
Seite 2 ABcDe · nummer 301 Dienstag, 27. Dezember 2016Blickpunkt

Die große Koalition ist ein
Paradoxon. Keiner will sie
wirklich, und dennoch

kriegt Deutschland sie immer
wieder. Derzeit amtiert schon die
dritte, die vierte naht. Große Ko-
alitionen sind nicht gerade de-
mokratieförderlich. DieMacht-
verhältnisse zwischen Regierung
undOpposition betragen unge-
fähr zwei Drittel zu einemDrit-
tel, das ist erdrückend. In Öster-
reich haben große Koalitionen
die Volksparteien regelrecht rui-
niert. KeinWunder, dass Her-
zensdemokraten wie Parlaments-
präsident Norbert Lammert vor
einerWiederholung warnen.
Und dass auch vieleMitglieder in
Union und SPD sich nach Alter-
nativen sehnen.

Doch dazumüssten diese Al-
ternativen, Ampel-Koalition,
Rot-Rot-Grün, Schwarz-Grün,
was auch immer, überhaupt erst
einmal durchdacht sein, müsste
es Konturen für andere Regie-
rungsprogramme geben. Das
würde die Fantasie wecken.We-
der kannman sich heute ein
funktionierendes Bündnis von
Schwarzen undGrünen vorstel-
len, noch gar eins aus SPD, Grü-
nen und Linken. Die SPD hat we-
nigstens begonnen, erste Ge-
sprächsfäden zu knüpfen. Bei der
CDUwird das aus Angst, Stamm-
wähler zu verprellen, noch pein-
lichst vermieden. AngelaMerkel
setzt auf große Koalition.

Nach Lage der Dinge werden
2017 sechs Parteien in den Bun-
destag einziehen, die CSUmitge-
zählt sogar sieben.WennNorbert
Lammert sagt, dass auch die

Wähler in der Pflicht seien, eine
Neuauflage der großen Koalition
zu verhindern, spricht daraus der
Wunsch, dass es wieder weniger
Parteien werden sollen. Dass die
rechtenWähler die AfD rechts
liegen lassen, und die Linken die
Linke. Ganz wie in den schönen
1970er Jahren, als die FDP der al-
leinige Königsmacher war. Später
kamen die Grünen hinzu.

VonderFarbenlehreverabschieden

Nur kommt die gute alte Zeit
nicht wieder. Die Bindungen an
Parteien sindmit den sozialen
Milieus geschwunden. Die Zu-
kunft liegt eher in Zuständenwie
in der Stadt Berlin, wo fünf Par-
teien, AfD, CDU, SPD, Grüne
und Linke ziemlich gleichauf bei
20 Prozent liegen, die FDP
kommt dann noch dazu. In sol-
chen Parlamentenmuss fast je-
der mit jedem können, um eine
Regierung zu bilden. Da gehen
nur noch Dreierbündnisse, die
im Fall Berlin allein 270 Seiten
für einen Koalitionsvertrag brau-
chen. Das ist gewiss nicht arbeits-
und leistungsfähiger als eine
große Koalition undwahrschein-
lich auch nicht besser.

Vielleichtmussman sich von
der alten, strengen Farbenlehre
verabschieden. Vielleichtmuss
auch denWählern wichtiger
sein, wie handlungsfähig ein Re-
gierungsbündnis ist und wie ver-
trauenserweckend seine Politi-
ker. Auf das Ergebnis einer Koali-
tion kommt es an. Nicht wie sie
heißt.
▶ an-politik@zeitungsverlag-aachen.de
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„Groko“ für immer?
Es muss Alternativen zur großen koalition geben

Ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Die Minister Frank-Walter Steinmeier und heiko Maas
(beide SpD) ziehen im An-interview Bilanz und sagen, worauf sich die Eu 2017 gefasst machen muss.

