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Unsere Themen in Schlagzeilen:

-

„Wald der Erinnerung" – Wie die Bundeswehr ihrer Gefallenen gedenkt

-

25 Jahre Charta von Paris – Unerfüllter Traum von einer Europäischen Sicherheitsordnung? Und:

-

Sanktionen gegen Russland - Wie Europas Rüstungsindustrie damit
umgeht

Zunächst aber zur Flüchtlingskrise. Die Bundeswehr unterstützt Behörden und
ehrenamtliche Helfer bei der Unterbringung und Versorgung der Menschen –
rund 2.000 Soldaten helfen jeden Tag. Bisher war im Verteidigungsministerium
von „maximaler Kulanz“ die Rede, d.h. unterstützt wird, soweit es die Kapazitäten zulassen. Nun will die Bundeswehr die Zahl der sogenannten „helfenden

Hände“ erheblich erhöhen, wie Verteidigungsministerin von der Leyen in der
vergangenen Woche ankündigt hat:

O-Ton von der Leyen
„Wir merken sehr deutlich, dass die Ehrenamtlichen, die großartiges leisten,
allmählich an ihre Grenzen kommen. Deshalb stellen wir uns in der Bundeswehr jetzt darauf ein, dauerhaft Aufgaben zu übernehmen – verlässlich. Und
ich werde jetzt die Reserve auf 6.000 Soldatinnen und Soldaten hochziehen...“
die unbefristet bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise helfen sollen.
Doch schafft die Bundeswehr das? André Wüstner, der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, also der Interessenvertretung der Soldaten, hat da seine
Zweifel:

O-Ton Wüstner
„Als Dauer-Einsatzaufgabe, als neue Aufgabe, wie es Frau von der Leyen definiert hat, werden wir das so definitiv nicht schaffen - mit Blick auf den jetzigen
Personalkörper, der klar zu klein ist.“
Also weitere Soldaten? Auf den ersten Blick erstaunlich. Denn die Bundeswehr
hat doch einen Umfang von rund 180.000 Soldaten. Doch diese haben in den
vergangenen Jahren immer mehr zusätzliche Aufgaben bekommen, wie z.B.
die Cyber-Abwehr. Für den Chef des Bundeswehrverbandes arbeiten die Soldaten mittlerweile am Limit. Inzwischen gebe es bereits Abstriche bei der Ausbildung:

O-Ton Wüstner
„Jetzt ist irgendwo die Grenze erreicht. Diese Neuausrichtung hatte noch nicht
Russland/Ukraine im Blick. Die hatte nicht IS im Blick. Und deswegen wurde
massiv gespart und verkleinert.“
Doch für die Verteidigungsministerin gibt es beim Personal noch viel Luft nach
oben. André Wüstner sieht das anders:

O-Ton Wüstner
„Überhaupt ist es langsam schizophren. Ich nenne mal ein Beispiel: Im Nordirak ist das so, dass wir zum Beispiel für den Aufbau von Feldlagern zivilbeschäftigte Firmen nutzen. Und jetzt sollen wir im Inneren als THW in Flecktarn
Feldlager für Flüchtlinge aufbauen? Das passt nicht.“
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Verkehrte Welt also bei der Bundeswehr? Möglicherweise wird es aber trotz
der Ankündigung der Verteidigungsministerin in der Praxis keine größeren Veränderungen geben. Denn die Bundeswehr reagiert nur auf Anforderungen der
Länder. Doch die Nachfrage nach Soldaten ist offenbar überschaubar. So war
das Lagezentrum des Landeskommandos der Bundeswehr in Hamburg vor
einiger Zeit noch rund um die Uhr besetzt. Wegen der zurückgegangenen
Nachfrage der Behörden ist es inzwischen nachts nicht mehr erreichbar.

