Steinmeier will in Somalia
den Dialog auch mit den
Islamisten

Unser Außenminister scheint zunehmend von allen guten Geistern
verlassen. Nun ruft er zum Dialog „aller Beteiligten“ in
Somalia auf und wertet damit die islamischen Terroristen als
gleichwertige Verhandlungspartner auf. Die Konfliktparteien
sollten zu einem Dialog „zurückfinden“. Da fragt man sich
unwillkürlich, wann sie je einen geführt hätten.
Die Bundesregierung will in Somalia vermitteln und hat die
Konfliktparteien zum Dialog aufgerufen. „Die Zeichen hierfür
könnten günstig stehen, wenn alle Beteiligten sich ihrer
Verantwortung bewusst sind“, zeigte sich ein Sprecher des
Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin zuversichtlich.
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„Verantwortung“ bewusst. Dafür sind sie bekannt, und Dialoge
sind prima, um Zeit für die Reorganisation und
Wiederbewaffnung zu finden
Zugleich geht es laut Auswärtigem Amt „auf politischer Ebene
darum, dass wir zu einem Dialog der Konfliktparteien
zurückfinden“. Dazu stehe Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) in Kontakt mit wichtigen Gesprächspartnern,
darunter die Generalsekretäre der Afrikanischen Union und der
Arabischen Liga sowie der EU-Außenbeauftragte Javier Solana.
Zudem solle die Afrikabeauftragte des Auswärtigen Amtes,

Dorothee Janetzke-Wenzel, am Samstag in die Region reisen und
Gespräche in Nairobi, Addis Abeba und Kairo führen.
Nun wird es sowohl den Islamisten als auch der legitimen
Regierung Somalias ziemlich egal sein, mit wem Wichtigtuer
Steinmeier über ihre Köpfe hinweg Dialoge führt. Aber diese
Anmaßung, der somalischen Regierung Gespräche mit den
Islamisten aufnötigen zu wollen, ist schon ungeheuerlich und
man fragt sich unwillkürlich, was treibt diesen Mann an, sich
so für die Islamisten einzusetzen? Die Sorge um die humanitäre
Situation der Menschen kann es nicht sein, denn die war ihm
auch egal, als die Bevölkerung unter die Scharia gezwungen
wurde.
Was für Leute es sind, die Steinmeier der somalischen
Regierung als Gesprächspartner ans Herz legt, beschreibt Rolf
Tophoven in der Welt unter dem Titel „Somalia wird zur neuen
Basis für al-Qaida„. Da kann man nur gute Unterhaltung
wünschen!
(Spürnase: Cay)

