An:

Nachrichtenagenturen
Chefs vom Dienst

Berlin, 5. Februar 2017
Achtung! Eilt! Bitte Chef vom Dienst sofort vorlegen!

Sendung vom 5. Februar 2017, 18.30 Uhr, Das Erste
Moderation: Tina Hassel
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die ARD sendet heute am Sonntag, dem 5. Februar 2017, im „Bericht aus Berlin“
ein Schaltgespräch mit Sigmar Gabriel, SPD, Bundesaußenminister.
Den vollständigen Wortlaut des Interviews finden Sie als Text im Anschluss sowie
als Video zum Einbinden auf dem Youtube-Channel des ARD-Hauptstadtstudios
unter www.youtube.com/ARDHauptstadtstudio
Auszüge oder Zitatverwendung ab sofort frei, bitte immer unter Quellenangabe
„Bericht aus Berlin“ – ARD-Hauptstadtstudio!

Tina Hassel, Chefredakteurin ARD-Hauptstadtstudio:
In seiner Heimatstadt Goslar begrüße ich jetzt, mehr oder weniger frisch
zurückgekehrt aus den USA, Sigmar Gabriel. Herzlich willkommen!
Sie haben gesagt, Sie seien „ermutigt“ zurückgekehrt. Warum?
Sigmar Gabriel, SPD, Bundesaußenminister:
Guten Abend Frau Hassel. Wir alle sind verunsichert gewesen, durch mancherlei
Äußerungen der neuen US-Administration und sowohl der amerikanische
Vizepräsident Pence als auch sein amerikanischer Kollege Tillerson haben in den
Gesprächen deutlich gemacht, dass sie durchaus ein starkes Interesse an einem
geeinten Europa haben, dass sie zur transatlantischen Partnerschaft in der NATO
stehen, so dass doch manches, was wir vorher gehört haben relativiert wurde und
das schafft noch keine endgültige Sicherheit über die Zukunft der Politik der
Vereinigten Staaten, aber doch zumindest erste Schritte für ein vertrauensvolles
Verhältnis.
Hassel:
Haben Sie schon ein Gefühl dafür, wie viel Einfluss ihre beiden Gesprächspartner
haben können. Denn bislang ist ja vor allem der Chefstratege Bannon sehr aktiv –

also Stichwort Mauer zu Mexiko, Einreiseverbot, aber auch Strafzölle – all das
trägt ja seine Handschrift.
Gabriel:
Wir haben ja nicht nur mit Herrn Pence und Herrn Tillerson geredet, sondern auch
mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Senat und das sind
schon wichtige Menschen in der US-Politik und man kann glaube ich davon
ausgehen, dass jedenfalls sie nicht ohne Einfluss sind. Trotzdem haben sie recht,
wir wissen nicht, wie weit der Einfluss reicht. Und am Ende des Tages wird es
nötig sein, alle Kontakte zu den Teilen der US-Administration zu pflegen, die
unser Verhältnis stabilisieren wollen. Deswegen freuen wir uns, dass Herr Pence
zur Münchener Sicherheitskonferenz kommt. Dass Herr Tillerson für das G20Außenministertreffen zugesagt hat und meine Empfehlung wäre an alle die, die im
Bundestag Kontakte haben, aber auch an die europäischen Kollegen jetzt in die
USA zu reisen und diese Kontakte zu stabilisieren.
Hassel:
Sie selbst haben ja den Ruf, die Dinge beim Namen zu nennen, geradeaus zu
sprechen. Auch einige Ihrer Partner eben, Trump selber, aber auch Boris
Johnson, der britische Außenminister, sind ja auch – ich sag mal vorsichtig - alles
andere als diplomatische Menschen könnte es also durchaus helfen, wenn sie da
straight forward, geradeaus sprechen?
Gabriel:
Ich glaube, es kommt im Kern erst einmal darauf an, was man sagt. Man kann
auch schlimme Dinge höflich vortragen und umgekehrt. Ich glaube, es geht vor
allen Dingen darum, dass wir klar sind über das was wir wollen. Und übrigens wir
dürfen auch nicht so wie ein Kaninchen vor der Schlange sitzen und immer auf die
USA starren. Was mir am deutlichsten geworden ist dort, wie wichtig es ist, dass
wir in Europa zusammenstehen. Wir dürfen ja es nicht den Amerikanern oder den
Chinesen oder den Russen zum Vorwurf machen, wenn sie Europa als schwach
ansehen, sondern wir müssen uns selbst fragen, was wir dafür tun können, dass
Europa wieder stärker wird. Nur dann spielen wir in der Welt eine Rolle. Das gilt
auch für uns Deutsche. Wir müssen in Europa mehr dafür tun, das Gemeinsame
zu fördern und nicht ständig über das Trennende zu reden. Ich glaube, darum
geht es auch. Dass man selbstbewusst ist.

