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Heute mit einer neuen Ausgabe der Sendereihe Streitkräfte und Strategien, am
Mikrofon ist Joachim Hagen. Und das sind unsere Themen:

-

EU-Militäroperation gegen Schleuser – Aktionismus oder wirksames
Instrument zur Entschärfung der Flüchtlingskrise?

-

Warten auf den Irak-Abschlussbericht - Warum der britische ChilcotReport seit Jahren unter Verschluss ist. Und:

-

60 Jahre Bundeswehr – Der schwierige Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sprechen darüber mit einem Militärhistoriker.

Wie kann die Zahl der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, begrenzt werden? Das ist zurzeit die Frage der europäischen Politik. Einen Weg meint die
EU gefunden zu haben: Sie will die Netzwerke der Schlepper zerschlagen, die
Migranten über das Mittelmeer nach Europa schleusen. Dafür wurde eine maritime Militäroperation ins Leben gerufen: Die European Naval Force
Mediterranean, kurz EUNAVFOR MED. Das Operationsgebiet umfasst das
zentrale südliche Mittelmeer, also die internationalen Gewässer vor den Küsten

Libyens und Tunesiens bis Süditalien. Björn Müller über eine schwierige Mission.

Manuskript Björn Müller
Deutschland beteiligt sich mit einer Fregatte und einem Versorger an der Mission. Die restliche Flotte umfasst fünf weitere Fregatten, ein Mehrzweckschiff
sowie ein Patrouillenboot. Zudem gehören drei Seeaufklärungsflugzeuge zum
Verband sowie ein Hubschrauber.

Der Auftrag der EU-Flotte lautet: Schleuser auf See entdecken und festsetzen.
Kann das funktionieren?

In der ersten Phase der Militäroperation von Juni bis Oktober lautete der Auftrag der Einsatzflotte nur, festzustellen, welche Routen und Sammelpunkte die
Schleuser nutzen. Es galt außerdem, ihre Netzwerke zu erkennen. Dazu werden gerettete Flüchtlinge an Bord der Kriegsschiffe befragt. Die Schiffe machen Radarmessungen im Einsatzgebiet, um verdächtige Schiffsbewegungen
zu entdecken. Die Aufklärungsflugzeuge patrouillieren im Einsatzgebiet - angeblich alles sehr erfolgreich.

O-Ton von der Leyen
„Wir haben viele Informationen inzwischen, die sich zu einem Bild verdichten,
dass man gezielt gegen die Schlepper vorgehen kann. Das ändert nichts an
der Seenotrettung, das ist ganz klar. Aber in einem zweiten Schritt diese Kriminalität dahinter, nicht mehr schalten und walten zu lassen, das ist mir wichtig.“
Anfang Oktober hat die zweite Phase der Mission begonnen: Jetzt kann die
EU-Flotte auf Hoher See mutmaßliche Schleuserschiffe

mit Waffengewalt

stoppen und durchsuchen, um potenzielle Schlepper festzusetzen. Inzwischen
haben die Europäer sogar ein Mandat der Vereinten Nationen, das noch weiter
geht. Es erlaubt die Zerstörung von Schlepperschiffen in internationalen Gewässern.

Folgt man von der Leyen, ist nun alles klar: Die Aufklärung war erfolgreich.
Man hat viele Informationen, jetzt wird gegen die Schlepper vorgegangen und
der Flüchtlingsstrom wird abebben, so das Bild, das die Politik der Öffentlich2

keit vermittelt. Der Marineexperte Heinz-Dieter Jopp vom Institut für strategische Zukunftsanalysen der Carl Friedrich von Weizsäcker-Stiftung

glaubt

nicht daran. Er hat eine andere Erklärung für die Vorgehensweise der EU im
Mittelmeer:
O-Ton Jopp
„Die Idee ist ja entstanden aus der relativ erfolgreichen EU-Mission Atalanta, im
Kampf gegen die Piraten, am Horn von Afrika. Ich habe aber meine Zweifel, ob
das im Mittelmeerbereich so konsequent zu machen ist; am Horn von Afrika
mussten sie ja nur gucken, wo die Piraten-Mutterschiffe sind. Diese Form der
Organisation haben Sie ja im Mittelmeer nicht, weil die Schlepper ja nur das
Boarding der Flüchtlinge organisieren.“
Dass die Schleuser nicht auf dem Meer anzutreffen sind, beobachten auch
Flüchtlingshelfer vor Ort. Ingo Werth, Kapitän der „Seawatch“, ein Boot einer
Nichtregierungsorganisation, das Flüchtlinge vor der lybischen Küste rettet:

O-Ton Werth
„Diese Annahme, man würde Schlauchboote treffen, die von Schleuserbooten
begleitet werden, ist gelinde gesagt, totaler Unsinn. Es gibt auch die Annahme,
dass vom Strand aus diese Boote 10 Meilen von einem Schleuserboot gegebenenfalls rausgeschleppt werden. Das ist manchmal so, aber durchaus nicht
durchgängig. Und dann ist aber Feierabend. Warum sollten die Schleuser sich
auf internationale Gewässer begeben? Die machen doch kein Himmelfahrtskommando.“
Die Schleuser haben es gar nicht nötig, mit eigenen Schiffen auf das Mittelmeer hinauszufahren. Sie bedienen sich stattdessen einer „LemmingStrategie“. Sie weisen die Flüchtlinge in den vollbesetzten Booten an, im Mittelmeer in Richtung Europa zu tuckern, wo sie dann bestenfalls von Schiffen,
wie jenen der EU-Flotte, aufgegriffen werden. „Seawatch“-Kapitän Werth:

O-Ton Werth
„Die sagen einem, der dort am Gasgriff sitzt: Gib Gas und guckt, wie weit ihr
kommt! Fahr nicht zu schnell, damit das Boot nicht zu schnell auseinander fällt.
Aber das ist es.“
Wenig realistisch ist das Szenario der EU, man könne mittels militärischer
Boardingeinsätze auf See die Schleuser in Bedrängnis bringen. Diese Flanke
bieten die Schlepper den Marine-Soldaten erst gar nicht. Das OperationsHauptquartier in Rom gibt auf Nachfrage von NDR Info lediglich an, es habe
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bisher im Operationsgebiet 23 Vorfälle mit Booten gegeben, die als Schleuserschiffe verdächtigt wurden. Wie viele davon schlussendlich Schleuser waren,
wird nicht mitgeteilt. Sicher nicht viele, folgt man den Erkenntnissen der an der
Militäroperation beteiligten deutschen Marine-Einheiten. „Die Schleuser verlassen in der Regel nicht die Hoheitsgewässer Tunesiens und Libyens“, sagte
ein

Sprecher

des

Einsatzführungskommandos

NDR

Info.

Dass

Schlepperschiffe Flüchtlingsboote begleiten, sei nicht das dominante Szenario.
Bei dem Einsatz gibt es zudem eine weitere Schwierigkeit. Nutzt die EU-Flotte
ihr vermeintlich robustes Mandat, steht sie vor rechtlichen Problemen, so sieht
es jedenfalls der Marineexperte Heinz-Dieter Jopp:

O-Ton Jopp
„Dann taucht ja die Frage auf, die ihnen keiner so richtig beantwortet: Woran
erkenne ich denn jetzt, wenn ich ein Schiff untersuche, nehmen Sie mal ein
größeres Fischerboot, dass das rein für Schlepperaktionen genutzt wird? Denn
rein rechtlich können Sie das dann nur versenken, wenn Sie denn sicher sind,
dass Sie hier Schlepper gefasst haben.“
Es ist die Wiederkehr eines Problems, das die EU schon bei ihrer Anti-PiratenOperation Atalanta vor Somalia hatte: Lautete die Frage dort, Fischer oder
Seeräuber, lautet sie nun Fischer oder Schmuggler. Die Kaperboote der somalischen Piraten sind noch vergleichsweise einfach zu erkennen. Sie haben in
der Regel Waffen an Bord und markante Leitern zum Entern. Solche Erkennungszeichen hat der neue Gegner diesmal nicht zu bieten. Und: Laut der europäischen Polizeibehörde Europol sind die Schleusernetzwerke auf Familienund Clanebene organisiert. Während ein Kahn tagsüber der Fischerei dient,
kann er nachts zum Schlepperschiff werden. Der Schmuggel von Flüchtlingen
ist mit dem Alltagsgeschäft eng verwoben. Hinzu kommt: Sollte die EU-Flotte
ihr Mandat zum Aufbringen von Schiffen offensiv nutzen, droht diplomatisches
Ungemach. Eine Delegation der tunesischen Regierungspartei Nida Tunis äußerte kürzlich bei einem Besuch des Bundestages die Befürchtung, dass auch
Fischerboote ins Visier der Mission geraten könnten.

Das militärische Vorgehen gegen die Schlepper wird für die EU somit zu einem
Kampf gegen Windmühlen werden. Für eine effektive Entschärfung der Flücht-
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lingskrise im Mittelmeer wäre eine andere Marinemission sinnvoller, findet der
frühere Marineoffizier Heinz-Dieter Jopp:

O-Ton Jopp
„Macht’s doch anders. Garantiert denen doch eine offizielle Passage über das
Mittelmeer. Sei es mit Fähren, wie es jetzt teilweise von Griechenland aus passiert oder mit Flugzeugen und organisiert das andere dann in gesicherten Erstaufnahmelagern, egal, wo das stattfindet. Damit könnt ihr doch viel besser diesem ganzen Schleuserprinzip den Lebensfaden abschneiden. Macht sehr viel
Sinn, wird aber von der EU derzeit nicht favorisiert.“
Durch sichere Flucht-Korridore dem Geschäftsmodell der Schleuser den Boden
zu entziehen – solche konstruktiven Ansätze sucht man vergebens im Aktionsplan der Union gegen Schlepper. Die EU setzt auf eine aggressive Bekämpfungsstrategie. So sieht der Operationsplan der EU-Flotte im Mittelmeer noch
weitere Eskalationsstufen vor. Bis hin zu einem militärischen Vorgehen gegen
die Schleuser an Land. Und mit ihrer Aufklärungskomponente arbeitet die Militäroperation dem Joint Operational Team MARE zu. Hinter MARE verbirgt sich
eine neue Einheit verschiedener EU-Behörden unter der Ägide von Europol.
Der Auftrag von MARE lautet, Schleusernetzwerke auszuschalten, indem es
deren Finanzströme kappt oder behindert.

