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Prof. Dr. Harald Weyel

S��� ����� � D���� �n� H����� , ����� 
F���n�� ��� A�D, es ist mitt lerweile mehr als ein 
halbes Jahr vergangen, seit die AfD in den Deutschen 
Bundestag eingezogen ist. Die Kartellparteien haben 
fast die gesamte Zeit damit zugebracht, ihre Regie-
rungskoalition auf die Beine zu stellen. Das Resul-
tat dessen nennt sich Große Koalition, obwohl diese 
Selbstz uschreibung mit der Wirklichkeit nicht mehr 
besonders viel zu tun hat (immer weniger, wenn man 
auf die jüngsten Umfragen schaut). Für die AfD folgt 
daraus vor allem eines: Sie ist im Bundestag Opposi-
tionsführer und wird in dieser Rolle darauf achten, 
daß die (oft eher aller Welt denn Deutschland dienen-
de) Regierung wieder auf den richtigen Pfad gebracht 
oder eben ihr Versagen herausgestellt wird. Damit 
Sie sich ein Bild von unserer Arbeit in Berlin machen 
können, habe ich Ihnen auf den folgenden Seiten eini-
ge Impressionen zusammengestellt. Ich wünsche viel 
Freude bei der Lektüre und freue mich auf Ihre Fra-
gen und Anregungen! 
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Fraktion

An das Ende Zweiten Weltkrieges vor mehr als siebzig 
Jahren werden wir Deutsche immer wieder erinnert. 
Insbesondere dann, wenn es darum geht, an unsere 
„besondere Verantwortung“ zu appellieren, die uns 
zu allem möglichen verpfl ichtet, wird das Jahr 1945 
gern bemüht. Weniger gern wird daran erinnert, daß 
wir uns seit 1945, trotz  Wiedervereinigung, in einem 
rechtsfreien Raum bewegen, wenn es darum geht un-
sere völkerrechtlich verbrieften Ansprüche durchzu-
setz en. Das betriff t vor allem die Frage der nach 1945 
durch die Alliierten geraubten Kunstschätz e und Kul-
turgüter, die sich bis heute u.a. in Polen, Rußland und 
den Nachfolgestaaten der Sowjetunion befi nden. 

Die Dimension, um die es sich hier handelt, dürfte 
den wenigsten Bürgern bewußt sein. Nach Aussa-
gen der Bundesregierung werden nach einer groben 
Schätz ung allein auf dem Gebiet der Russischen Föde-
ration eine Million kriegsbedingt verbrachter Kunst-
und Kulturgüter, rund 3,6 Millionen Bücher sowie 
Archivgut von drei Regalkilometern Länge vermutet. 
Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf 
eine Kleine Anfrage von mir hervor. Die Sowjetunion 
setz te zwischen 1945 und 1947 sogenannten „Trophä-

enkommissionen“ ein, deren Auftrag lautete, Kultur-
güter aufzuspüren und sicherzustellen, um sie als 
Beutekunst zu konfi szieren und in die Sowjetunion 
zu transportieren. Während der deutschen Teilung 
wurden zahlreiche Schätz e an die DDR zurückgege-
ben, darunter die Sammlung der Dresdner Gemälde-
galerie.

Deutsche Kunstschätz e als Kriegsbeute

Bild: Die „Sixtinische Madonna“ von Raff ael wurde 1955 
ohne Rahmen von Rußland zurückgegeben.
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Nach der Wiedervereinigung gab es hoff nungs-
volle Ansätz e, die Frage der Rückführung zu lö-
sen, die sich spätestens 1998 als trügerisch heraus-
stellten. Damals beschloß Rußland ein Gesetz , das 
sämtliche geraubten Kulturgüter zu russischem 
Staatseigentum erklärte. Seitdem stagnieren die 
Verhandlungen bzw. fi nden gar nicht mehr statt . 

Die letz te Rückgabe erfolgte im November 2008, als 
die noch fehlenden Fensterbilder der Marienkir-
che in Frankfurt/Oder zurückkehrten. Obwohl die 
russische Seite seitdem mauert, gab es regelmäßig 
Rückgaben von russischen Kulturgütern, die sich 
in deutschen Museen oder Sammlungen befanden. 
Auch mit den anderen Nachfolgestaaten der Sowjet-
union geht es nur schleppend voran. Während sich 
Länder wie Georgien halbwegs kooperativ zeigen, 
ist die Ukraine nicht bereit, die deutschen Kunst-
schätz e, die in Lemberg lagern, zurückzugeben. 

