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Es gibt Entwicklungen, die
sind komplett vorhersehbar.
Dennoch schockt es einen,
wenn sie dann tatsächlich ein-
treten. Die iranischen Luft-
schläge gegen zwei US-Militär-
basen im Irak gehören zu dieser
Kategorie. Dass der Iran als Ver-
geltung für die von US-Präsi-
dent Donald Trump angeord-
nete gezielte Tötung seines Ge-
nerals Soleimani in Bagdad in
dieser Weise reagieren würde,
hatte er angekündigt. Nun folg-
ten Taten.

Danach stellen sich vor allem
zwei Fragen: War das alles, oder
legt der Iran noch nach? Und
wie wird womöglich Trumps
Vergeltung für die iranische
Vergeltung aussehen? Die Spi-
rale der Gewalt beginnt sich
schneller zu drehen. Dabei ist es
grotesk, wenn beide Seiten im
Konflikt der USA mit dem Iran
ihr Handeln auch noch als „de-
fensiv“ rechtfertigen, als Selbst-
verteidigung. Macht das ir-
gendetwas besser, wenn man
wieder nach den Gesetzen der
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Spirale der Gewalt

archaischen Blutrache handelt?
Schlimm für den besorgten Be-
obachter ist dabei: Man kann
sich des Gefühls völliger Macht-
losigkeit kaum erwehren. Denn
weder der US-Präsident noch
sein Widerpart in Teheran spre-
chen ihr Handeln mit irgendje-
mandem ab.

Angesichts dessen scheint es
fast ein wenig naiv, von Hilflo-
sigkeit diktiert, wenn die Euro-
päer versuchen, sich als Mittler
ins Spiel zu bringen. Aber gibt
es eine Alternative für sie? Wohl
kaum. Sie können sich nur be-
mühen, mit allen Beteiligten
wenigstens den Gesprächsfa-
den aufrechtzuerhalten und da-
für zu werben, dass man Kon-
flikte in einer zivilisierten Welt
am besten in Verhandlungen
löst. Andernfalls droht der Preis
irgendwann für alle, und zwar
die direkt wie indirekt Betroffe-
nen, unverhältnismäßig hoch
zu werden. Die Hoffnung ist,
dass es im Iran wie den USA
Besonnene gibt, die das verhin-
dern wollen.

Die Chancen steigen

Mit der iranischen Raketen-
attacke ist die Tötung von Al-
Kuds-Chef Soleimani durch die
USA vergolten. Die Chancen,
dass die Krise ohne Krieg ab-
geht, steigen. Weder die irani-
schen Mullahs noch US-Präsi-
dent Donald Trump können ihn
gebrauchen. Der Iran hat ge-
waltige Wirtschaftsprobleme,
die sich verheerend auf die Le-
benslage der Bevölkerung aus-
wirken. Protestierend haben
sich Hunderttausende hinter
dem neuen Märtyrer Soleimani
versammelt. Unklar ist, wie
weit die Kampfbereitschaft
reicht. In den USA wird im
Herbst gewählt. Ließe sich
Trump auf einen militärischen
Konflikt ein, stünde er gegen die
Mehrheit der Amerikaner, die
genug haben von den Kriegen
ihrer Soldaten fern der Heimat.
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Reden gegen die Kriegsangst

Von Eric Bonse

Brüssel – Die Waffen sollen
schweigen, die Diplomaten sol-
len reden: Unter dieser Devise
haben in Brüssel hektische Be-
ratungen zu den Konflikten in
Irak, Iran und Libyen begonnen.
Die EU appellierte an alle Kon-
fliktparteien, eine weitere Eska-
lation zu vermeiden und einen
Krieg zu verhindern. Sie legte
jedoch keine konkreten Ange-
bote auf den Tisch.

Der Verhandlungsmarathon
hatte bereits am Dienstag mit
Gesprächen über die Krise in Li-
byen begonnen. Bundesaußen-
minister Heiko Maas (SPD)
wollte eigentlich von Brüssel
nach Tripolis fliegen, um dort
die Einheitsregierung zu unter-
stützen. Nach einem Anschlag
am Samstag wurde die Reise je-
doch aus Sicherheitsgründen
abgesagt.

Stattdessen trafen Maas und
EU-Außenvertreter Josep Bor-
rell gestern in Brüssel mit dem
libyschen Regierungschef Fajis
al-Sarradsch zusammen. Maas
zeigte sich nach dem Gespräch
verhalten optimistisch. Al-Sar-
radsch habe sich für einen Waf-
fenstillstand, ein Waffenembar-
go sowie einen politischen Pro-
zess unter Führung der UN aus-
gesprochen.

