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Große Schlagzeilen für entschlossenes positives 
Handeln hat diese Regierung aus meiner Sicht 
noch nicht hervorgebracht. Es wundert einen 

eher die fast geräuscharme Arbeitsweise, die sie an 
den Tag legt. Das muss ja nicht schlecht sein, wenn 
mehr gearbeitet als geredet wird. Umso mehr fallen 
dann die wirklichen Fehlschläge auf: Geheimab-
sprachen der Koalitionspartner passen nicht zu den  
wichtigen großen Grundsätzen der Ehrlichkeit, Ver-
lässlichkeit und Transparenz, zumal zu diesen Ge-
heimabsprachen auch Verabredungen von künftigen  
wichtigen Personalien gehören. Dass Proporz wichti-
ger sei als Kompetenz, lässt sich dann nicht mehr von 
der Hand weisen. Dass ohnehin einer der ersten Maß-
nahmen die Vermehrung von Führungsstellen und 
die weitere Aufblähung des Staatsministeriums war, 
kann nicht gefallen und erinnert eher an das Motto  
vom »Wasser predigen und selbst Wein trinken«. 

Der Koalitionsvertrag 

1. Werte-Fundgruppe im Koalitionsvertrag
Der Koalitionsvertrag enthält einige sehr erfreuliche 
»Aufmerker«: 
V  »Unser Willkommen ist mit Erwartungen ver-

bunden: Wir fordern von unseren neuen Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern, dass sie unsere Werte 
anerkennen, wie sie … in der …Landesverfassung 
verankert sind.« »Ein besonderes Schutzbedürfnis 
sehen wir zudem bei Jugendlichen, Schwangeren …  
die aufgrund ihres Glaubens oder ihrer sexuellen 
Identitat Diskriminierungen ausgesetzt sind«. 

V  Das Festhalten am Sonn- und Feiertagsschutz. 
V  Im Blick auf den ganzen Bildungsbereich scheint 

es erfreulicherweise so zu sein, dass künftig we-
niger Ideologie vorherrscht und mehr Pragma-
tismus. Gute Prüfungsabsichten im Bereich Bil-
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dungspläne und des Aktionsplans für Toleranz 
und Akzeptanz lassen hoffen, dass sich dies auch 
durchsetzt. 

V  Im Blick auf Familien wird formuliert: »Familien 
sind das Fundament unserer Gesellschaft … Wir 
unterstützen Familien, die ihre Kinder oder zu 
pflegenden Angehörigen selbst betreuen möchten 
genauso wie diejenigen, die private und öffent-
liche Betreuungsangebote nutzen.«

V  Im Blick auf die letzte Lebensphase: »Um dies zu 
erreichen, müssen Angebote der Palliativversor-
gung und der Schmerzlinderung fur alle zugäng-
lich sein und in Hospizen sowie Palliativstationen  
ausreichend Plätze zur Verfügung stehen …«.

2. Mängelrügen am Koalitionsvertrag

Ich manchen wichtigen Fragen scheint es kein Er-
kenntnisfortschritt zu geben. Wenn zum Beispiel bei 
der Wahlfreiheit der Erziehung der noch nicht schul-
pflichtigen Kinder formuliert ist »Die Grundlage 
hierfür bildet die Wahlfreiheit der Eltern zwischen 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespfle-
ge«, dann ist das doch weit entfernt von wirklicher 
Wahlfreiheit der Eltern, die ich erwartet hätte zwi-
schen familiärer Eigenbetreuung und außerfamili-
ärer Kinderbetreuung. Dass die familiäre die Beste 
sein könnte, wird offenbar nicht einmal als denkbar 
erwogen. 

Den Schulen in freier Trägerschaft sollen 80 Pro-
zent vergleichbarer Kosten an öffentlichen Schulen 
als Zuschuss gewährt werden. Warum können es 
nicht 100 Prozent sein? Das wäre eine Wertachtung 
elterlichen Engagements freier Schulträger. Dann 
müsste dort nur das privat finanziert werden, was 
zusätzlich angeboten wird. Denn die Eltern stimmen 
längst mit den Füßen ab und wollen ihre Kinder dort 
anmelden. Aus finanziellen Gründen können die 
freien Träger aber ihre Kapazitäten nicht marktge-
recht erweitern. 

