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Krieg im Iran verhindern

International macht sich die Sorge breit, dass die US-Regierung in einen Krieg mit dem Iran abgleiten
könnte. Die Freien Demokraten warnen vor einer militärischen Konfrontation. Dadurch drohe ein neuer
Flüchtlingsstrom Richtung Europa. "Das würde Deutschland unmittelbar betreffen und könnte
dramatische Folgen haben", sagt FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff. "Wir müssen eine
militärische Eskalation in der Region um jeden Preis verhindern", mahnt FDP-Chef Christian Lindner. Die
Europäer müssten "mit einer Stimme auftreten und wir müssen vor allen Dingen eine Situation wie 2015
im Syrien-Konflikt verhindern".

Eine militärische Eskalation in der Region hätte unabsehbare Folgen für den Nahen und Mittleren Osten
und nicht zuletzt gehe es uns um das Existenzrecht des Staates Israel, fasst Lindner zusammen. "Von
den Fluchtbewegungen oder eben von der forcierten Migration durch das iranische Regime wären wir
unmittelbar als Europäer betroffen", erinnert er an das Jahr 2015. Im Syrien-Konflikt seien Deutschland
und Europa damals nicht auf Migrationsbewegungen vorbereitet gewesen. Das dürfe sich mit dem Iran
jetzt nicht wiederholen.
Hier sieht Lindner die Bundesregierung in der Verantwortung: "Wir erwarten, dass das UNFlüchtlingshilfswerk in die Lage versetzt wird, Flüchtlinge sicher und nach humanitären Gesichtspunkten
zu versorgen." Angesichts einer möglichen Migration aus der Region müsse sich die Bundesregierung
gegenüber den EU-Partnern für den "Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex von der jetzigen
zwischenstaatlichen Struktur zu einer echten europäischen Grenzschutzbehörde mit eigenen
Handlungsbefugnissen und Personal" einsetzen, fordert die Bundestagsfraktion der Freien Demokraten
in einem Antrag, der am Mittwoch eingebracht werden soll.
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Sichere EU-#Außengrenzen [1] sind Voraussetzung für offene #Binnengrenzen [2]. Deshalb die
Grenzschutzagentur #Frontex [3] zur EU-Grenzschutzbehörde mit Handlungsbefugnissen und
Personal auszubauen. #ChancenNutzen [4] #EP2019 [5] #Europawahl2019 [6]
?? https://t.co/BCkIFCCKH1 [7] pic.twitter.com/UG66ywXUXH [8]
— FDP (@fdp) 13. Mai 2019 [9]

"Die Migrationsfrage hat schon einmal in unserer Gesellschaft zu tiefgreifenden Konflikten, zu großen
politischen Auseinandersetzungen geführt aufgrund falschen Managements. Das darf sich nicht
wiederholen", bekräftigte Lindner. Lambsdorff sagte, "eine Situation wie in Syrien darf sich im Iran nicht
wiederholen". Im Antrag der Fraktion wird daher gefordert, die Bundesregierung solle sich mit Blick auf
mögliche Migrationsbewegungen frühzeitig für einen Fortbestand des EU-Türkei-Abkommens" einsetzen
und die Zusammenarbeit mit Ankara ausbauen.
Zudem solle der Bundestag die "auf die Vernichtung des Staates Israel gerichtete, antisemitische Politik
des Iran" verurteilen. Die Bundesregierung solle sich klar zum Schutz Israels bekennen und einen
konkreten Beitrag zur Stärkung der israelischen Verteidigungsfähigkeit" leisten. Washington wird
aufgefordert, dem von Präsident Trump aufgekündigten Nuklearabkommen mit Teheran wieder
beizutreten.

Europa ohne Einfluss auf drohende Eskalation mit #Iran [10]? Dabei soll #Europa [11] doch
Sicherheit und #Frieden [12] gewährleisten. #Europawahl [13] bietet Chance auf Neuanfang:
Gemeinsam mit Reformkräften aus FRA, ESP + Benelux für eine starke Außenpolitik sorgen.
#FDP [14] https://t.co/ghL4viajAl [15]
— Marco Mendorf (@Mendorf) 14. Mai 2019 [16]
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