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E s hat nur vier Tage gedauert, dass
der Vorschlag Jens Spahns, ein „Is-

lamgesetz“ auf den Weg zu bringen, bis
zur Unkenntlichkeit malträtiert wurde.
Die üblichen Einwände: populistisch,
verfassungswidrig, „Schnapsidee“. Den
Höhepunkt setzte Omid Nouripour mit
der Warnung davor, dass die Kommu-
nisten in China deutsche Pfarrer zum
Chinesischsprechen zwingen könnten,
wenn Imame in Deutschland Deutsch
sprechen müssten. Klar, wie könnte es
anders sein!? Bei so viel kosmopoliti-
scher Logik werden sicher auch bald
die Probleme gelöst sein, die Spahn an-
sprechen wollte: die ungeklärte Ausbil-
dung und Finanzierung der Imame, die
ungeklärte Interessenvertretung der
Muslime, die Intransparenz vieler Mo-
scheevereine; von der Hintertreibung
der Integrationsbemühungen, die dort
mitunter gepflegt wird, einmal ganz zu
schweigen. Bund und Länder sind trotz
vieler Islamkonferenzen und Vertrags-
verhandlungen in diesen Punkten nicht
weitergekommen. Manchmal scheint
es so, als verstünden ihre Regierungen
und Parlamente unter Religionsfreiheit
die Freiheit der AfD, aus dieser Misere
eine Religion zu machen.  kum.

I m Strafprozess steht oft unweiger-
lich der Angeklagte im Blickpunkt.

Mitunter sind die Opfer nicht mehr un-
ter uns, manchmal sind sie rein äußer-
lich unversehrt geblieben. So ist jetzt
der deutsche Salafist Marco G. zu le-
benslanger Freiheitsstrafe verurteilt
worden, und es wurde eine besondere
Schwere der Schuld festgestellt, ob-
wohl seine Mordversuche gescheitert
waren: Die Bombe am Bonner Haupt-
bahnhof explodierte nicht, und auch
der Vorsitzende der Partei „Pro NRW“,
auf den es die Attentäter abgesehen
hatten, kam mit dem Leben davon.
Aber die Täter, die eine terroristische
Vereinigung gebildet hatten, wollten
töten, sie wollten morden – am Bahn-
hof wahllos und im Übrigen einen „po-
litischen“ Gegner. Doch eigentlich ist
ihr Gegner der liberale Staat, in der
auch sie nach ihrer Façon selig werden
können. Dieser Staat kennt keine Ra-
che, wohl aber harte Strafen. Dabei
lässt auch die Höchststrafe einen Rück-
weg offen. Der Rechtsstaat behandelt
auch seine maßlosen Feinde nach den
für alle geltenden Maßstäben. Dazu ge-
hört: Niemand darf seiner Strafe entge-
hen.  Mü.

N atürlich hat Donald Trump nicht
genau gesagt, was ihm für den

Fall vorschwebt, dass er das Problem
Nordkorea allein „lösen“ wollte. Natür-
lich könnte er einen Krieg anfangen,
um Kim Jong-un seine Atomwaffen zu
nehmen. Aber erstens ist keineswegs si-
cher, dass das gelänge. Und vor allem:
Bevor das Regime zusammenbräche,
hätte Nordkorea genug Zeit, um Südko-
rea schwersten Schaden zuzufügen.
Das kann Trump nicht wollen, der
doch dem Verbündeten in Seoul gera-
de hat versichern lassen, Amerika ste-
he auch unter seiner Präsidentschaft
zum Bündnis. Wahrscheinlicher ist,
dass der Präsident China, dessen
Staatsoberhaupt Xi Jinping ihn in die-
ser Woche besucht, unter Druck setzen
wollte. Ein amerikanischer Alleingang
gehört zu den Szenarien, die China um
nahezu jeden Preis verhindern will.
Sollten Trumps Ankündigungen dazu
führen, dass Peking nicht nur auf das
nordkoreanische Regime schimpft, son-
dern auch etwas unternimmt, um
Pjöngjang in den Kreis der zivilisierten
Nationen zurückzuführen, hätte das
Imponiergehabe sein Gutes gehabt.
Aber nur dann. pes.