„Das ist eine wesentliche Vo-
raussetzung dafür, dass wir
demnächst entscheiden kön-
nen, ob wir in wenigen Wochen
in Berlin auch einen Gipfel zu

Libyen ausrichten werden“, er-
klärte der Minister. Man wolle
verhindern, dass Libyen zum
Schauplatz eines „Stellvertre-
terkrieges“ werde. Libyen dürfe
„kein zweites Syrien“ werden.
Zuletzt hatte die Türkei trotz
Warnungen der EU eigene Sol-
daten in das nordafrikanische
Land geschickt. Präsident Re-
cep Tayyip Erdogan sprach
auch von „Kampftruppen“, die
„nicht aus unseren Soldaten be-
stehen“. Damit sind offenbar is-
lamistische Kämpfer aus Syrien
gemeint. Sie waren bereits am
Sonntag nach Libyen verlegt
worden.

Die Türkei kämpft an der Sei-

Wie Brüssel versucht, die aktuellen Krisen mit Diplomatie einzudämmen

te von al-Sarradsch, Russland
unterstützt den aufständischen
General Chalifa Haftar.
Deutschland und die EU haben
keine Truppen im Land. Die
Europäer setzen auf Dialog. Li-
byen ist Ziel mehrerer Flücht-
lingsrouten in Afrika. Brüssel
arbeitet mit Tripolis zusammen,
um die Migranten an der Über-
fahrt nach Europa zu hindern.

Parallel arbeitet die EU an
einer Deeskalation zwischen
dem Iran, dem Irak und den
USA. Gestern hatte Teheran
einen Vergeltungsangriff auf
US-Stützpunkte in Irak geführt,
bei dem jedoch offenbar keine
Opfer zu beklagen waren. Der

Angriff sei „unterhalb der
Schwelle der Eskalation“ ver-
laufen, sagte ein europäischer
Diplomat.

Dennoch war in Brüssel
Kriegsangst zu spüren. Die EU-
Politiker fürchten vor allem
einen weiteren massiven An-
griff der USA. Präsident Donald
Trump gilt mittlerweile auch in
Brüssel als unberechenbar; die
gezielte Tötung des iranischen
Generals Kassem Soleimani
wurde nicht gutgeheißen. Aller-
dings gab es auch keine Distan-
zierung.

EU-Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen
forderte bei einer Krisensitzung
ihrer Behörde gestern, nun
müssten die Waffen schweigen.
„Der Gebrauch von Waffen
muss jetzt aufhören, um Raum
für Dialog zu schaffen“, sagte
sie. Alle seien dazu aufgerufen,
Gespräche wieder aufleben zu
lassen. „Davon kann es nicht ge-
nug geben.“

Maas verurteilte die iranische
Attacke. Morgen will er an
einem weiteren Krisentreffen
aller 28 EU-Außenminister in
Brüssel teilnehmen. Dazu ist
auch der iranische Außenminis-
ter Mohammed Dschawad Sarif
eingeladen. Bei dem Treffen soll
es vor allem um das Atomab-
kommen mit dem Iran gehen.
Die EU will den Deal noch ret-
ten, die USA haben ihn aufge-
kündigt und drohen auch euro-
päischen Firmen mit Sanktio-
nen. DK

„Ein überstürzter Abzug wäre ein falsches Signal“

München – Kersten Lahl hat
eine lange Karriere zwischen
Militär und Politik hinter sich.
Bis zu seiner Pensionierung
führte der Generalleutnant das
Streitkräfteunterstützungs-
kommando der Bundeswehr.
Anschließend war er bis 2011
Präsident der Bundesakademie
für Sicherheitspolitik in Berlin.
Wir fragten Kersten Lahl nach
seiner Einschätzung der aktuel-
len Gefahrenlage für die deut-
schen Soldaten in der Golfre-
gion und nach dem Zustand der
Bundeswehr.

Herr Lahl, ist es richtig, wenn
angesichts der Unruhen im Irak
Verteidigungsministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer jetzt
die Bundeswehr abziehen will?
Kersten Lahl: Die Mission der
Bundeswehr im Irak war viel-
leicht nie so wichtig wie gerade
jetzt. Denn einer der Profiteure
der chaotischen Entwicklung
im Irak wird wohl der IS sein,
der sich im Schatten der Ereig-
nisse konsolidieren kann. Von
daher wäre ein überstürzter Ab-
zug der deutschen Soldaten
von der Sache her sinnwidrig
und ein falsches Signal, trotz

Der ehemalige Bundeswehr-General Kersten Lahl zur Bedrohungslage in der Golfregion und zum Zustand der Bundeswehr

zweifellos erhöhter Risiken vor
Ort. Ein Verbleib gegen den Wil-
len der irakischen Regierung ist
freilich ausgeschlossen.