Hassel:
Herr Gabriel, wir haben es gerade gehört in dem Film, in der Ostukraine wird jetzt
wieder mit schweren Waffen in Wohngebieten geschossen. Haben Sie über die
Ukraine gesprochen, wissen Ihre Gesprächspartner in Washington überhaupt was
der Minsk-Prozess ist? Und haben Sie sogar die Hoffnung, dass man da
gemeinsam auf einen Lösungsansatz kommen könnte?

Gabriel:
Ich werde gleich darauf antworten, darf ich eine Vorbemerkung machen, die mir
wichtig ist. Der Beitrag ist so eingeleitet worden, mit der Bemerkung, Angst und
Schrecken wird ausgelöst durch den amerikanischen Präsidenten. Ich zum
Beispiel hatte überhaupt keine Angst, die Europäer sollten auch keine haben,
sondern wir haben richtig was anzubieten, wir müssen allerdings richtig
aufpassen, da hatte der Beitrag völlig recht, dass uns unsere inneren Konflikte
nicht auseinandertreiben. Wenn wir beieinander bleiben, wenn wir in Europa
investieren, dann sind wir selbst eine Figur, die handeln kann, wir werden nicht
auf dem Schachbrett hin- und hergeführt.
Hassel:
Aber bleiben wir dann kurz dabei, Herr Gabriel – Martin Schulz hat gesagt, Trump
ist hochgradig demokratiegefährdend. Und auf die Frage, wie denn Europa
zusammenbleiben kann, da hatten Sie selbst gesagt, wir dürfen jetzt nicht den
Streit über Haushaltsdisziplin so führen, wie
bisher. Das sei reine
Zeitverschwendung, was meinen Sie damit?
Gabriel:
Ich gehe erstmal davon aus, was immer in den Vereinigten Staaten passiert, wir
sollten natürlich alles dafür tun, die Bindungen dorthin zu stärken, wir aber auch
unsere eigene Aufgabe haben und die bedeutet, Europa darf nicht, wie bisher, in
Nord und Süd und Ost und West immer weiter gespalten werden. Da ist das eine
Thema, wie gehen wir mit Finanzen um, mit Wachstum, es macht doch keinen
Sinn den Franzosen keinen Millimeter Spielraum zu geben, obwohl sie große
Verteidigungslasten in Mali übernehmen oder mit Italien über Nullkommazwei
Prozent des Haushaltsdefizits bis aufs Mark zu streiten, sondern dass wir denen,
die ihre Reformen durchführen, Italien gehört dazu, Frankreich auch, Portugal
auch, dass wir denen Zeit geben, ihre Defizite abzubauen, dass wir in Europa in
Wachstum und Beschäftigung investieren, damit die Menschen sehen, dass sie
etwas von Europa haben. Das zweite ist, Europa muss aufhören, sich um
Mikromanagement zu kümmern, oftmals kümmert sich die Europäische
Kommission um alles Mögliche, aber nicht um das, was die Menschen für
erforderlich halten, nämlich eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame
Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Europa muss als Kontinent agieren lernen,
dann finde ich, haben wir eine eigene Stellung und brauchen nicht Sorge haben
vor anderen.
Hassel:
Herr Gabriel, dann kommen wir jetzt zur Ukraine, wir hatten gerade gesagt, da
wird mit schweren Waffen in Wohngebieten geschossen. Haben Sie mit ihren
amerikanischen Gesprächspartnern darüber gesprochen, verstehen die den
Minsk-Prozess und stehen sie zu ihm?

