Die Bundeswehr Januar 2011

Gastbeitrag: Europa

Foto: IMZ Bw

12

Einige europäische Nationen arbeiten schon lange zusammen: im Bild ein Verabschiedungsappell der
deutsch-französischen Brigade aus dem Jahre 2004. Die Soldaten gingen in den ISAF-Einsatz.

senprävention und Krisenmanagement zur Stabilisierung der europäischen Finanzmärkte, insbesondere
der Eurozone, erlangen geradezu
existentielle Bedeutung für den
europäischen
Wirtschaftsraum.
Durch bessere wirtschaftliche
Steuerung und Koordination, aber
auch durch entsprechend stärkere
Institutionen soll die Stabilität der
EU wieder hergestellt werden.
Nach dem Ende des Ost-WestKonflikts setzten verschiedene
Bundesregierungen
Untersuchungs-Kommissionen ein, um den
sicherheits- und verteidigungspolitischen Wandel zu analysieren und
strukturelle Konsequenzen für die
deutsche Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit zu ziehen. Für diese
Analyseprozesse wurden insgesamt
drei Kommissionen berufen; daran
erkennt man, wie dynamisch der
Veränderungsprozess und -druck

Brauchen wir eine Europa-Armee?
Die Forderungen des Lissabon-Vertrages und die drastischen Abrüstungen bei allen
EU-Mitgliedern lassen ein Umdenken notwendig erscheinen
von Gerd F. Kaldrack
ie Bundeswehrreform ist in
aller Munde. Der so
genannte Weise-Bericht der
Strukturkommission, die auf Grund
des Koalitionsvertrages der christlich-liberalen
Bundesregierung
vom Oktober 2009 vom Bundesminister der Verteidigung, Karl-Theodor zu Guttenberg, im April 2010
eingerichtet wurde, und der Bericht
des Generalinspekteurs liegen vor.
Tiefe Einschnitte in die derzeitige
Bundeswehrstruktur werden nach
Richtungsentscheidungen erwartet.
Angesichts der Untersuchungsergebnisse und der erwarteten drastischen Veränderungen sind die beiden anderen Auflagen des Koalitionsvertrages, nämlich vernetzte
Sicherheit und das langfristige,
schrittweise Schaffen einer EuropaArmee, etwas in den Hintergrund
geraten.
In der deutschen Militärgeschichte stehen Aufwuchs und Abbau deutscher Armeen in engem
Verhältnis. Vor und während des 1.
und 2. Weltkrieges wurden Millionenheere aufgestellt und benötigt.
Nach dem verlorenen 1. Weltkrieg
diktierten die Siegermächte dem
Deutschen Reich eine Reichswehr
in Stärke von nur 100 000 Soldaten.
Sicherung und Schutz des Deutschen Reiches war mit diesen Kräften kaum möglich.
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Nach dem 2. Weltkrieg stellte
die Bundesrepublik Deutschland
auf Drängen der siegreichen Westalliierten – zehn Jahre nach Kriegsende – die Bundeswehr in einer
Stärke von ca. 500 000 Soldaten
auf. Als „Nationalarmee“ wurde sie
weitgehend in die existierende
NATO integriert, einen Pakt transatlantischer Nationalstaaten. Eine
supranationale europäische Alternative im Rahmen der EVG
(Europäische
Verteidigungsgemeinschaft der sechs europäischen
Kernländer) scheiterte im Jahr 1954
an Frankreich. Grundsätzlich zogen
jedoch die westeuropäischen Nationalstaaten die Option „USA“ als
europäische Ordnungsmacht einer
souveränen europäischen Lösung
vor. Angesichts der Bedrohungslage durch die Sowjetunion und den
Warschauer Pakt war dies nahe liegend, auch vor dem Hintergrund der
atomaren Bedrohung.
Heute, 20 Jahre nach dem offiziell erklärten Ende des Kalten
Krieges und mit einer völlig veränderten Friedensordnung in Europa
erhält die Bundeswehr endlich eine
Struktur für das 21. Jahrhundert; die
sich ausrichtet an den neuen globalen Bedrohungen und Risiken,
einschließlich der Sicherung von
Rohstoffen und Energien, ohne die
ein Industriestandort wie Deutschland nicht nachhaltig überleben