Zu unserem nächsten Thema:

Verwundete und gefallene Soldaten. Spätestens seit dem Afghanistan-Einsatz
gehört das zur Realität der Bundeswehr. Wie gehen die Streitkräfte damit um?
Wie sieht die Trauerarbeit bei der Bundeswehr aus? Vor einem Jahr wurde
beim Einsatzführungskommando in der Nähe von Potsdam der „Wald der Erinnerung“ eingerichtet – ein Gedenkort für alle Soldaten, die beim Dienst in der
Bundeswehr ihr Leben verloren haben. Er ist Teil der Gedenkkultur der Streitkräfte. Einzelheiten von Christoph Heinzle:

Manuskript Christoph Heinzle
Kathrin Pauli erinnert sich noch bis ins letzte Detail an jenen 7. Oktober 2010,
der ihr Leben, das Leben ihrer Familie, verändern sollte.

O-Ton Pauli
„Ich war krank zuhause, habe zu dem Zeitpunkt die Bundestagsdebatte im
Fernsehen geguckt. Da ging’s ums Soldatenversorgungsgesetz und irgendwann in der Mittagszeit wurde die Debatte unterbrochen.“
O-Ton Thierse / zu Guttenberg
„Der Bundesminister für Verteidigung, Herr Guttenberg, hat um das Wort gebeten, um eine Mitteilung zu machen.“ // „Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Mich hat soeben eine sehr traurige Nachricht erreicht. Wir haben
offenbar bei einem Selbstmordanschlag auf eine ISAF-Patrouille unserer Soldaten nördlich von Pol-i-Khumri einen gefallenen Soldaten zu beklagen.“
O-Ton Pauli
„Und von dem Moment an war mit klar, warum weiß ich nicht: es ist Florian. Ich
bin dann zu Hause Amok gelaufen. Ich bin an den Rechner und zappte am
Fernseher durch alle Programme, in der Hoffnung, ich finde irgendwelche
Nachrichten.“
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Nicht einmal drei Monate war es her, dass Kathrin Paulis Sohn Florian mit seiner Einheit aus dem niedersächsischen Seedorf zum Einsatz im nordafghanischen Kundus aufgebrochen war. Seit seinem Abflug, erinnert sie sich, habe
sie täglich um Florians Leben gefürchtet. Einige Stunden nach der Mitteilung
des Ministers im Bundestag wurde es für Kathrin Pauli zu Hause, in der Nähe
von Halle, Gewissheit.

O-Ton Pauli
„Und dann standen eben ein Militärpfarrer und jemand im Feldanzug vor der
Tür und mir war klar, was passiert war.“
Fast gleichzeitig erreicht die Kameraden Florian Paulis in Kundus die Todesnachricht. Auch Stabsfeldwebel Thorsten Gärtner.

O-Ton Gärtner
„Man arbeitet dann seinen Auftrag ab, es gibt keinen Gedanken links und
rechts. Es ist eine innere Schockstarre.“
Die Gefahren für sich selbst seien dann, noch im Einsatz, kaum Thema gewesen, so Gärtner. Aber es gebe in solchen Situationen Gedenken an die Toten –
am Ehrenmal im Lager oder in persönlichen Gesprächen.

O-Ton Gärtner
„Tränen laufen. Tränen laufen auch offen. Besonders dann, wenn die große
Trauerzeremonie ist und die Fahrzeuge dann Richtung Airfield mit dem Sarg
den Platz verlassen und alle Einheiten salutierend Spalier stehen.“
Für Gespräche stehen Militärgeistliche, Truppenpsychologen und Vorgesetzte
zur Verfügung, aber auch Ansprechpartner auf gleicher Ebene durch die psychosoziale Kameradenhilfe. Aber am wichtigsten sei oft der Austausch über
das Tabuthema Tod im Kameradenkreis, sagt Thorsten Gärtner.

Eine ähnliche Erfahrung hat Kathrin Pauli gemacht. Nach dem Tod ihres Sohnes halfen Stellen der Bundeswehr praktisch. Vor allem aber bekamen sie und
ihre Familie Unterstützung von Florians Kameraden aus Seedorf.
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O-Ton Pauli
„Die Jungs waren da. Wir haben alles gemeinsam gemacht. Wir haben Wege
gemeinsam gemacht, die notwendig sind. Ich weiß nicht, ob ich das so gut alleine hingekriegt hätte.“
Wichtig für Hinterbliebene wie Kameraden: konkrete Orte des Gedenkens. Das
hat der katholische Militärseelsorger Romanus Kohl immer wieder erfahren –
als Geistlicher am Bundeswehrstandort Seedorf ebenso wie im Einsatz oder im
Kontakt mit der Familie Pauli.

