
ge der weltweiten Entführungsin-
dustrie verhandeln einige Länder
gar nicht für die Freilassung derGei-
seln. Dazu gehören England, Ameri-
ka, Australien, Neuseeland und Ka-
nada. Der Grund: Je mehr Lösegeld
gezahlt wird, desto mehr Geld geht
wieder inWaffen der Entführer oder
Terroristen. Entsprechend gering ist
die Überlebenschance.

Und Deutschland?
Die deutsche Regierung hält sich bei
Lösegeldzahlungen aus gutem
Grund bedeckt. Aber ich denke,
dass man sich glücklich schätzen
kann, einen deutschen Pass in der
Tasche zu haben. Nur bitte nicht da-
rauf vertrauen.

Entführungs-Bearbeitung ist aber
nicht die einzige Kernkompetenz.
Richtig. Es gibt noch einen Bereich,
der kaum gesehen wird, der aber in
der Wirtschaft von großer Bedeu-
tung ist: die Produkt-Erpressung.

Der angeblich oder tatsächlich ver-
giftete oder verunreinigte Joghurt?
Genau, und da ist der Krisenmana-
ger auf allen Ebenen gefragt. Ein rie-
siges Themengebiet.

Sind Sie ein emotionaler Mensch?
Ja, das bin ich auch.

Kennen Sie – auch aus der Fliegerei –
Angst?
Kenne ich. Gerade auch bei der Flie-
gerei. Aber gerade weil dort der
Angst erlerntes Wissen gegenüber
steht, kann ich damit umgehen. Feu-
er? Checkliste Seite 3! Damit weiß
man, was zu tun ist. Das gilt auch in
meinem kleinen Flugzeug heute.

Definieren Siemir zumAbschluss die
größte aktuelle Krise dieser Welt?
Willy Brandt hat einmal gesagt: Das
Süd-Nord Gefälle wird unsere größ-
te Bedrohung sein, wenn wir nichts
tun. Und genau an dem Punkt sind
wir heute. Wir haben die Globalisie-
rung fast ausschließlich unter dem
wirtschaftlichen Aspekt gesehen,
vielleicht noch die Umweltproble-
matik erkannt.Dochnunkommtdie
Arm-und-Reich-Problematik dazu
mit all den die sozialen Fragen. Wir
haben als Folge eine gewaltige Völ-
kerwanderung und die Prognosen
sagen, dasswir damit erst amAnfang
stehen. Ich glaube, dass unser Kin-
der und Enkelkinder in einer völlig
neuen Gesellschaft groß werden,
denn natürlich bekommen dieMen-
schen, die hungernoder politisch ge-
jagt werdenmit, dass es dieses Euro-
pa gibt, die reichste Region auf dem
Globus. Zu den Fluchtursachen
kommen nun die religiöse Verwer-
fungen. Der islamistische Funda-
mentalismus wird die größte Bedro-
hung unseres Jahrhunderts werden
wird, wenn wir uns nicht schützen.
Durch Abschottung ist das nicht zu
lösen. Wir müssen uns im Inneren
stärken, dazu gehört übrigens auch
ein ganz neuer Umgang mit der In-
tegration, und wir müssen in die
außenpolitische Verantwortung,
aber bitte nicht mit ein paar Torna-
dos, sondern mit einem strategisch
durchgedachten Konzept, das uns
Bürger überzeugt und uns nicht in
neue Risiken führt.

Phantom gab. Aber sie wusste auch
um meine Leidenschaft für das Flie-
gen.DieGefährdung, die ichdanach
in der Security hatte, wird ein biss-
chen überschätzt. Es ist kein James-
Bond-Job, sondern mehr ein Krisen-
management-Job ohne unmittelbare
Gefährdung. Nur ein einziges Mal
kammir die russischeMafia zu nah.
Aber noch einmal zum Kern Ihrer
Frage: Ja, ich habe immer am Risiko
gelebt, aber immer am kalkulierbar.
Ich denke, dass ich meine Grenzen
kenne. Für mich ist die Grenzerfah-
rung immer auch eine Bestätigung
zu wissen, dass ich in der Krise ganz
ruhig bleibe. Nur so kann ich mir
und anderen in Ausnahmesituatio-
nen helfen.

Haben Sie bis zu dem Angebot aus
London überhaupt gewusst, dass es
so eine kriminell aktive Parallelwelt
mit Entführung, Geiselnahme, Er-
pressung in dem Ausmaß gibt?
Schon. Ich bekam auch vorher mit,
dass immer wieder deutsche Staats-
bürger betroffen waren. Denken Sie
an Albrecht, Oetker, Reemtsma und
einige andere. Ichwusste aber nicht,
dass es neben der Polizei auch in der
Privatwirtschaft derartig gute Res-
sourcen gibt, die in der Lage sind, so
einen Fall aufzulösen oder zu beglei-
ten. Wenn die helfenden Hände gut
arbeiten, haben die Geiseln eine
achtzigprozentige Chance, körper-
lich heil rauszukommen.