Aleksandar Vučić hat Jura studiert, be-
ruflich aber nie etwas anderes gemacht
als Politik. Ende 1993, mit 24 Jahren,
zog er für die chauvinistische „Serbi-
sche Radikale Partei“ des Freischärler-
führers Vojislav Šešelj in Serbiens Parla-
ment ein. Kurz darauf wurde er Gene-
ralsekretär der „Radikalen“ und blieb
es 14 Jahre lang. Mit seinem Parteichef
Šešelj besuchte er den Diktator Sad-
dam Hussein und wurde in Bagdad als
Antiamerikaner fürstlich empfangen.
Während des Luftkriegs der Nato ge-
gen das damalige Jugoslawien 1999
sorgte Vučić als „Informationsminis-
ter“ für die Propaganda des serbischen
Gewaltherrschers Slobodan Milošević.

Dass die später vor dem UN-Kriegs-
verbrechertribunal angeklagten Dem-
agogen Milošević und Šešelj seine Leh-
rer waren, merkt man Vučićs Umgang
mit serbischen Medien durchaus noch
an. Doch sonst hat sich viel getan.
Milošević starb 2006 als Häftling des
Tribunals, und Šešelj, von dem Vučić
sich 2008 lossagte, erhielt bei der Präsi-
dentenwahl am Sonntag nur kümmer-
liche 4,4 Prozent der Stimmen. Übrig
geblieben ist allein Vučić, der sich vom
radikalen Antiwestler zum führenden
Befürworter einer EU-Integration Ser-
biens gewandelt hat, die er nun als
Staatspräsident betreiben kann. Serbi-
sche Oppositionelle erklären seinen
überwältigenden Sieg bei der Präsiden-
tenwahl mit der umfassenden Kontrol-
le über Serbiens Massenmedien. Doch
obwohl Vučićs Medienmacht wahrlich
bedenklich ist, kann sie allein seine Po-
pularität nicht erklären, zumal es in Ser-
bien weiterhin oppositionelle Blätter,
Sender und Internetseiten gibt. Vučić
hat vor allem als Wirtschaftsreformer
Erfolge vorzuweisen, die langsam,
wenn auch in noch bescheidenem Aus-
maß, bei der Bevölkerung ankommen.