O-Ton Kohl
„Ganz wichtig für Angehörige und Kameraden ist, dass es Orte der Erinnerung
gibt und das Gedächtnis an den gefallenen Kameraden auch zelebriert wird,
dass der Kamerad nicht vergessen wird. Es ist ganz wichtig, dass es Orte gibt,
wo man hingeht, etwas ablegen kann, eine Kerze, wo man ein Gebet spricht.“

O-Ton Richter
„Ja meine Herren, herzlich willkommen hier an der Gedenkstätte ‚Wald der Erinnerung‘...“
Atmo

Oberstleutnant Bernd Richter begrüßt einen internationalen Generalstabslehrgang im Einsatzführungskommando der Bundeswehr nahe Potsdam. Hinter
den Bürogebäuden hat das Gedenken vor einem Jahr einen neuen Ort bekommen. Der „Wald der Erinnerung“ informiert am Eingang über die Einsatzgebiete und erinnert dann mit Namenstafeln an steinernen Stehlen an die 106
Soldaten, die in Auslandseinsätzen der Bundeswehr ums Leben gekommen
sind.

O-Ton Richter
„Wenn wir nun diesen 150 Meter langen Weg der Erinnerung, der von diesen
sieben Stelen gesäumt ist, entlang schreiten, kommen wir am ersten Ehrenhain
vorbei. Es handelt sich hier um einen Monolithen aus dem Feldlager Sarajevo,
wo die dort zu Tode gekommenen Soldatinnen und Soldaten auf einer Gedenktafel genannt werden.“
Atmo
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Die Ehrenhaine, die Gedenkstätten aus den Feldlagern der Bundeswehr in Afghanistan und auf dem Balkan, stehen im Zentrum der Gedenkstätte. Angehörige und Soldaten betonen, das habe als besondere, authentische Erinnerung
große Bedeutung, denn:

O-Ton Richter
„Es handelt sich bei Ehrenhainen um die Originalexponate aus den Einsätzen.
Jeder Ziegel, jeder Findling, jedes Kreuz, jede Namensplakette, die Sie hier
sehen, ist das Original.“
Atmo

Die Bäume in dem kleinen Wald dienen der persönlichen, individuellen Erinnerungen – mit Plaketten für einzelne Gefallene, letzten Botschaften von Freunden oder Familien. Für Bernd Richter, der im Auftrag des Einsatzführungskommandos den Wald der Erinnerung mit konzipiert hat, wird hier deutlich:

O-Ton Richter
„Dass es der Bundeswehr gelungen ist, trotz der deutschen Geschichte eine
Gedenkstätte für auch im Einsatz gefallene Soldatinnen und Soldaten zu errichten – und zwar in einer Form, die nicht militaristisch, pompös, martialisch
ist, sondern in erster Linie die Möglichkeit gibt, in würdiger Form zu gedenken.“
Fast 12.000 Besucher hatte die Gedenkstätte in ihrem ersten Jahr, die Hälfte
Zivilisten. Viele berührt die Erfahrung, so wie an diesem Tag drei deutsche Offiziere des Generalstabslehrgangs.