„europamussAntwortengeben“
VonWerner Kolhoff

Berlin. Wie geht es weiter mit
Europa?Die drängendenProbleme
der EU sind nachwie vor ungelöst:
von der praktischen Umsetzung
des Brexit, über die Flüchtlingspro-
blematik bis hin zurUkraine-Krise.
Bundesaußenminister Frank-Wal-
ter SteinmeierundBundesjustizmi-
nister heiko Maas (beide SPD) er-
klären, was sie den Europaskepti-
kern entgegensetzen wollen.

ist Europa in der krise?
Steinmeier: Europa ist zweifellos in
unruhigem Fahrwasser unterwegs
und muss sich schnell selbst neu
aufstellen. Der Brexit hat uns in
Turbulenzen gestürzt, Zweifel an
der Leistungs- und Handlungsfä-
higkeit Europas werden lauter.
Europa wieder eine gemeinsame
Zukunftsperspektive zu gebenund
bei Themen wie der europäischen
Sicherheit, Migration und Wirt-
schaftswachstum voranzukom-
men, darum geht es jetzt. Und das
geht sicher nichtmit jenen, die die
Rückkehr zum Nationalen als Lö-
sung für alles und jedes begreifen.

Vor 60 Jahren wurden die Römi-
schen Verträge abgeschlossen, die
Gründungsakte Europas. Wo ist die
ganze Vision von damals, die Hoff-
nung geblieben?

Steinmeier: Ich habe manchmal
den Eindruck, dass Frieden, Frei-
heit und Wohlstand in Europa
heute als Selbstverständlichkeiten
betrachtet werden. Wie wenig das
gewiss ist, haben wir gesehen, als
mit dem Konflikt in der Ukraine
die Frage von Krieg und Frieden
plötzlich wieder auf unseren Kon-
tinent zurückgekehrt ist. Und was
dasWachstum angeht: Gerade wir
in Deutschland, die wir unseren
Wohlstand den offenen Grenzen
verdanken, müssen wissen, dass
auch dieser Wohlstand nicht gesi-

chert ist, wenn wir in einem
Europa und einer Welt der Ab-
schottung und des Nationalismus
leben würden.

Was kann man praktisch gegen den
wachsenden nationalismus tun?

Steinmeier: Erstens muss Europa
dort Antworten geben, wo es sie
bisher schuldig ist, vor allem bei
der Frage, wie wir in Zukunft mit
Migration und Flüchtlingen um-
gehen. Zweitens müssen wir das
ernst nehmen, was die Menschen
besorgt, vor allem Fragen der inne-
ren und äußeren Sicherheit. Und
drittens werden wir die Zweifler
nicht überzeugen können, wenn
wir bei dem Thema Arbeit und
Wirtschaft nicht vorankommen.
In Deutschland stehen wir im Ver-
gleich ganz gut dar. Aberwodie Ju-
gendarbeitslosigkeit bei 50 Prozent
und mehr liegt, wird keine Begeis-
terung für Europa ausbrechen.

Zeigt der umgang mit der Flücht-
lingsfrage in ungarn und mit der
pressefreiheit in polen nicht, dass
die gemeinsame Wertebasis Euro-
pas schwach worden ist?

Maas: Das stand in den vergange-
nen Jahren nicht ausreichend im
Mittelpunkt der europäischen In-
tegration. Viele verbinden mit ihr
nur eineWirtschaftsgemeinschaft.
Das reicht nicht aus. Frieden und
Demokratie sind die Triebfedern
von Europa. Wir wollen eine Wer-
tegemeinschaft sein. Gerechtig-
keit, Rechtsstaatlichkeit und jede
Formder Freiheit, wie zumBeispiel
die Pressefreiheit, gehören unauf-
lösbar dazu. Das müssen wir deut-
lichmachen.

Bringt es die Wertegemeinschaft
Europa voran, wenn es der türkei
weiter eine Beitrittsperspektive of-
fen hält?