Anders als viele andere Politiker in
Serbien ist Vučić nicht beratungsresis-
tent. Viele serbische Politiker glauben,
alles zu wissen, und dulden Berater nur
als Staffage. Vučić dagegen hat stets
zielstrebig nach den besten Ratgebern
gesucht, die er bekommen konnte.
Schon als stellvertretender Ministerprä-
sident engagierte er den einstigen IWF-
Chef Dominique Strauss-Kahn als Bera-
ter für die Sanierung defizitärer Staats-
betriebe. „Wir schämen uns nicht zu sa-
gen, dass er davon viel mehr versteht
als wir“, begründete Vučić seine Wahl.
Es folgte eine wahre Beraterflut: Der
frühere britische Premier Tony Blair
für den Umgang mit Medien, der einsti-
ge italienische Außenminister und EU-
Kommissar Franco Frattini sowie der
ehemalige österreichische Kanzler Al-
fred Gusenbauer für den EU-Beitritts-
prozess waren nur die bekanntesten Na-
men. Auch ein früherer deutscher Bot-
schafter in Belgrad berät Vučić, und
mit dem ehemaligen Bundeskanzler
Gerhard Schröder, der sich schon seit
Jahren in Serbien engagiert und den
mächtigsten Mann des Landes im jüngs-
ten Wahlkampf wieder unterstützte, ist
Serbiens künftiger Präsident befreun-
det. Er wolle vor allem lernen, kom-
mentiert Vučić sein ausgeprägtes Be-
dürfnis nach Beratern, an dem er wohl
auch als Staatsoberhaupt festhalten
wird.  MICHAEL MARTENS
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 BERLIN, 3. April
Die Entscheidung über mehrere wichtige
Rüstungsvorhaben wird Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen voraussicht-
lich ihrem Nachfolger überlassen müssen:
Über die Beschaffung neuer Schiffe (das
Mehrzweck-Kampfschiff 185) und eines
neuen Raketenabwehrsystems (Meads)
etwa ist zwar schon seit längerem ent-
schieden, nun aber haben sich Ausschrei-
bungen oder Vertragsverhandlungen so
in die Länge gezogen, dass der formelle
Abschluss der Vorhaben – und die Billi-
gung durch den Haushaltsausschuss des
Bundestags – erst im nächsten Jahr erfol-
gen kann. Doch ausgerechnet bei jenem
Beschaffungsvorgang, der durch Verzöge-
rungen und Kostensteigerungen in der
Vergangenheit die häufigsten Schlagzei-
len produzierte, hat das Ministerium jetzt
noch ein paar rasche Entscheidungen ge-
troffen oder zumindest in die Wege gelei-
tet: Es handelt sich um das Transportflug-
zeug A400M, das nach ursprünglichen
Plänen längst in stattlichen Stückzahlen
als neues Arbeitspferd der Bundeswehr
einsetzbar sein sollte, das aber wegen
waghalsiger politischer Konzeptionen
(etwa bei der Auswahl der Triebwerke)
und wegen technischer Unzulänglichkei-
ten (bei der Herstellung dieser Triebwer-
ke) so weit hinter den Planungen zurück-
geblieben ist, dass die Luftwaffe bis heute
nicht kalkulieren kann, wann ihr eine
komplette A400M-Flotte zur Verfügung
stehen wird.

Jetzt hat das Verteidigungsministerium
daher versucht, durch zwei Entscheidun-
gen mehr Sicherheit in der Frage künfti-
ger Transportkapazitäten zu gewinnen.
Erstens ist mit der französischen Regie-
rung ein Abkommen unterzeichnet wor-
den, das den Aufbau einer gemeinsamen
Transportflugzeugstaffel mit einem ande-
ren, kleineren Lastenflugzeug vorsieht.
Dazu werden beide Länder zehn bis zwölf
Maschinen vom Typ Hercules C-130J des
amerikanischen Herstellers Lockheed
Martin bestellen und auf dem Flugplatz
Evreux gemeinsam warten und betreiben.
Der Grund für die Beschaffung der zusätz-
lichen Flugzeuge: Nach ersten Einsätzen
des A400M auf afrikanischen Landepis-
ten hat sich herausgestellt, dass der neue,

größere Transporter nicht überall dort
einsetzbar ist, wo die kleinere, wendigere
Transall, der betagte aktuelle Lastenträ-
ger der Luftwaffe und der französischen
Luftstreitkräfte, landen und starten konn-
te.

Zweitens hat das Ministerium vor weni-
gen Tagen den Abgeordneten des Haus-
haltsausschusses angekündigt, die Zahl
der A400M, die Deutschland vom Herstel-
ler Airbus bezieht, solle von zuletzt 40
Flugzeugen wieder auf 53 erhöht werden.
Vor sechs Jahren war im Zuge des letzten

Schrumpfungsschritts der Bundeswehr
die Zahl der neuen Transportflieger um
13 verkleinert worden – allerdings hatte
Deutschland sich gegenüber dem Herstel-
ler zur Abnahme von 53 Maschinen ver-
pflichtet. Also gab das Parlament dem
Verteidigungsministerium auf, es möge
für den Verkauf der überzähligen Stück-
zahl sorgen.

Von dieser Verpflichtung möchte von
der Leyen nun gern entbunden werden.
Ihr Ministerium argumentiert, an einen
zeitnahen Weiterverkauf der betreffen-
den A400M sei schon wegen des schlech-

ten Einsatzzustands des neuen Flugzeugs
in absehbarer Zeit nicht zu denken. Wenn
die überzähligen Maschinen aber für ei-
nen späteren Verkauf eingemottet wür-
den, dann müssten sie laufend nachgerüs-
tet und angepasst werden – was in jedem
Fall hohe Kosten verursachte.