O-Ton Umfrage Offiziere
„Ich glaube, wer sich durch diese Gedenkstätte bewegt und nicht emotional
angefasst ist, der hat enorme Gefühlskälte. Das hier hat nichts mit Pathos und
Ethos zu tun. Ich glaube, diese Gedenkstätte hier spiegelt voll unser Soldatenverständnis und nach dem Konzept der Inneren Führung, wie wir Soldatsein in
der Bundeswehr begreifen.“ // „Es wird einen hier mit Sicherheit vor Augen geführt, was es heißt, treu und tapfer zu dienen. Und insbesondere denke ich dabei auch an Familien, die da im Hintergrund stehen.“ // „Ich finde es wichtig und
sinnvoll, dass diese Thematik in der Gesellschaft diskutiert wird. Denn letztendlich setzt sich jeder, der diesen Beruf wählt, für sein Vaterland ein und lebt natürlich auch mit der Gefahr, dabei umzukommen.“
General Erich Pfeffer ist seit 38 Jahren bei der Bundeswehr, begann also zur
Zeit des Kalten Krieges. Seit Anfang November ist er Befehlshaber des Ein6

satzführungskommandos. Damals sei der Tod nur abstrakt und theoretisch
Thema gewesen, so Pfeffer.

O-Ton Pfeffer
„Diese Situation hat sich grundlegend geändert für uns, die Soldaten der Bundeswehr. Wir sind heute ganz konkret damit befasst und betroffen, weil sich
jeder auch intensiv persönlich damit auseinandersetzen muss. Das beginnt
beim Schreiben eines Testaments, geht weiter über die konkrete Betroffenheit
gegebenenfalls im Einsatz selbst oder auch in der Begegnung mit Hinterbliebenen.“
Der Umgang mit den Familien ist nicht immer einfach. Hilfe der Bundeswehr
nicht immer willkommen. Etwa wenn die Hinterbliebenen die Bundeswehr oder
den politischen Auftrag für den Tod verantwortlich machen. In solchen Fällen
brauche man Geduld, meint Erich Pfeffer. Hinterbliebenenreisen in die Einsatzländer hält der General dabei für hilfreich.

O-Ton Pfeffer
„Das Entscheidende ist der offene Umgang damit und der Dialog mit den Betroffenen, und die Möglichkeit zu geben, mit Kameraden zu sprechen, die mit
im Einsatz waren, mit in so ein Einsatzgebiet zu reisen, sich das vor Ort anzusehen, um ein echtes Bild zu bekommen.“
Die Gedenkstätte auf dem eigenen Gelände verdeutliche jedem im Einsatzführungskommando die Verantwortung für das Leben der Soldaten, deren Einsätze hier geplant werden, ist Befehlshaber Pfeffer überzeugt. Den Standort hält
er deshalb für passend. Einige Angehörige hätten sich aber zentralere Plätze
gewünscht, mehr Sichtbarkeit. Denn Gedenkstätten wie diese seien auch ein
Signal an die gesamte Bevölkerung, sind sich alle Beteiligten einig. So sagt
Militärdekan Kohl:

O-Ton Kohl
„Die Soldaten sagen immer wieder in Gesprächen, dass die Gesellschaft zu
wenig wahrnimmt oder spürt, welches Opfer die Soldaten für unser Land im
Einsatz bringen. Sie wünschen sich da eine Sensibilität des Volkes, auch dieser Gefallenen zu gedenken. Deshalb braucht es so öffentliche Orte auch.“

Kathrin Pauli gefällt die Würde und Ruhe des „Waldes der Erinnerung“, wäre
aber dennoch für einen Standort mitten in Berlin, etwa die Wiese vor dem Bun7

destag. Denn sie wünscht sich eine differenziertere Wahrnehmung der Bundeswehr-Einsätze in Medien und Öffentlichkeit.

O-Ton Pauli
„Im Moment herrscht immer noch in der allgemeinen Bevölkerung der Satz:
naja, die sind doch alle selber schuld, die sind doch freiwillig da runtergegangen. Und da, denke ich, müsste schon das Bild eventuell ein bisschen ins richtige Licht gerückt werden. Nicht jeder ist da himmelhochjauchzend freiwillig
runter, die wenigsten haben gesagt ich will, alle anderen sind mit Befehl in den
Krieg gezogen.“

***

Flocken
Christoph Heinzle über die Gedenkkultur in der Bundeswehr. Das Gespräch mit
General Erich Pfeffer finden Sie auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de/streitkraefte.

