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Heute mit einer neuen Ausgabe der Sendereihe Streitkräfte und Strategien, es
begrüßt Sie Andreas Flocken.

Bei uns geht es diesmal um folgende Themen:

-

Verteidigungsministerin auf Einkaufstour - was die Bundeswehr
demnächst alles beschaffen will

-

Parlamentsarmee Bundeswehr – wie die Rühe-Kommission die
Bündnisfähigkeit stärken will. Und:

-

Eingreiftruppe der Afrikanischen Union – Papiertiger oder wirksames
Instrument des Krisenmanagements?

Zunächst jedoch zur Tagung der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel in
dieser Woche. Das Bündnis versucht, gegenüber Russland einmal mehr militärische Entschlossenheit zu zeigen Die NATO-Response Force, also der Eingreifverband der Allianz, soll künftig auf bis zu 40.000 Soldaten aufgestockt
werden. Außerdem gelobten die Verteidigungsminister, wie bereits auf dem

NATO-Gipfel im vergangenen Jahr, ihre Verteidigungsausgaben kräftig zu erhöhen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg wies aber trotzdem alle Befürchtungen zurück, die Allianz lasse sich in einen Rüstungswettlauf hineinziehen:

O-Ton Stoltenberg
„We will not be dragged into an arms race, but we must keep our countries
safe.”
Die NATO lässt also die Muskeln spielen. Und die USA, die sich eigentlich dem
Pazifik zuwenden wollten, spielen hierbei eine Schlüsselrolle. Die neue Schnelle Eingreiftruppe, die sogenannte Speerspitze, soll von Washington vor allem
logistisch

massiv

unterstützt

werden.

Außerdem

kündigte

der

neue

Pentagonchef Ashton Carter an, Waffen und Gerät für rund 5.000 US-Soldaten
in den osteuropäischen NATO-Staaten zu stationieren. Und Carter bekräftigte,
dass es in Europa allein in dieser Woche 20 Manöver der US-Streitkräfte gegeben habe:
O-Ton Carter
„We will take a new, strong, and balanced strategic approach. …Just this week,
just this week there are 20 named exercises of U.S. forces in Europe. Just this
week.”
Offiziell alles eine Reaktion auf die russischen Aktivitäten im Zusammenhang
mit dem Ukraine-Konflikt. Aber natürlich wird auch Moskau auf den Aufbau der
NATO-Infrastruktur in Osteuropa reagieren. Wegen der eigenen konventionellen Unterlegenheit setzt Russland schon jetzt bei Militär-Übungen verstärkt auf
Atomwaffen. Aktion, Reaktion – dieses Muster ist zurzeit zwischen Russland
und der NATO zu beobachten. Der frühere Vorsitzende des NATOMilitärausschusses, der ehemalige Vier-Sterne-General Harald Kujat, ist besorgt:

O-Ton Kujat
„Wenn wir die Spirale die Eskalationspirale immer weiter drehen, und dann
auch immer stärker auf militärische Maßnahmen setzen, dann ist das ein Weg,
der in die Irre führt."
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Ein Weg, der auch zur Stationierung von US-Atomwaffen in den osteuropäischen NATO-Ländern führen könnte. Das aber wäre eine ganz neue Qualität
und würde den Konflikt noch weiter anheizen.

Zu unserem nächsten Thema:

Die Bundeswehr wird in den kommenden Jahren mehr Geld bekommen als
zunächst geplant. Das liegt nicht nur am Ukraine-Konflikt. Denn über kurz oder
lang müssen Waffensysteme und Gerät erneuert bzw. modernisiert werden.
Doch wird auch alles gebraucht, was auf der Bestell-Liste der Bundeswehr
steht? Außerdem sind Probleme bereits jetzt programmiert. Otfried Nassauer:

Manuskript Otfried Nassauer
Das Beschaffungswesen ist seit Jahren ein Sorgenkind der Bundeswehr. Die
deutschen Streitkräfte bekommen nur selten neue Waffen, die halten, was versprochen war, die kosten, was vereinbart wurde und die zudem noch pünktlich
geliefert werden. Ursula von der Leyen war nicht einmal drei Monate im Amt,
da schien es, als wolle die neue Verteidigungsministerin den Stier bei den Hörnern packen. Damals stellte sie fest – Zitat:

Zitat
„Viele Großprojekte halten weder Zeit- noch Finanzrahmen ein. (...) Das ist kein
haltbarer Zustand.“
Mittlerweile hat Ursula von der Leyen Personal ausgetauscht, externe Berater
ins Haus geholt, um Rüstungsvorhaben zu durchleuchten, und begonnen, die
zivilen und die militärischen Strukturen des Beschaffungswesens zu reformieren. Nur die Industrie wurde ausgeklammert. Sie soll sich offenbar selbst reformieren. Ist also alles auf dem Weg zum Besseren?