Stattdessen plant das Verteidigungsmi-
nisterium nun, die 13 Transportflieger ge-
meinsam mit kleineren europäischen
Partnerländern zu betreiben, die sich eine
komplette eigene moderne Transportflie-
gerstaffel nicht leisten könnten, die aber

über diesen multinationalen Verbund ers-
tens eigene Piloten und Techniker am ge-
meinsamen Standort ausbilden und zwei-
tens über ihren Anteil an der Kostenbetei-
ligung hinaus im Bedarfsfall auf weitere
Maschinen zugreifen könnten. Dass Mi-
nisterium schrieb den Abgeordneten, als
zweiter Standort für den A400M (neben
dem schon eingerichteten Flugplatz
Wunstorf bei Hannover) komme Lechfeld
in Bayern in Frage – das gibt zugleich ei-
nen geographischen Hinweis darauf, wel-
che kleineren Partnerstaaten die Bundes-
wehr gern in ihre multinationale Staffel

einbinden würde. Die Mitteilung an den
Bundestag enthält allerdings auch ein
Preisschild für diese zweite A400M-Staf-
fel: Eine halbe Milliarde Euro wäre nach
Schätzungen des Ministeriums notwen-
dig, um die A400M über ihren Anfangszu-
stand bei Auslieferung hinaus zu ertüchti-
gen und um den Flugplatz Lechfeld so aus-
zubauen, dass er die neuen Transportflie-
ger beherbergen und warten kann.

Die Kosten für die neue deutsch-franzö-
sische Transportstaffel in Evreux sind
noch nicht genau beziffert. Hier gehen
die Franzosen in Vorleistung, die schon
für das laufende Jahr die ersten von vier
Hercules-Transportern bestellt haben
(auf zwei weitere Maschinen besteht eine
Lieferoption). Die sechs deutschen Flug-
zeuge sollen erst 2019 erworben und ab
2021 ausgeliefert werden. Die gemeinsa-
me Ausbildung an den Flugzeugen soll
hingegen früher beginnen. Darin liegt die
neue Qualität dieser binationalen Koope-
ration. Bei der Vorgängergeneration, dem
Transportflieger Transall, hatte am An-
fang zwar auch eine deutsch-französische
Konzeption gestanden, die Flugzeuge hat-
ten sich aber wegen nationaler Eigenhei-
ten und Eigensinnigkeiten im Laufe ihres
bald fünfzig Jahre währenden Einsatzle-
bens so auseinanderentwickelt, dass deut-
sche Piloten die französischen Flugzeuge
nicht mehr fliegen konnten und umge-
kehrt, von gegenseitiger Wartung zu
schweigen. Das soll bei den neuen Koope-
rationsmodellen in Evreux, aber auch in
Lechfeld anders sein. Theoretisch könn-
ten damit künftig auch gemischte Besat-
zungen aus Soldaten der beteiligten Luft-
waffen gemeinsame Einsätze absolvie-
ren.

Der zweite große Vorteil liegt in der
wechselseitigen Verfügbarkeit. Jeder der
beteiligten Partner kann theoretisch auf
größere Kapazitäten zugreifen, als sie
ihm bei einer national betriebenen Staffel
zur Verfügung stünden. So könnte die
Bundeswehr schon bald die (französi-
schen) Hercules-Maschinen nutzen, falls
etwa eine Evakuierungsmission irgendwo
an einem ihrer Einsatzorte notwendig
würde, obwohl ihre eigenen Flugzeuge
erst in fünf Jahren auf dem französischen
Stützpunkt bereitstehen.