Ob die EU diesen aggressiven Ansatz zur Bewältigung der Flüchtlingskrise
durchhält, ist höchst fraglich. In einem Failing State, einem gescheiterten Staat
wie Libyen, militärisch zu agieren, ist erfahrungsgemäß brandgefährlich. Aber
auch das Vorhaben, die mäandernden Schleusernetzwerke Afrikas mittels einer Polizeioperation zu stoppen, wirkt sehr ambitioniert.

Spannend wird es Mitte November auf Malta beim Gipfel von EU und Afrikanischer Union. Hier wollen Europäer und Afrikaner eine Gesamtstrategie zur Eindämmung der Flüchtlingskrise abstimmen. Es soll dabei auch um die Bekämpfung der Ursachen von Armut und der schwachen Staatlichkeit in der Region
gehen. Mit einer Militäroperation gegen Schleuser allein wird man die Flüchtlingskrise jedenfalls nicht lösen können.

***
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Hagen
Björn Müller über die Erfolgsaussichten von EUNAVFOR MED.

Der Irak-Krieg zum Sturz des Diktators Saddam Hussein war ein Bruch des
Völkerrechts. Darüber sind sich inzwischen die Juristen einig. Ein Mandat der
Vereinten Nationen gab es nicht. Die vorgebrachten Begründungen für den
Angriff auf den Irak waren größtenteils falsch, die angeblichen Massenvernichtungswaffen frei erfunden.

Nach dem Ende des Irak-Krieges wurde in Großbritannien eine Kommission
gegründet, die untersuchen sollte, warum die britische Regierung so bereitwillig
an der Seite der Vereinigten Staaten in den Krieg gezogen war. Das war vor
sechs Jahren. Einen Abschlussbericht gibt es immer noch nicht. Nicht nur die
Hinterbliebenen der getöteten britischen Soldaten sind empört. Der Leiter der
Kommission John Chilcot hat jetzt angekündigt, dass es im kommenden Sommer endlich soweit sein soll. Möglicherweise. Das hatte sich 2009 noch ganz
anders angehört.

Manuskript Jens-Peter Marquardt
O-Ton Gordon Brown
„The committee will start work as soon as possible after the end of july, given
the complexes of the issues it will address, I’m adviced it will take a year.“
Der damalige Premierminister Gordon Brown im Jahr 2009 vor den Unterhausabgeordneten: Die Irak-Kommission werde noch im Sommer des selben Jahres
die Arbeit aufnehmen, wegen der Komplexität der Materie werde der Abschlussbericht erst in einem Jahr vorliegen – also 2010, so Brown. Tatsache ist
aber, dass auch im Herbst 2015 immer noch kein Abschlussbericht vorliegt.

Der Labour-Premier stand 2009 unter Druck: der Irak-Feldzug galt in Großbritannien inzwischen als schwerer Fehler, sein Vorgänger Tony Blair hatte darüber sein Amt verloren. Frühere Untersuchungen, die Blair eine weiße Weste
attestierten, hatten die Kritiker nicht überzeugt – jetzt drängten nicht nur die
oppositionellen Konservativen, sondern auch große Teile der Labour-Party auf
eine unabhängige Untersuchung der Entscheidungen, die zur Teilnahme der
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Briten am Feldzug gegen Saddam Hussein geführt hatten. Den Vorsitz der
neuen Kommission übernahm der erfahrene Diplomat Sir John Chilcot. Er erklärte zum Auftakt der Untersuchung:

O-Ton Chilcot (overvoice)
„Die Irak-Kommission wurde gebildet, um die Lektionen, die aus dem Engagement Großbritanniens im Irak gelernt werden sollten, zu identifizieren und um
zukünftigen Regierungen in ähnlichen Situationen zu helfen. Deshalb müssen
wir klären, was tatsächlich passiert ist. Wir werden dazu die entsprechenden
Akten studieren und die befragen, die an den Entscheidungen beteiligt waren.
Danach werden wir dann sagen, was schlecht und was gut gelaufen ist, und
vor allem, warum.“
Neben Chilcot saßen ein früherer Botschafter in Russland und bei den Vereinten Nationen, zwei Historiker, von denen einer inzwischen verstorben ist, und
eine überparteiliche Abgeordnete des Oberhauses.