Es wird aber auch keinerlei außenpolitischer Druck 
aufgebaut, da die Bundesregierung auf einver-
nehmliche Lösungen setz t und keine internationa-
len Schieds-oder Gerichtsverfahren anstrebt. Ähn-
lich ist die Lage in Polen, das durch die Abtrennung 

der Ostgebiete an zahlreiche Kunstschätz e gelang-
te, die beispielsweise nach Schlesien ausgelagert 
waren, um sie vor den alliierten Bomben in Sicher-
heit zu bringen. Darunter befi ndet sich die sog. 

Fraktion
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Berlinka-Sammlung, die ca. 300.000 Bände mit 
wertvollen Handschriften der größten Deutschen 
umfaßt, u.a. von Luther, Goethe und Bach. Auch Polen 
weigert sich, über diese off enen Fragen zu verhandeln. 

Im Mai 2014 saß man das letz te Mal zusammen. 
Welcher Geist dort herrscht, wo sich deutsche Kunst-
schätz e und Kulturgüter in Hülle und Fülle befi nden, 
zeigt die Seite www.lostart.de. Sie wurde extra dazu 
eingerichtet, daß jede Institution die Bestände meldet, 
für die es keine legale Erwerbung nachweisen kann. 

Während Deutschland fl eißig jede Zeichnung meldet, 
die sich evtl. mal in jüdischem Besitz  befunden haben 
könnte, tun Polen und Rußland gar nichts. Wenn es 
mit rechten Dingen zuginge, müßte die Datenbank 
aus allen Nähten platz en. Aber da Rußland den Raub 
legalisierte und die Polen alles, was sich 1945 auf den 
von ihnen beanspruchten Gebieten befand, als ihr 
Eigentum betrachten, wird sich da nicht viel rühren. 
Der Skandal ist, daß auf deutscher Seite niemand 
auch nur einen Finger rührt, um diesen Zustand, 
der jedem Völkerrecht Hohn spricht, zu beenden.

Bild: Der Goldschatz  von Eberswalde,
der legendäre Hortfund der Bronzezeit,
liegt bis heute in Moskau.

Fraktion
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19. April 2018: Eine über 
zehn personenstarke Dele-
gation aus Norwegen, wo es 
auch mehr als vier Parteien 
gibt! Fast alle Sozialdemo-
kraten sind weiblich. Aber es 
sind auch zwei Herren der 
(eher „nationalliberalen“) 
Fortschritt spartei anwesend: 
Ex-Justizminister Amundsen 
und Tybring-Gjedde, langjäh-
riger Angestellter des Vertei-
digungsministeriums. Diese 
machen deutlichen Aussagen 
zum Thema „Grenzkontrol-
len und Migration“ und zum dortigen Allparteien-
konsens, dem sich nur deren Linkspartei verweigert.
 

Ich bekunde zur Begrüßung meine Sympathie für 
Norwegen und seine Geschichte basisdemokratischer 
Substanzentscheidungen durch Volksabstimmungen 

schon ab 1905. Norwegen habe zudem auch rechtz ei-
tig gelernt „Nein“ zu sagen, und zwar „Nein“ zum 

EU-Beitritt . Und ich bemer-
ke, daß ich in über 20„Lehr-
jahren“ als Professor etwa 
gelernt habe, daß „interna-
tionale Organisationen“ oder 
Verträge von denen man so 
gut wie nie was hört, off en-
bar ganz gut funktionieren 
(bspw. die EFTA mit Norwe-
gen, Schweiz, Liechtenstein 
und Island). Und anderer-
seits, daß diejenigen über die 
ständig gesprochen wird, 
und denen ständig ein offi  -
ziöses Hohelied gesungen 
wird (bspw. die EU), dage-

gen oft eher alt und dysfunktional aussehen.