Und es fehlt leider auch weiterhin der Blick auf eine 
der größten Herausforderungen. Erst im April hatte 
das Statistische Landesamt in Baden-Württemberg 
davon berichtet, dass die Zahl der gemeldeten 
Schwangerschaftsabbrüche in Baden-Württemberg 
2015 mit 10 667 gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Pro-
zent angestiegen sei. Diese Zahl ist übrigens mehr 
als doppelt so hoch wie die Zahl der Toten durch   
Unfälle, Vergiftungen, Gewalteinwirkungen und 
Selbsttötungen. Warum macht man sich offenbar 
keine Gedanken darüber, wie man dem entgegen-
steuern könnte, z.B. wenigstens sich einmal vor-
nimmt, die Beratungspraxis in Schwangerschafts-
konflikten auf ihre Effizienz hin zu untersuchen, 
wenn eine solch große »Erfolglosigkeit« der Beratung 
zu attestieren ist?

Geht alles weiter wie bisher?

Mit großer Sorge sehe ich, dass die Union als Juni-
orpartner in der Regierung manche sonstige Grund-
sätze schleifen lässt. In einer Antwort auf eine Land-
tagsanfrage heißt es: »Die Landesregierung setzt sich 
für die Gleichstellung von Regenbogenfamilien im 
Adoptionsrecht ein.« In der gleichen Antwort macht 
die Landesregierung auch deutlich, dass sie die »Ziel-
vereinbarung« mit dem Netzwerk LSBTTIQ fortset-
zen will. Die Ideologie der Gleichstellung kann oder 
will offenbar vom »kleinen Koalitionspartner« nicht 
aufgehalten werden. Die LSBTTIQ-Gruppen werden 
voraussichtlich weitere Millionenmittel bekommen, 
um ihre destruktiven Interessen weiter zu treiben. 

Unser Engagement ist gefragt

Wir dürfen uns nicht zurücklehnen, sondern müssen 
offensiv sein, für unsere Anliegen öffentlich eintre-
ten, den Mund aufmachen, Gespräche mit den Politi-
kern suchen und unsere Entscheidungsträger in der 
Fürbitte begleiten.  V

der autor:
Hartmut Steeb 
ist Generalsekretär der 
Deutschen Evangelischen Allianz



14 titelthema3·2016

Heureka« jubelte Archimedes, als er nach lan-
gem Grübeln endlich herausfand, wie es sich 
mit dem Prinzip des Auftriebs verhielt. »Heu-

reka – ich hab ś gefunden«. Politik, zumal in einer 
Demokratie, hat es schwerer. Sie ist ständig auf der 
Suche. Sie sucht Antworten auf gesellschaftliche 
Entwicklungen, und muss für diese Antworten dann 
auch noch Mehrheiten finden. Und kaum ist ein Pro-
blem gelöst, da stellt sich die nächste Herausforde-
rung. Anders als die Naturwissenschaft, unterliegt 
die Gesellschaft einem steten Wandel, so dass natur-
gemäß immer wieder neue Lösungen gesucht werden 
müssen.

Schon Jeremia schien das gewusst zu haben, als 
er den nach Babel Vertriebenen mit auf den Weg gab: 
»Sucht der Stadt Bestes«. Er fordert sie auf: bringt 
euch ein mit dem, was Gott euch gegeben hat, über-
nehmt Verantwortung, gründet Familien und betet 
für die Stadt.

Wer aber sucht, und dabei nicht herumtappen will 
wie Friedrich Nietzsches »toller Mensch«, der tags-
über ein Laterne anzündete und unaufhörlich schrie: 
»Ich suche Gott! Ich suche Gott!«, wer konstruk-
tiv sucht, um tragfähige Lösungen zu finden, der 
braucht eine Orientierung: einen Kompass. In der 
Bundesrepublik Deutschland hat das Grundgesetz 
diese leitende Funktion. Das Grundgesetz wiederum 
steht in der jüdisch-christlichen Tradition wie es in 
seiner Präambel deutlich erklärt: »In Verantwortung 
vor Gott und den Menschen«.

Die DEA steht für eine Orientierung an den bibli-
schen Werten. Wir verstehen Gottes Wort als Kom-
pass, der dem eigenen und dem gesellschaftlichen 
Leben eine Richtung geben kann, die »zum Besten« 
dient. Seit ihrer Gründung im Jahr 1846 geht es der 
Evangelischen Allianz darum, die Bibel immer wie-
der neu zu hören und Gottes Maßstäbe jeweils ak-
tuell zur Geltung bringen. Als zwischenkirchliche 

»Sucht der Stadt Bestes«
Zur Aufgabe des politischen Beauftragten der  
Deutschen Evangelischen Allianz (DEA)
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Basisbewegung stehen wir für »die 
Einheit der Christen, für gemein-
sames Beten, für gemeinsames 
Vertrauen auf Gottes Wort, 
für gemeinsames Bezeugen 
des christlichen Glaubens und 
für gemeinsame Zeitansagen 
zu gesellschaftlich relevanten 
Themen auf der Basis des christ-
lichen Glaubens«.