Steinmeier: Die türkische Opposi-
tion bittet uns eindringlich, die

europäische Perspektive der Türkei
nicht zu kappen. Gerade die, die
uns nahe sind, hoffen darauf, dass
dieser Prozess nicht beerdigt wird.
Die Verantwortung dafür, ob sich
die Türkei Europa weiter annähern
oder Richtung Osten ausrichten
will, muss schon in der Türkei blei-
ben. Aber eines ist auch klar: Die in
der Türkei diskutierte Einführung
der Todesstrafe wäre ein unzwei-
deutiges Bekenntnis gegen den
Beitrittsprozess.

Auch auf der krim gab es eine
Volksabstimmung. Warum kann
Europa die nicht in ähnlicherWeise
akzeptieren, wie Frankreich es da-
mals beim Saarland getan hat?

Steinmeier:Das ist dochüberhaupt
nicht zu vergleichen. Die Voraus-
setzungen waren doch völlig an-
dere. Das Saarlandwar staatsrecht-
lich kein Teil Frankreichs, die Krim
aber Teil des Staatsgebiets der
Ukraine. Die ukrainische Verfas-
sung sieht auch keine Volksab-
stimmungen vor. Jeder weiß, wer
die „grünen Männchen“ waren
und von wem sie auf die Krim ge-
schicktwurden. Es gab keine freien
und fairen Bedingungen; unab-
hängige internationale Beobach-
ter waren nicht zugelassen.

Wie kann dieser konflikt irgend-
wann gelöst werden, um das Ver-
hältnis zu Russland wieder zu nor-
malisieren?

Steinmeier:Wir könnendenUkrai-
ne-Konflikt ganz sicher nicht da-
durch lösen, dass wir nachträglich
das akzeptieren, was völkerrechts-
widrig geschehen ist. Deshalbwid-
men wir uns der sehr schwierigen
Umsetzung des Minsker Abkom-
mens,mit demes gelungen ist, den
Konflikt nicht weiter eskalieren zu
lassen. Es ist auch der Boden für
politische Verhandlungen, mit
denen wir leider nur sehr langsam
vorankommen. Ich sehe jedoch

nichts, was diesen schwierigen
Prozess ersetzen könnte.

Was ist in der internationalen poli-
tik ihrWunsch für 2017?

Steinmeier: Ichhabe inmeiner Zeit
in der Politik noch nie eine Zeit er-
lebt, in der es so viele offene Fragen
gab wie jetzt. Es geht 2017 um die
Zukunft der EU nach dem Brexit,
die Zukunft von Sicherheit und
Stabilität in Europa nach dem un-
gelösten Ukraine-Konflikt, aber
auchdie Zukunft und Stabilität der
transatlantischen Beziehungen
nach den Wahlen in den USA.
Auch die Konflikte im Nahen und
Mittleren Osten harren schon viel
zu lange einer Lösung. Ich wün-
sche mir, dass die engen transat-
lantischen Bindungen als Funda-
ment des Westens erhalten blei-
ben, dass die humanitäre Katastro-
phe in Aleppo das Weltgewissen
berührt und es einenWeg in politi-
sche Verhandlungen über die Zu-
kunft Syriens gibt. Und ich hoffe
für Europa, dasswir auchnachden
Wahlen in Frankreich, denNieder-
landen und Deutschland überall
Regierungen haben werden, die
sich für Europa einsetzen und die
Rückabwicklung des europäischen
Integrationsprozesses nicht zulas-
sen.

Maas: Ichwünschemir, dass es uns
in Europa gelingt, auf diewichtigs-
ten Fragen der Menschen gemein-
same Antworten zu finden. Dafür
müssen wir unsere gemeinsame
Wertebasis auch gegen die Rechts-
populisten verteidigen. Seit 1949
ist das Ziel eines „vereinten
Europa“ im Grundgesetz fest ver-
ankert. Die Überwindung des Na-
tionalismus war die große Lehre
aus zwei Weltkriegen auf deut-
schem Boden. Abschottung und
Nationalismus sind nicht die Ant-
worten auf die Globalisierung und
Digitalisierung unsererWelt.

