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Ein Westfälischer Frieden für den Nahen Osten?

Zusammenfassung der Ergebnisse
• Der Westfälische Frieden bietet als analytischer Rahmen und Inspirationsquelle großes Potenzial, um die komplizierte Gemengelage im Nahen und Mittleren Osten, insbesondere in Syrien, zu durchdringen, bestehende Ansätze zu hinterfragen und neue
Instrumente für eine Friedenslösung zu entwickeln.
• Um konfessionelle Rivalitäten beizulegen und eine friedliche Koexistenz der Konfes
sionen zu erreichen, sind ein inklusives gesellschaftspolitisches System und der
Schutz religiöser und ethnischer Minderheiten essentiell. Zudem sollten alle Seiten
auf die Klärung der religiösen Wahrheitsfrage verzichten.
• Die Angst vor der Hegemonie des Anderen stellt einen wesentlichen Konflikttreiber
dar. Um derartige Befürchtungen abzubauen, wären Transparenz und Austausch über
eigene Sicherheitsinteressen hilfreich. Auf dieser Basis könnte ein Dialog über gemeinsame Prinzipien stattfinden, die die Grundlage für ein System kollektiver Sicherheit bilden.
• Um einen möglichen Frieden zu sichern, müssen alle beteiligten Akteure in und außerhalb der Region einbezogen werden. Denkbar wäre ein System regionaler und
externer Garanten, die bei einem Friedensbruch das Recht haben einzugreifen, um
den Frieden zu gewährleisten.

Der Westfälische Frieden –
ein Denkmodell für den Nahen
und Mittleren Osten?
Der analytische Blick in die Geschichte kön-

mehr als Inspiration dienen, um bestehende

ne nützlich sein, um alternative Lösungswege

Ansätze zu hinterfragen.

zum Frieden aufzuzeigen, so Außenminister

Der Westfälische Frieden beendete 1648

Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnung

einen der längsten, brutalsten und komple-

des 163. Bergedorfer Gesprächskreises. Vor

xesten Kriege Europas, den Dreißigjährigen

allem angesichts der ausweglos scheinen-

Krieg. Mit dem Frieden, der im katholischen

den Situation in Syrien seien alle beteiligten

Münster und überwiegend lutherischen Os-

Parteien darauf angewiesen, neue Ideen und

nabrück über fünf Jahre hinweg verhandelt

Ansätze auf dem Weg zum Frieden zu fin-

wurde, entstand die Grundlage für eine neue

den, waren sich alle Teilnehmenden des Ge-

Ordnung im Heiligen Römischen Reich Deut-

sprächskreises einig. Der Westfälische Frie-

scher Nation. Heute wird der Dreißigjährige

den solle keineswegs als Blaupause für den

Krieg – teilweise vorschnell – als religiöser

Nahen und Mittleren Osten, sondern viel-

Krieg zwischen Katholiken und Protestanten
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eingeordnet. Ähnlich wie der fortdauernde

nutzten externe Mächte den innerdeutschen

Krieg in Syrien waren die Zerwürfnisse jedoch

Konflikt aus, um den Aufstieg ihrer Rivalen

vielschichtiger und die Gemengelage durch

zu regionaler Hegemonie zu verhindern. Heu-

die Verflechtung von

te bilden die verschiedenen regionalen Kon-

politischen und re-

flikte im Nahen und Mittleren Osten, insbe-

ligiösen Interessen,

sondere der Krieg in Syrien, Schauplätze für

aber auch durch die

Stellvertreterkriege zwischen den Regional-

Verzahnung von ver-

mächten Saudi-Arabien und Iran, die alles

schiedenen Kriegen

dar
ansetzen, die hegemonialen Ambitionen

und Konflikten sehr

des Anderen einzudämmen.