kann. Auslösendes Moment hierfür
sind nicht nur der Koalitionsvertrag, sondern auch die desolaten finanziellen Rahmenbedingungen.
Deutschland ist hochgradig verschuldet. Europa ist, wie eine Zeitung schrieb, weitgehend pleite.
Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise hat auch innerhalb der
EU tiefe Spuren hinterlassen und
zwingt geradezu zu schnellem
Umdenken. Die Konsolidierung der
Finanzsysteme und der europäischen Volkswirtschaften steht ganz
oben auf der Tagesordnung, die
Sanierung der Haushalte und der
Schuldenabbau bei den Mitgliedern
der EU werden immer drängender.
Die Militärbudgets dienen vielfach,
nicht nur in Deutschland, als „Steinbrüche“. Militärische Fähigkeiten
werden drastisch abgebaut. Im
Gegenzug ist eine europäische
Koordinierung oder Stärkung im
Sinne der ständigen strukturierten
Zusammenarbeit des Lissabonner
Reformvertrages nur in Ansätzen
erkennbar. Als ein ernst zu nehmender „global player“ muss die EU
allerdings über ein hinlänglich starkes Sicherheitsinstrument verfügen.
Der Euro ist zudem ins Schlingern geraten, z.B. durch Griechenland oder Irland, möglicherweise
benötigen auch Portugal und Spanien den Rettungsschirm der EU. Kri-

war und ist, aber auch, wie schwer
sich die Politik zum Teil tut, die
Kommissionsempfehlungen angemessen umzusetzen.
1991 wurde die so genannte Jacobsen-Kommission „Bundeswehr
und europäische Sicherheitsordnung“, im Jahr 2000 die Weizsäcker
Kommission „Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr“
und jetzt die Weise-Kommission
„Vom Einsatz her denken, Konzentration, Flexibilität, Effizienz“ eingerichtet; letztere legte Ende Oktober 2010 ihren Untersuchungsbericht vor. Es ist interessant zu hinterfragen, welche zukünftigen
Kooperations- und Integrationsmodelle hinsichtlich europäischer
Optionen für Sicherheit und Verteidigung den Berichten zugrunde liegen.
Der Abschlussbericht der Jacobsen Kommission konzentrierte
sich auf die künftigen Aufgaben der
Bundeswehr und die europäische
Sicherheitsordnung. Die fundamental veränderte Verteidigungslage in Europa ist Grundlage für die
neue Sicherheit und Landesverteidigung in Deutschland, bei der das
militärische Instrument an Bedeutung verlieren würde. Sicherheitsund verteidigungspolitische Handlungsfähigkeit werden neben nationalen Optionen vor allem im Rahmen von Einsätzen der Europäi-
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schen Gemeinschaft (EG), der
KSZE, der Nordatlantischen Allianz oder der Vereinten Nationen
gefordert. Die Bundeswehr soll auf
370 000 reduziert werden.
Die Einheit Europas und grundlegend neue Möglichkeiten der
Zusammenarbeit in Europa werden
diskutiert. In der EG wären zwar
supranationale Strukturen vorgezeichnet, die NATO sollte aber das
Fundament deutscher und europäischer Sicherheit bleiben, trotzdem
sollten europäische SicherheitsStrukturen komplementär zur
NATO angelegt werden. Eine
Europäische Politische Union ohne
Verteidigungsfähigkeit
erschien
allerdings nicht denkbar. Deswegen
wurden Betätigungsfelder für
Gemeinschaftsaktionen, Koordinierungsverfahren, Zuständigkeiten und eine Umstrukturierung der
Streitkräfte für eine europäische
Zusammenarbeit gefordert.
Die Weizsäcker Kommission
ging über den Status des Überwindens des Kalten Krieges hinaus und
bot europäische Lösungen an. Ihre
Hauptaussagen lassen sich wie folgt
zusammenfassen: In ihrer heutigen
Struktur hat die Bundeswehr keine
Zukunft. Eine grundlegende Umgestaltung ist geboten. Forderungen
nach einer bedarfsgerecht zugeschnittenen, bündnisfähigen Bundeswehr werden erhoben. Als ein
Reformziel wird herausgestellt, die
Streitkräfte zu wirksamer internationaler Zusammenarbeit zu befähigen und die Sicherheits-, Verteidigungs- und Rüstungsbeschaffungspolitik soweit wie möglich zu europäisieren. Ein stärkeres Europa
würde auch die NATO stärken. Die
Einsatzkräfte sollten durch Integrationslösungen nach demVorbild des
NATO-Frühwarnverbandes (AWACS)
sowie durch Bündelung der
europäischen Ressourcen für Luftund Seetransport, Aufklärung und
Luftverteidigung gefördert werden.
Das erfordert abgestimmte Streitkräfteplanungen, gemeinsame Ausbildungseinrichtungen und die Nutzung gemeinsamer Fähigkeiten.
Die Friedensstärke der Bundeswehr sollte sich an einem Richtwert
von 240 000 Soldaten orientieren.
Die Politik legte dann einen
Umfang von 250 000 Soldaten fest.
Vor dem Hintergrund, dass die
Mitgliedsländer der Europäischen
Union die Absicht bekräftigt haben,
eine gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik zu entwickeln
und dafür Militär-Kontingente zur
Krisenvorsorge und Krisenbewältigung in einer Größenordnung von
50 000 bis 60 000 Soldaten bereit-