Ein Gespräch über Europa: Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Justizminister Heiko Maas (beide SpD). Foto: thomas trutschel/photothek

Es ist ein ungeschriebenes Ge-
setz: Die USA haben in Über-
gangszeiten nachWahlen nur je-
weils einen Präsidenten.Wie um
andere Konventionen schert sich
Donald Trump darum aber we-
nig. Nunwehrt sich Barack
Obama: Knapp einenMonat vor
der Übergabe derMacht spitzt
sich die Situation zu.

Nach außen hin gibt man sich
freundlich: Amtsinhaber und
Nachfolger trafen sich direkt
nach derWahl. Trumps Sprecher
Sean Spicer sagte nun CNN, in
der Tat habe Obamamit seiner
Freundlichkeit kaum freigiebiger
sein können, aber am Ende des
Tages sei Trump nunmal nie-
mand, der dasitze und einfach
zuwarte.

„Warum diese Eile?“, fragt Mi-
chael Beschloss, Historiker und
Spezialist für US-Präsidenten.
„Ein gewählter Präsident, der we-

der vollständig gebrieft ist noch
alle Positionen besetzt hat, sollte
besser warten, bis er imWeißen
Haus ist.“ Geduld ist aber nicht
Trumps Sache, imGegenteil.
EinenMonat vor der Amtsüber-
nahme betreibt er aktive Außen-
politik: Öffentlich forderte er
unter anderem ein US-Veto einer
Israel-Resolution imUN-Sicher-
heitsrat.

Obama, der Präsident, ließ die
Resolution sensationell passie-
ren. Präsident 44, immer weniger
geneigt, sich sein Erbe von den
Abrissbirnen der Nummer 45 ka-
putt schlagen zu lassen, setzt ihm
ein Bohrverbot vor Alaska vor die
Nase – so ziemlich das exakte
Gegenteil von Trumps erwartba-
rer Energiepolitik.

„Dem gewählten Präsidenten
möchte ich sagen, dass es nur je-
weils einen Präsidenten gibt. Prä-
sident Obama ist der Präsident
bis zum 20. Januar, und wir er-
greifen dieseMaßnahme, selbst-
verständlich, als Teil der US-Poli-
tik“:Was Sprecher Ben Rhodes
auf die Israel-Abstimmung
münzte, ist auch als Roadmap
der Regierung Obama auf ihren
letztenMetern zu sehen. (dpa)
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Der amtierende
uS-präsident lässt
sich vontrump
nicht alles gefallen

Frieden ist mehr als die bloße
Abwesenheit von Krieg und
offener Gewalt. Kulturüber-

greifend umschreibt das jeweilige
Wort für Frieden auch die Vision
eines Gleichgewichts vonmitei-
nander versöhntenMenschen in
gerechten Verhältnissen. So be-
trachtet, ist der Zustand unserer
Welt gewiss aus der Balance gera-
ten.

Auch uns in Deutschland ist in
diesen Tagen die Gewalttätigkeit
unsererWelt plötzlich erschre-
ckend nahe gerückt. Es gibt heute
nicht nur wiedermehr reguläre
Kriege, sondern zugleich ist auch
eine Zunahme zwischenstaatli-
cher Spannungen und Konflikte
zu beobachten. Länder wie Irak,
Afghanistan oder Nigeria sind
Schauplätze immer neuer Terror-
attacken, dort sind weltweit die

meisten Anschlagsopfer zu bekla-
gen.