»Der Westfälische
Frieden beendete
1648 einen der längs
ten, brutalsten und
komplexesten Kriege
Europas.«

komplex. Parallelen

Da Religion maßgeblich über den Zugang

zu den drei Grund-

zur Macht entschied, wurden religiöse Iden

konflikten des Dreißigjährigen Krieges – der

titäten der Katholiken und Protestanten oft

konfessionelle Konflikt zwischen Katholiken

für eigene Zwecke instrumentalisiert. Heute

und Protestanten, der Kampf um die Vorherr-

heizen religiöse Rivalitäten zwischen Sunni-

schaft in Europa und der Konflikt zwischen

ten und Schiiten die bestehenden Konflikte

den Reichsständen und dem Kaiser – sind in

noch weiter an und Frieden ist ohne die Be-

der Syrien-Krise erkennbar. So hat der Krieg

rücksichtigung des »Faktors Religion« nicht

in Syrien mit einem Aufstand gegen den

denkbar.

Machthaber Assad begonnen. Im Heiligen Rö-

An beiden Kriegen waren bzw. sind nicht

mischen Reich entzündete sich ein Konflikt

nur Staaten, sondern auch nichtstaatliche

durch den lokalen Aufstand der böhmischen

Akteure, z. B. Warlords und Milizen, beteiligt.

Landstände gegen die Habsburger. Die An-

Wechselnde Allianzen bestimmen das Kriegs-

nahme der böhmischen Krone durch den Kur-

geschehen, wenn es

fürsten der Pfalz trug dazu bei, dass sich der

darum geht, die eige-

Konflikt auf Reichsebene ausdehnte.

ne Macht auszudeh-

Weitere europäische Regionalmächte wa-

nen oder zu sichern.

»Wechselnde Allian
zen bestimmen das
Kriegsgeschehen.«

ren am Dreißigjährigen Krieg beteiligt: Nicht

Dass der Westfäli-

zuletzt wurde zwischen Frankreich und

sche Frieden, von Zeit-

dem Haus Habsburg um den Zugang und die

zeugen als »Weltwunder« bezeichnet, nach

Sicherung von wirtschaftlichen, politischen


30 Jahren Krieg endlich geschlossen wurde,

und militärischen Einflusszonen in Europa

hatte mehrere Gründe. Obwohl es sich nicht

gestritten. Schon im Dreißigjährigen Krieg

um einen klassischen E
rschöpfungsfrieden
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handelte – Frankreich und Spanien waren

mische Reich Deutscher Nation wurde ein

noch lange nicht am Ende ihrer Kräfte –,

System kollektiver Sicherheit geschaffen.

war die Friedensbereitschaft im ganzen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation an
gesichts der zerstörerischen Dimensionen
des Krieges massiv gewachsen. Alle beteiligten Parteien sahen einen Gewinn darin, an

Konfessionelle Spannungen
beilegen

den Verhandlungstisch zu treten.
Beim Westfälischen Friedenskongress wur-

Zwar unterscheide sich das Verhältnis zwi-

de ein international garantierter Sicherheits-

schen

frieden für Mitteleuropa ausgehandelt, der

17. Jahrhundert von dem der Sunniten und

nicht nur durch den unbedingten Friedens-

Schiiten im heutigen Nahen und Mittleren

willen aller Mächte, sondern auch durch die

Osten maßgeblich. Gemeinsam sei beiden

große Kreativität der beteiligten Diplomaten

Konflikten jedoch ein tiefes Misstrauen zwi-

ermöglicht wurde. Innovative Instrumente

schen den Religionsgemeinschaften und oft-

trugen dazu bei, dass die drei Grundkonflik-

mals fehlende Toleranz. Unabhängig von der

te gelöst werden konnten. Um den Religions-

Frage, ob Konfessionalismus die hauptsächli-

krieg zu beenden, wurde ein »Normaljahr«

che Ursache für die Konflikte im Nahen und

festgelegt, das den Status quo der religiösen

Mittleren Osten darstelle, habe sich das Nar-

Besitzstände von 1624 wiederherstellte. Die

rativ vom konfessionellen Krieg inzwischen

Reichsstände konnten fortan ihre Unterta-

verselbstständigt. Die konfessionellen Rivali-

nen nicht mehr dazu zwingen, die Religion

täten hätten heute eine neue Dynamik ange-

zu wechseln, und auch andere Grundrechte

nommen und würden

wurden den Untertanen garantiert. Ein kom-

für politische Zwecke

plexes System von Mechanismen und Institu-

instrumentalisiert.