Und in den politischen Fällen?
Ist es komplizierter. Der IS will zum
Beispiel nicht wirklich verhandeln.
Dasmacht er erst in letzter Zeit, weil
er Geld braucht. Diese Verbrecher
wollen ihre politischen Ziele umset-
zen. Und selbst wenn man verhan-
delthat,werdendieLeuteoft getötet.
Die politische Erpressung spielt in
meinem Buch „Drei Brüder“ eine
durchgehend zentraleRolle. Als Fol-

nicht zur Bundeswehr gehen, son-
dern Arzt werden wie mein Vater.
Aber mein Mädel bekam ein Kind
vor mir. Ich musste plötzlich eine
junge Familie versorgen. Also ging
ich in ein gesichertes Arbeitsverhält-
nis zur Bundeswehr und möchte
heute die Zeit auch nicht mehr mis-
sen. Doch nach 30 Dienstjahren
stand ich am Scheideweg. Ich wollte
wissen, wie das ist, wenn man in der
freien Wirtschaft Leistung bringt
und auch dafür gerade steht. Auch
für die Fehler. Also habe ich den
Dienst quittiert und eine Anzeige
aufgesetzt: Oberst der Luftwaffe:
Ready for Take-off! Darauf meldete
sich ein Personalberater, der meinte,
so einen Schwachsinn hätte er über-
haupt noch nicht gesehen. Aber ich
hatte als Folge der Anzeige bereits
zwei Angebote: Als Geschäftsführer
einer Uhrenfabrik im Schwarzwald
und bei einer internationalen Risk-
Management-Firma in London, die
sich auf das Krisenmanagement von
Entführungen und Erpressungen
spezialisiert hat. Das habe ich mir
angesehen, fand aber die Organisa-
tion ziemlich militärisch, was ich an
sich nicht mehr wollte.

Aber Sie haben Ihre Skepsis besiegt?
AmEnde ja.DieAufgabewarextrem
interessant.Alsohabe ich inLondon
die Theorie gelernt und eine Spezial-
ausbildung in Südamerika und in
Russland bekommen.

Darf ich fragen, was Ihre Frau dazu
gesagt hat? Mit einem Kampfflieger
verheiratet zu sein, ist ja das eine,
aber bei so einer Truppe anzuheu-
ern, deren Arbeitsgebiet man viel-
leicht gerade noch aus dem Kino
kennt, ist noch mal was anderes.
Meine Frau hat mir nach Abschluss
der Jet-Fliegerei gestanden dass sie
nicht selten gezittert hat, zumal es
zwei Beinahe-Abstürze mit der

les Länderspiel abgesagt wird?
Das ist in der Tat schwierig: Wie viel
darf ichderBevölkerungzuröffentli-
chen Sicherheit sagen, ohne dass sie
noch mehr verunsichert wird. Das
Problem sind wohl auch die dubio-
sen Gefährdungsstufen in denen
zwischen abstrakter und konkreter
Gefahr unterschiedenwird.Wie soll
sicheinBürgerbeiabstrakterGefahr
verhalten?

Und wir haben so gar keinen Ansatz
für eine Lösung?
Natürlich muss der Staat seine Bür-
ger schützen. Ich denke, da sind wir
in Deutschland besser aufgestellt als
in vielen anderen europäischenLän-
dern. Wir müssen uns aber auch
selbst vor unseren diffusen Ängsten
gerade in dieser Zeit schützen. Wir
müssen lernen, zwischen der gefühl-
ten undder realenBedrohungdurch
Terror zu unterscheiden. Die reale
Terrorgefahr ist extrem gering. Lei-
der vermitteln Medien einen ande-
ren Eindruck und schüren enorm
die Angst. Ich plädiere für mehr Ge-
lassenheit im Umgang mit schlech-
ten Nachrichten. Und es mag zy-
nisch klingen, aber ein Terrorakt ist
immer ein lokales Ereignis, das rela-
tive wenige Menschen betrifft aber
eben eine ungeheurere medialeWir-
kung hat.