Das zu beurteilen, dafür ist es wohl noch zu früh. Ob die Industrie in Zukunft
wieder vertragstreu liefert und ob die Reformen im administrativen Bereich dies
auch sicherstellen können, bleibt abzuwarten. Es ist lediglich eine Hoffnung.
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Zu den Schwachstellen des deutschen Beschaffungswesens, die die beauftragte Unternehmensberatung KPMG identifiziert hat, gehörte noch eine weitere. Ursula von der Leyen benannte sie im vergangenen Jahr fast beiläufig, als
sie den Bericht der Berater entgegennahm:

O-Ton von der Leyen
„Handwerkliche Fehler im Verteidigungsministerium, aber auch handwerkliche
Fehler auf Seiten der Industrie, die ganz klar benannt werden müssen und politische Einflussnahme und dann kann man aus diesem ganzen Gebräu heraus
sehen, dass die Diagnose, wenn auch schmerzhaft, richtig ist und uns auch
sehr kostbare Hinweise darauf gibt, wo wir Veränderungen herbeiführen müssen. Und an diese Arbeit machen wir uns jetzt.“
Politische Einflussnahme – so lautet das entscheidende Stichwort. Den Beratern war aufgefallen, dass manche Rüstungsvorhaben auch daran kranken,
dass sie in erster Linie aus politischen Gründen unbedingt gewollt wurden. Die
Hubschrauber Tiger und NH90 zum Beispiel - Projekte, die die deutschfranzösische Zusammenarbeit stärken sollten. Die Berater übersahen auch
nicht, dass es politische Einflussnahme aus dem Parlament gibt. Dort sitzen
Abgeordnete, die regionale oder sektorale Wirtschaftsinteressen und natürlich
auch ihre Wahlkreisinteressen vertreten. Die Abgeordneten der Regierungsparteien verstehen sich in der Regel als politische Gestalter. Sie arbeiten daran,
Interessen, die sie vertreten, durchzusetzen. Damit aber können auch sie zu
einer Ursache für Probleme im Beschaffungswesen werden.

Das zeigt sich dieser Tage: Während das Verteidigungsministerium noch daran
arbeitet, die bestehenden Probleme bei Rüstungsvorhaben wieder in den Griff
zu bekommen, ist die Ministerin zusammen mit Abgeordneten aus den Regierungsfraktionen eifrig dabei, neue Beschaffungsvorhaben vorzubereiten und
die Industrie mit neuen Aufträgen zu füttern. Die Liste ist lang. Zu den Projekten gehören:

Zitat
•

Der umstrittene Kauf von Marinehubschraubern im Kontext der Neustrukturierung der Hubschrauberbeschaffung;

•

die Beschaffung eines zweiten Loses von Radpanzern des Typs Boxer;

•

der Bau von vier Mehrzweckkampfschiffen des Typs MKS 180;
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•

die Entwicklung und Beschaffung eines neuen Luftverteidigungssystems, das auf Basis des Entwicklungsvorhabens MEADS entstehen soll;

•

die Entwicklung einer europäischen Aufklärungs- und Kampfdrohne;

•

die Wiederaufnahme des gescheiterten Drohnenprojektes Eurohawk;

•

die Modernisierung vorhandener Kampfpanzer des Typs Leopard 2, um
den Panzerbestand der Bundeswehr wieder aufzustocken. Und:

•

Studien zur Vorbereitung der Entwicklung eines neuen Kampfpanzers,
des Leopard 3.

Zusammen geht es um weit mehr als 10 Milliarden Euro, die für diese Vorhaben nötig sind. Und es kann zudem gut sein, das die Liste noch nicht vollständig ist. Denn es gilt ja zum Beispiel auch, die Konsequenzen aus dem Debakel
um das Sturmgewehr G36 zu ziehen.

Viele dieser Vorhaben wurden zunächst von Parlamentariern ins Spiel gebracht. Der Verteidigungsausschuss beschloss bereits im vergangenen Jahr,
die Projekte Boxer, Leopard 2-Modernisierung, Leopard 3-Entwicklung und das
Luftverteidigungssystem MEADS anzugehen. Der Sprecher der SPD in diesem
Ausschuss setzte sich schon damals z.B. vehement für die Weiterführung des
Vorhabens MEADS ein. Rainer Arnold im vergangenen Jahr im Bundestag:

O-Ton Rainer Arnold
„Deutschland ist jetzt schon gut im Bereich der bodengebundenen Luftverteidigung; das ist ein richtiges Argument. Wir haben schon viel Geld ausgegeben,
auch für die Weiterentwicklung – Stichwort MEADS. Die deutsche Wirtschaft
hat im Bereich Sensorik und bei anderen Technologien auf dem Weltmarkt die
Marktführerschaft inne bzw. besitzt hohe Fähigkeiten. Deshalb wäre es klug,
die bodengebundene Luftverteidigung zu einem Schwerpunkt der deutschen
Verteidigungspolitik zu machen und den Bündnispartnern anzubieten.“
Doch was der Traum der Verteidigungspolitiker sein könnte, dürfte der Albtraum seriöser Haushaltspolitiker sein. Um diese Vorhaben zu realisieren, ist
deutlich mehr Geld notwendig, als im Verteidigungshaushalt vorgesehen ist.
Auch die acht Milliarden Euro, die Finanzminister Schäuble seiner Kollegin von
der Leyen bei den letzten Haushaltsberatungen für vier Jahre zusätzlich zugestanden hat, werden dafür bei weitem nicht reichen. Neue Rüstungsprojekte
starten kann nur, wer eine erneute Finanzspritze für die Bundeswehr ins Auge
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fasst. Nach den Vorstellungen der Verteidigungspolitiker der Großen Koalition
soll das mit den nächsten Haushalten geschehen.

Unabhängig davon, ob die Probleme der Vergangenheit tatsächlich einer Lösung zugeführt werden, plädieren die Verteidigungspolitiker beider Regierungsfraktionen also für ein altes Allheilmittel politischer Führung: Sie schlagen vor,
die noch immer ungelösten Probleme des Beschaffungswesens mit zusätzlichem Geld und neuen Rüstungsvorhaben zu übertünchen.

Dabei deutet sich bei etlichen der neuen Projekte schon jetzt an, dass sie erneut Probleme hervorrufen werden. Die in dieser Woche bestellten Marinehubschrauber sind nach Ansicht vieler Fachleute für die ihnen zugedachten Aufgaben nicht geeignet. Bei den geplanten Drohnen gilt im Blick auf deren Zulassung für zivil genutzte Lufträume das Prinzip Hoffnung. Und das geplante Luftverteidigungssystem MEADS wird scheinbar als eierlegende Wollmilchsau
ausgelegt. Es soll möglichst als Luftabwehrsystem gegen Bedrohungen aller
Art und in äußerst unterschiedlichen Einsatzszenarien ausgelegt werden – von
der Bündnisverteidigung bis zum Einsatz bei Militärinterventionen.

Es ist durchaus möglich, dass die Verteidigungspolitiker der Großen Koalition
diese Legislaturperiode vor allem nutzen wollen, um möglichst viele neue Beschaffungsvorhaben auf den Weg zu bringen und damit industriepolitisch gestaltend zu wirken. Doch sicherheitspolitisch ist dieses Vorgehen mehr als
fragwürdig: Es greift dem Ergebnis des Prozesses zur Erarbeitung eines neuen
Weißbuchs vor, in dem die künftigen Aufgaben der deutschen Streitkräfte festgelegt werden sollen. Daraus wären dann die Fähigkeiten der Bundeswehr abzuleiten. Nun wird das Pferd offenbar vom Schwanz her aufgezäumt: Zunächst
wird über militärische Fähigkeiten entschieden und erst danach über die Aufgaben geredet, die man hofft, mit diesen Fähigkeiten erfüllen zu können. Politische Einflussnahme gestaltet dann vor allem eines: Die Beschaffungsprobleme
der Zukunft.

***

6

Flocken
Ein Bericht von Otfried Nassauer.

Die Bundeswehr ist ein Parlamentsheer. D.h. bei bewaffneten Einsätzen ist die
Zustimmung

des

Bundestages

notwendig.

Dieser

sogenannte

Parla-

mentsvorbehalt wird von Kritikern immer wieder als Hemmnis für eine weitere
Integration der Bundeswehr in multinationale Strukturen gesehen. Eine Kommission unter dem ehemaligen Verteidigungsminister Volker Rühe sollte daher
prüfen, ob die parlamentarische Beteiligung noch zeitgemäß ist oder aber geändert werden sollte. In der vergangenen Woche hat die Kommission ihre
Empfehlungen vorgelegt. Einzelheiten von Alexander Drechsel:

Manuskript Alexander Drechsel
Als vor 15 Monaten die Große Koalition die sogenannte Rühe-Kommission einsetzte, kamen schnell Ängste auf, die Rechte des Bundestags bei der Entsendung von deutschen Soldaten ins Ausland könnten massiv beschnitten werden.
Immerhin hatte die Kommission unter Vorsitz des ehemaligen Verteidigungsministers Volker Rühe den Auftrag die, - Zitat – „Abstufung der Intensität der
parlamentarischen Beteiligung nach Art des Einsatzes" zu untersuchen. Die
Opposition aus Grünen und Linksfraktion wollte das keinesfalls mittragen und
verweigerte ihre Mitarbeit in dem Gremium aus Politikern, Wissenschaftlern
und Militärs.