tionen schränkte die Herrschaftsrechte des

Katholiken

Mehrere

und

Teilneh-

Protestanten

im

»Das Narrativ vom
konfessionellen Krieg
hat sich inzwischen
verselbstständigt.«

Kaisers und der Reichsstände ein, sodass im

mende stellten fest,

Gegensatz zum noch weit verbreiteten »west-

dass Politik nicht los-

fälischen Mythos« höchstens von einer kon-

gelöst von religiösen

ditionalen oder »quasi-Souveränität« die Rede

Faktoren gesehen werden könne. Einige lei-

sein kann. Der Frieden wurde von den ex-

teten daraus die Notwendigkeit ab, strikt

ternen »Garantiemächten« Frankreich und

zwischen Religion und Politik zu trennen.


Schweden gesichert, und für das Heilige Rö-

Andere wiesen diese Forderung als »zu eu
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ropäisch« zurück und argumentierten, der

lagen für eine europäische Sicherheitsord-

Nahe und Mittlere Osten habe das Zeitalter

nung gelegt.

der europäischen Aufklärung nicht durchlebt
und benötige daher ein anderes gesellschaftspolitisches System. Es gehe nicht darum, mit
In
strumenten aus dem Westfälischen Frieden wie einem »Normaljahr« den Status quo

Hegemonie: Stabilitätsfaktor oder
Bedrohung?

der religiösen Besitzstände wiederherzustellen und »einzufrieren«. Notwendig sei viel-

Der Bürgerkrieg in Syrien ist längst zu einem

mehr ein gesellschaftspolitisches System, das

regionalen Flächenbrand geworden. Eine

auf dem Prinzip der Inklusion religiöser und

Vielzahl teils gegenläufiger Interessen von

ethnischer Minderheiten beruhe. Alle Sei-

Regionalmächten und anderen externen Ak-

ten müssten darauf verzichten, die religiöse

teuren dominiert das Kriegsgeschehen und

Wahrheitsfrage zu klären, genauso wie es mit

verhindert eine dauerhafte Friedenslösung.

dem Augsburger Religionsfrieden von 1555

Ebenso wie im Europa des 17. Jahrhunderts

bzw. mit dem Westfälischen Frieden von 1648

geht es heute im Nahen und Mittleren Osten

der Fall war. Denkbar wäre auch ein ähnli-

darum, den destabilisierenden Effekten des

ches Modell wie das der Reichsgerichte. Der

Wettlaufs um regionale Hegemonie entge-

Westfälische Frieden schrieb fest, dass die be-

genzuwirken.