Wir haben staatlichen Fach-Behör-
den wie Polizei, den Staatsschutz,
die Nachrichtendienste, die Bundes-
wehr, wir haben privat tätige Sicher-
heitsexperten. Am Ende liegt die
Entscheidung aber immer bei der
Politik. Ein richtiges System?
Die Politik gibt vor, die Exekutive
führt aus. Leider sind Polizei und
Verfassungsschutz personellwiema-
teriell unzureichend ausgestattet.
Fehler der Vergangenheit. Und das
effektive Gegensteuern ist jetzt gar
nichtmöglich.DerStaatkannKräfte
verlagern aber keine neuen aufstel-
len. Neueinstellungen bei der
Schutzpolizei sinderst indrei Jahren
so weit, dass sie für einfache Aufga-
ben eingesetzt werden können. Und
wenn sie dann auf der Straße sind,
haben sie bei einemüberraschenden
Terror-Angriff die falsche Ausrüs-
tung. Terroristen agieren wie Sol-
daten und kämpfen mit militäri-
schen Waffen. Stellen Sie sich vor:
Terroristen mit Kalaschnikows und
Hartkerngeschossen stehen Polizis-
ten gegenüber, die entweder gar kei-
ne Westen haben oder Westen, die
Hartkern nicht abhalten und nur
über eine einfache P-Walther-
Schusswaffe verfügen.Alsomuss ein
SEK oder einMEK angefordert wer-
den, das hoffentlich schnell kommt,
und dann erst kann die Auseinan-
dersetzung beginnen. Keine Polizei
ist auf einen Krieg auf der Straße
richtig vorbereitet. Das Szenario ist
neu.

Verlassen wir mal für einen Moment
die politische Krisenbühne. Eigent-
lich sollte dieses Gespräch mit Jörg
Trauboth ja eher ihren ungewöhnli-
chen Lebens- und Berufsweg zum In-
halt haben. Stimmt es, dass es von
Ihnen vor gut zwanzig Jahren ur-
plötzlich eine Stellen-Anzeige gab?
Oberst sucht neuen Wirkungskreis?
Eigentlich wollte ich anfangs gar

Und wo ist das Problem?
Das Problem ist riesig. Ich kenne
kaum eine vergleichbar komplizier-
te Gemengelage mit so unterschied-
lichen individuellen Machtansprü-
chen. Das unter einen Hut der Ver-
einten Nationen zu bringen, wird
harte Arbeit. Und bevor man in den
Kampf zieht, muss das Konzept für
die Nachkriegsordnung stehen.

Wird der Abschuss des russischen
Kampfflugzeuges aus dieser Woche
durch die Türken den Prozess einer
Allianz-Bildung erst einmal wieder
nachhaltig stoppen?
Das glaube ich nicht. Eher im
Gegenteil, denn es zwingt Russland,
Stellung zu beziehen, und die Töne
sind konstruktiv. Putin kann das
Problem in Syrien allein nicht stem-
men. Er weiß das. Die Hauptspieler
sind gezwungen, zusammenzukom-
men.

Kurze Kampf-Piloten-Fachbewer-
tung zum Abschuss?
Als ehemaliger Phantom- und Tor-
nadoflieger denke ich, dass der russi-
sche Kampfjet im grenznahen Ein-
satz gar nicht mitbekommen hat,
dass er jenseits der Grenze war und
die englisch sprachige Warnung der
Türkei womöglich gar nicht verstan-
den hat. Der völlig unnötige Ab-
schuss zeigt das ganze strategische
Dilemma der Türkei. Sie bekämpft
auf der einen Seite die PKK, fürchtet
einen Kurdenstaat und fliegt gleich-
zeitig mit der US-geführten Allianz
gegen den IS, den sie eigentlich gar
nicht vernichten will, sondern sogar
durchlässige Versorgungswege of-
fenhält. Erdogan ist nebenAssaddas
zentrale ProblemderLösungssuche.

Nun ist das aus Sicht der Bundesbür-
ger Syrien als Terror- und Kriegs-
schauplatz ziemlich weit weg. Hier
geht es aber auch oder gerade um
den Terror vor unserer eigenen
Haustür. In Paris, in Brüssel oder
eben auch noch näher. In Fußballsta-
dien, aufWeihnachtsmärkten oder in
Fußgängerzonen. Sind Anschläge
mit den konventionellen Methoden
und Möglichkeiten der westlichen
Behörden überhaupt zu verhindern?
Wenn die Zahlen stimmen, wurden
allein in diesem Jahr bei uns bereits
sechs Anschläge verhindert. Auf der
anderen Seite ist es eine Illusion zu
glauben, dass - selbst wenn Europa
ein ganz dichtes Netz von Erfas-
sungsmöglichkeiten hätte - man je-
den Gefährder erkennen würden.
Ich fürchte, dass es trotzallerVorsor-
ge auch bei uns zu einem Anschlag
kommen wird. Wir sind aus Sicht
des IS Kriegspartei, spätestens bei
dem jetzt avisierten Einsatz vonAuf-
klärungs-Tornados, einem Kriegs-
schiff und sonstigen Mitteln. Doch
wegducken, dafür ist es jetzt zu spät.