Jetzt liegt der Abschlussbericht vor und er birgt einige Überraschungen. Nicht
nur was die verfassungsrechtlich garantierte Parlamentsbeteiligung angeht. Es
gibt einen zweiten Hauptaspekt in der Kommissionsarbeit, der bislang kaum
Beachtung fand: Wie bündnisfähig ist die Bundeswehr?

Hans-Georg Ehrhart vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik
an der Universität Hamburg fasst die Ergebnisse der Rühe-Kommission so zusammen:

O-Ton Ehrhart
„Zum einen überrascht mich die klare Aussage in Bezug auf die Aufrechterhaltung des Parlamentsvorbehalts. Er ist nicht eingeschränkt worden, wie es von
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Teilen der Union gefordert worden ist. Und was die Bündniseinbindung betrifft,
sind die Reformen, die vorgeschlagen worden sind, meines Erachtens akzeptabel und praxisnah."
In Medien und Politik geht es stets hoch her, wenn ein neuer Auslandseinsatz
der Bundeswehr diskutiert wird - angesichts der besonderen deutschen Verantwortung ein verständlicher und richtiger Reflex. Und trotz vieler neuer Auslandseinsätze in den Jahren seit der Wiedervereinigung wurde der Vorwurf
laut, Deutschland sei bei zu vielen internationalen Militärmissionen aus der
Reihe getanzt. Als ein Beispiel dient unter anderem der Abzug deutscher Soldaten aus den AWACS-Aufklärungsflugzeugen der NATO. So geschehen 2011
in Afghanistan und während des NATO-Luftkrieges in Libyen.

In der Öffentlichkeit wurde der Eindruck erweckt, schuld daran sei das Recht
des Bundestages, über die Entsendung bewaffneter Streitkräfte ins Ausland
entscheiden zu dürfen. Aber genau das sei falsch, sagte ausgerechnet Volker
Rühe bei der Vorstellung des Kommissionsberichts.

O-Ton Rühe
„Die schwerwiegendsten Fehler der Vergangenheit, die zu dem Gefühl geführt
haben, dass Deutschland kein verlässlicher Bündnispartner ist, sind durch Entscheidungen der Regierung erfolgt. Nicht durch Entscheidungen des Parlaments. Die Regierung ist zwei Mal aus AWACS-Systemen ausgestiegen."
In der Tat hat der Bundestag seit 1994 alle 138 Mandate für Einsätze der Bundeswehr im Ausland gebilligt. Es ist ebenso ein Irrglaube, Deutschland nehme
mit seiner Parlamentsbeteiligung eine Sonderrolle in Europa ein. 17 Staaten
haben laut einer Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik eine vergleichbare Praxis. Im Gegensatz zum Bundestag können davon sechs Parlamente den
Streitkräften sogar operative Details vorgeben.

Trotzdem hat die Rühe-Kommission die bisherige Praxis überprüft. Sie will an
einigen Stellen das Parlamentsbeteiligungsgesetz anpassen und hat konkrete
Vorschläge gemacht. Die sieht die grüne Oppositionspolitikerin Katja Keul allerdings kritisch:
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O-Ton Keul
„In den entscheidenden Punkten, wo das Parlamentsbeteiligungsgesetz geändert werden soll, bewerten wir das doch sehr problematisch. Weil da Vorschläge gemacht werden für Konstellationen, in denen in Zukunft in der Regel
kein Mandat mehr erforderlich sein soll, was eindeutig eine Verschlechterung
im Vergleich zur bisherigen Praxis ist."

Konkret bemängelt Keul beispielsweise, dass die Regierung künftig Soldaten
bei Ausbildungsmissionen ohne die Zustimmung des Bundestags ins Ausland
schicken soll - unter der Voraussetzung, dass Waffen nur zu Ausbildungszwecken oder zur Selbstverteidigung mitgeführt werden. Doch was passiert, falls
die Konfliktlage sich ändert oder wenn die Soldaten in einem Kampfgebiet ausbilden sollen?

