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Problem ist nur, dass diese Einsicht derzeit auf keiner
der beiden Seiten vorhanden ist.

Es gibt ein weiteres Problem. Wir haben Anfang die-
ses Jahres über eine neue deutsche Außenpolitik gespro-
chen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir mehr tun
wollen, dass wir mehr Verantwortung übernehmen wol-
len. Wir haben uns über den militärischen Aspekt unter-
halten, waren uns aber alle einig, dass es um mehr geht.
Gerade weil Deutschland 2003 nicht bei der Invasion des
Irak dabei war, gerade weil wir viele der fatalen Fehler
der Amerikaner nicht gemacht haben, besitzen wir eine
höhere Glaubwürdigkeit. Wir könnten Gehör finden.
Stattdessen haben wir in den letzten Wochen und Mona-
ten schlicht geschwiegen.

Der Außenminister hat gesagt, dass wir nicht an der
Seitenlinie stehen dürfen; wir haben es aber getan. Da
hilft es auch nicht, wenn der Außenminister sagt, dass
der Wandel von innen kommen muss. Herr Kollege
Annen, Sie haben davon gesprochen, dass sich die Situa-
tion im Irak selbst verändern muss. Das ist natürlich
richtig; daran gibt es keinerlei Zweifel. Wir sagen ja
nicht, dass man von außen etwas aufoktroyieren kann
oder soll; aber nur zuzugucken, wie die deutsche Bun-
desregierung es getan hat, und nicht einmal das Wort zu
ergreifen und nicht Druck auf al-Maliki auszuüben, da-
mit er endlich eine inklusive Regierung einsetzt, war ein
Riesenfehler. Das hat mit all den Ansprüchen, die An-
fang des Jahres formuliert wurden, und mit all den da-
mals geführten Diskussionen überhaupt nichts zu tun.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ganz konkret: Deutschland hat im Jahr 2013 aufge-
hört, für die Binnenflüchtlinge im Irak Mittel an den
UNHCR, an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Na-
tionen, zu zahlen mit der Begründung: Wir helfen jetzt in
Syrien und in den Nachbarstaaten von Syrien. � 350 000 
Flüchtlinge gab es damals; das waren alles Syrer. Das
war vollkommen absurd. Ich kann nur hoffen und appel-
lieren, dass das beendet wird und endlich wieder Mittel
an den UNHCR fließen, damit das Flüchtlingshilfswerk
im Irak wenigstens die Leute registrieren kann und eine
Mindestfürsorge gewährleisten kann. Wir reden mittler-
weile über mehr als 1 Million Menschen, die ihre Hei-
mat verloren haben und im Irak unterwegs sind.

Nächstes Beispiel. Wir wissen, dass ISIS sich unter
anderem dadurch finanziert, dass sie Öl aus der Provinz
Rakka in Syrien verkaufen. Seitens der EU gibt es bei
den Sanktionen gegen Syrien Ausnahmen für Ölfelder,
die sich damals in der Hand der Nationalen Koalition be-
funden haben sollen. Der Sinn und Zweck war, dass die
nichtbewaffnete Opposition Gelder generieren kann.
Diese Ölfelder sind aber seit über einem Jahr in der
Hand von ISIS. Aufgrund dieser Ausnahmen der EU
wird Öl auch in die Türkei verkauft. Wenn man bei der
Bundesregierung nachfragt, warum diese Ausnahme
nicht endgültig beendet wird, lautet die Antwort: Wir
wissen von nichts. � Die Augen werden einfach ge-
schlossen, statt endlich mehr Verantwortung zu überneh-
men, statt endlich mehr zu tun.

