
 

 

Abschied von Egon Bahr – die VDW verneigt sich vor ihrem Mitglied. 
 

Egon Bahr hat an der Weltgeschichte mitgeschrieben und - wie kein Zweiter - die gesicherte Zukunft 

der Menschen pragmatisch als gemeinsame Aufgabe aller Staaten gekennzeichnet. 

Alle, die am 9. Juli 2015 die Gedenkveranstaltung zum Russell-Einstein-Manifest in Berlin besucht 

haben, werden die Nachricht vom plötzlichen Tod des „Entspannungskünstlers“ (Der Tagesspiegel) 

gar nicht glauben mögen. Das Angebot, sein Referat sitzend vorzunehmen,  hat er nicht mal 

abgelehnt, sondern schlicht durch eine stehend gehaltene Rede negiert.  

Mit Engagement und Leidenschaft wandte sich der Vater der Ostverträge der heute dringenden 

Aufgabe einer Überwindung der gefährlich wachsenden Kluft zwischen dem westlichen Europa und 

Russland zu. Bahr trat nicht auf als jemand der zurückblickt und den Heutigen milde Ratschläge 

erteilen wollte. Er hatte das Heft sofort in der Hand, sicher, fest und ruhig, wie das Manuskript in 

seiner Rechten. Die gemeinsame Sicherheit ist keine bloß historische Option zu Zeiten des Ost-West-

Konflikts gewesen, das wurde sehr deutlich. 

Gemeinsame Sicherheit ist die unvermeidbare Grundfigur aller pragmatischen, realistischen Politik 

der Friedenssicherung heute und in Zukunft. Egon Bahr forderte deshalb eine eigenständige, aktive 

Rolle Deutschlands in der Mitte Europas ein, die eine weitere Distanzierung von Russland verhindern 

müsse. Auch 2015ff. gibt es eben keine Sicherheit gegeneinander oder voreinander, sondern nur in 

einem Konzept gemeinsamer Sicherheit, dies zu vertreten ist Deutschlands vornehmste Aufgabe und 

historische Mission. Wenig später nach unserer Veranstaltung reiste Bahr noch einmal nach Moskau, 

um Michael Gorbatschow zu treffen und um diese Botschaft besonders hörbar zu machen.  

Egon Bahr hat die Geschichte Deutschlands, Europas und der Welt verantwortlich mit-gelebt und 

mit-gestaltet. Er hat sich einen freien und klaren Blick auf die Grundfragen möglicher friedlicher 

Politik erlaubt und die Einflüsse der jeweiligen Gegenwart pragmatisch in sein Kalkül einbezogen. 

Kleine Schritte die konkret gegangen werden, geraten da wichtiger als große Gedanken, die richtig 

aber unrealistisch in der Umsetzung bleiben müssen. So gelingt dann langfristig doch das 

Unmögliche: „Wandel durch Annäherung“. 

Die VDW trauert um Egon Bahr. Wir verneigen uns vor diesem großen Mann in Dankbarkeit und 

großem Respekt. Wir danken für bereichernde persönliche Begegnungen. 

Mit diesen Zeilen drücken wir zunächst am Tag des Abschieds aus, was zu gegebenem Zeitpunkt noch 

eine angemessene Form der Würdigung finden soll. 

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt der Gattin von Egon Bahr, seiner Familie und seinen Freunden. 
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