Ähnliche Fragen ergeben sich bei den anderen Änderungsvorschlägen der Rühe-Kommission. So sollten künftig grundsätzlich auch Erkundungskommandos,
Beobachtermissionen sowie logistische Unterstützung ohne Bezug zu Kampfhandlungen oder medizinische Hilfe außerhalb von Kampfgebieten ohne Zustimmung des Bundestages möglich werden. Ebenso sollen den Vorschlägen
zufolge deutsche Soldaten in multinational besetzten Stäben bei bewaffneten
Konflikten auch ohne Bundestagsmandat weiterarbeiten dürfen, sofern sie nicht
im Kampfgebiet stationiert werden oder Waffen - wie etwa Drohnen - unmittelbar steuern.

Wesentlich mehr Spielraum will die Rühe-Kommission der Regierung auch bei
der Formulierung von Mandaten geben. Beispielsweise, wenn es um regionale
Einsatzgebiete oder die Obergrenze der zu entsendenden Soldatinnen und
Soldaten geht.

Unangetastet bleibt das Recht des Bundestages zu entscheiden, ob, wann und
wo deutsche Soldaten in einen Kampfeinsatz gehen. Laut den Vorschlägen der
Kommission sollen die Parlamentarier sogar das Recht auf mehr Informationen
bekommen. Angeregt wird unter anderem die nachträgliche Unterrichtung über
geheime Missionen von Spezialkräften oder die Bilanzierung von Auslandseinsätzen.
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Aber die Bundestagsabgeordneten werden - geht es nach der RüheKommission - künftig noch mehr Papier bekommen. Denn die Regierung soll
jährlich darüber informieren, wo die Bundeswehr in multilaterale Strukturen
eingebunden ist. Volker Rühe:

O-Ton Rühe
„Wir haben nicht mehr nur nationale Armeen. Und das hat sich im Bewusstsein
noch nicht niedergeschlagen. Und das ist eigentlich das wichtigste Ergebnis:
Dass wir Regierung und Parlament auffordern, zur Kenntnis zu nehmen, dass
diese Bündnisintegration weiter fortschreitet, dass das militärische Fähigkeiten
sind, die uns nicht alleine gehören, sondern wo andere sich auf uns verlassen
können müssen - gesicherte Zurverfügungstellung."

Mit dem neuen Jahresbericht soll den Abgeordneten also vor Augen geführt
werden, wie sehr Europas Armeen aufeinander angewiesen sind. Die viel zitierten AWACS-Flugzeuge der NATO zählen auf jeden Fall dazu. Beispiele für das
sogenannte Pooling sind aber auch die NATO Response Force oder das europäische Lufttransportkommando im niederländischen Eindhoven, das von sieben Nationen gebildet wird.

Exakt diese immer intensivere Zusammenarbeit der europäischen Streitkräfte
war der zunächst wenig beachtete Ausgangspunkt für die Arbeit der RüheKommission. Für Deutschland hat das Gremium nun also einen ersten Lösungsvorschlag präsentiert. Doch damit ist für den CDU-Verteidigungspolitiker
Roderich Kiesewetter die Debatte nicht beendet. Er strebt eine europäische
Lösung für Europas verwobene Armeen an:

O-Ton Kiesewetter
„Somit ist es durchaus vorstellbar - langfristig - dass zu einem bestimmten
Zeitpunkt, der Bundestag per Beschluss bestimmte Kontrollrechte auf das europäische Parlament für die Phase eines bestimmten Einsatzes überträgt und
dann vom europäischen Parlament zurückerhält. Aber so weit sind wir noch
nicht. Wir brauchen erst einmal konkrete Schritte für eine Anpassung des Parlamentsbeteiligungsgesetzes, um dort Verlässlichkeit zu erhöhen und das Parlament besser in die Überlegungen der Bundesregierung für Auslandseinsätze
einzubeziehen."
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Oppositionspolitikerin Katja Keul hält diese Überlegungen für übereilt und vorgeschoben. Bevor über ein Verfahren nachgedacht werde, müsse Europa erst
einmal eine Basis schaffen. Katja Keul:

O-Ton Keul
„Wenn die Verteidigungsminister zusammen tagen und keine gemeinsame
Strategie hinkriegen und vor allem auch die Außenpolitik der EU keine einheitliche ist, dann sind das die wahren Baustellen, an denen man arbeiten muss,
aber nicht der Parlamentsvorbehalt. Also unsere Kritik richtet sich nicht auf„s
Pooling und nicht an die Zusammenarbeit. Sondern an der Aufweichung konkret hier des Parlamentsvorbehaltes."
Nach der Sommerpause werden die Parlamentarier über die Details diskutieren, ob und wie das Parlamentsbeteiligungsgesetz zu überarbeiten ist. Aber
dabei wird wahrscheinlich die wesentlich grundsätzlichere Debatte aufbrechen:
Ist die Bundeswehr eine Armee, über die nur Deutschland bestimmen darf?
Oder ist die Bundeswehr Teil eines Systems, in das jedes Land militärische
Fähigkeiten einbringt und in dem nationale Streitkräfte nicht mehr alleine agieren können? Im letzten Fall muss Europa eine gemeinsame politische Antwort
finden. Und dann wird eine Änderung des deutschen Grundgesetzes unvermeidbar sein - sofern Europa seine Streitkräfte als Instrument einer gemeinsamen Außenpolitik einsetzen will.