reits bestehenden Reichsgerichte und ande-

Einer der teilnehmenden Historiker erläu-

re Gremien konfessionell paritätisch besetzt

terte, dass Hegemonie an sich im 17. Jahrhun-

werden sollten, was zur Verrechtlichung von

dert nicht als grundsätzlich negativ wahrge-

religiösen Konflikten beitrug. Darüber hinaus

nommen wurde. Vielmehr wurde der Schutz

müssten

vertrauensbildende

durch externe Hegemonialmächte wie Frank-

Maßnahmen, etwa ein Dialog zwischen den

reich und Spanien von den Reichsständen

Klerikern unterschiedlicher Konfessionen,

explizit erbeten, da sie als Rückversicherung

eingeführt werden, um trotz mangelnden

für eigene Interessen verstanden wurde. Heu-

Vertrauens eine friedliche Koexistenz zu er-

te habe der Begriff Hegemonie durch die

möglichen. Ein Diskutant aus der Region

historische Prägung im Kolonialismus eine

nannte Iran, Saudi-Arabien, die Türkei und

andere Bedeutung er-

Ägypten als die vier wichtigsten regionalen

halten. Ein weiterer

Mächte, ohne deren Mitwirkung ein solches

Diskutant sprach sich

Rahmenwerk nicht möglich sei. Einige Teil-

dagegen aus, mit Blick

nehmer schlugen zudem die Prinzipien der

auf die gegenwärtige

Schlussakte von Helsinki als Orientierungs-

Situation


rahmen vor. Diese habe auf Grundlage von

und Mittleren Osten

territorialer Integrität und der Unverletzlich-

die Idee eines extra-

keit von Grenzen sowie dem Verzicht auf die

territorialen Hegemons ausschließlich nega-

Androhung oder Anwendung von Gewalt in

tiv auszulegen. Gerade die Wahl des neuen

Europa Projekte von gemeinsamem Interesse

US-Präsidenten habe die Pax Americana in

ermöglicht und trotz anhaltenden Misstrau-

ein neues Licht gerückt. Es stelle sich die Fra-

ens unter den beteiligten Parteien die Grund-

ge, wie ein Rückzug der USA die Zukunft des
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»Es muss darum
g ehen, den regionalen
A kteuren die Furcht
vor der Hegemonie des
Anderen zu nehmen.«

Ein Westfälischer Frieden für den Nahen Osten?

Nahen und Mittleren Ostens langfristig ver-

Wer kann den Frieden garantieren?

ändern und ob eine andere Macht Washingtons Präsenz und Einfluss künftig ersetzen

Im 17. Jahrhundert galt das Heilige R
 ömische

werde. Auch wenn sich Russland seit seinem

Reich Deutscher Nation als »gescheitertes

Eintritt in den Syrien-Krieg zu einem wich-

Reich«. Heute handele es sich bei Irak und

tigen Akteur in der Region entwickelt habe,

Syrien um weitgehend gescheiterte Staaten

sei es noch lange keine Ordnungsmacht mit

ohne funktionierende staatliche Strukturen,

vergleichbarer Handlungsfähigkeit, Strategie

so einige Teilnehmende. Um Frieden in der

oder Vision.

Region zu gewährleisten, müsse in den ehe-

Einige Teilnehmende beschrieben die Lo-

mals zentralistischen Staaten eine Form von

gik der Konflikte im heutigen Nahen und

Machtteilung eingeführt werden – in Gestalt

Mittleren

»Ein erster Schritt
könnte d
 arin beste
hen, die Sicherheits
interessen aller
A kteure transparent
zu m achen.«

als

einer föderalistischen Verfassung oder durch

Nullsummenspiel. Vor

Osten

andere Dezentralisierungsmaßnahmen. So

allem müsse es darum

wie die externen Garantiemächte Frankreich

gehen, den regiona-

und Schweden im Westfälischen Frieden die

len Akteuren – gegebe-

Machtausübung des Kaisers und der Reichs-

nenfalls auch mithilfe

stände bezüglich ihrer Rechtmäßigkeit über-

eines externen Media

wachten und kontrollierten, müsse auch

tors – die Furcht vor

heute ein Frieden von regionalen und inter-

der

des

nationalen Akteuren garantiert werden. Im

Anderen zu nehmen. Unabhängig davon, ob

Europa des 17. Jahrhunderts hatten die Ga-

das subjektive Bedrohungsgefühl der Realität

ranten das Recht, bei einer Verletzung der

entspreche oder nicht: Wichtig sei, die Sor-

Friedensvereinbarungen militärisch einzu-

gen um die eigene Sicherheit ernst zu neh-

greifen. Obwohl sich die Vereinten Nationen

men. Ein erster Schritt könne darin bestehen,

für eine solche Aufgabe anbieten würden,

die Sicherheitsinteressen aller Akteure trans-

schätzte die Mehrzahl der Teilnehmenden

parent zu machen, um d
 arauf aufbauend den

den dafür nötigen politischen Einfluss als zu

Grundstein für ein System kollektiver Sicher-

gering ein. Welche Staaten heute im Nahen

heit zu legen.

und Mittleren Osten zu einer solchen Aufga-

Hegemonie

be in der Lage wären, wurde kontrovers diskutiert. Für ein System von Garanten sei ein
regionales Machtgleichgewicht notwendig,
an dem die wichtigsten regionalen Akteure