Ein älterer Sozialdemokrat hob auf das Thema „Euro-
pas Humanismus“ und „Asylpolitik“ ab, was ich im 
späteren Verlauf mit dem Statement aufgriff , daß es 
keinesfalls nur eine „Demagogie des Nationalismus“ 
usw. gäbe, sondern eben auch eine „Demagogie der 

Norwegen, Litauen, Dänemark -
alle kommen nach Berlin

EU Ausschuss

jahren“ als Professor etwa 

bar ganz gut funktionieren 
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Menschenrechte“! Der Ex-Justizminister bestätigte 
an dieser Stelle mit mir einmal mehr die Notwen-
digkeit diff erenzierter Migra-
tionsbehandlung, Norwegens 
Frontex-Bereitschaft und die 
Tatsache, daß „Demokratie“ 
eben auch bedeute, daß einer 
einheimischen Bevölkerung, 
die keine Massenmigration 
wolle, dann auch keine auf-
gezwungen werden sollte. Ich 
regte die Norweger an, ihren 
Mut zur Eigenverantwortung 
und eigenen Entscheidung 
beizubehalten und sich kei-
nem falschen Mainstream der 
EU oder UNO anzuschließen. 

26. April 2018 - Die litauische 
Delegation besteht aus vier Mitgliedern, davon zwei 
Medienunternehmer und ein US-litauischer Ex-Kon-
sulsowie der junge Sohn eines prominenten Unab-
hängigkeitsaktivisten, der persönlich verhindert war. 
Es ist ein Gegenbesuch einer Vilnius-Delegationsreise 
der MdBs Wirth und Höchst zu Jahresanfang. Dort 

war der offi  zielle Empfang von AfDlern zum Unab-
hängigkeitstag vom Präsidenten abgesagt worden, 

nachdem CDU/CSU-Kreise 
dort interveniert hatt en, hört 
man. Nichtdestoweniger hat-
ten sich die viele Medien auf-
geschlossen gezeigt und den 
AfD-Deutschen ein kleines 
Forum geboten. Von den vier 
Millionen Litauern leben eine  
Million im Ausland. Man 
äußert Wünsche nach deut-
schen Investitionen sowie 
europäischen Mindestlöh-
nen und Protektionsmaßnah-
men, damit die Jugend eine 
Perspektive habe und nicht 
auswandert. Ich glaube,wir 

kommen hier nicht so ganz zusammen. In der Luft 
liegt auch hier ein gewisses, verständliches Pro-EU-
Denken einerseits, und die (Fehl-) Einschätz ung deut-
scher Positionen und Möglichkeiten andererseits.

EU Ausschuss
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26. April 2018: Die Dänen sind da, Parlamentsbe-
such aus Kopenhagen. Mit ihrem Botschafter be-
suchen uns drei Vertreter unserer politischen Anti-
poden: Sozialdemokraten 
und Grüne. AfD-seitig: MdB 
Miazga und ich. „Konfe-
renzsprache“: Englisch ohne 
Übersetz er. Nach kurzer 
Vorstellung stellt der ältere 
grüne Abgeordnete eine Art 
Gretchenfrage: Da die Prob-
leme grenzübergreifend sind 
und sie auch große Länder 
nicht alleine meistern kön-
nen... (man kennt diese Stan-
dards)! Ich antworte, daß nie-
mand von uns etwas gegen 
sinnvolle Zusammenarbeit, 
Handelsbeziehungen, Arbeitsteilung, Direktinves-
titionen usw. habe, man aber erkennen müsse, daß 
vieles nur eine Flucht in den Multi-oder Internationa-
lismus sei. Da gehe es eher darum eigene Verantwor-
tungen und Interessen irreführend zu verschleiern.
 

Und um das angeführte „Klimathema“ zu adressie-
ren sei doch festz ustellen, daß der frustrierte US-Prä-
sidentschaftskandidat Al Gore da etwas losgetreten 

habe, was völlig aus dem 
Ruder gelaufen sein. Hier 
wäre weniger „Multilateralis-
mus“ angebracht gewesen, 
bedeutete er doch, daß 
zunächst wohl eher große 
Länder oder Gruppen hier die 
oft falsche Richtung für alle 
vorgeben. Richtungen, die 
sich spätestens im Nachhinein 
meist als falsch erwiesen hät-
ten. Schade fände ich es, daß 
Deutschland nicht auf Grund-
lage der frühen Aktivitäten 
des skeptischen dänische Pro-

fessors Bjørn Lomborg („Apocalypse NO!“) und des 
„Copenhagen Consensus“ Anfang der 2000er Jahre 
einen anderen Weg eingeschlagen hätt e als die „inter-
nationale Gemeinschaft“. Deutschland und Dänemark 
hätt en einen Gegentrend setz en können, anstatt  bloß 
im fehlgeleiteten „Mainstream“ mit zu schwimmen.