***

Flocken
Mehr zum Thema auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter
ndr.de/info.

Konflikte gibt es in Afrika wahrlich genug. Stichworte sind u.a. der Sudan, Somalia, die Zentralafrikanische Republik und Mali. Die Afrikanische Union bemüht sich mehr schlecht als Recht, die Krisen zu bewältigen. In diesem Zusammenhang wird schon seit längerem versucht, eine militärische Eingreiftruppe aufzubauen. Doch hierbei gibt es zahlreiche Probleme. Björn Müller weiß
mehr:
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Manuskript Björn Müller
Im Jahr 2002 gründeten die Staaten Afrikas die Afrikanische Union. Das erklärte Ziel: Über den Staatenverbund soll eine sogenannte supranationale Sicherheitsarchitektur aufgebaut werden, um den krisengeschüttelten Kontinent zu
stabilisieren. Supranational heißt: Die Nationalstaaten billigen der Afrikanischen Union zu, als überstaatliche Organisation, in ihre Sicherheitsbelange
einzugreifen. So gibt die Gründungsakte der Union dieser das Recht, bei Völkermord in einem Mitgliedsland, zu intervenieren. Voraussetzung ist aber ein
Beschluss der AU-Mitglieder mit einer Zweidrittel Mehrheit.

Ein wichtiges Instrument dieses Vorhabens ist eine Eingreiftruppe, die sogenannte African Standby Force, kurz ASF. Eigentlich sollte dieser Verband
schon 2010 einsatzbereit sein. Doch daraus wurde nichts. Die Zeitvorgabe war
zu optimistisch. Nun soll die Eingreiftruppe Ende des Jahres voll einsatzbereit
sein.

Die Verzögerungen sind zum Teil auch auf das ehrgeizige Konzept für diese
Truppe zurückzuführen. Denn die African Standby Force unterscheidet sich
gleich in mehreren Punkten von klassischen Interventionstruppen wie beispielsweise dem NATO-Eingreifverband.

Katharina Döring, die sich an der Universität Leipzig schon seit langem mit der
geplanten afrikanischen Truppe beschäftigt:
O-Ton Döring
„Die ASF besteht aus militärischen, polizeilichen und zivilen Komponenten.
Und auf der anderen Seite gibt es eine Unterteilung auf verschiedene regionale
Brigaden hin. Das heißt, Norden, Süden, Westen, Osten und Zentralafrika.“
Das Konzept des afrikanischen Eingreifverbandes geht also über eine rein militärische Interventionstruppe hinaus. Die Truppe versucht vielmehr an dem
Konzept der der „Vernetzten Sicherheit“ anzuknüpfen. Die Afrikanische Union
will der Vielschichtigkeit heutiger Konflikte Rechnung tragen, indem man nicht
nur militärisch interveniert, sondern auch gleich Konfliktschlichter und zivile Berater zum Einsatz bringt.
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Der afrikanische Eingreifverband soll am Ende aus insgesamt fünf in verschiedenen Regionen permanent stationierten Brigaden mit jeweils 5.000 Soldaten
bestehen. Zu jeder dieser Brigade gehört auch eine größere Zahl von Militärbeobachtern, ein Polizei-Kontingent und eines aus zivilen Krisenexperten. Als
Truppensteller dieser fünf Großverbände sind jeweils die Mitgliedsländer der
Regionalorganisationen vor Ort vorgesehen. Ein Beispiel wäre Nigeria als Mitglied der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, bekannt unter dem Kürzel ECOWAS. Den Oberbefehl über die regionalen Eingreif-Brigaden soll aber
bei einem kontinentalen Oberkommando im äthiopischen Addis Abeba liegen,
dem Hauptsitz der Afrikanischen Union. Es gibt bereits konkrete Vorstellungen,
wann die African Standby Forces eingesetzt werden sollen. Die Szenarien reichen von einer Entsendung von Militär-Beobachtern im Krisenfall bis hin zum
massiven militärischen Eingreifen innerhalb von 14 Tagen bei Völkermord.