K onferenzbericht
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wie Ägypten, die Türkei, Saudi-Arabien und
Iran beteiligt sein müssten.
Die meisten Teilnehmenden warnten davor, den aktuellen Status von Ländern wie Syrien und Irak als Vorwand zu nehmen, über
einen bestimmten Zeitraum nach Ende des
Krieges hinaus deren Souveränität einzuschränken. Das Konzept »eingeschränkter
Souveränität« rief nicht nur postkoloniale
Assoziationen hervor, sondern führte bei einigen Teilnehmenden auch zu der Befürchtung, dies könne als Anlass dafür genommen
werden, die Verschiebung von Grenzen zu
legitimieren. Aus Sicht der meisten Teilnehmenden sei zum Beispiel ein kurdischer Staat
keine Option. Für die Mehrzahl der regionalen Akteure sei ein System kollektiver Sicherheit nur dann denkbar, wenn es nicht automatisch einen Souveränitätsverlust für die
beteiligten Staaten bedeute.
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Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier beim Bergedorfer
Gesprächskreis am 11. November 2016

Sehr geehrter Herr Thomas Paulsen,
sehr geehrte Freunde der Körber-Stiftung,
verehrte Gäste und Teilnehmer,
diese Woche wurden wir Zeugen einer histo-

Syrien steht seit einiger Zeit im Fokus der in-

rischen Wahl in den USA mit einem Ausgang,

ternationalen Gemeinschaft. Doch trotz all

der für die meisten recht unerwartet war.

unserer Bemühungen, trotz zahlloser Ver-

Aller Voraussicht nach befinden wir uns nun

handlungsrunden, haben wir es nicht ge-

am Anfang einer Periode größerer Unsicher-

schafft, diesen brutalen Konflikt zu beenden.

heit, in der das Engagement der USA in der

Wir müssen uns immer noch fragen: Wie

Welt umgestaltet wird. Dies wird ernsthafte

können wir endlich die schreckliche Logik

Auswirkungen sowohl für Europa als auch

der Eskalation durchbrechen? Wie das Ge-

den Nahen Osten haben. Wir müssen auf das

flecht aus 
Aggression, Angst und Konflikt

Beste hoffen, und wir müssen den designier-

interessen entwirren? Es sind nicht nur wir

ten Präsidenten Trump beim Wort nehmen,

hier in Europa, die sich das fragen. Vor fast

dass er in fairer Partnerschaft mit der inter-

zwei Jahren besuchte ich die saudische Stadt

nationalen Staatengemeinschaft arbeiten will

Dschidda und traf mich mit ein paar saudi-

und unseren gemeinsamen Grundsätzen und

arabischen Intellektuellen, allesamt erfolgrei-

Verantwortlichkeiten treu bleiben will. Heu-

che Wissenschaftler und Denker. Wir redeten

te jedoch möchte ich keine Vorhersagen über

über den Krieg, die Region und über die Rolle

eine Zukunft machen, die wir noch nicht

von Religion. Plötzlich meldete sich einer der

kennen. Stattdessen haben wir heute die Ge-

eher Jüngeren in der Runde, der ganz hinten

legenheit zu diskutieren, wo wir in Europa

im Raum saß, zu Wort und sagte: »Ich denke,

mit Blick auf den Nahen und Mittleren Osten

was wir brauchen, ist ein Westfälischer Frie-

stehen; und die Möglichkeit, mit Experten


den für unsere Region.« Ich gebe zu: Dieser

dieser Region Ideen für die Weiterentwick-

Satz hat mich nicht mehr losgelassen. Und

lung einer Lösung des blutigsten Konflikts

das nicht, weil ich selber aus Westfalen kom-

unserer Zeit zu entwickeln. Ich begrüße die

me … Nein, was mich faszinierte, war, dass

Möglichkeit, ein Thema zu diskutieren, über

der junge Mann nicht vom Krieg redete, son-

das ich in den letzten Monaten nachgedacht

dern vom Frieden. Und über die Vorausset-

habe: die Idee, dass man Lehren aus dem

zungen, die diesen möglich machen.

