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Bitte um Aufrichtigkeit

Plötzlich ist Afghanistan ganz nahe, erschreckend nahe. Unsere Soldaten dort hatten
Angst, wollten sich verteidigen und haben Hilfe angefordert. Es kann aber sein, dass
dieser Angriff auch Unschuldige getroffen hat, Erwachsene und Kinder. Das wäre
schlimm. Unsere Soldaten, Frauen und Männer, wollen ja in Afghanistan gerade
Kindern und Erwachsenen helfen. Sie haben beste Absichten. Und das könnte nun
schlimm geworden sein.
Manche wissen jetzt alles wieder ganz schnell besser. Ich warne davor. Ich
kann nicht gut genug beurteilen, wie gut deutsche Soldaten in Afghanistan beim Bau
von Schulen und Krankenhäusern helfen können. Wir sind auch nicht die einzigen,
die das Land wieder aufbauen wollen: Niederländer sind dort, Amerikaner, Kanadier.
Soll das alles falsch sein? Das glaube ich nicht. Noch schwieriger aber ist die Frage,
ob Soldaten dort nur helfen oder ob sie schon einen Krieg führen müssen, den sie
nicht wollen. Das sind Fragen, die kaum einer einfach mit Ja oder Nein beantworten
kann. Ich habe größte Hochachtung vor den jungen Frauen und Männern, die dort
ihren Dienst tun, sicher nicht nur gerne. Ihre Angehörigen Zuhause schlafen nicht
mehr so gut, seit deutsche Soldaten in Afghanistan sind. Was hilft uns da?
Es hilft, wenn wir alles wissen und aufrichtig über alles sprechen können. Es
hilft, wenn uns Politiker die Wahrheit sagen über alle Gefahren - und über alle Hilfe,
die unsere Bundeswehr dort leistet. Viele Afghanen sind froh, dass Soldaten da sind
und ihnen beistehen gegen den Terror. Alleine wären sie verloren, sagen sie. Aber sind wir dort schon in einen Krieg verwickelt, der so bald kein Ende nimmt? Auch das
muss klar gesagt werden, vor allem im Wahlkampf. Wir müssen helfen, finde ich,
aber wir dürfen keinen heimlichen Krieg führen. Wer das Schwert nimmt, ermahnt
uns Jesus, wird durch das Schwert umkommen. Darum bitte ich alle Politiker um
aufrichtige Gespräche mit uns über unsere Sorgen.
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