Das Vorhaben ist also sehr ambitioniert. In der Praxis kämpfen die Brigaden
der Eingreifverbandes allerdings mit immensen Schwierigkeiten. Die AfrikaExpertin Katharina Döring sieht gleich mehrere Problembereiche:

O-Ton Döring
„Am Schwierigsten ist es, die ASF mit Material auszustatten, das adäquat ist
für die Einsätze. Das gröbste Problem sind die Luftfracht und die
Luftverlastungskapazitäten. Sie sind vor Ort kaum vorhanden. Ansonsten ist
das Training nach wie vor rudimentär und muss noch ausgeweitet werden.“
Bis dato hat nur der Verband in Ostafrika, also die East African StandbyBrigade, ihre Einsatzbereitschaft gemeldet. Allerdings wird zugleich auf die
weiterhin fehlende Logistikkomponente verwiesen. Das heißt, Äthiopien, Kenia
und acht weitere ostafrikanische Staaten geben zwar an, die Sollstärke bei
Truppen und Material erreicht zu haben, im Krisenfall könnten sie ihren Verband allerdings nicht verlegen. Die kaum vorhandenen Fähigkeiten zum Lufttransport bei den afrikanischen Streitkräften ist das größte Hindernis, um mit
der Eingreiftruppe wirksam intervenieren zu können. Dies wurde auch zu Beginn des Mali-Konflikts im April 2012 deutlich. Damals hatte die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS erklärt, sie wolle eine Brigade von
3.000 Mann aufstellen, um in Mali zu intervenieren. Was fehlte waren allerdings
die hierfür notwendigen Lufttransportkapazitäten. Hauptursache für die Schwie13

rigkeiten beim Aufbau der African Standby Force ist das massive Finanzproblem der Afrikanischen Union. Sebastian Gräfe, Experte für Krisenprävention bei
der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin, verweist darauf,
dass die Afrikaner allein nicht in der Lage sind, den Eingreifverband zu finanzieren:

O-Ton Gräfe
„Es ist so, dass 90 Prozent der Mittel der AU von externen Ressourcen kommen, sprich von der EU, von den USA oder von der UN - 30 Millionen Euro in
den letzten fünf Jahren allein von deutscher Seite. Es sind knapp zwei Milliarden EU-Mittel in den letzten zehn Jahren.“
Der Westen fördert den Aufbau einer afrikanischen Sicherheitsarchitektur und
damit die Eingreiftruppe der Afrikanischen Union aus Eigeninteresse. Aus Sicht
der EU würde ein stabileres Afrika beispielsweise auch Entlastung beim Zustrom von Flüchtlingen bringen. Den finanziell schwachen afrikanischen Staaten ist es bis heute nicht gelungen, ihren eigenen Staatenbund zuverlässig
über Beiträge zu finanzieren. Dabei gibt es durchaus Vorschläge, weiß die Afrika-Expertin Katharina Döring:

O-Ton Döring
„Es wird immer mal wieder über eine Luftfahrgaststeuer für den afrikanischen
Raum gesprochen, so dass eben Flüge innerhalb Afrikas mit einer bestimmten
Steuer besetzt werden, die dann dem AU-Budget zu Gute kommt. Aber nach
wie vor, kommt das meiste Geld von außerhalb Afrikas.“
Diese völlige Abhängigkeit von externen Geldern erlaubt keine verbindliche und
langfristige Finanzplanung auf Seiten der Afrikaner beim Aufbau ihrer Eingreiftruppe. Verschärft wird dieses Problem noch dadurch, dass es auch bei den
Geldgebern praktisch keine strategische Koordinierung der Finanzhilfen gibt.
Geberländer wie Deutschland fördern vor allem Bereiche, die ihrer eigenen
sicherheitspolitischen Philosophie entsprechen. So fließen die Hilfen aus Berlin
für die African Standby Force bevorzugt in den Aufbau der Polizei- und Zivilkontingente.

Experten kritisieren zudem, dass ein Großteil der externen Gelder dazu dient,
die Friedensmissionen der Afrikanischen Union zu finanzieren. So werden die
Mittel zum Beispiel genutzt, um in Somalia den AU-Soldaten den Sold zu zah14

len. Für den substanziellen Aufbau von Instrumenten zur Konfliktbewältigung,
wie der afrikanischen Eingreiftruppe, bleibt vor diesem Hintergrund nicht genügend Geld übrig. Das zeigt: Bei der AU und ihren westlichen Partnern gibt es
keine konsistente Strategie für den Aufbau der African Standby Force. Es werden lediglich einzelne Projekte gefördert, mit der Hoffnung, dass kleine Fortschritte in Teilbereichen in ein funktionsfähiges Ganzes münden.