Westfälischen Frieden von 1648 für den heutigen Nahen Osten ziehen kann.

***
Der Friedenskongress, der zum Westfäli-

***

schen Frieden führte, war der erste dieser Art
in der Geschichte des modernen Europas. Er

Anmerkung: Die Rede wurde auf Englisch

be
endete den Dreißigjährigen Krieg, einen

gehalten.

langwierigen, unglaublich komplizierten und

Rede von Aussenminis ter F r ank- Walter S teinmeier
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blutigen Konflikt; er setzte neue Maßstäbe


ren angeguckt, die Westfalen zu einem Erfolg

für Diplomatie; und er schuf eine Ordnung,

machten:

die fast 150 Jahre anhalten sollte – und bis
heute noch Auswirkungen auf unseren Kon-

• Erstens: Ein entscheidender Faktor zum

tinent hat. Es wurden Antworten auf Fragen

Beenden des Konflikts war Transparenz

gefunden, die uns auch heute im Nahen und

in Bezug auf die Sicherheitsinteressen:

Mittleren Osten interessieren, so zum Bei

dies ist eine unverzichtbare Grundlage für

spiel:

echten Frieden. Dieses frühneuzeitliche
System kollektiver Sicherheit vermochte

• wie können Religion und Politik entwirrt
werden im Streben nach Frieden,
• wie können Fragen der Hegemonie gelöst

es also, einen der maßgeblichen Konflikt
treiber auf dem Reichsgebiet einzuhegen:
die Angst vor der Hegemonie des Anderen.

werden,
• wie können Minderheitenrechte sichergestellt werden?

• Zweitens: Um solch einer anspruchsvollen
Diplomatie eine Chance zu geben, braucht
es Verhandlungsführer, die diskret arbeiten

Ich bin mir bewusst, dass Experten für das

und über weitreichende Entscheidungsbe-

17. Jahrhundert an diesem Tisch sitzen, die

fugnisse verfügen. Fähige professionelle

näher auf die außergewöhnlichen Errungen-

Diplomaten machten den Unterschied in

schaften von 1648 eingehen können. Ich bin

Münster und Osnabrück.

mir auch bewusst, dass regionale Experten
unter uns sind, die auf die Besonderheiten

• Drittens: Wir müssen die Stärke finden,

des heutigen Mittleren und Nahen Ostens

uns den sich verändernden Realitäten vor

hinweisen können: eindeutig eine ganz ande-

Ort zu stellen. Während der Frieden in

re Welt als die des frühneuzeitlichen Europas.

Westfalen verhandelt wurde, wütete der

***
Als Außenminister bin ich am Frieden in-

Krieg überall im Reich, und die Diplomatie
reagierte auf das wechselnde Kriegsgeschehen.

teressiert und daran, wie wir ihn erreichen
können. Zu diesem Zweck möchte ich die Ge-

• Viertens: Die vielleicht wichtigste Lektion,

schichte nutzen und sie nicht missbrauchen.

die wir von Westfalen lernen können, ist,

Wenn die Cambridge-Professoren an diesem

dass, wer den Frieden will, nicht gleich-

Tisch es mir erlauben, möchte ich eine His-

zeitig vollständige Wahrheit, Klarheit und

torikerin aus Oxford zitieren. Margaret Mac

Gerechtigkeit erwarten kann. In Kriegs-

millan sagte: »Wenn wir sie sorgfältig anwen-

situationen gibt es eben immer mehrere

den, kann die Geschichte uns Alternativen

Wahrheiten zugleich, auf unterschiedli-

bieten, sie kann uns helfen, die Fragen zu for-

chen Seiten des Konflikts. Das ist heute

mulieren, die wir an die Gegenwart stellen,

nicht anders als damals. Alle, auch der

und sie kann uns davor warnen, was schief-

Kaiser, mussten 1648 über ihren Schatten

gehen könnte.«

springen. Sie mussten ihre Interessen ab-

Um solche »Alternativen« zu finden, ha-

wägen und schmerzhafte Kompromisse

ben wir uns im Auswärtigen Amt die Fakto-

akzeptieren, um den Weg für den Frie-
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den zu ebnen. Die Verhandlungsführer

Mittleren und Nahen Osten solch einem Pro-

entschlossen sich wohlweislich dazu, die

zess helfen oder aber ihn erschweren?