suchen uns drei Vertreter unserer politischen Anti- sidentschaftskandidat Al Gore da etwas losgetreten 

bedeutete er doch, daß 

EU Ausschuss
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Plenum

Am 31. Januar 2018 führte der Bundestag auf Verlan-
gen der FDP-Fraktion eine Aktuelle Stunde zum Thema 
„Positionierung der Bundesregierung zu einer europäi-
schen Bankenunion“ durch. Dabei kritisierte die FDP, gut 
populistisch und wenig selbstkri-
tisch, die geplante Bankenunion, 
bei der die nationalen Einlagen-
sicherungsfonds in eine europäi-
sche Institution überführt werden 
sollen. Während meiner Rede hielt 
ich eine Mausefalle hoch, wor-
aufh in mich Vizepräsident Wolf-
gang Kubicki darauf hinwies, daß 
„solche Dokumentationen“ im 
Bundestag nicht üblich seien und 
ich daher darauf verzichten solle.

Da ist wohl viel Freude im Him-
mel über reuige Sünder, die 
zur Tugend zurückfi nden. Aber aufmerksame Beob-
achter haben nicht vergessen, dass es die FDP war, 
die schon den Anfängen der ganzen heutigen Chose 
nicht gewehrt hat. Im Dezember 2011 hätt e sie – und 

nur sie! – den eigenen Mitgliederentscheid über die 
Überführung der EFSF in den ESM nicht mitmachen 
müssen. Sie hätt e auch die größte deutsche Kapitu-
lation seit dem 8. und 9. Mai 1945 nicht mitmachen 

müssen, (Widerspruch bei 
der FDP) nämlich die vom 7. 
bis 9. Mai 2010 in Brüssel, als 
der Sondergipfel aller grie-
chisch-römischen, rechts-
freien Freistil-Euro-Rett un-
gen statt gefunden hat. Ob 
nun europäische Landwirt-
schafts-, Kohäsions- oder 
Sonderfonds und sogenann-
te Unionen aller Art, sie alle 
waren und sind nur eines: 
Gigantische Mausefallen für 
den deutschen Steuerzahler. 

Die meisten davon ha-
ben auch schon zugeschnappt.Ich habe sie jetz t 
nicht gespannt und lasse sie nicht von links nach 
rechts herumgehen. Das wäre vielleicht die richti-
ge pädagogische Maßnahme. Die reichlich unselige 

Die Mausefalle für den deutschen 
Steuerzahler

bis 9. Mai 2010 in Brüssel, als 
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Koalition der FDP mit den großen Nicht-Steuerzah-
ler-Parteien und eigentlich auch nichtbürgerlichen 
Parteien CDU und CSU wäre dann geplatz t. Es wäre 
ein Jahr früher gewählt worden. Vielleicht wäre da-
bei schon 2013 mehr für uns alle, insbesondere für 
die Bürger im Land, herausgekommen, mehr als 
seit September 2013 eine erste Merkel-GroKo mit 
noch unsäglicheren Fehlentscheidungen jedenfalls. 

Heute wird parallel zu Bankenunion und europäi-
scher Einlagensicherung schon von einem EWF 
fantasiert, einem „Europäischen Währungsfonds“. 
Das ist übrigens so einer, der anders als alle ande-
ren sein bzw. unser Geld nicht zurückhaben will, 
wie wir schon im letz ten Jahr bei der Irlandschul-
dentilgung live gesehen haben. Vielleicht reicht Ihr 
Gedächtnis nicht. Das können Sie im Protokoll nach-
lesen. Übrigens auch die mündigen Bürger auf der 
Tribüne und vor den Bildschirmen haben gesehen, 
gehört und vielleicht im Gedächtnis bewahrt, wie 
hier mit europäischen Dingen umgegangen wird. 