O-Ton Chilcot (overvoice)
„Meine Kollegen und ich gehen ohne vorgefasste Meinung an diese Aufgabe
heran. Wir sind unpolitisch, gehören keiner politischen Partei an, und wir werden uns allein an die Tatsachen halten. Wir werden uns gründlich, streng, fair
und offen dieser Aufgabe widmen.“
Und so begannen die zum großen Teil öffentlichen Befragungen von Politikern,
Beamten und Militärs. Zwei Mal sagte auch Tony Blair aus, der 2003 die Briten
an der Seite der Amerikaner in den Feldzug geführt hatte. Er verteidigte seine
Entscheidung mit den Worten:

O-Ton Blair (overvoice)
„Wir mussten damals eine Entscheidung treffen. Wenn Saddam Hussein auch
nur die Möglichkeit hatte, Massenvernichtungswaffen zu entwickeln, dann
mussten wir ihn davon abhalten. Das war meine Meinung damals, und das ist
auch heute noch meine Meinung. Mein Urteil ist: man darf in dieser Frage kein
Risiko eingehen.“
Die Chilcot-Kommission untersucht den Zeitraum von 2001 bis 2009, von den
ersten Überlegungen für eine Intervention im Irak bis zur Einsetzung der Kommission, also auch die Rolle der Briten nach dem Sturz Saddam Husseins.
Schon in den öffentlichen Befragungen wurde deutlich, wie sich die Begründung für den Feldzug in den beiden Jahren vor dem Beginn der Invasion verändert hatte. Angebliche Geheimdiensterkenntnisse, dass der irakische Dikta7

tor in der Lage sei, innerhalb von 45 Minuten Massenvernichtungswaffen einzusetzen, stellten sich als falsch heraus. Stattdessen wurde Saddam Hussein
zum Komplizen Osama Bin Ladens und der Terroranschläge auf das World
Trade Center in New York erklärt, und schließlich galt Regime Change, also
der Sturz der Diktatur im Irak, als Grund für das militärische Eingreifen. In den
Anhörungen wurde auch deutlich, dass die Top-Juristen in der britischen Regierung, darunter der Generalstaatsanwalt, vor einem Eingreifen ohne UNMandat warnten und darin einen Verstoß gegen das Völkerrecht sahen. Und
gleichzeitig beklagte der Generalstab, die britischen Truppen hätten nicht genügend Zeit für die Vorbereitung der Invasion bekommen, weil die endgültige
Entscheidung aus politischen Gründen lange offen gehalten wurde. Der Premierminister, aber auch der damalige Außenminister Jack Straw, das zeigten die
Befragungen, setzten sich über alle Warnungen hinweg - Blair verteidigt auch
heute noch seine Entscheidung, sagt aber auch:

O-Ton Blair (overvoice)
„Ich entschuldige mich für die Tatsache, dass die Geheimdiensterkenntnisse,
die wir über Saddams Massenvernichtungswaffen erhielten, in dieser Form
falsch waren. Ich entschuldige mich auch für Fehler in der Planung des Feldzugs. Und auch für die Fehler in der Einschätzung dessen, was im Irak passiert, wenn Saddam Hussein abgesetzt ist. Aber ich entschuldige mich nicht
dafür, dass wir ihn gestürzt haben – auch aus heutiger Sicht, 2015, ist es besser, dass er weg ist, als dass er noch da wäre.“
Die Chilcot-Kommission schloss ihre Befragungen 2011 ab. Doch einen Abschlussbericht gibt es bis heute nicht. Irgendwie kam immer was dazwischen:
die Unterhauswahl 2010 zum Beispiel, und auch die Unterhauswahl in diesem
Jahr – die Veröffentlichung des Berichts sollte nicht die Wahlkämpfe beeinflussen. Darüber hinaus hat Chilcot lange um die Herausgabe wichtiger Dokumente gerungen. Der Generalstaatsanwalt blockierte die Weitergabe von Kabinettsprotokollen, das Außenministerium, angeblich auch mit Rücksicht auf USInteressen, die Veröffentlichung des Telefongesprächs, das Blair mit dem amerikanischen Präsidenten Bush vor der Invasion geführt hatte. Und das, obwohl
ein Gericht die Herausgabe für zulässig erklärt hatte. Die heutige konservative
Regierung stimmte sich bei ihrem Vorgehen immer eng mit den Betroffenen in
der jetzt oppositionellen Labour Party ab – mit dem Ergebnis, dass die ChilcotKommission an wichtige Dokumente nicht heran kam.
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Im Entwurf liegt der angeblich 2.000 Seiten umfassende Bericht allerdings seit
langem vor. Veröffentlicht wurde er trotzdem nicht. Denn der Vorsitzende
Chilcot schickte die einzelnen Passagen an die dort erwähnten Personen, mit
der Bitte um Durchsicht und Korrektur, Begründung: er wolle dadurch Einsprüche und Gerichtsverfahren nach der Veröffentlichung vermeiden. Doch tatsächlich brüten schon jetzt die Anwälte der Befragten über den sie betreffenden
Passagen. Und gleichzeitig haben die Rückläufe, die Chilcot bisher erreichten,
dazu geführt, dass er weitere Dokumente aus den Regierungsakten angefordert hat.