Was bedeutet die aktuelle Ent-
wicklung für die Sicherheit der
Bundeswehrsoldaten in der Re-
gion – beispielsweise im Fall
einer Bedrohung deutscher
Schiffe durch die iranische Ma-
rine in der Straße von Hormus?
Lahl: Was die militärische Be-
drohung Deutschlands in der
Region betrifft, so ist sie dort
nicht anders als für alle Beteilig-
ten, nämlich beträchtlich. Nie-
mand kann die weitere Dyna-
mik des Konflikts seriös vorher-
sagen. Rational betrachtet lässt
sich darauf verweisen, dass die
iranische Führung zwar skru-
pellos, aber nicht dumm ist. Sie
wird Vergeltungsaktionen pri-
mär gegen amerikanische Ziele
zu begrenzen versuchen.

Ist die Bundeswehr vor diesem
Hintergrund angemessen aus-
gerüstet? Auf einer Skala von 1
(total schlecht) bis 10 (super) –
wie würden Sie den Ausrüs-
tungsstand einordnen?
Lahl: Insgesamt irgendwo zwi-

schen 3 und 5. Jedenfalls ist der
Stand in keiner Weise zufrie-
denstellend für eine Nation wie
Deutschland. Zwar bedeuten
diese Mängel nicht,
dass die aktuellen Auf-
gaben in Afghanistan
oder in Mali nicht er-
füllt werden können.
Aber die Bundeswehr
bewegt sich seit Jah-
ren ständig am An-
schlag ihrer Leistungs-
fähigkeit. Es fehlen die
Reserven, die eine Si-
cherheitsvorsorge
braucht, falls es mal noch erns-
ter wird.

Wie konnte es soweit kommen?
Lahl: Die Ursachen gehen weit
zurück, bis in die 1990er-Jahre.
Damals dachten alle, mit dem
Ende des Kalten Kriegs könne
man die sogenannte Friedens-
dividende einfahren, also lang-
fristig die Ausgaben für das Mi-
litär reduzieren. Doch dann ka-
men unerwartet neue Heraus-
forderungen – erst auf dem Bal-
kan und in Somalia, dann in
Afghanistan. Die Bundeswehr
war bis dahin eine primär auf
die Landes- und Bündnisvertei-

digung ausgerichtete Armee.
Doch Auslandseinsätze sind
fundamental anders. Daher
musste alles neu gedacht wer-

den: bei der Ausbil-
dung, der Logistik, der
Kommunikation. Und
das alles ohne An-
schubfinanzierung.
Spätestens mit der
Krim-Krise 2014
schließlich und der
damit verbundenen
Renaissance der
Bündnisverteidigung
wurde der Substanz-

verlust seit dem Kalten Krieg
endgültig offenbar. Und dieses
nun erneut erweiterte Aufga-
benspektrum überfordert
schlichtweg.

Und wo bestehen aktuell die
größten Defizite?
Lahl: Salopp gesagt: bei allem
was fliegt und schwimmt. Die
persönliche Ausrüstung der
Soldaten ist aber vergleichswei-
se in Ordnung.

Aber gab es um das neue Ge-
wehr nicht auch Ärger?
Lahl: Das wurde etwas merk-
würdig hochstilisiert. Das G36

ist deutlich besser als sein Ruf –
auch wenn es in Afghanistan
bei hohen Temperaturen und
extremer Beanspruchung mit-
unter zu verminderter Treffsi-
cherheit gekommen sein mag.
Aber insgesamt sind nach mei-
ner Kenntnis die Soldaten mit
dem Gewehr zufrieden.

Kommen wir vom Zustand der
Bundeswehr zu dem der Nato
insgesamt. Unter den hohen Of-
fizieren scheint die Zusammen-
arbeit ja – noch – ganz gut zu
funktionieren, jedenfalls laufen
die aktuellen großen Manöver
ohne Komplikationen ab. Wa-
rum kommen die Politiker nicht
mehr miteinander aus?
Lahl: Das stimmt, unter den
Generälen herrscht ein breiter
Konsens. Man versteht sich tra-
ditionell. Dass dies derzeit bei
den Politikern nicht so ist, hat
wohl auch damit zu tun, dass
heute viele narzisstische Ego-
manen an den Schalthebeln der
Macht sitzen: Trump, Erdogan
und Johnson beispielsweise.
Denen ist persönlicher Erfolg
oft wichtiger als die gemeinsa-
me Sache. Frau Merkel ist da
außenpolitisch eine wohltuen-

de Ausnahme: Sie genießt hohe
Reputation und versucht regel-
mäßig den Scherbenhaufen zu-
sammenzufegen, den die ge-
nannten Narzissten anrichten.