Auch bei der Frage der Unabhängigkeit der Kurden
gibt es bisher nur eine Fehlanzeige. Das ist eine hoch-
komplizierte Angelegenheit; das gestehe ich selbstver-
ständlich zu. Bei allem Verständnis, das man für die Si-
tuation der Kurden haben muss � sie waren eine Oase 
der Stabilität in einem Land, von dem man nur noch hof-
fen kann, dass es dieses Land weiterhin geben wird �, 
muss man darauf achten, dass die Tür für einen Verbleib
Kurdistans als autonome Region im Irak nicht zuge-
macht wird. Wir müssen aber auch alles daransetzen,
dass die Situation nicht eskaliert. Es muss Druck ausge-
übt werden auf die Türkei und auf den Iran, damit die Si-
tuation in dieser letzten Oase der Stabilität im Irak nicht
weiter eskaliert.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich unterbreche die

vereinbarte Debatte zur Bedrohung der regionalen Stabi-
lität durch das Vorgehen der ISIS-Truppen.

Die heutige Tagesordnung soll um die Beratung einer
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung,
Immunität und Geschäftsordnung zur Genehmigung des
Vollzugs eines gerichtlichen Durchsuchungsbeschlusses
erweitert werden. Erhebt sich dagegen Widerspruch? � 
Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.

Ich rufe nun den Zusatzpunkt 8 auf:

Beratung der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Wahlprüfung, Immunität und Ge-
schäftsordnung (1. Ausschuss)

Antrag auf Genehmigung zum Vollzug eines
gerichtlichen Durchsuchungsbeschlusses

Drucksache 18/1990

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen aller Frak-
tionen, die entsprechende Genehmigung zu erteilen. Wir
kommen sofort zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung. Wer stimmt für diese Beschlussempfeh-
lung? � Das sind alle Fraktionen. Wer stimmt dagegen? �
Niemand. Wer enthält sich der Stimme? � Auch nie-
mand. Damit ist diese Beschlussempfehlung einstimmig
angenommen.

Wir fahren in der Debatte fort. Der Kollege Rüdiger
Veit erhält das Wort.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Volker
Kauder [CDU/CSU])

Rüdiger Veit (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich bin gebeten worden, diese Debatte aus innenpoliti-
scher Sicht eventuell ein bisschen zu befördern. Ich will
das in Bezug auf zwei Stichworte gerne tun, einmal zur
Sicherheitsfrage und zum Zweiten zur Flüchtlingsauf-
nahme außerhalb des hier in Rede stehenden Gebietes.

Zur Sicherheitsfrage kann ich relativ Aktuelles von
einem Besuch des Präsidenten des Bundesamtes für Ver-
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fassungsschutz heute im Innenausschuss berichten; da es
eine öffentliche Sitzung war, kann ich das hier wiederge-
ben. Er hat uns unter anderem Folgendes mitgeteilt: Aus
Deutschland sind nach Syrien zwecks Beteiligung an
dem Krieg an der Seite der Terroristen, Dschihadisten,
Salafisten � wie immer wir sie nennen wollen � bisher 
320 Personen � die überwiegende Zahl ist im Besitz der 
deutschen Staatsbürgerschaft � gereist.

Diese Konstellation unterscheidet sich von der ver-
gleichbaren im Falle Afghanistan/Pakistan in vielerlei
Hinsicht. Zunächst einmal waren es damals nur insge-
samt 80 Personen. Jetzt sind es, wie gesagt, 320 Perso-
nen. Zum Zweiten sind außerordentlich viele junge
Leute dabei, zum Teil 15-, 16-jährige Mädchen. Zum
Dritten sind es Leute, die dem Bundesamt oder anderen
Sicherheitsbehörden bisher kaum als wie auch immer
verdächtig aufgefallen sind. Vor allen Dingen müssen
wir natürlich auch damit rechnen, dass sie nach einer
eventuellen Teilnahme an kriegerischen Auseinanderset-
zungen dort mit einer, sagen wir einmal, nicht nur extre-
mistischen, sondern vielleicht sogar verrohten Gesin-
nung nach Europa zurückkehren.