In den britischen Medien wird gleichwohl schon jetzt heftig darüber spekuliert,
was der Bericht am Ende zu Tage fördern könnte. So berichtete der „Guardian“
unter Berufung auf nicht genannte Quellen, die Kritik der Chilcot-Kommission
werde weit über den inneren Zirkel um Tony Blair hinausgehen. Dem Premierminister werde zwar die Hauptverantwortung zugewiesen. Kritisiert würden
aber unter anderem auch der Auslands-Geheimdienst MI6, die damaligen Minister für Äußeres, Verteidigung und wirtschaftliche Zusammenarbeit Jack
Straw, Geoff Hoon und Claire Short, sowie zahlreiche hohe Beamte. ExMinisterin Short, die die sie betreffenden Passagen überarbeitet und an die
Kommission zurück geschickt hat, bestätigte in einem BBC-Interview diesen
Eindruck:

O-Ton Short (overvoice)
„Nicht nur die Politiker stehen hier am Pranger, die Kritik geht weit darüber hinaus, bis zu den Regierungs-Beamten, bis hinein in den Regierungsapparat, bis
zu fast jedem. Ich fürchte, dass es am Ende heißt: alle tragen Schuld, also
letztlich niemand, dass wir am Ende keine ordentliche Diagnose bekommen
und nicht erfahren, was wirklich in unserem politischen System falsch gelaufen
ist.“

Das wäre nicht das, was die Hinterbliebenen der im Irak gefallenen britischen
Soldaten erwarten. 29 Familien haben Druck gemacht, sie haben auf baldige
Veröffentlichung des Chilcot-Berichts geklagt. Der Sprecher der Hinterbliebenen-Initiative Reg Keys, der einen Sohn im Irak verloren hat, will aber noch
mehr.
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O-Ton Keys (overvoice)
„Ich möchte, dass Tony Blair in Handschellen vor ein Strafgericht gestellt wird.
Er ist ein Kriegsverbrecher. Fast 180 britische Soldaten wurden hier getötet,
mehr als 3.500 wurden verwundet, zwei Millionen Iraker sind aus dem Land
geflohen, mehr als Hunderttausend unschuldige Iraker kamen ums Leben. Hier
geht es um einen Krieg, das ist doch keine Untersuchung über die Entwicklung
des Butterpreises. Ich fürchte, dass Sir John nicht begriffen hat, um wie viel es
hier geht.“
Bisher spricht allerdings nichts dafür, dass die Chilcot-Kommission Tony Blair
zum Kriegsverbrecher erklären wird. Doch seine Partei hat sich längst von ihm
abgewandt – die meisten Labour-Politiker halten die Teilnahme Großbritanniens am Irak-Feldzug heute für einen Fehler. Der neue Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn hatte schon damals im Unterhaus dagegen gestimmt. Er fühlt sich
jetzt bestätigt:

O-Ton Corbyn (overvoice)
„Es hat unserer nationalen Sicherheit nicht geholfen, dass wir in den Irak-Krieg
gezogen sind, unter Missachtung der Vereinten Nationen, und mit einer falschen Vorhersage. Es hat unserer nationalen Sicherheit auch nicht geholfen,
dass wir den Verlust von Hunderten britischer Soldaten erlitten haben, ohne
uns ordentlich darauf vorzubereiten, was wir dort tun, wenn das Regime gestürzt ist.“
***

Hagen
Der Streit um die Schuld am Irak-Krieg geht also weiter – Jens-Peter Marquardt berichtete aus London.

Die Bundeswehr feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. In der letzten
Ausgabe von Streitkräfte und Strategien sprachen wir mit dem Nachlassverwalter von Graf Baudissin über das Konzept der Inneren Führung. Heute geht es
um den schwierigen Neuanfang der Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg.
Mein Kollege Andreas Flocken hat darüber mit dem Militärhistoriker Detlef Bald
gesprochen.
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Interview Andreas Flocken / Dr. Detlef Bald
Flocken: Die Bundeswehr feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Als offizielle Geburtsstunde gilt der 12. November 1955. Damals wurde 101 Freiwilligen die Ernennungsurkunde überreicht. Aber die Weichen für die Bundeswehr wurden doch
schon fünf Jahre früher gestellt - denn bereits 1950 hat es im Eifelkloster
Himmerod eine Konferenz gegeben über die neue deutsche Streitmacht. Was
war das für eine Konferenz?

Bald: Ja, das war der Anfang eines Paukenschlags, nämlich der Aufstellung
von Streitkräften für die Bundesrepublik. Es war extrem geheim was dort passierte. Einige Generäle der Wehrmacht, also jetzt Ex-Generäle, hatten über
Jahre Kontakte zum militärischen Geheimdienst der USA gehabt, und hatten
die Pläne, die sie hatten und ihre Gedanken, Strategien mit denen abgeklärt.
Das ist sehr wichtig, denn sonst könnte sich ja so eine Gruppe von zehn ehemaligen Offizieren der Wehrmacht nicht irgendwo treffen und einen Generalplan für die Aufstellung von Streitkräften aufschreiben.

Flocken: Aber das erfolgte doch damals mit Zustimmung der Bundesregierung?