zustellen, zu befähigen und zu
unterhalten, sollten europäische
Streitkräfte näher zusammenrücken
und mehr miteinander kooperieren.
Als Europäische Perspektive und
Initiative empfiehlt die Kommission der Bundesregierung, den
Umbau der Streitkräfte mit den
Partnerländern abzustimmen und –
wo immer möglich – für die Zukunft
gemeinschaftliche europäische Vereinbarungen zu treffen. Die EUMitglieder sollten einen gemeinsamen Sicherheitsraum mit einer sich
formierenden Sicherheitsidentität
bilden. Dadurch würde auch eine
kohärente europäische Säule im
Rahmen einer ausgewogenen transatlantischen
Sicherheitspartnerschaft entstehen.
Die von der Weizsäcker-Kommission beschriebene BundeswehrStruktur folgt damit dem politischen und sicherheitspolitischen
Wandel im Rahmen der weltweiten
Veränderungen. Diesen globalen
Bedrohungen und Risiken könne
nur gemeinsam in einem europäischen und/oder atlantischen Verbund begegnet werden. Multinationale Auslandseinsätze sind daher
die Regel.
Der Bericht der Weise-Kommission hat einen anderen Duktus.
Die Reformanstöße der Weizsäcker-Kommission wären nicht
konsequent zu Ende gegangen worden. Eine radikale Erneuerung steht
daher erneut ins Haus. Hauptaufgabe sei es, sich jetzt auf die Kernaufgaben zu konzentrieren und mehr
Flexibilität sowie höhere Effizienz
in der Bundeswehr zu erzielen –
auch mit dem Anspruch, maßgeblich zur Erfüllung der sicherheitspolitischen und militärischen Zielvorgaben der NATO und der EU
beizutragen.
Anfang der 90er Jahre war die
damals eingenommene Bundeswehrstruktur zwangsläufig eine
Übergangsstruktur. Deutschland
und die deutschen Streitkräfte hatten erstmals einen „Krieg“ nicht
verloren. Es galt, die Friedensdividende einzufahren und ohne größere Brüche zunächst eine neue Struktur einzunehmen. Die Vorschläge
der Weizsäcker-Kommission stellen einen großen Zukunftsentwurf
dar, auch hinsichtlich einer
Europäisierung der Bundeswehr.
Doch die Politik nahm diesen Ball
nicht auf. Darum räumt jetzt der
Weise-Bericht mit Recht mit alten
Bundeswehr-Zöpfen aus ihrer Aufbauzeit aus den 50er Jahren auf –
sozusagen mit überkommenen
Nachkriegs-Relikten. Sollten die
Berichtsergebnisse in der Tat so
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umgesetzt werden, wäre dies ein
enormer Effizienzgewinn für die
gesamte Bundeswehr. Konkrete
Antworten über Art und Grad einer
Einbindung der deutschen Streitkräfte in die EU oder NATO müssten jedoch nachgeliefert werden,
denn wenn schon im Kalten Krieg
nationale Truppenkontingente weitgehend in die NATO-Verteidigungsstruktur integriert waren,