Mal angenommen, die USA zie-
hen sich, wie von US-Präsident
Trump angedroht, aus Europa
zurück – wären die europäi-
schen Länder militärisch in der
Lage einen Angriff Russlands
abzuwehren?
Lahl: Ich sehe keinen vernünf-
tigen Grund, warum Russland
das Gebiet der Europäischen
Union auf breiter Front angrei-
fen sollte. Die Gefahr eines be-
grenzten militärischen Kon-
flikts ist allerdings real, bei-
spielsweise für die baltischen
Staaten. Russland betrachtet
diese Länder wie alle ehemali-
gen Sowjetrepubliken noch im-
mer als Teil seiner Einfluss-
sphäre – vor allem da, wo es
starke russisch-stämmige Min-
derheiten gibt. Das Risiko einer
Eskalation, gewollt oder unge-
wollt, ist dort nicht zu unter-
schätzen. DK

Die Fragen stellte
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Hört sich eigentlich ganz gut
an. Passbilder für fälschungssi-
chere Ausweisdokumente, die
gleich in der Amtsstube ge-
macht werden. Kein lästiger
Gang mehr ins Fotogeschäft –
doch Horst Seehofer hat die
Rechnung ohne den Einzel-
handel gemacht. Hier drohen
schließlich Einbußen für Foto-
grafen und Fachgeschäfte.

Der Bundesinnenminister
schießt mit seinen Plänen
übers Ziel hinaus. Natürlich
muss die Sicherheit hohe Prio-
rität haben. Dazu gehört auch,
Pässe und Ausweise möglichst
fälschungssicher zu machen,
auch um illegale Grenzüber-
tritte zu verhindern. Doch
glaubt man den Angaben des
Bundesinnenministeriums,
dann hält sich das Ausmaß an
Manipulationen in Grenzen.
Kein Wunder, dass der Handel
und die Fotobranche gegen

Von Andreas Herholz

Auf den Prüfstand

den Alleingang des CSU-Politi-
kers Sturm laufen. Wenn hier
mir nichts dir nichts dafür ge-
sorgt wird, dass dem Handel
empfindliche Einbußen dro-
hen, Arbeitsplätze verloren ge-
hen und Existenzen gefährdet
werden und dies noch dazu mit
Hilfe von Millionen an Steuer-
geldern geschehen soll, ist die
Aufregung mehr als berechtigt.

Seehofer sollte jetzt schnell
das Gespräch mit dem Handel
und den Betroffenen suchen,
an gemeinsamen Lösungen
arbeiten, die ein Höchstmaß
an Sicherheit garantieren, aber
dennoch die Interessen des
Fotofachhandels und seiner
Kunden berücksichtigen. Als
Heimatminister muss Seeho-
fer auch alles daran setzen,
dass die Innenstädte nicht
noch weiter veröden. Der Ge-
setzentwurf gehört auf den
Prüfstand.

Die Christsozialen können
mit dem Verlauf der Klausur der
CSU-Landesgruppe zufrieden
sein. Mit seinem lauten Nach-
denken über eine Kabinettsum-
bildung in Berlin hat Parteichef
Söder im Vorfeld für maximale
mediale Aufmerksamkeit ge-
sorgt. Dadurch bekam der Be-
such von CDU-Chefin Annegret
Kramp-Karrenbauer im Kloster
Seeon besondere Brisanz. Wür-
de der alte Familienknatsch
zwischen den Schwesterpartei-

Von Torsten Henke

In Stoibers Tradition

en wieder ausbrechen? Wer da-
rauf gehofft hatte, wurde ent-
täuscht, denn in AKK hat Söder
eine Verbündete gefunden.
Kanzlerin Merkel sollte gewarnt
sein. Landesgruppenchef Ale-
xander Dobrindt hat in dieser
Funktion an politischer Statur
gewonnen. Gestern hat er sich
ausgiebig dem Thema Digitali-
sierung gewidmet. Mit Laptop
und Lederhose: Dieses Wort hat
Edmund Stoiber einst geprägt.
Daran knüpft die CSU heute an.

Leyen-Truppe

Krisendiplomatie in Brüssel: Bundesaußenminister Heiko Maas
(SPD) begrüßt Fajis al-Sarradsch, den Chef der international an-
erkannten libyschen Regierung. Foto: Enzo/EU Council, dpa