Bald: Ja, das ist ganz wichtig, weil es alles Geheimpolitik war. Einen Monat
vorher hatte Konrad Adenauer, noch gar nicht viele Monate Kanzler, eine sehr
bedeutsame Note an die Westmächte geschickt mit der Grundaussage: Die
Erlangung der Souveränität der Bundesrepublik werde nur als Folge einer Wiederbewaffnung möglich sein. Diese Kombination ist ganz konstitutiv für
Deutschland geworden.

Flocken: Aber was wurde denn damals in Himmerod konkret von den Militärs,
von den ehemaligen Wehrmachtsgenerälen, beschlossen?

Bald: Es sind zig Seiten, die sie auch aufgeschrieben haben, um eine europaweite Gesamtverteidigung von den Dardanellen bis nach Skandinavien aufzuschreiben. Und das muss man sich vorstellen: in dieser Zeit, wo alle von Abrüstungen sprachen, wo noch in Erinnerung war, dass die Alliierten dem Militarismus in Deutschland den Kampf angesagt hatten, da wird so ein Konzept ent11

worfen und zwar wirklich – das kann man sich kaum vorstellen – von vorneherein mit einer offensiven Ausgestaltung dieser neuen Armee. Von vorneherein
offensiv heißt: die entsprechenden Waffen und die taktische Ausrüstung und
Ausbildung sahen vor, dass man hier mit sogenannten modernen Waffen, also
mit Atombomben europaweit sich verteidigen wolle. Dies kann man als die eigentliche Geburtsstunde der Bundeswehr bezeichnen.

Flocken: Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte es ja im militärischen Bereich in
Deutschland eine Zäsur geben. Die neue Bundeswehr sollte keine Neuauflage
der Wehrmacht sein - deswegen ja auch das Konzept der Inneren Führung mit
dem Leitbild des Staatsbürgers in Uniform. Aber war so eine angestrebte Zäsur, war ein Neubeginn in der Praxis überhaupt möglich? Der Zweite Weltkrieg
lag ja damals erst einige Jahre zurück.

Bald: Ja, das muss man schon sagen, hier ist natürlich schon die Selektion, die
damals stattfand, eine Auswahl. Und man muss erkennen: Adenauer hatte
Kontakte nur zu derart konservativen Militärs aufgenommen, auch zu solchen,
die von den Alliierten nicht mehr akzeptiert wurden, die er dann aus seinen Beraterkreisen ausstoßen musste. Und so hatten die Anfänge der Bundeswehr
schon einen Reformgeist. Dennoch gab es dieses Problem mit dem Neuanfang, weil die Alliierten sehr darauf schauten, jedenfalls in der Öffentlichkeit,
dass diese neue deutsche Armee einen guten Eindruck machte. Deshalb wurde auch der erste Verteidigungsminister Theodor Blank. Ein ausgesprochen
reformorientierter Vertreter der Politik, der aus den Kreisen der Gewerkschaften kam und daher bewusst gegen das war, was die Alliierten noch preußischdeutschen Militarismus genannt hatten.

Flocken: Aber Theodor Blank war ja nicht lange Verteidigungsminister.

Bald: Genau. Das ist ja, wenn man so will, der zweite Geburtsfehler dieser
Bundeswehr, weil er von Adenauer gefeuert wurde.

Flocken: Warum?
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Bald: Das waren sehr vordergründige Annahmen, die man aufbaute, die tatsächlich nicht gestimmt hatten. Der eigentliche Grund war, dass Franz Josef
Strauß, der von Anfang an Verteidigungsminister werden wollte, sich durchsetzte, obwohl Adenauer noch im Frühjahr 1955 gesagt hatte, nur über seine
Leiche würde dieser Strauß Verteidigungsminister. Ein Jahr später hatte er ihn
dann berufen. Und das ist das Problem.Denn Strauß ist ein Bekämpfer der Inneren Führung gewesen, ein ausgesprochener Gegner. Von ihm stammt ja
auch das berühmte Wort, dieses „innere Gewürge“, also eine vermaledeite Umformulierung der Inneren Führung, werde bei ihm keinen Platz haben. So ist
dann für die Bundeswehr, nachdem sie 1955 zum Leben gebracht wurde, die
innere Ausrichtung gewesen: Orientierung an der Wehrmacht. Sie wurde ja
auch über Jahre noch neue Wehrmacht genannt und das bedeutete, dass für
das Militär dieses Reformkonzept keine Chance hatte.

Flocken: Kurz nach Aufstellung der Bundeswehr gab es von Seiten der politischen Führung den Plan, die Bundeswehr auch mit Atomwaffen auszustatten.
Warum?

Bald: Die Atomwaffen waren ja bereits in Himmerod vorgesehen gewesen...

Flocken: Der Konferenz von 1950...

