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Zusatztagesordnungspunkt 11:  
Für einen Helsinki-Prozess für den Nahen und Mittleren Osten (Drucksache 
15/3207): 

 
„Sehr geehrter Herr Präsident!  
Liebe Kolleginnen und Kollegen!  
 
Ich glaube, dass die heutige Debatte sehr wichtig ist. Ich sehe sie als Fortsetzung der 

Debatte an, die wir fast auf den Tag genau vor 15 Wochen, am 13. Februar, hier geführt 

haben, als wir über den gemeinsamen Antrag zur Genfer Friedensinitiative diskutiert 

haben. Dieser Verantwortung, die uns aus dem gemeinsamen Antrag erwachsen ist, 

müssen wir gerecht werden. Wir müssen deutlich machen, dass die Antwort auf so 

wichtige Fragen, bei denen es um die Zukunft von Frieden, Stabilität und Entwicklung 

im Nahen und Mittleren Osten geht, gemeinsam und im Konsens gegeben werden 

sollte. Diese Debatte taugt nicht für parteipolitische Ränkespiele und sie taugt auch 

nicht dafür, unterschwellig jemandem irgendwelche Schuld in die Schuhe zu schieben. 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb möchte ich dem verehrten Kollegen Hoyer sagen: Man kann zwar darüber 

diskutieren, ob das, was wir damals beschlossen haben, zu dünn war. Aber ich glaube, 

Sie stimmen mit mir darin überein, dass allein die Tatsache, dass es diese Debatte 

und diesen gemeinsamen Antrag gegeben hat, außerhalb des Bundestages und auch 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eine große positive Aufmerksamkeit erzielt 

hat. Ich würde mir wünschen, dass die Ergebnisse der heutigen Debatte daran 

anknüpfen. Bei dem einen oder anderen Redebeitrag hatte ich jedoch Zweifel, ob das 

möglich ist. 

(Dr. Christian Ruck [CDU/CSU]: Wen meinen Sie denn jetzt?) 

Ich will sehr deutlich sagen, dass es aus meiner Sicht darum geht, ob wir es schaffen, 

unsere Glaubwürdigkeit in der dortigen Region wiederherzustellen. Ich stelle sehr 

deutlich fest: Es geht um unsere Glaubwürdigkeit. Wer glaubt, dass man sich mit einem 

verschmitzten „Ich habe es ja immer gewusst“ die Hände reiben kann, weil jetzt 

schlimme Dinge in der US Armee passiert sind, der täuscht sich. Es geht um die Werte 

des Westens. Entweder verteidigen wir diese und sind darin gemeinsam glaubwürdig 

oder wir gehen gemeinsam unter. Das sollte man an dieser Stelle betonen. 



(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und der FDP) 

Es ist schon sehr viel zu den Initiativen in dieser Region gesagt worden. Ich möchte 

auf einen ganz wichtigen Punkt im Krisenherd Naher und Mittlerer Osten, auf den 

Konflikt zwischen Israel und Palästina, zurückkommen. 

Wir haben in der Debatte vor 15 Wochen sehr ausdrücklich die Fortschritte der 

israelischen Regierung gelobt. Ich selber habe gesagt, dass Ariel Scharon 

Anerkennung dafür verdient, dass er als erster Likud-Führer deutlich für eine 

Zweistaatenlösung und die Räumung von Siedlungsgebieten eingetreten ist. Ich sage 

an dieser Stelle aber auch, dass mich das, was sich ungefähr zwei Monate später, am 

14. April, in Washington ereignet hat, nämlich der gemeinsame Auftritt von Ariel 

Scharon und George W. Bush im Weißen Haus vor den Medien, an der einen oder 

anderen Stelle hat zweifeln lassen, ob ich mein Lob zu früh ausgesprochen habe. 

(Dr. Werner Hoyer [FDP]: Wohl wahr!) 

Regionalisierung und Internationalisierung müssen dazu führen, dass sich Israel in 

einen solchen Prozess konstruktiv einbringt. Daran habe ich bei der derzeitigen 

Administration meine Zweifel. Das müssen wir ihr auch so deutlich sagen; das gehört 

dazu. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Ich hoffe, dass ich mit diesen Ausführungen habe deutlich machen können, dass es 

durchaus Ansatzpunkte gibt, ein stärkeres europäisches Profil zu entwickeln. Ich will 

noch einmal unterstreichen: Ich möchte das nicht aus Rechthaberei oder nicht etwa, 

weil wir sagen: 

„Jetzt wollen wir einmal zeigen, dass wir es in bestimmten Dingen besser machen 

können als die Amerikaner“ –um Gottes willen. Ich möchte das, weil ich glaube, dass 

es in Amerika viele Menschen gibt – auch in der amerikanischen Administration; dort 

sicherlich nicht jeder –, die gerade konkrete Vorschläge der Europäer herbeisehnen 

und erwarten. Sie sagen: Wir wollen nicht immer nur von Europa kritisiert werden, wir 

wollen von Europa auch hören, wie sie es machen würden. Nur, wenn man konkrete 

Vorschläge macht, ist man in Amerika ein ernsthafter Koalitions- und 

Diskussionspartner. 

Darum ist es so wichtig, dass wir uns bewegen und konkret sagen, was wir wollen. 

Das beinhaltet natürlich – das ist dem einen oder anderen vielleicht unangenehm –, 

dass man, wenn man etwas konkret sagt, es dann am Ende auch tun muss. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Wir sollten keine Angst vor der eigenen Courage haben, sondern wir sollten konkrete 

Vorschläge machen, auch wenn man uns dann beim Wort nimmt und sagt: Dann tut 

es auch. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und der FDP) 



Ich möchte zum Abschluss noch einmal betonen, dass ich der festen Überzeugung 

bin, dass die heutige Debatte, von einigen Ausreißern abgesehen, gezeigt hat, dass 

wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Ich glaube, dass es uns und den Menschen in 

der Region helfen kann, wenn wir in dieser Gemeinsamkeit weiter agieren. 

Lassen Sie mich eine persönliche Bemerkung machen: Ich hätte mich gefreut – 

aufgrund der vielen guten Dinge, die in allen drei Anträgen stehen –, wenn es uns auch 

diesmal wieder gelungen wäre, einen gemeinsamen Antrag zu formulieren, und zwar 

nicht, weil ich die Konsenssoße so liebe, sondern weil das Thema es verlangt. Deshalb 

hoffe ich, dass wir beim nächsten Mal, beim dritten Aufschlag zu diesem Thema, mit 

einem gemeinsamen Antrag und konkreten Vorschlägen zeigen, dass wir als 

Parlamentarier an dieser Stelle unsere Regierung nicht allein lassen. 

Vielen Dank.“ 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 