Nach dem Fall der Mauer war die Euphorie in Europa groß. Die Spaltung war
überwunden. Russland war Partner und kein Gegner mehr. In der Charta von
Paris wurde die Ost-West-Konfrontation offiziell für beendet erklärt. Das war
vor 25 Jahren - genauer: am 21. November 1990. Eine neue europäische
Sicherheitsarchitektur sollte geschaffen werden. Doch spätestens seit dem Ukraine-Konflikt ist es vorbei mit der Eintracht. Jerry Sommer über die Charta von
Paris und verpasste Chancen:

Manuskript Jerry Sommer

Zitat
„Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas ist zu Ende gegangen…In Europa [bricht] ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und
der Einheit an.“
Das erklärten 1990 die Staats- und Regierungschefs der 32 europäischen
Staaten sowie der USA und Kanadas in der sogenannten „Charta von Paris“.
Damals war Deutschland gerade wiedervereinigt worden, der Warschauer Pakt
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war dabei, sich aufzulösen. Doch die Sowjetunion, mit Michail Gorbatschow an
der Spitze, existierte noch – sie zerfiel erst 13 Monate später.
Die Erwartungen waren damals hoch, sagt Hans-Joachim Spanger von der
Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung:

O-Ton Spanger
„Die Hoffnungen lassen sich am besten in dem berühmten Wort von Michail
Gorbatschow zusammenfassen, nämlich ein einheitliches europäisches Haus
zu schaffen. In der Charta von Paris verständigten sich beide Seiten darauf,
nicht mehr zwei Seiten sein zu wollen, sondern auf einer gemeinsamen, demokratischen und markwirtschaftlichen Wertegrundlage Europa neu aufzubauen.“
In der Charta wurden auch die Prinzipien der Schlussakte von Helsinki bekräftigt. Darin wurde die territoriale Souveränität und Integrität aller Staaten für unverletzlich erklärt und auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt ausdrücklich verzichtet. Zusätzlich wurde als Ziel der Aufbau einer gesamteuropäischen Sicherheitsordnung angestrebt. Wörtlich heißt es in dem Dokument:

Zitat
„Sicherheit ist unteilbar, und die Sicherheit jedesTeilnehmerstaates ist untrennbar mit der aller anderen verbunden.“
25 Jahre später sind die Hoffnungen von 1990 verflogen, auch wenn das Ausmaß der Spannungen zwischen Russland und dem Westen heute auf einem
niedrigeren Niveau liegt als während des Kalten Krieges. Der Westen wirft
Russland vor, durch die Eingliederung der Krim in die russische Föderation und
die Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine die Prinzipien der Charta
von Paris verletzt zu haben. Moskau weist darauf hin, dass die Mehrheit der
Krimbevölkerung sich für den Anschluss an Russland ausgesprochen habe –
und kontert, der Westen habe internationales Recht und die Charta von Paris
gebrochen. Die Sicht vieler Russen fasst die Politikwissenschaftlerin Nadia
Arbatova vom Moskauer IMEMO-Institut so zusammen:

O-Ton Arbatova (overvoice)
„Wenn die USA sich berechtigt fühlen, gegen tausende Meilen entfernt liegende Staaten Gewalt anzuwenden und Regime zu stürzen – Jugoslawien, Irak,
Libyen, Syrien – dann habe Russland das Recht, das Gleiche zu tun, besonders in seiner unmittelbaren Umgebung, wo russische Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen direkt betroffen sind.“
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Die Ursachen dafür, dass die Charta von Paris nicht zu einer gesamteuropäischen Friedensordnung geführt hat, sind sicher vielfältig. Hans-Georg Ehrhart
vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik nennt als
ein Beispiel den Kosovo-Krieg:

O-Ton Ehrhart
„Der Kosovo-Krieg war in der Tat eine Verletzung des Völkerrechts, weil er ohne Mandat der Vereinten Nationen begonnen wurde. Es war ein militärischer
Eingriff, eine Intervention. Von daher gesehen ist das der erste Sündenfall gewesen, wohl aus dem Gefühl einer gewissen Machtvollkommenheit heraus.“
Das Gefühl der Machtvollkommenheit der USA bzw. des Westens. Einen falschen Umgang mit Russland sieht der SPD-Politiker Erhard Eppler, früher u.a.
Entwicklungshilfeminister, als einen weiteren Grund für die heutigen Spannungen an.