Insbesondere der arme Süden
dieser Erdkugel ist kriegerisches
Terrain, schließlich haben über
90 Prozent der Kriege seit 1945 in
Entwicklungsländern stattgefun-
den. Frieden und Sicherheit sind
global genauso ungleich verteilt
wie Reichtum und Lebensquali-
tät. Als friedlich kannman unsere
Welt kaum bezeichnen, wenn alle
15 Sekunden ein Kind an den Fol-
gen fehlenden Zugangs zu saube-
remWasser stirbt, 795Millionen
Menschen jeden Tag hungrig zu
Bett gehenmüssen, 65Millionen
Menschen sich auf der Flucht be-
finden und sich die Zahl derMen-
schen, die in Slums leben, in den
vergangenen 20 Jahren verdop-
pelt hat. Arm zu sein, bedeutet,
Tag für Tag einen Kampf um die

nächsteMahlzeit, den Job, den
Platz zum Schlafen führen zu
müssen. Kein Leben ist gefährli-
cher als das der Armen. In zehn
Ländern werden nach aktuellen
Erhebungen 58 Prozent aller
Morde weltweit verübt: Brasilien,
Indien, Nigeria, Mexiko, Kongo,
Südafrika, Venezuela, USA, Ko-
lumbien und Pakistan.

Die zehn gefährlichsten Länder
derWelt des Jahres 2016 –mit Sy-
rien an der Spitze – sind sämtlich
zugleich auch Entwicklungslän-
der, die meisten gehören zur

Gruppe der besonders armen
Staaten. Jugendarbeitslosigkeit,
die Konzentration des Reichtums
in denHänden einiger weniger,
die Ausgrenzung breiter Bevölke-
rungsschichten und die freie Ver-
fügbarkeit von Kleinwaffen füh-
ren zu einer Gewaltspirale, die
weitere Armut und den Zerfall der
Rechtsstaatlichkeit mit sich brin-
gen.

Auf zerbrechlichemGrund

Uns allen ist schmerzlich be-
wusst geworden, auf welch zer-
brechlichemGrundwir uns heute
im Zusammenleben der Kulturen
undNationen bewegen. Vielfäl-
tige politische, soziale und auch
konfessionelle Spaltungen sind
unübersehbar; es verschärfen sich
die krassen Gegensätze zwischen

armen und reichen Ländern, Re-
gionen und Bevölkerungsgrup-
pen.

Die Erfahrung, kulturell, poli-
tisch und/oder ökonomisch zur
„Verliererseite“ zu gehören und
den globalen Prozessen letztlich
ohnmächtig gegenüberzustehen,
dürfte ein nicht unwesentlicher
Nährboden für Gewalt, Hass und
Terrorismus sein. Immer noch
hält sich die Vorstellung, dass
Frieden „von oben“mit Gewalt
erzwungenwerden kann.Militä-
rische Interventionen können je-
doch niemals von sich aus Frie-
den herstellen.

Friedenmuss von unten wach-
sen. In Ägypten beispielsweise
arbeiten im „Assiut Burns Cen-
tre“, das sich um die Behandlung
und Rehabilitation der Opfer von
Verbrennungen durch schlecht

gesicherte Feuerstellen kümmert,
Muslime und Christen intensiv
miteinander. Im Tschad, der deut-
lich zwischen den zwei Kultur-
und Sprachbereichen – islamisch-
arabisch geprägter Norden und
christlich-schwarzafrikanischer
Süden – getrennt ist, setzt sich
das Kulturzentrum „AlMouna“
dafür ein, den Dialog zwischen
den beiden Gruppen durch
Sprachkurse und Kulturarbeit zu
fördern.

Genauso werden Konflikt-
potenziale gemindert, wenn
Bauern auf den Philippinen darin
gestärkt werden, sich gegen Pa-
tentierungsübergriffe auf ihre
eigene Saatgutversorgung zu weh-
ren. SolcheMaßnahmen sind ein
wahrhaft friedensschaffender
„Dialog des Lebens“. Davon brau-
chen wir mehr als je zuvor.

Nährboden für denHass: Kein Leben ist gefährlicher als das der Armen in Entwicklungsländern
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