Der Eingreifverband ist als Instrument des Krisenmanagements der Afrikanischen Union angelegt – mit ständig bereitstehenden Truppen sowie einem eigenen logistischen Netzwerk. Laut Vertrag der Afrikanischen Union wäre ein
Einsatz der Standby Force nach einem Beschuss der AU-Generalversammlung
mit Zweidrittel-Mehrheit möglich. In der politischen Realität des Krisenmanagements in Afrika hat dieser überregionale Ansatz in der Vergangenheit aber
nie eine Rolle gespielt. Die bisherigen Missionen der Afrikanischen Union sind
stets nur auf Ad hoc-Basis zustande gekommen, je nach Interessenlage der
AU-Mitgliedstaaten. Ein Beispiel ist die Task-Force gegen die Terrororganisation Boko Haram in Nigeria. Sebastian Gräfe von der Deutschen Gesellschaft für
Auswärtige Politik:

O-Ton Gräfe
„Jetzt steht diese Multi-National-Taskforce unter dem Hut einer nie gehörten
Lake Chad Basin Initiative. In diesem Fall ist es so, dass diese Organisation
keinerlei große Macht hat. Und insofern war es für Nigeria akzeptabel, diese
regionale Organisation mit der Koordinierung der Multi-National-Taskforce gegen Boko Harram zu beauftragen.“
Nigeria, das sich als regionale Vormacht der Wirtschaftsgemeinschaft
ECOWAS in Westafrika sieht, hätte ein Eingreifen gegen Boko Haram über
Strukturen der Afrikanischen Union, beispielsweise mit der verfügbaren ostafrikanischen Standby-Brigade, als Gesichtsverlust betrachtet. Wird die im Aufbau
befindliche Eingreiftruppe also letztlich ein Papiertiger, der nie Wirkung entfalten wird?

Vermutlich ja. Für Sebastian Gräfe wird mit dem Konzept permanent bereitstehender

Krisenreaktionskräfte in Afrika jedenfalls ein unrealistisches Projekt

verfolgt:
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O-Ton Gräfe
„Wenn wir die letzten zehn/fünfzehn Jahre den Afrikanern gesagt haben, stehende Krisenreaktionskräfte sind etwas Sinnvolles; dann ist jetzt, glaube ich,
ein guter Zeitpunkt, einzugestehen, Ad-hoc-Kräfte sind wahrscheinlich besser.
Wir erleben es mit unseren EU-Battle-Groups, die bisher kein einziges Mal eingesetzt wurden.“
Die Leipziger Afrika-Expertin Katharina Döring ist dagegen nicht ganz so skeptisch. Sie sieht durchaus Erfolge beim bisherigen Aufbau der African Standby
Force ASF:

O-Ton Döring
„Man darf nicht vergessen, dass bereits Komponenten der ASF, wie zum Beispiel die polizeiliche Komponente, einsatzfähig sind und auch in einer Friedensmission in Somalia, in der AMISON zum Beispiel, schon im Einsatz sind.
Also die Dinge, die schon funktionieren, werden auch, bei den momentan Ad
hoc geplanten Missionen bereits übernommen. Und auch das Training für die
verschiedenen Einheiten der ASF baut Kapazitäten auf, die dann, sei es für Adhoc Missionen, genutzt werden können.“
Insofern könnte das Projekt durchaus ein Gewinn für Afrikas Sicherheitspolitik
sein – selbst, wenn die Aufstellung eines Großverbandes letztlich scheitern
würde.

Die Idee, Krisenreaktionskräfte aufzubauen, die einen Militärverband mit Polizei
und Zivilkomponenten vernetzen, ist innovativ. Dieser Ansatz ist allerdings zu
ambitioniert für die Rahmenbedingungen in Afrika. Zum einen fehlt eine sichere
Finanzierung durch eigene Mittel der AU.

Zum anderen wird ein Einsatz der African Standby Force stets am Machtkalkül
der afrikanischen Regionalmächte abhängig sein. Denn ohne Staaten wie Nigeria ist beispielweise der Aufbau einer Eingreifbrigade in Westafrika undenkbar. Kommt es aber zum akuten Krisenfall, streben diese Staaten bevorzugt
Ad-hoc Allianzen an. Man möchte verhindern, die AU-Strukturen zu stärken,
wenn dies auf Kosten des eigenen Machteinflusses geht. Es spricht daher vie-
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les dafür, dass der angestrebte afrikanische Eingreifverband vermutlich niemals zum Einsatz kommen wird.

***

Flocken
Informationen von Björn Müller.
Das war‟s für heute. Die Sendung können Sie als Podcast herunterladen - unter ndr.de/info. Dort können Sie auch den Newsletter der Sendereihe Streitkräfte und Strategien abonnieren. Wir schicken Ihnen dann das aktuelle Manuskript
der Sendung kostenlos per E-Mail zu. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas
Flocken.
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