O-Ton Eppler
„Wir haben lange so getan, als ob es Russland gar nicht gäbe. Man muss sich
vorstellen, die Europäische Union hat über Jahre mit der Ukraine über ein Assoziationsabkommen verhandelt, ohne dass man auf die Idee gekommen ist,
auch in Moskau mit den zuständigen Stellen zu reden, obwohl die ukrainische
und die russische Wirtschaft immer noch eng verbunden sind. Dass dieser
Russe Gorbatschow mit dem europäisches Haus etwas gemeint hat, wo auch
Platz für Russland ist, darüber haben wir offenbar gar nicht nachgedacht.“
Die Ausweitung der NATO nach Osten, die einseitige Kündigung des Vertrages
über eine gegenseitige Begrenzung von Raketenabwehrsystemen zwischen
den USA und der Sowjetunion durch Washington im Jahre 2002, der Beschluss
ein vorgeblich gegen den Iran gerichtetes Raketenabwehrsystem in Europa
durch die USA zu installieren – das alles wurde von Russland als Gefahr empfunden. Doch weniger die militärische Bedrohung als vielmehr die politische
Dominanz der NATO - zum Beispiel in Europa gegenüber der gesamteuropäischen „Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit“ kurz OSZE - sei für
Moskau das eigentliche Problem, sagt der Konfliktforscher Hans-Joachim
Spanger:

O-Ton Spanger
„Fragen der europäischen und auch darüber hinaus der internationalen Sicherheit liefen immer so, dass sich erst die westlichen Staaten innerhalb der NATO
koordinierten, dort ein Ergebnis erzielt wurde und Russland dann mit diesem
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Ergebnis konfrontiert wurde nach dem Motto: friss oder stirb. Das hat Russland
von Anfang an nicht gepasst.“
Heute gibt es großes gegenseitiges Misstrauen, gegenseitige Wirtschaftssanktionen und eine militärische Aufrüstung der NATO wie auch Russlands. Allerdings wäre eine Rückkehr zum Kalten Krieg kontraproduktiv. Hans-Joachim
Spanger:
O-Ton Spanger
„Meine Erinnerung an die Zeit des Kalten Krieges ist die, dass man sich durch
dieses wechselseitige Abschreckungssystem in einem Zustand erhöhter Unsicherheit befunden hat. Das heißt man gewinnt nicht wirklich etwas damit, sondern sollte die Bemühungen darauf konzentrieren, ein solches gemeinsames
Regelwerk, dass dann auch wasserdicht ist, zu erarbeiten.“
Ein Regelwerk, einen Verhaltenskodex, der an die Pariser Charta anknüpft, hält
auch die russische Politikwissenschaftlerin Nadia Arbatova für notwendig.

O-Ton Arbatova (overvoice)
„Wir brauchen dringend eine Art Helsinki 2 oder einen neuen Wiener Kongress,
um einen Verhaltenskodex festzulegen. Die Helsinki-Prinzipien müssen dabei
überdacht und wo nötig verbessert werden, um neue Konflikte wie in der Ukraine oder im Kaukasus zu verhindern.“
Im Kaukasus haben sich die georgischen Provinzen Abchasien und
Südossetien für unabhängig erklärt. Für die russische Politikwissenschaftlerin
müssen offene Fragen des bisherigen Regelwerks der OSZE einvernehmlich
geklärt werden: Wie ist das Verhältnis des Rechts eines jeden Staates auf territoriale Integrität

zum Recht von nationalen Minderheiten auf Selbstbestim-

mung? Wie steht das Recht der Staaten, ihre Bündniszugehörigkeiten selbst zu
bestimmen, im Verhältnis zum Recht aller Staaten auf gleiche Sicherheit?