Das große europäische E – vor welchen Fonds oder 
Verträgen auch immer – steht ganz off ensichtlich für 
„E“ wie egal. Wie sehr die Dinge auch gegen den Ver-
trag oder den Geist von Maastricht bzw. eines frei-
en Europas verstoßen mögen, sie werden trotz dem 
gemacht. Schon im Mai 2010 wurden mit deutschem 

Plenum
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Geld weniger die deutschen Banken gerett et als viel-
mehr die französischen. Deren nationale Unterneh-
mensrisiken wurden einfach sozialisiert in diesem 
Finanzeuropa der Übervorteilung und Ausbeutung 
des deutschen Steuer-und Sparersä-
ckels. Es ist im Großen und Ganzen 
übrigens ein Europa auch des Finanz-
rassismus, wo die Rett ung konsum-
verwöhnter Südeuropäer viel mehr 
wert ist als etwa die Unterstütz ung 
ehrlicher Marktstrukturen in Afrika 
oder sonst wo auf der Welt. Geld kann 
man eben nur einmal ausgeben. Selbst 
Europäer können es nur einmal aus-
geben. Die EU-Einkommensgleich-
heit wurde zwar noch nicht überall 
künstlich herbeisubventioniert, wohl 
aber die Einlagensicherungsgleichheit. 

Bereits bei der bestehenden EU-Einlagensicherung 
von 100.000 Euro pro Bankkunde stellt sich doch 
die Frage: Wie kommt ein einfacher und ehrlicher 
Grieche, Zypriot, Portugiese etc. eigentlich zu 100.000 
Euro Sparvermögen? Auf grundehrliche Art und 

Weise etwa? Solche gibt es auch. Die Deutschen, die 
die Zeche anderer zahlen, brauchen off enbar selbst 
keine 100.000 Euro pro Person, da ihre gesamten Haus-
haltsvermögen gerade einmal 50.000 Euro ausma-

chen. Das hat die unsägliche EZB selbst 
berechnet in jenem Totalkapitulations-
jahr restdeutscher Staatsräson anno 2010. 

Wie lange soll es noch so weitergehen, 
dass deutsche Regierungen und Amts-
personen ein so miserables Geschäfts-
gebaren an den Tag legen zu Lasten 
des eigenen Souveräns? Das ist schon 
jenseits aller Wischiwaschipolitik 
auch in diesem Bereich. Das erinnert 
eher an eine Vichy-Waschi-Politik, mit 
umgekehrten Vorzeichen und umge-
kehrten Geldströmen freilich. Machen 
Sie als deutsche Regierung endlich 

normale bürgerliche Politik für ein normales bür-
gerliches Deutschland anstatt  Politik für ein immer 
anormaleres Enteignungseuropa oder EU-topia. 
Danke. Wenn Sie so weit sind, sagen Sie uns Bescheid.

Plenum
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jenseits aller Wischiwaschipolitik 
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19. April 2018: Mit Michael Gerdts war der ehema-
lige (sogar zweimalige, von 2004 bis 2007 und von 
2010 bis 2012) Botschafter Deutschlands in Italien im 
Bundestag erschienen, 
um über politische Si-
tuation in Italien Aus-
kunft zu geben. Vor 
dem Hintergrund sei-
ner Italienerfahrung, 
die er entsprechend he-
rausstellt, kommt er zu 
dem Schluß, daß es dort 
eine Konstellation gibt, 
die bislang einmalig sei.

Wir erinnern uns: 
Bei den Parlaments-
wahlen am 4. März 
mußten die bislang 
regierenden Sozialdemokraten eine herbe Nie-
derlage hinnehmen. Es obsiegten Parteien, denen 
ein kritisches Verhältnis zur EU gemeinsam ist, 

die sich untereinander aber auch nicht grün sind. 
Alles, was Gerdts dazu zu sagen hatt e, stand bereits 
in der Zeitung: Es ist nicht absehbar ob es zu einer Re-
gierungsbildung kommt. Es gibt keine Einigkeit der 
beiden führenden Parteien mit einer Dritt en zusam-

menzuarbeiten. Es gibt 
ein sehr unübersichtli-
ches Parteiengefl echt in 
Italien, eine Regierungs-
bildung scheint un-
wahrscheinlich. Gerdts 
hält es weiterhin für un-
wahrscheinlich, daß sich 
Italien tatsächlich von 
der EU abwendet. Die 
Mehrzahl der Italiener 
(über 50 %) würden sich 
zu Europa bekennen.

