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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser,
bevor wir am nächsten Montag mit einer
Haushaltswoche wieder in das parlamentarische Tagesgeschäft einsteigen, stand
gestern für uns Abgeordnete noch eine
Sondersitzung des Deutschen Bundestages auf dem Programm.
Nach einer Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zum Thema „Humanitäre Hilfe
für Flüchtlinge im Irak und Kampf gegen die
Terrororganisation IS“ wurde über humanitäre Hilfsmaßnahmen und über Waffenlieferungen an die Kurden abgestimmt. Genau wie schon in der Presse und der Öffentlichkeit, wurde auch die Debatte im Plenum sehr kontrovers geführt. Auch mich erreichten in dieser Woche Zuschriften von
besorgten Bürgern, die ihre berechtigten
Bedenken an einem möglichen Missbrauch
eben dieser Waffen äußerten.
Dennoch befürworte ich als Abgeordnete
voll und ganz den Antrag der Union – auch
und gerade weil wir alle uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Unterstützt wurde der Entschluss insbesondere
durch den Bericht unseres Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder, der sich soeben
persönlich von der dramatischen Lage im
Irak überzeugt hat. Wir müssen nun umgehend handeln und unsere Solidarität mit
den betroffenen Menschen aller Glaubensrichtungen, insbesondere aber den Christen und Jesiden, nicht nur mit Worten zum
Ausdruck bringen.
Die Thematik der Sondersitzung hat mich
persönlich umso stärker bewegt, als ich gerade in der vergangenen Woche an einer
fünftägigen Delegationsreise in die europäischen Kulturhauptstädte Riga und Umea
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teilnehmen durfte. Auch dort verlieh die aktuelle politische Lage in Europa und Afrika
unserem Besuch eine ganz eigene Brisanz.
So besichtigten wir sowohl die Gedenkstätte Rumbula, wo wir 25.000 ermordeter
Juden gedachten, als auch das KGB-Haus
in Rigas Innenstadt, wo uns die Schrecken
der Sowjetherrschaft drastisch vor Augen
geführt wurden. Neben der quirligen Kulturszene und der sprichwörtlichen Aufbruchstimmung war leider auch immer wieder die
schwierige Mediensituation und das große
Unbehagen gegenüber dem russischen
Nachbarn spürbar.
Auf dieser tief bewegenden Reise wurde
uns als Politikern, aber auch als Menschen
und Staatsbürgern, nicht nur ein Einblick in
die Geschichte gewährt, sondern in gewisser Weise auch ein „Handlungsauftrag“ erteilt. Politisches Zaudern oder Wegschauen hat sich in der Vergangenheit oft
als katastrophaler Fehler erwiesen. Vor 25
Jahren beispielsweise sind wir angesichts
des Genozids in Ruanda untätig geblieben.
Vor diesen Hintergründen und unter dem
noch ganz frischen Eindruck meiner Reise
ins Baltikum hatte die gestrige Sondersitzung für mich eine besondere persönliche
Tiefe. Ich hoffe sehr, dass die getroffenen
Maßnahmen den gewünschten Effekt erzielen werden, auch wenn die Konflikte sicherlich nicht kurzfristig politisch zu lösen
sind.

Herzliche Grüße,
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