. Der CEO der schwe-
dischen Erfolgsmarke Oatly plädierte 
für ein transparentes Food-Labeling 
via CO₂-Fußabdruck. Hafermilch, so 
Petersson, hätte gegenüber Kuh-
milch deutliche Klimaschutzvorteile: 
»Wir könnten dreimal so viele Men-
schen ernähren ohne Fleisch.« Vieles 
mehr kam noch zur Sprache, wie  
fehlgeleitete EU-Subventionen, die  
Renaturisierung der Moore und die 
Rolle der Wälder fürs Klima. Der 
saarländische Umweltminister Rein-
hold Jost kritisierte den Verbraucher 
und, so wörtlich, »ein hohes Maß an 
Verlogenheit«. Jeder gebe vor, regio-
nale Bioprodukte zu wollen, de facto 
würde aber nach der Devise »Haupt-
sache billig« verfahren. Außerdem: 
Ein Drittel aller Lebensmittel wird 
weggeschmissen. Könnte man allein 
diesen Missstand abstellen, ließen 
sich, so Jost, drei bis acht Millionen 
Tonnen CO₂ einsparen.

Visionen für eine faire und nachhaltige Landwirtschaft

Drei Fragen an Saori Dubourg, 
seit 2017 Mitglied im Vorstand 
der BASF SE und u.a. zuständig 
für Agricultural Solutions

Die BASF hat mit anderen Unter-
nehmen eine Werteallianz gegrün-
det. Warum? Das heutige Bilanz-
system geht aus einer Zeit hervor, 
in der es keine Digitalisierung und 
Klimawandel gab. Wenn wir aber 
den Paradigmenwechsel hin zu  
einer klugen Ressourcennutzung 
vollziehen wollen, müssen wir  
ökologische und soziale Werte  
monetär abbilden. So würden  
Firmen, die einen gesellschaft-
lichen Wert durch Kaufkraft oder 
Bildung leisten oder in umwelt-
freundliche Lösungen investieren, 
ihren Wertbeitrag transparent  
machen können.

Wird es eine Landwirtschaft ohne 
Chemie geben? Darauf gibt es nicht 
die eine Antwort. Wir benötigen  
einen breiten Modulkasten an  
alternativen oder sich ergänzenden 
Maßnahmen: Der Landwirt setzt 
Chemie ja nicht aus reiner Freude 
ein, sondern zur Bekämpfung von  
Ungräsern, Unkräutern, Pilzen und 
Insektenbefall – eben zum Schutz 
der Pflanzen. Heute verliert er  
immer noch ca. 30 Prozent vor der 
Ernte durch Unkräuter und Schäd-
linge. Eine sinnvolle Kombination 
aus konventionellen, ökologischen, 
mechanischen, digitalen und  
technologischen Lösungen wird in  
Zukunft von Bedeutung sein. Wel-
chen Pflanzenschutz eine Pflanze 
wirklich braucht, lässt sich z.B. heute 
schon digital über Sensoren messen. 
Dank der präzisen Technik erreichen 

wir bereits heute eine erhebliche 
Reduktion von Herbiziden. In einigen 
Jahren sind bis zu 70 Prozent  
vorstellbar. Auch neue Züchtungs-
technologien werden in Zukunft 
eine entscheidende Rolle spielen. 
Z.B. Pflanzen, die besser mit  
Trockenheit und Hitze zurechtkom-
men. BASF arbeitet mit 53 landwirt-
schaftlichen Betrieben im Rahmen 
eines Farm-Netzwerkes zur Verbes-
serung der Biodiversität zusammen. 
Auch da sind die ersten Ergebnisse 
hervorragend: Durch das gezielte 
Anlegen und vor allem Vernetzen 
von Biodiversitätsmaßnahmen, wie 
z.B. Feldlerchenfenster oder mehr-
jähriger  Blühstreifen, lässt sich ein 
deutliches Anwachsen von Insek-
ten- und Vogelarten feststellen.

Im Essen stecken eine Menge 
Emotionen. Kommt die weltweite 
Initiative »farm to fork« einer  
klimapositiven Landwirtschaft nä-
her? Als Unternehmen sind wir 
nicht gegen, sondern für den 
Green Deal, unsere Mitarbeiter 
treiben den Wandel auch bei uns 
voran. Dafür braucht es jedoch 
eine gemeinsame Roadmap  
zwischen allen Beteiligten: Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft. Ich 
bin optimistisch, dass wir eine 
gute Balance von Mensch und  
Natur schaffen, wenn wir den  
ehrlichen Dialog führen, der  
wissenschaftlich basiert bleibt.

Ökonomie und Ökologie in der modernen Landwirtschaft: Es disku-
tierten Markus Röser (BASF SE), Reinhild Benning (Germanwatch), 
Hubertus Paetow (DLG) mit Stefanie Pionke (agrarzeitung).
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Agrar & Ernährung standen bei den digitalen Themenwochen ZEIT 
für Wissen und ZEIT für Klima im Fokus. Eine filmische Grußbot-
schaft sendete die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.

Für mehr ökologische Standards auf den Feldern: Saori Dubourg 
(BASF SE) und Grünen-Chef Robert Habeck im konstruktiven 
Dialog. Es moderierte Andreas Sentker von der ZEIT.

ANZEIGE Mehr Informationen unter 
www.zeitfuerklima.de

www.wissenfuerdiewelt.de

ZU GAST BEI

Premium-Partner:Veranstalter: In Zusammenarbeit mit:
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