umso mehr sind heute integrierte
Strukturen für Auslandseinsätze zu
fordern.
In Deutschland wird bisher
wenig über eine Armee für Europa
oder eine Europa Armee im Rahmen einer vernetzten Sicherheitsstrategie diskutiert, wie immer solche Sicherheits- und Verteidigungskräfte auch zu strukturieren wären.
Die Kommissionsberichte wiesen
schon frühzeitig auf die wachsende
sicherheits- und verteidigungspolitische Bedeutung der EU hin. Selbst
dieAmerikaner, die dieser Entwicklung immer sehr kritisch gegenüber
standen, begrüßen jetzt verstärkte
europäische Fähigkeiten. Von
Deutschland könnten hierzu entscheidende Impulse ausgehen. Zentraler Reformansatz müsste der Lissabon Vertrag mit seiner Forderung
nach der ständigen strukturierten
Zusammenarbeit sein. Letztlich
kann das nur darauf abzielen: Mehr
europäische Koordinierung und
Kooperation, ggf. mehr Integration.
Zum Beispiel könnten die EU-Battle-Groups der Nukleus europäischer Streitkräfte werden, oder der
Gedanke der Bundeskanzlerin
Angela Merkel aus dem Jahr 2007,
integrierte europäische Streitkräfte
aufzustellen, könnte wieder aufgegriffen werden – vielleicht zunächst
im Rahmen des Weimarer Dreiecks
(Frankreich-Deutschland-Polen)
oder mit den sechs europäischen
Kernländern (Frankreich, Deutschland, Italien und den Benelux-Ländern). Für diese ersten Schritte bieten sich auch Lösungen mit den 16
Euro-Staaten oder ganz einfach
regionale militärische cluster oder
center of excellence an. Zweifelsfrei ist jedoch, dass die einzelnen
Nationalstaaten alle mit dem Unterhalt ihrer eigenen Sicherheitskräfte
finanziell überfordert sind; dennoch sind sie vorrangig immer noch
zu national ausgerichtet und leisten
sich Duplizierungen, ja sogar Dreifach- oder Mehrfach-Fähigkeiten.
Militärische Sicherheit wird
heute von den Nationalstaaten
immer noch als Kernbereich ihrer
nationalen Souveränität eingestuft.
Dass dies eine Schein-Souveränität
ist, die weder militärisch noch
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finanz- oder wirtschaftspolitisch
abgesichert ist, scheint vielen EUMitgliedern (noch) nicht bewusst
zu sein. Die Streitkräfte vieler
Nationalstaaten haben allein weder
einen sicherheitspolitischen Nutzen
noch können sie an ihren nationalen
Grenzen Schlachten gewinnen;
heutzutage werden Siege auf ganz
anderen Feldern gewonnen oder
verloren. Die Streitkräfte sind ausschließlich erhebliche Kostenfaktoren. Aber gerade die jetzt offenbar
gewordene enorme Verschuldung
einiger dieser Länder lässt sie
immer abhängiger werden. Die Ver-