Diese Einschätz ung 
klingt nicht nur nicht 

besonders exklusiv, sondern auch nach einer der ty-
pischen Durchhalteparolen, die von den EU-Apo-
logeten immer dann angestimmt werden, wenn 

Durchhalteparolen für unser 
italienisches Sorgenkind

EU Ausschuss
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die Leute nicht so wählen, wie sie es gerne hätt en. 
Was dabei leicht aus dem Blick gerät: Italien hat nicht 
erst seit März 2018 Probleme bei der Regierungsbil-
dung und der Kontinuität seiner Regierungen. Hinzu 
kommt, daß Italien, ähnlich wie Griechenland, nicht 
aus der EU austreten müß-
te, sondern die EU müßte 
diesem Schritt , so es mit 
rechten Dingen zuginge, 
zuvorkommen, weil Ita-
lien permanent Vertrags-
verletz ungen begeht. Es 
besteht in Italien vor allem 
eine Kontinuität, die der 
Staatsfi nanzierung auf lo-
ckere Art. Es ist nicht anzu-
nehmen, daß die künftige 
italienische Regierung die-
se Bonanza beenden wird.

Zum Schluß darf man 
raten. Ein MdB mit 
noch aktueller Indus-
trieerfahrung fragt 

den Botschafter, ob er erklären könne, warum 
nicht mehr junge Italiener dahin gingen wo die 
Arbeit sei? Er kenne die Antwort bereits von den 
Spaniern -und ich spekuliere meinerseits, daß das 
Hotel Mama in einer südlichen Metropole (mit 

Gelegenheitsjobs oder 
nicht) wohl att raktiver 
sei, als sich in der deut-
schen Provinz oder über-
teuerten Großstädten ab-
zumühen. Antwort des 
dazu nun aufgeforderten 
Kollegen (nachdem der 
Botschafter a.D. paßte): Ja 
schon, aber auch das Sor-
gen für die (Groß-)Eltern, 
der Stellenwert der Fami-
lie, mehrere Generatio-
nen zusammen unter ei-
nem Dach so wie das halt 
auch bei uns mal war...

EU Ausschuss
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Nach den letz tlich erfolglosen deutschen Kriegs-Ak-
tionen wie der Dschihad-Förderung durch die 
auch von Max von Oppenheim inspirierte Nieder-
mayer-von-Hentig-Expedition (Berlin-Konstanti-
nopel-Herat-Kabul, 1914-16), der ideellen Unter-
stütz ung des arabischen Palästina-Aufstandes des 
Großmuftis von Jerusalem 1936-39 und der militäri-
schen Unterstütz ung beim irakischen Militärputsch 
von 1941 endlich mal eine rundum friedliche deut-
sche Initiative: Die von Christian Blex, MdL, orga-
nisierte Syrienreise Anfang März 2018 (Berlin-Düs-
seldorf-Frankfurt-Beirut-Damaskus-Homs-Aleppo). 

AfD-Abgeordnete des restdeutschen Bundestages 
und der NRW-Landtagsfraktion machen sich ein 
eigenes privates Bild der Lage im wohl vor allem 
durch ausländische Machenschaften zerrütt eten 
Land, in dem sie teilweise eine weit größere Viel-
falt von Bevölkerungsgruppen, materieller Teil-
habe der Normalbevölkerung und staatlich ge-
schütz ter religiöser Toleranz vorfi nden als etwa 
im NATO-Land Türkei oder bei gewissen anderen 

Auf Reisen

Blid: Gemeinsam mit Dr. Christian Blex, MdL, 
der die Reise organisierte. 

Der „skandalöse“ Ausfl ug nach Syrien
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arabischen US- bzw. West-Verbündeten unserer Tage. 

Sie wollten vor allem Antworten auf folgende 
Fragen: Wie stehen die Syrer zum Dschihad? 
Gelingt es ihnen, die Klippen des (Anti-) Zionismus 
zu umschiff en? Was haben sie vor allem den syri-
schen Flüchtlingen in Deutschland zu sagen, und 
welche Botschaften haben sie für Präsident Assad 
und seine Gegner? Dazu kurz ein paar Auszüge aus 
meinen Notizen: Der promovierte Literaturwissen-
schaftler und Großmufti von Damaskus und ganz 
Syrien, Ahmad Badr al-Din Hassoun, war der ers-
te unserer (halb)offi  ziellen Gesprächstermine. Ihn 
umgibt eine sanfte menschliche Aura, und in der Ver-
gangenheit (vor 2011) war er schon zu Gast in Brüssel 
und Berlin. Die CDU-nahe Adenauer-Stiftung por-
trätiert ihn noch 2010 als einen dermaßen gemäßig-
ten (sunnitischen) Religionsvertreter, daß gewisse 
Feinde ihm sogar seinen Glauben absprechen wollen. 