Bald: Ja. Für Adenauer war das auch ein selbstverständliches Ziel. Er nannte
sie moderne Waffen und wir müssen uns doch mit modernen Waffen gegen die
Bedrohung durch den Bolschewismus schützen. So war etwa seine Argumentation. Aber sehr, sehr vertraulich bekam er die Geheimakten der amerikanischen Behörden, in denen die Atomwaffenversuche geschildert wurden, schon
1952/1953. Also, er war, wenn man so will, der Bestinformierteste. Besser informiert als alle Generäle, über das, was Atomwaffen könnten, wo ihre Gefahren lagen und ähnliches mehr. Und so ist in einer internen Besprechung der
CDU, 1956 wohl, ganz klar die Aussage: Ja, wenn es so zu einem Konflikt
kommt, dann bräuchte man – wie es ursprünglich geplant war – keine Brücken
über den Rhein, über den die Flüchtlinge fliehen würden. Denn so wie ein
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Oberst in dem Gespräch Adenauer mitteilte: Es gibt keine Bevölkerung mehr,
die fliehen kann.

Flocken: Letztlich hat die Bundeswehr ja dann doch keine Atomwaffen bekommen, das heißt, es hat keine Atombewaffnung der Bundeswehr gegeben. Was
waren die Gründe dafür? Warum haben die Amerikaner „Nein“ gesagt? Denn
nur die hatten die Atomwaffen.

Bald: Die Amerikaner haben sich gesagt, was wir gerne vergessen, wir kontrollieren dieses deutsche Militär - ich sage einmal - bis zum letzten Nagel. Das
meinten sie ernst. Und so haben die USA eindeutig festgestellt, diese Atomwaffen sind und bleiben unter unserer Regie. Aber die Trägerwaffen und das System, sie einzusetzen, sie zu trainieren – das sollen die Verbündeten, also hier
die Deutschen, leisten.

Flocken: Das heißt, die Amerikaner haben sich zunächst dagegen ausgesprochen, Deutschland mit Atomwaffen unmittelbar zu bewaffnen, weil sie den
Deutschen misstrauten?

Bald: Nein, das war ihnen klar. Nur: sie wollten sie ihnen nicht in die Hand geben. Und die Bundeswehr wurde ja ab 1957 mit Bombern, Raketen und Haubitzen, also Kanonen, ausgestattet als Trägersysteme für die Atomwaffen. Sie
haben dann mit ihnen trainiert.

Flocken: Das ist die sogenannte nukleare Teilhabe, die wir bis heute haben.

Bald: Ja, die haben wir bis heute. Aber in dem entscheidenden taktischen
Ausrüstungsmaßstab hatten wir das nur bis 1992/93/94 gehabt. Wir dürfen
nicht unterschätzen, welche Ausmaße an nuklearer Teilhabe wir hatten. Mitte
der 1960er Jahre lagerten etwa 2.500 Atomsprengköpfe in der Bundesrepublik,
für die die Bundeswehr die Trägersysteme hatte.

Flocken: Artillerie und auch andere auch landgestützte Systeme?
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Bald: Ja. Bomber und Raketen mittlerer Reichweite muss man sagen. Das
heißt, wir müssen sehen, das war nicht nur so ein Spielchen für Sicherheit,
sondern gerade die deutschen Generäle setzten auf die totale Vernichtung, auf
den totalen Krieg, wie sie ihn früher gelernt hatten. Und sie hatten dann natürlich so eine nationale Komponente des Denkens, die besagte: Wir müssen, wir
können den Amerikanern nicht unbedingt trauen. Deshalb haben sie diese taktische oder strategische - wie man will - Doktrin des Stolperdrahts entwickelt,
nämlich: wir verteilen nahe der damaligen Zonengrenze etwa 700 sogenannte
Atomminen und es wird ausdrücklich festgelegt, auch bei kleinsten konventionellen Angriffen oder Übergriffen der Roten Armee, wird dieser Stolperdraht
gezündet,

um damit auch den massiven Einsatz nuklearer Streitkräfte der

Amerikaner durchzusetzen. Das ist eine ganz verrückte Idee. Aber sie hat
größte Bedeutung gehabt. Weil nach Zustimmung der Bundesregierung, Mitte
der 1960er Jahre, die Generäle mit den amerikanischen Generälen der NATO
ausgehandelt hatten, dass gerade in notwendigen, kurzfristigen Zeiten sie ohne
Rückfrage bei der Politik den Einsatz dieser Atombomben organisieren könnten
und sollten.

Flocken: Aber das hat die Politik doch nicht mitgemacht. Denn es gilt ja der
Primat der Politik.

Bald: Das haben wir immer so gelernt. Aber die geheimsten Akten der nuklearen Verteidigung, die es gibt, lassen erkennen, dass erst Helmut Schmidt, als
er Verteidigungsminister wurde und erkannte, welche Brisanz darin liegt, in einem jahrelangen Kampf gegen deutsche Generäle und gegen die NATO sich
durchsetzen konnte. Er hat sein Ziel erst 1974 erreicht. Da war er schon lange
Kanzler, als der amerikanische Präsident seinen Generälen die Weisung gab,
diese alte Planung aufzugeben. Das ist eines der großen Verdienste, wenn
man so will, einer Friedenspolitik von Helmut Schmidt, die von der deutschen
Öffentlichkeit noch gar nicht so gewürdigt wird.