 BERLIN, 3. April
In einer Region von Konflikten und Krie-
gen ist das Sultanat Oman eines der weni-
gen Länder, die mit diskreter Diplomatie
deeskalieren. Den Begriff Vermittler
höre man im Oman indes nicht gerne,
sagt Sayyid Badr Al Busaid, der als Gene-
ralsekretär im Außenministerium mit Mi-
nister Yusuf bin Alawi bin Abdullah die
Geschäfte führt. Denn der Begriff Ver-
mittler suggeriere, dass man über andere
auch urteile. Oman wolle jedoch lediglich
dort, wo es behilflich sein könne, eine Rol-
le spielen und die Parteien einander nä-
herbringen, um so einen Konflikt zu been-
den, sagt Al Busaid in omanischer Be-
scheidenheit.

Gegenwärtig setzt Oman seine Dienste
vor allem in zwei Konflikten ein: bei dem
zwischen Saudi-Arabien und Iran sowie
zwischen den Kriegsparteien im benach-
barten Jemen. Oman liegt zwar am Ran-
de der arabischen Welt, denn als eine der
ältesten Seefahrernationen hatte es im-
mer mehr auf die Meere geblickt und ins-
besondere den Indischen Ozean als auf
das arabische Hinterland. Doch es liegt
unmittelbar in der Nachbarschaft zu zwei
der großen Konfliktherden im Nahen Os-
ten.

„Wir sehen Iran nicht als Bedrohung,
sondern als Nachbarn und als ein Land,
das eine konstruktive Rolle spielen kann,
wenn es von den anderen Akteuren rich-
tig beteiligt wird“, sagt Al Busaid im Ge-
spräch mit dieser Zeitung. Der Golf tren-
ne nicht die Araber und die Perser, er ver-
binde vielmehr beide, was die lange ge-
meinsame Geschichte ja zeige. Iran sei
als ein großes Land ebenso wichtig wie
Saudi-Arabien. Nur wenn es gelinge, eine
Arbeitsbeziehung zwischen beiden zu-
stande zu bringen, könne es in der Region

Sicherheit und Stabilität geben. Eine sol-
che Sicherheit in der Golfregion setze Ver-
einbarungen voraus, die „inklusiv und kol-
lektiv“ sein müssen. Ansonsten werde
sich die aktuelle Lage weiter verschlech-
tern.

Das Schlüsselwort, das immer wieder
fällt, ist Dialog. Der setze gegenseitigen
Respekt und Ehrlichkeit voraus. Er müsse
in einem Rahmen ablaufen, den beide ak-

zeptieren. Gelingen könne Dialog nur,
wenn man auf das eingeht, was das ande-
re Land beunruhigt. Saudi-Arabien sehe
Iran zwar als Bedrohung, räumt Al Bu-
said ein. Um das zu ändern, müsse man
sich jedoch die Frage stellen, wie diese Be-
drohung entschärft werden könne.
Schließlich sei es die beste Art, einen Geg-
ner zu besiegen, ihn in einen Freund zu
verwandeln. Omans Rat sei daher, Iran
an Bord zu bringen und ihn zu einem kon-
struktiven Akteur zu machen.

Im Jemen-Konflikt geht Oman von der
Grundannahme aus, dass er ein jemeniti-
sches Problem sei und es daher einer je-
menitischen Lösung bedürfe. Um eine sol-
che zustande zu bringen, will Oman alle

Schlüsselakteure davon überzeugen, dass
jeder bei der Fortsetzung des Konflikts
nur verliert und der Jemen dabei ausein-
anderfällt. Oman steht mit allen jemeniti-
schen Parteien in Verbindung, auch mit
den regionalen und internationalen Ak-
teuren, die Einfluss auf den Konflikt ha-
ben. Die omanische Diplomatie lädt die
Jemeniten nach Muscat ein, in die Haupt-
stadt Omans; sie half bei den Jemen-Ge-
sprächen in Kuweit; sie arbeitet an einem
Dialog zwischen den Saudis und den
Houthi-Rebellen, die von Iran unterstützt
werden – was indes schwierig sei. „Man
muss jedoch alle Seiten verstehen und
nicht nur auf eine hören.“ Eine Lösung
sei so lange nicht möglich, solange Akteu-
re ignoriert würden. Jeder müsse einge-
bunden werden, fordert Al Busaid. Die
Klagen und Sorgen von jedem müssten
ernst genommen werden, um eine Brücke
für ein gegenseitiges Verstehen zu bauen.