ten einerseits und der NATO andererseits abzugrenzen. Ein dreistufiger Sicherheitsverbund „Mitgliedsstaaten-EU-NATO“ müsste entwickelt und festgelegt werden: Wer
welcheAufgaben mit welchen Kräften und Mitteln wahrzunehmen hat.
Auf europäischer Ebene könnten
dies sein: die Verteidigung der Union, Auslandseinsätze, Wahrnehmung der europäischen Aufgaben
innerhalb der NATO, spezielle Aufgaben aus dem Spektrum der Vernetzten Sicherheit und im Einzelfall
die Unterstützung von Mitgliedsländern, die ihrerseits auf dieser

nispolitischen
Bedingungen
gestellt wird, ist die gleiche Frage
auch an die EU zu richten. Braucht
eine zukunftsfähige EU eine Europa Armee? Wenn Europa wirklich
eine Rolle als „global player“ übernehmen will, um Weltpolitik entsprechend ihres wirtschaftlichen
Gewichtes mitzugestalten, kommt
sie nicht umhin, eigene Sicherheitsund Verteidigungskräfte aufzubauen. Anderenfalls entstünde ein
Machtvakuum in Europa. Angesichts von ca. 500 Mio Einwohnern
in der EU-27 und einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,447 Mrd
Foto: dpa
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Soldaten aus Deutschland, Polen, Dänemark und Norwegen in einer Lagebesprechung. Die bisherige punktuelle Zusammenarbeit und multinationale Stäbe könnten Ausgangspunkt für eine übergreifende Lösung sein.
schuldung entmachtet sie förmlich.
Auch die Idee einer Neutralität
innerhalb der Europäischen Union,
wie es z.B. von Österreich oder
Irland vorgebracht wird, ist ein
Relikt aus dem Kalten Krieg. Selbst
die traditionelle Blockadehaltung
einzelner Mitgliedsländer läßt sich
angesichts der desaströsen wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen rational nicht mehr
nachvollziehen.
Wenn jetzt – schließlich und
endlich – ein sicherheits- und verteidigungspolitischer Wille bei den
EU-Mitgliedsstaaten oder bei der
EU-Kommission mobilisiert werden könnte, könnte der sicherheitsund verteidigungspolitische Einigungsprozess auf die Schiene
gesetzt werden. Deshalb kommt es
jetzt darauf an, europäische Sicherheitsinteressen zu definieren – und
dies gegenüber den Mitgliedsstaa-

Grundlage eigene Konzepte für ihre
nationale Sicherheit festlegen müssten. Das neue „Strategische Konzept“ der NATO könnte den Rahmen für die Abgrenzung zu dem
dann neu geschaffenen europäischen Pfeiler darstellen. Auf jeden
Fall sind kostenträchtige Parallelstrukturen bei Allianz und EU zu
vermeiden. Sie dienen nicht der allseits geforderten Effizienzsteigerung. Am Ende dieses Prozesses
könnten ein koordiniertes europäisches Streitkräftedispositiv oder
integrierte europäische Streitkräfte
entstehen mit einem eigenständigen
EU-Sicherheitshaushalt, ähnlich
dem der NATO. Erste Positionen
sollten schon jetzt in die laufenden
Haushaltsverhandlungen der EU
eingebracht werden.
Wenn die Frage nach der
Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr
unter europäischen und/oder bünd-

USD übertrifft die EU die USA mit
ihrer Bevölkerung von ca. 308 Mio
und einem BIP von 14 256 Mrd
USD um ein Vielfaches. Gleichzeitig gaben die USA im Jahr 2009 für
Verteidigung 531 Mrd USD aus, das
ist ein BIP-Anteil von 4,07 Prozent;
die EU-27 gaben hingegen nur 181
Mrd USD aus. Damit betragen die
Verteidigungsausgaben der USA
fast das Dreifache derjenigen der
EU-27. Diese Zahlen sprechen für
sich und dokumentieren das Dilemma der EU als Staatenbund. Selbst
unter diesen Bedingungen lassen
sich wahrscheinlich keine schnellen
Lösungen verwirklichen.
Eine stabile Welt- und Friedensordnung braucht ein starkes Europa.
Ein „Weiter so, Europa“ bringt uns
nicht weiter. Keiner wartet auf uns
Europäer. Die Entwicklung einer
Armee für Europa ist jedoch unaufhaltsam.
■