Das macht den Sicherheitsbehörden große Sorge. Die
Fachleute sprechen nicht von einer konkreten Gefahr,
sondern von einem stärkeren, von einem lauteren Hinter-
grundrauschen, das eben diese Aktivitäten widerspiegelt.
Sie sind gehalten, zu beobachten, welche dieser Perso-
nen zurückkommen. Bisher waren es wohl etwa 20 an
der Zahl. Von diesen weiß man relativ sicher, dass sie
dort auch an kämpferischen Handlungen teilgenommen
haben. Auch ist zu beobachten � ich verweise hier auf 
den Fall desjenigen, der über Frankfurt eingereist war,
um dann in Brüssel dieses scheußliche Attentat zu ver-
üben �, dass sie nicht unbedingt wieder beispielsweise 
nach Frankfurt zurückfliegen, wenn sie von dort aus
nach Syrien oder in den Irak � dort kommt dies jetzt 
auch vor � gereist sind. Vielmehr muss man damit rech-
nen, dass sie bei ihrer Rückreise auch andere europäi-
sche Flughäfen nutzen. Das macht die Sicherheitslage
nicht einfacher.

Der Datenaustausch zwischen den Sicherheitsbehör-
den ist in dem Zusammenhang notwendig und rege. Von
jetzt auf der Hand liegenden Querbemerkungen zur Tä-
tigkeit von Diensten auf diesem Gebiet im Allgemeinen
oder im Besonderen auch mit Blick über den großen
Teich nehme ich jetzt Abstand; sonst habe ich keine Zeit
mehr, zum zweiten Punkt zu kommen.

Die Flüchtlingsfrage: Wir wissen, dass sich über
3 Millionen Menschen außerhalb Syriens und annähernd
9 bis 10 Millionen innerhalb Syriens bereits auf der
Flucht befinden. Das ist ein furchtbares Elend. Wenn wir
bedenken, dass die Bevölkerungszahlen in den Anrainer-
staaten durch diese Flüchtlingswelle dramatisch gestie-
gen sind � im Libanon beispielsweise mit einer Bevölke-
rung von etwas über 4 Millionen gibt es jetzt fast
1 Million Flüchtlinge �, dann können wir uns angesichts 
der dortigen Strukturen die Situation und das Elend aller
Beteiligten, inklusive der aufnehmenden Staaten und ih-
rer Infrastruktur, vorstellen. Die stehen kurz vor dem
Kollaps.

Deswegen ist es im Wege internationaler Solidarität
nicht nur geboten, dort vor Ort zu helfen, was wir in bei-
spielhafter Weise tun � dies ist richtig; ich hoffe, dies ist 
auch im Sinne aller hier im Parlament vertretenen Par-
teien �, sondern es ist auch notwendig, sich dieses 
Flüchtlingselends mit Empathie und Mitgefühl anzuneh-
men und dafür zu sorgen, dass zumindest Europa mit
seiner Wertegemeinschaft hier einen entsprechenden
Beitrag leistet.

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

Hierzu ist aktuell Folgendes zu vermelden � mit den 
Zahlen will ich Sie nicht allzu sehr im Detail langweilen,
aber ich nenne einige, damit die Größenordnungen klar
werden �: Auf � in Anführungszeichen � normalem 
Wege als Asylsuchende sind seit Ausbruch des Krieges
mehr als 30 000 Menschen aus der Region in Deutsch-
land angekommen. Wir hatten im Dezember 2013 das
erste und dann darauf folgend das zweite Bundespro-
gramm zur Aufnahme von syrischen Flüchtlingen mit je-
weils 5 000 Personen. Darüber hinaus haben 15 Bundes-
länder � es wäre schön, das 16. käme auch noch dazu; es 
liegt südlich � Länderaufnahmeprogramme gemacht, die 
in nennenswerter Zahl auch bereits in Anspruch genom-
men werden konnten.

Eines der wichtigen Details dabei ist die Frage der
Lebensunterhaltssicherung und insbesondere der Über-
nahme von Krankenbehandlungskosten. Da sind wir seit
der letzten Innenministerkonferenz ein kleines Stück
weiter. Denn klar ist: Die Länder übernehmen auch die
Krankenbehandlungskosten, wenn die hier anwesenden
Verwandten die sonstigen Unterhaltskosten übernehmen.