Spontaner Lösungsansatz?
Selbst wenn der Innenminister jetzt
mehr Geld zum Schutz der Bürger
bekommt, und das ist unstrittig wie
selten, gibt es Grenzen. Wir können
unseren Staat oder Europa nicht ab-
schließen.

Wissen wir alle denn genug über
unsere Bedrohung oder werden wir
wirklich erst hellhörig, wenn ein ed-

Von Thomas Reunert

Iserlohn. Wenn Jörg H. Trauboth,
Jahrgang 43, am Freitag, 4. Dezem-
ber, 19.30 Uhr im Literaturhotel
Gast von Jürgen Thulke in der Reihe
„Lebenswege“ ist, u.a. um aus sei-
nem Buch „Drei Brüder“ zu lesen,
dann hat bei der Terminfestsetzung
wohl noch niemand geahnt, wie ak-
tuell sich der Oberst a.D. zu aktuel-
len Terror-Themen in diesen Tagen
würde einlassen können und müs-
sen. BeimRedaktionsbesuch spannt
der umtriebige Flexibilist dann auch
denBogen zwischenKrisenmanage-
ment und Notfallseelsorge.

Herr Trauboth, für den Moment noch
mal abgesehen von Ihrer aktuellen
Berufung zum Romanautor - Sie wa-
ren Kampfjet-Pilot, Luftwaffen-
Oberst, Krisenmanager bei Entfüh-
rungen und Wirtschaftserpressun-
gen, gelten heute zudem als viel und
oft gefragter Terrorexperte. Um das
alles leisten zu können, muss man
Realist sein oder eher Optimist?
Ich denke, man muss mehr Realist
sein. Optimismus ist ja eine Frage
der persönlichen Grundhaltung.
Aber wenn Sie sehen, wie die Welt
gerade tickt, dannkönnte Träumerei
gefährlich sein. Vielleicht liegt es ja
auch an meiner Generalstabsausbil-
dung bei der Bundeswehr und als Pi-
lot, dass ich eigentlich nie viele
Chancen hatte, zu stark in den träu-
merischen Bereich reinzugehen.
Wenn Sie starten, dann haben Sie
ein Landeziel, vielleicht noch einen
Ausweichflughafen, aber am Ende
ist die Strecke ziemlich klar vorbe-
stimmt. Das ist der Realismus.

Gibt es aber in Ihrem Realismus
trotzdem Träume?
Ich habe derzeit viel mit dem aktuel-
len Terrorthema zu tun. Für mich
wäre es ein Traum,wenn es eineAlli-
anz gegen den sogenannten Islami-
schen Staat gebenwürde, bestehend
aus Russland, Amerika, Türkei, eini-
geneuropäischenStaatenundvoral-
lem den arabischen Staaten.

Sie halten den IS mit konventionel-
len Militär-Mitteln für besiegbar?
Absolut.DasProblem:Esbestehtbei
vielen die große Sorge, dass wir wie
in Afghanistan oder im Irak in eine
unauflösbare Sackgasse reinlaufen
könnten. Wir haben aber hier tat-
sächlich eine komplett andere Situa-
tion.Der IS ist ja eine territorialeOr-
ganisation, nicht wie Al Kaida ir-
gendwo in den Bergen zwischen
Hindukusch und Pakistan, sondern
in Syrien und im Irak koordinaten-
mäßig ziemlich genau zu fassen.Wir
reden über 20000 bis 30000 Sol-
daten. Es gibt Verluste und den stän-
digen Zulauf von Neuankömmlin-
gen aus fast allen Kontinenten, die
durch fähige Offiziere aus dem Sad-
dam Hussein Regime in etwa drei
Monaten ausgebildet werden. Dann
werden sie in den Kampf geschickt
oder in die Selbstmordabteilung ge-
steckt. Insgesamt wäre der IS einer
professionellen Streitmacht vor al-
lem aus Elitesoldaten hoffnungslos
unterlegen. Er hat jetzt schon Fron-
ten an allen Seiten und lebt mehr
von seinem Nimbus, als von der
eigentlichen Schlagkraft.
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„ZumWegducken ist es jetzt bereits zu spät“
Jörg H. Trauboth sagt, dass er erst in einer echten Krise so richtig ruhig wird. Und er nennt Beispiele wie den Blitzeinschlag in
seinem Kampfflieger oder die plötzliche Nähe zur russischen Mafia. Ein Gespräch über das eine wichtige Ziel im Denken

Sein Buch „Drei Brüder“ war eigentlich als Fiktion gedacht. Inzwischen staunt Kri-
senmanager Jörg H. Trauboth selbst über die Aktualitäts-Nähe. FOTO: MICHAEL MAY
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