Gabriel:
Zuallererst habe ich letzten Woche mit dem ukrainischen Präsidenten
Poroschenko geredet, natürlich auch mit den Gesprächspartner in Washington,
die übrigens alle zugestimmt haben, dass es bei dem diplomatischen Format,
Frankreich, Deutschland, Ukraine, Russland, in enger Abstimmung mit den
Amerikanern bleiben soll, das Normandie-Format. Aber wir haben große Sorgen,
wir haben noch nie so viele Brüche des Waffenstillstandes gehabt, und was wir
sehen, ist, dass man die Schuld dafür auch nicht einer Seite einseitig geben kann,
beide Seiten tragen Verantwortung, und das hat sicher damit zu tun, dass sowohl
die Separatisten als auch Teile der Ukraine unsicher darüber sind, wie sich die
Vereinigten Staaten weiter entwickeln, umso wichtiger ist es, dass Europa hier
seine Rolle stark wieder einnimmt.
Hassel:
Kommen wir zu Russland und der amerikanischen Position zu Russland. Die
Töne bislang von Präsident Trump waren mehr in Richtung Annäherung, jetzt
hatten wir im Bericht gehört, ist die UN-Botschafterin sehr scharf gewesen. Ist da
eine Umkehr abzusehen? Oder sehen Sie da einfach Chaos, wieder
unterschiedliche Signale?
Gabriel:
Ich glaube, dass jedenfalls in der amerikanischen Administration nach einer
Russland- Strategie gesucht wird. Für uns als Deutsche und Europäer ist doch
klar, auf der einen Seite können wir nicht dulden, dass ein Land Grenzen in
Europa verschiebt, dass Russland zum ersten Mal im übrigen seit der
Schlussakte von Helsinki 1975 getan hat. Und zweitens...
Hassel:
Und das sehen auch die Amerikaner so?
Gabriel:
Das sehen auch die Amerikaner so. Und zweitens, gleichzeitig ist Russland unser
unmittelbarer Nachbar, Sicherheit in Europa können wir nur gemeinsam mit
Russland erreichen. Deswegen wollen wir und suchen wir natürlich auch das
Gespräch mit der russischen Regierung und ich meine, wir alle sollten hoffen,
dass es zu Verabredungen zwischen Russland und den USA gibt, bloß nicht zu
Lasten der Ukraine oder zu Lasten Europas, aber wenn es zu einer Entspannung
kommt, zwischen diesen beiden Weltmächten, dann ist das gut, für die
Entwicklung in Syrien, für die Entwicklung in der Ukraine, für Abrüstung in Europa,
aber es darf eben nicht zu Lasten anderer gehen und jetzt komme ich wieder ein
bisschen zum ceterum censeo, das wiederum hängt davon ab, dass Europa seine
eigene Rolle findet, mehr denn je müssen wir merken, wie wichtig es ist, dass wir
zueinander stehen und uns nicht auseinandertreiben lassen.

Hassel:
Das war ein deutliches Schlusswort. Vielen Dank Sigmar Gabriel für dieses
Gespräch.

Auszüge oder Zitatverwendung bitte immer unter Quellenangabe
„Bericht aus Berlin” – ARD-Hauptstadtstudio.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter (030) 22 88 -2110 oder 2410 zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Ariane Reimers
(Chefin vom Dienst)
Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:
www.berichtausberlin.de
http://blog.ard-hauptstadtstudio.de
www.youtube.com/ARDHauptstadtstudio
www.facebook.com/berichtausberlin
www.twitter.com/ARD_BaB