Flocken: In den 1970er Jahren hat es ja auch eine umfassende Bildungsreform
in der Bundeswehr gegeben - unter Federführung des damaligen Verteidi-
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gungsministers Helmut Schmidt. Es wurden zwei Bundeswehrhochschulen gegründet. Offiziere sollten nun studieren. Was steckte dahinter?

Bald: Hier liegt der eigentliche Reformansatz von Helmut Schmidt als Verteidigungspolitiker, als er dachte, diese Bundeswehr will und soll dem Grundgesetz,
den ersten Artikeln, folgen. D.h., wir brauchen eine pluralistische Bundeswehr.
Ja und man stellte eben fest, dass die Rekrutierung der Bundeswehr bis dahin
- vor allem wichtig für die Offiziere - nach Prinzipien erfolgte, die aus dem Kaiserreich stammten, also ein Art eine Selbstrekrutierung war. D.h. es sollte vermieden werden, dass alle möglichen Schichten der Bevölkerung in den
Offizierberuf gelangen. Schmidt wollte [daher] zwei Dinge: Durch eine offene
Rekrutierung und durch eine breite Bildungspolitik wollte er das Offizierkorps
für diese Gesellschaft fähig machen - aber auch fähig machen, mit den modernen Bedingungen umzugehen. Es war also eine Bildungsreformpolitik, die umfassend war und auch die Unteroffizierschulen erreichte - mit zivilen Abschlüssen, dass sie Gesellen und Meisterprüfungen machen konnten, um nach 12 bis
16 Jahren dann in Zivilberufe zu kommen. Ebenso gab es eine Offiziersbildungsreform mit den Hochschulen oder Universitäten der Bundeswehr, um eine höhere Qualifizierung zu ermöglichen, aber eben aber auch eine militärische
Professionalisierung.

Flocken: Nach der deutschen Einheit und nach dem Ende des Ost-WestKonfliktes suchte die Bundeswehr nach einer neuen Rolle. Denn im Kalten
Krieg war die Bundeswehr ja vor allem eine Abschreckungsarmee. Es galt damals, den Krieg zu verhüten durch die Anwesenheit. Nach dem Fall der Mauer
wurde die Bundeswehr zu einer Interventionsarmee oder Einsatzarmee, wie die
Bundeswehr selber gerne sagt. Doch so ganz einfach war die Umstellung für
die Bundeswehr nicht. Sie hat sich da sehr schwer getan.

Bald: Diese Umstellung war in doppelter Hinsicht schwer. Trotz vordergründigen Zustimmungsraten, dachten die oberen Offiziersränge zum einen noch in
der alten Kalten-Kriegs-Konzeption. Sie wollten sowohl die Atomwaffen nicht
abgeben, also die Teilhabe daran, wie auch ihre Panzerarmeen gen Osten
nicht. Und zugleich wollten sie intervenieren. So wie Bush mit Kohl verhandel16

te: Partnership in Leadership. Teilhabe in weltweiter Einflussnahme. Aber es
hat eben Jahre gedauert. Ich denke, der wichtigste Einschnitt waren die verteidigungspolitischen Richtlinien von Minister Struck gewesen.

Flocken: Inwiefern? Was stand dort genau drin?

Bald: Es wurde ein wenig deutlicher konzipiert, für welche Umstände man die
Bundeswehr im Ausland einsetzen könne. Und, dass ein Primat der Interessen
da hineinkommen sollte. Diese Begriffe spielten erstmals eine Rolle - auch
wenn sie bis heute nicht eindeutig geklärt sind. Außerdem wurde eine Umstrukturierung der Bundeswehr vorgenommen, damit sie aus den alten gegebenen
Organisationsstrukturen herauskam und dann in ihrer Ausbildung - und dann
natürlich auch in ihrer Ausrüstung - für diese Einsätze auch befähigt ist. Diese
Umstrukturierung läuft auch heute noch und hat große Probleme mit sich gebracht, wie wir ja an den verschiedenen Rüstungsprojekten der Gegenwart
noch erkennen können.

Flocken: Wenn Sie zurückblicken auf die Entwicklung der Bundeswehr. Was
sind die entscheidenden Wegmarken der Bundeswehr gewesen?

Bald: Die Bundeswehr ist eine neue deutsche Armee. So muss man sie trotz
aller Schwierigkeit durch historische Entwicklungsprobleme bezeichnen. Sie ist
nach Jahrzehnten eine neue Armee geworden. Ein anderer Typ als deutsche
Traditionen sonst vorgegeben hätten. Also nationalistische expansive Eroberungssehnsüchte - sie sind in der Bundeswehr verloren gegangen, so muss
man das sagen. Wir haben einen qualitativ anderen Typ des Militärs als früher
in der deutschen Geschichte.

***

Hagen
Soweit der Militärhistoriker Detlef Bald über den Anfang der Bundeswehr.
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Eine ausführliche Fassung des Interviews und die Himmeroder Denkschrift finden Sie auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter
ndr.de/streitkraefte.

Und unter dieser Adresse können Sie auch die gesamte Sendung als Podcast
herunterladen. Am Mikrofon verabschiedet sich Joachim Hagen.
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