Wahrheit nicht zum ultimativen Ziel der

Ich wüsste gern die Antworten auf diese

Verhandlungen zu machen, sondern sich

Fragen. Denn ich befürchte, dass ich nur eines

stattdessen auf andere, eher verfahrens-

sicher weiß: Wenn wir keine neuen Prioritä-

technische Fragen zu konzentrieren und

ten setzen, wird der Krieg toben, wo immer

die jeweiligen Interessen als Haupthebel

er zugelassen wird. Frankreich und Spanien

in ihren Bemühungen zu nutzen, um den

kämpften nach Westfalen noch für weitere

Zentralkonflikt zu lösen.

zehn Jahre, doch nicht mehr auf deutschem
Boden. Das war der Unterschied, den Münster

***

und Osnabrück machten.

Die entscheidende Voraussetzung für 1648

Ich freue mich nun darauf, diese Erkennt-

war, dass es einen echten Willen zum Frie-

nisse, Alternativen und neuen Ideen mit Ih-

den gab. Es braucht solch eine Bereitschaft

nen weiter zu diskutieren.

für den Kompromiss und eine Offenheit für
diplomatische Lösungen auf Seiten der Akteure; ja, sogar bei denen, deren Häuser zerstört
wurden und deren Familien unvorstellbares
Leid erfahren haben. In den westfälischen
Friedensverhandlungen trat spät eine sogenannte »Dritte Partei« aus protestantischen
und katholischen Prinzen auf, vereint im
Wunsch nach Frieden. Ich habe einige Zeit
damit verbracht zu überlegen, wer die Dritte
Partei unserer Tage sein könnte, um die gegnerischen Seiten zusammenzubringen.
Ginge es nur um den Wunsch nach Frieden, könnten wir Europäer uns anbieten:
wir können das Leid nicht ertragen und sind
durch die Flüchtlinge direkt betroffen. Doch
können wir einen Unterschied machen, der
groß genug ist? Und hier wende ich mich nun
an Sie, die Sie aus dem Iran, Saudi-Arabien,
der Türkei und anderen Teilen des Nahen und
Mittleren Ostens kommen: Wie stark ist der
Wunsch nach Frieden unter Ihren Staatsoberhäuptern? Wie lange noch können Sie diese
Gräueltaten anschauen? Wann werden Ihre
Staatsoberhäupter ihre Prioritäten überdenken und sich in dem gemeinsamen Willen
vereinigen, die Kämpfe zu stoppen? Wird ein
möglicher Wandel der US-Außenpolitik im

Rede von Aussenminis ter F r ank- Walter S teinmeier
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Internationale Verständigung
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ist es das Ziel, möglichst alle relevanten Akteure an einen Tisch zu bringen. Die KörberStiftung macht historische Prägungen aktueller Konflikte sichtbar und zeigt Perspektiven für ihre Überwindung auf. Sie nimmt unterschiedliche Identitäten in den Blick und
fördert eine Kultur gegenseitiger Anerkennung. Sie lotet politische Handlungsspielräume aus und zeigt praxisorientierte Wege zur Zusammenarbeit auf. Auf diese Weise trägt
die Körber-Stiftung dazu bei, gemeinsame Werte und Interessen zu identifizieren und
Vertrauen aufzubauen.
Die Zielgruppen der Körber-Stiftung sind gesellschaftliche Vordenker, (außen)politische
Entscheidungsträger und Multiplikatoren internationaler Verständigung. Ein besonderes Augenmerk legt sie auf die Stärkung der Dialogfähigkeit bei Kompetenzträgern der
nächsten Generation. Geografisch konzentrieren sich die Programme der Körber-Stiftung auf Osteuropa und die Rolle Russlands im europäischen Kontext, die regionalen
Konflikte in Nahost und China als globalem Akteur.
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