Uns gegenüber vertritt  er keine anderen als aufge-
klärte Positionen, etwa die von der Notwendigkeit 
der Trennung von Staat und Religion; überall auf 
der Welt übrigens! Anders nach unserem Treff en, 
wo ihn dann deutsche und andere „West“-Medien 

zum „Terror-Paten“ stempeln wollen, indem sie in 
gewohnter Manier eine Rede aus dem Zusammen-
hang reißen, um ausgewählte Passagen oder Teil-
stücke dann mit 180-Grad-Negativwendung neu 

zu präsentieren bzw. interpretiert sehen wollen. 
Süffi  sante Randnotiz: Am nächsten Tag, als wir 
in einem Kloster nahe des Damaszener Großba-

Auf Reisen

Bild: Im Volksrat, dem syrischen Parlament.
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zars mit einem älteren Mönch und Stellvertreter 
des syrisch-orthodoxen Patriarchen von Damas-
kus reden, erfahren wir, daß er persönlich ein Cou-
sin des Großmuftis sei und ihn regelmäßig treff e. 

Beim anschließenden Treff en mit S.E. Hammouda 
Sabbagh, dem Sprecher des syrischen Parlamentes, 
stellen sich die Abgeordneten v.a. des „Ausschuß für 
Arabische und Internationale Angelegenheiten“ nach 
einführenden Grußworten reihum vor. Der (christli-
che) Ausschußvorsitz ende und einige seiner Kollegen 
hatt en uns bereits am Vortag nahe der syrisch-liba-
nesischen Grenze in einem Regierungegebäude emp-
fangen und nach Damaskus begleitet. Die syrischen 
Abgeordneten stellten sich nun fast alle nicht nur 
mit dem Namen, sondern zuvörderst mit ihrem Be-
ruf, der regionalen Herkunft und ihrer Religionszu-
gehörigkeit vor. Sie gehörten auch nicht alle der glei-
chen Partei an! Es gibt neben den Männern nicht nur 
Frauen mit und ohne Kopftuch, sondern diverseste 
Religionszugehörigkeiten (Sunniten, Schiiten, Alewi-
ten, Kurden, Armenier, Drusen, Ismailiten, syr.-kath./
orth./chald./aram. – sogar Presbyter usw.)! Dies über-
raschte wohl nicht nur mich durchaus angenehm. 

Solch echte „Vielfalt“ hatt e ich wahrlich nicht erwartet 
– auch aus Deutschland ist man es letz tlich nicht eben 
gewohnt. Dieser erste Eindruck einer grundlegenden 
religiösen Vielfalt in Syrien sollte sich nochmals ver-
stärken. Nämlich beim Zusammentreff en mit über 

Auf Reisen

Bild: Zahlreiche Gespräche prägten die Reise, hier in Homs mit unserem Dolmetscher.
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einem Dutz end hochrangiger Vertreter syrischer Reli-
gionsgemeinschaften am letz ten Reisetag im befreiten 
Aleppo. Darunter waren ein römischer Kardinal und 
auch der Erzbischof von Aleppo. Auch in Syrien (wie 
dem Iran etc.)gibt es sogar eine verbliebene jüdische 

Gemeinde, wie wir vor Ort erfahren. Später besuchen 
wir auch den „Minister für Nationale Versöhnung“, 
Ali Haidar. Er berichtet u.a. von rund 100.000 Repa-
triierungen und dem Geld, was den Binnenfl ücht-
lingen zur Verfügung gestellt wird (150 USD mtl.). 

Nach Abschluß des ca. einstündigen Gespräches 
sprenge ich quasi ein bißchen die Bank, ich möchte 
dem Minister und seinem eloquenten Assistenten 
bzw. der arabischen Sache in Syrien etwas auf den 
Zahn fühlen und frage, ob denn der schöne Gedanke 
und das schöne Wort von der „Versöhnung“ nicht nur 
in der Innen-, sondern auch der Außenpolitik eine be-
sondere Rolle spielen könnte. Könnte man nicht den 
Weg Ägyptens gehen und in Richtung Aussöhnung 
mit Israel vielen Gegnern den Wind aus den Segeln 
nehmen? Der Minister antwortet ausführlich mit 
einer Aufzählung von Bedingungen wie der Rück-
gabe der Golanhöhen, Rückkehr der Palästinenser 
als Minimalforderungen sozusagen. Gut, daß wir 
auch darüber mal geredet haben, denke ich mir stille.