Das große Ziel ist, den Jemen zu stabili-
sieren. Geschehe das nicht, drohten Ge-
fahren: Der Krieg könne auf andere Län-
der übergreifen, etwa durch Flüchtlings-
wellen; das Land zerfalle; Dschihadisten
wie Al Qaida und der „Islamische Staat“
nutzten das jemenitische Vakuum. Daher
soll erst eine Waffenruhe verhandelt wer-
den, die in einen stabilen Waffenstill-
stand mündet. Dann sei es möglich, dass
mit Hilfe der Vereinten Nationen entlang
der vorliegenden Roadmap, die Al Busaid
für „vernünftig“ hält, eine politische Lö-
sung gefunden werde, bei der alle gewin-
nen.

Al Busaid gesteht zu, dass Oman beim
Thema Jemen nicht immer „auf der Linie
Saudi-Arabiens“ liege. So gehört Oman
auch nicht der von Saudi-Arabien geführ-
ten Militärkoalition an, die die Houthi-Re-
bellen im Jemen bekämpft. Die Beziehun-
gen zu Saudi-Arabien seien dennoch ex-

zellent, beide einten die gleichen politi-
schen Ziele, etwa einen friedlichen Je-
men zu schaffen. Al Busaid sieht die zwei-
te von Saudi-Arabien gegründete Allianz,
die „Islamische Militärallianz für den
Kampf gegen den Terror“, nicht als Kern
einer neuen „islamischen Nato“. Sie die-
ne vor allem dem Dialog und dem Aus-
tausch von Informationen. „Das ist der
beste Weg, den Terrorismus sowie die Ur-
sachen des Hasses und der Gewalt zu be-
kämpfen.“ Oman nimmt in der arabi-
schen Welt auch deshalb eine Sonderrolle
ein, weil es von den Massenprotesten des
Jahres 2011 weniger betroffen war als die
meisten anderen Länder. Al Busaid er-
klärt das damit, dass sich Oman dem Wan-
del nicht verschließe, man könne ihn ja
nicht stoppen. Vielmehr habe sich Oman
früh der Herausforderung dessen gestellt,
was er „das Management des Wandels“
nennt. Das Sultanat Oman ist zwar eine
absolute Monarchie, an deren Spitze Sul-
tan Qaboos bin Said steht, der sehr popu-
lär ist, weil er das Land als aufgeklärter
Monarch führt. Die Presse gehört zu den
freiesten in der arabischen Welt, und über
informelle Mechanismen sind die Men-
schen in Entscheidungsprozesse einge-
bunden. So hat die omanische Führung
2011 rasch auf die Proteste reagiert –
nicht mit Repression, sondern mit Refor-
men.

Dabei kommt Oman seine kleine Bevöl-
kerung von nur vier Millionen Omanern
zu Hilfe, das erleichtert schnelle Anpas-
sungen, und seine lange Geschichte als
Seefahrernation. Sie habe, so Al Busaid,
Oman zu einem offenen, friedlichen
Land gemacht, in dem Toleranz und der
Respekt gegenüber anderen einen hohen
Stellenwert haben. In diesem Sinne gehe
Oman auch die aktuellen Herausforderun-
gen an.

Flieger, grüß mir die Sonne
Deutschland will sich Transportflugzeuge mit Frankreich teilen / Von Johannes Leithäuser
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Gut beraten

Start eines Airbus A400M am 2. Juni 2016 vor Fachpublikum in Brandenburg  Foto dpa

Oman, geh du voran
Diskrete Diplomatie: Das Sultanat am Rande der arabischen Welt setzt auf Dialog / Von Rainer Hermann

Sayyid Badr Al Busaid  Foto Andreas Pein
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