Seit 1999 hat die DEA einen Beauf-
tragten bei der Bundesregierung. Der Theo- 
loge und Journalist Wolfgang Baake führte die Auf-
gabe ehrenamtlich aus, 2014 wechselte er ins Haupt-
amt und das Büro der DEA in Berlin wurde eröffnet. 
Gemeinsam mit den Vertretern der Kirchen, Freikir-
chen, Gemeinschaften und Werke soll so die christ-
liche Stimme im politischen Berlin gestärkt werden.

Nach dem Eintritt Baakes in den Ruhestand, wur-
de ich zu seinem Nachfolger berufen. Als Pädagoge 
und Diplom-Theologe war ich in verschiedenen dia-
konischen Einrichtungen tätig, bevor ich 2001 zum 
Gemeindereferenten der Evangelisch-Freikirchli-
chen Gemeinde Gera berufen wurde. Politisch aktiv 
bin ich als Mitglied des Stadtrats und seit 2009 mit 
einer Teilanstellung als Referent für Menschenrech-
te bei Frank Heinrich, MdB. Der DEA bin ich seit 
vielen Jahren verbunden, u.a. durch die Mitarbeit 
im Jugendarbeitskreis und im Ausschuss zur Vor-
bereitung der jährlichen Allianzkonferenz in Bad 
Blankenburg.

In verschiedenen Publikationen habe ich mich 
(zum Teil gemeinsam mit Frank Heinrich) zu 
ethisch-menschenrechtlichen Fragen geäußert, zu-
letzt in diesem Jahr zu den Themen Lebensschutz 
und Zwangsprostitution / Menschenhandel. Wer das 
2009 verfasste Positionspapier der DEA »Sucht der 
Stadt Bestes. Zur Verantwortung der Christen in 
Staat und Gesellschaft« zur Hand nimmt, wird u. a. 
diese Themen darin finden. Insofern freue ich mich, 

dass die Inhalte der DEA in meiner 
Person eine Schnittmenge finden, 

die ich gerne vertreten werde. Ein 
weiterer Schwerpunkt ist gerade 
in der aktuellen politischen Situ-
ation der Einsatz für Religions - 
freiheit und für verfolgte Chris-
ten. Aber auch das Thema Weltver-

antwortung – in Kooperation mit  
der von der DEA initiierten Micha-

Initiative – wird eine Rolle spielen.
Die konkrete Aufgabe besteht zu-

nächst einmal darin, Kontakte zu pflegen, 
Vertrauen aufzubauen und inhaltliche Gemeinsam-
keiten zu sondieren. Die DEA ist parteipolitisch neu-
tral. Sie sucht thematische Allianzen mit Vertretern 
aller Fraktionen im Bundestag. Mit den christlichen 
Kirchen und Verbänden wollen wir möglichst mit ei-
ner gemeinsamen Stimme sprechen. Auch dazu ge-
hört ein vertrauensvolles Miteinander. Im Konzert 
des gesellschaftlichen und politischen Tagesgeschäf-
tes halten wir eine starke christliche Stimme für 
notwendig – im Wissen, dass auch Christen, die die 
gleiche Bibel lesen, zu unterschiedlichen politischen 
Antworten kommen können.

Eine zweite Richtung hat die Stelle des Beauftrag-
ten zu den Gemeinden, Gemeinschaften und Werken 
hin, die sich der DEA verbunden wissen. Wir wollen 
Christen motivieren, für Verantwortungsträger zu 
beten und sie zu segnen. Und wir wollen Christen 
motivieren, auch selbst in der Politik Verantwortung 
zu übernehmen. Denn auch im politischen Bereich 
gilt die Zusage unseres Herrn Jesus Christus: »Wer 
sucht, der wird finden« (Mathäus 7,7).  V

anders als die 
naturwissenschaft 

unterliegt die  
gesellschaft einem 

steten wandel, so dass 
immer wieder neue 
lösungen gesucht 

werden müssen
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