Ferner haben wir seit dieser Innenministerkonferenz
am 12. Juni 2014 ein weiteres Kontingent von 10 000.
Deutschland ist in dieser Frage führend in Europa und
auch darüber hinaus. Wir handeln hier auch nicht nach
dem Motto, dass wir erst einmal abwarten, was andere
tun, bevor wir etwas tun. Wir machen es umgekehrt; das
ist in besonderer Weise hoch anzurechnen und zu loben.
Wir haben gesagt, dass wir den Anfang machen und hof-
fen, dass andere nachkommen. Da unterstützen wir sehr
nachhaltig unseren Außenminister, und da unterstützen
wir sehr nachhaltig unseren Innenminister, mit Blick auf
Europa, aber auch verbunden mit dem klaren Wort, dass
die bisherige Haltung der übrigen europäischen Staaten
gegenüber diesem Elend eigentlich � entschuldigen Sie 
das Wort � schändlich ist.

Zum Schluss noch eine Bemerkung, damit deutlich
wird, wie schwierig das Ganze ist. Am 27. Juni dieses
Jahres �

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:

Kollege, Sie müssen wirklich zum Schluss kommen.

Rüdiger Veit (SPD):
� ja, danke � fand ein High-Level-Meeting in Genf 

statt. Dort waren 42 Staaten vertreten, um sich über die
Frage der Entlastung der Region in Bezug auf das
Flüchtlingselend Gedanken zu machen. Wissen Sie, was
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dabei herausgekommen ist? Wegen der Kürze der Zeit
warte ich nicht auf Antworten, sondern nenne Ihnen die
Zahl: 565 Personen. Da war der Reise- und Verkösti-
gungsaufwand höher als das, was als Ergebnis für die
vom Elend bedrohten Flüchtlinge herausgekommen ist.
Ich sage erneut: Das ist schändlich. Wir sind alle gefor-
dert, nicht nur wir, aber auch wir. Und wir können auch
ein bisschen mehr tun.

Danke sehr.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg.
Wolfgang Gehrcke [DIE LINKE])

Vizepräsidentin Edelgard Bulmahn:

Als nächster Redner hat der Kollege Philipp
Mißfelder das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Philipp Mißfelder (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen

und Kollegen! Zunächst möchte ich zu der Rede des
Herrn Kollegen Annen, dessen Ausführungen ich wei-
testgehend teile, eine Ergänzung vornehmen. Ich glaube
schon, dass wir es bei ISIS mit einem besonderen Phäno-
men zu tun haben, das sich von anderen militärischen
Kräften unterscheidet. Es ist schon so, dass der funda-
mentalistische Islam die Hauptantriebsfeder ist. Es geht
den Menschen, die sich ISIS anschließen � leider sind es 
auch viele junge Leute, die sich dieser Gruppierung an-
schließen �, nicht um die Verteilung von Rohstoffen und 
die Bedienung von Interessen, sondern darum, einen
Gottesstaat zu errichten und eine der schlimmsten Aus-
prägungen von Religiosität mit Gewalt zu verbinden.
Auch das zu erwähnen, gehört zu dieser Debatte. Das
macht die Sache für uns im Übrigen schwieriger und
nicht einfacher.

Die ISIS-Kämpfer stehen nämlich einer 800 000 Sol-
daten umfassenden und damit viel größeren Gruppe von
Sicherheitskräften aufseiten al-Malikis gegenüber, die
das häufig allerdings nicht aus Überzeugung tun, son-
dern deshalb, weil sie arbeitslos gewesen sind, weil sie
� schlecht bezahlt � in den Diensten der irakischen Zen-
tralregierung stehen, aber keineswegs Überzeugungstä-
ter sind und nicht mit der gleichen Inbrunst für die aus
unserer Sicht richtige Sache kämpfen, wie die ISIS-Täter
das tun. Insofern ist die Situation schwieriger, als man
auf den ersten Blick sieht.