Auf Reisen

Bild: Zahlreiche Gespräche prägten die Reise, hier in Homs mit unserem Dolmetscher.
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Aus dem Büro

Platz  für alles fehlte. Erst Anfang April, also nach ei-
nem halben Jahr des Provisoriums, konnten wir unse-
re richtigen Büros beziehen. Sie befi nden sich in der 
Wilhelmstraße 64, einem Gebäude, das eine bewegte 

Vergangenheit vor-
zuweisen hat. Im 
Gegensatz  zu vielen 
Gebäuden des Bun-
destags ist es kein 
Neubau, auch wenn 
man ihm das äußer-
lich kaum ansieht. 
Das gründerzeitliche 
Blockrandgebäude 
wurde 1910-1911 
vom Architekten 
Ernst Scharnke als 
Hotel „Der Königs-
hof“ errichtet, das, 
so ein zeitgenössi-
scher Baedeker, vor 
allem von Offi  zieren 

und Beamten frequentiert wurde. Damals lautete der 
Straßenname noch Neue Wilhelmstraße, zu DDR-Zei-

Kurz vor der konstituierenden Sitz ung des 19. Deut-
schen Bundestages meldete die Bild-Zeitung im 
Oktober 2017: „Wegen Platz mangel! Abgeordnete 
müssen ins Haken-
kreuz-Haus ziehen“. 
Gemeint war damit 
das Gebäude in der 
D o r o t h e e n s t r a ß e 
93, das in den 30er 
Jahren als Erweite-
rungsbau für das 
Innenministerium 
errichtet und zeit-
gemäß im Innenbe-
reich mit zwei Ha-
kenkreuzmäandern 
versehen worden 
war. Diese Relikte 
deutscher Geschich-
te waren aber weni-
ger das Problem als 
die extrem beengte Situation, die jedem Abgeordne-
ten zunächst nur ein Zimmer zuwies, wo es dann an 

Endlich haben wir unser Büro bezogen!

Wilhelmstraße 64, einem Gebäude, das eine bewegte Oktober 2017: „Wegen Platz mangel! Abgeordnete 

Bild: Alte Ansichtskarte, die das Hotel „Der Königshof“ 
kurz nach der Eröff nung im Jahr 1911 zeigt.
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ten dann Ott o-Grotewohl-Straße. Auf einer Aufnahme 
aus dem Jahr 1951 ist zu erkennen, daß das Gebäude 
zwar den Krieg überstanden hatt e, Dach und Fassade 
aber komplett  erneuert wurden. Sämtliche Schmuck-
elemente waren ei-
nen schlichten Putz  
gewichen. Daß es 
sich um dasselbe Ge-
bäude handelt, er-
kennt man nur noch 
an der Anzahl der 
Fenster, die unver-
ändert geblieben ist. 
Nach Gründung der 
DDR diente das Haus 
als Verwaltungsge-
bäude, in dem die 
Zentralinstitute für 
Berufsbildung sowie 
für Film und Bild 
untergebracht wa-
ren. Später wurde es 
als Botschaftsgebäude genutz t. Den Wett bewerb zur 
Sanierung des Gebäudes für die Bundestagsverwal-

tung gewann das Architekturbüro Abelmann Vielain 
Pock aus Berlin. In der Begründung der Jury heißt es: 
„Der innenräumliche Leitgedanke, das historische 
Treppenhaus freizulegen und eine Erschließungs-

halle zuzuordnen, 
die dem Grundriß 
in allen Geschoßen 
und insbesondere 
im Erdgeschoß eine 
angemessene Groß-
zügigkeit verleiht, 
trägt den Entwurf 
auf einfache Wei-
se.“Das Treppen-
haus ist tatsächlich 
das einzige Ele-
ment, das erahnen 
läßt, welch pracht-
volles Haus hier 
zu Deutschlands 
bester Zeit ein-
mal entstanden ist.

aber komplett  erneuert wurden. Sämtliche Schmuck- Treppenhaus freizulegen und eine Erschließungs-

Bild: So sieht das ehemalige Hotel heute aus, nur die Anzahl der 
Fenster läßt das Ursprungsgebäude noch erahnen.