Ich habe einen wichtigen Punkt anzumerken, der un-
sere Fraktion schon seit längerer Zeit beschäftigt. Wir
hatten den Premierminister der Autonomen Region Kur-
distan vor über einem Jahr auf einem unserer Fraktions-
kongresse zu Gast. Als wir damals über den Irak disku-
tiert haben, haben wir immer ein Fragezeichen gesetzt,
ob es richtig ist, an der Ein-Irak-Politik � wenn sie mehr 
als nur eine leere Worthülse sein soll � festzuhalten. Das 
darf man nicht missverstehen und darin automatisch die
Befürwortung der Ausrufung eines unabhängigen und
freien Kurdistans sehen. Eine solche Ausrufung wäre ja

nur möglich, wenn man in Übereinstimmung mit den
Partnern in der Region und mit der Türkei vorgehen
würde. Ich sehe nicht, dass der Zeitpunkt dafür gegeben
ist.

Aber eines ist klar: Wenn wir die Aussage, dass die
Ein-Irak-Politik � ein Irak unter al-Maliki � für die Zu-
kunft dieses Landes entscheidend ist, wie eine Mon-
stranz vor uns hertragen würden, dann würden wir se-
hen, dass dieses Konzept schon in wenigen Wochen
gescheitert wäre. Es ist, was den Irak angeht, an der Zeit,
neue Konzeptionen zu entwickeln und sich gerade den
Regionen zuzuwenden � Herr Nouripour hat das ja dan-
kenswerterweise angesprochen �, in denen tatsächlich 
Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratisie-
rung herrschen, nämlich dem Nordirak, Kurdistan.

Das eigentlich Schlimme an der Entwicklung, die wir
auch in Syrien beobachten � von meinem Vorredner ist 
ja über die Flüchtlingsproblematik gesprochen wor-
den �, ist: Es gibt nicht nur die Flüchtlinge aus Syrien, 
die nach Jordanien gelangt sind und vorher versucht ha-
ben, im Irak Zuflucht zu finden, sondern es gibt auch in-
nerhalb des Iraks ein massives Problem der Binnen-
flüchtlinge. Dabei handelt es sich vor allem um Christen,
die aus dem Süden in den Norden getrieben werden. Ge-
rade deshalb ist es uns ein Anliegen, den humanitären
Beitrag zu stärken.

Wir haben heute im Ausschuss darüber gesprochen,
dass wir mehr tun wollen. Ich glaube, jetzt ist der rich-
tige Zeitpunkt, dass sich tatsächlich ganz Europa mehr
engagiert, um zu verhindern, dass es in Kurdistan, im
Norden Iraks, zu einer humanitären Katastrophe kommt,
wie sie in Jordanien aus meiner Sicht schon unmittelbar
bevorsteht, meine Damen und Herren.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Was die Verantwortung insgesamt angeht, würde ich
nicht sagen, dass Deutschland nur am Spielfeldrand ge-
standen hat. Vielmehr spielt Deutschland eine sehr ak-
tive Rolle. Ich erinnere mich noch daran, wie schwierig
es war, für kurdische Vertreter überhaupt Termine in
Deutschland zu bekommen. Die Bundeskanzlerin hat re-
gelmäßig den Kontakt gehalten; aber auch unser jetziger
Bundesaußenminister hat, auch als die SPD in der Oppo-
sition war, hohe Vertreter der Kurden empfangen. Das ist
nicht überall in Europa so.

Ich meine, das ist eine Streitfrage mit Herrn al-Maliki
gewesen: Lädt man ihn ein, kann es sein, dass er nicht
kommt; empfängt man andere Politiker aus dem Irak,
beschwert er sich sofort. Wir haben es also wirklich mit
einem ganz schwierigen System zu tun in Bagdad. Vor
diesem Hintergrund sage ich, dass wir mit Herrn al-
Maliki weiterhin zusammenarbeiten wollen.

Es ist auch der falsche Zeitpunkt, jetzt � wie in der 
Presse diese Woche zu lesen war � andere Namen ins 
Spiel zu bringen. Es wäre übrigens ganz falsch, wenn der
Westen sie ins Spiel bringen würde, so wie es gestern in
einer englischsprachigen Zeitung stand � weil diese Per-
son niemals akzeptiert würde. Das muss im Irak selbst
geklärt werden.