Die Bedingungen für einen Dialog über diese Fragen sowie über die Chancen
einer gesamteuropäischen Friedensordnung haben sich in den vergangenen
Monaten verbessert. Die Spannungen in der Ukraine haben abgenommen, das
Minsker-Abkommen wird weitgehend eingehalten. Doch das Vertrauen ist stark
zerstört. Deshalb sind jetzt - so wie damals zu Beginn der Ostpolitik - auch viele kleine Schritte notwendig, sagt der Hamburger Konfliktforscher Hans-Georg
Ehrhart: Als Beispiel nennt er Diskussionen von Generälen beider Seiten über
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die jeweiligen Militärstrategien und die Rolle von Spezialkräften. Außerdem
sollte es Absprachen zwischen NATO und Russland über die Vermeidung militärischer Zusammenstöße geben. Und:

O-Ton Ehrhart
„Man muss sich bemühen, Empathie zu entwickeln. D.h. dass ich versuche, die
Dinge zu sehen, wie die andere Seite sie sieht, was nicht heißt, dass ich diese
Sicht akzeptiere und gutheiße. Aber ich muss zunächst einmal verstehen, wie
denkt der gegenüber und was steckt dahinter.“
Gegenwärtig herrscht zwischen NATO und Russland weitgehend Funkstille.
Allerdings ist Moskau inzwischen als gleichberechtigter Player an der Lösung
des Syrien-Konflikts beteiligt. Deshalb glaubt auch der SPD-Altpolitiker Erhard
Eppler, dass die Diskussion über den Bau eines gemeinsamen europäischen
Hauses bald wieder aufgenommen wird:

O-Ton Eppler
„Ich bin heute sehr viel optimistischer als vor einem Vierteljahr, weil ich den
Eindruck habe, dass man inzwischen in Europa und in Russland fürchtet, was
bei einer Konfrontation im Laufe der Zeit herauskommen kann. Es kann ja nicht
gut, sein, dass wir Europäer alle den Russlandhass der ukrainischen Nationalisten einfach übernehmen, sondern wir haben auch unsere eigenen Interessen. Und ich glaube, dass auch die Ukraine nie wieder auf die Beine kommt,
wenn nicht sowohl die EU als auch Russland ein Interesse daran haben.“
Eppler hält die Sorge vor einer russischen Eroberungsstrategie für unbegründet. Putin gebe eher eine defensive Antwort auf die Versuche der NATO, sich
nach Osten auszudehnen. - Unabhängig davon, ob man Epplers Auffassung
teilt oder nicht: die Diskussion um eine gesamteuropäische Sicherheitsordnung
gehört 25 Jahre nach der „Charta von Paris“ jedenfalls wieder auf die Tagesordnung.

***

Flocken
Ein Bericht von Jerry Sommer. Das komplette Interview mit Erhard Eppler können Sie nachhören - auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter
ndr.de/streitkraefte.
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Russland und die westlichen Staaten sind also seit Annexion der Krim keine
Partner mehr. Wirtschaftssanktionen wurden verhängt. Das Handelsvolumen
ist deutlich zurückgegangen. Betroffen sind auch Rüstungsunternehmen. Denn
auch diese Firmen haben Geschäfte mit Russland abgeschlossen. Wie gehen
sie mit der veränderten Situation um? Dirk Eckert ist dieser Frage nachgegangen:

Manuskript Dirk Eckert
Von den EU-Sanktionen gegen Russland ist auch die europäische Rüstungsindustrie betroffen. Nicht nur, dass weitere Rüstungsgeschäfte nun nicht mehr
möglich sind. Gestoppt sind auch Rüstungsexporte, die schon lange vor den
Sanktionen abgeschlossen wurden und deshalb eigentlich ausgenommen sein
sollten. Doch dann war der Druck wegen der russischen Politik gegenüber der
Ukraine doch zu groß: In Frankreich wie in Deutschland stoppten die Regierungen millionenschwere Rüstungsdeals. Nicht geliefert werden zwei französische Mistral-Hubschrauberträger und ein Gefechtsübungszentrum des deutschen Herstellers Rheinmetall. Die Folgen sind aber überschaubar, ist sich
Rüstungsforscher Jan Grebe vom Bonner International Center for Conversion
(BICC) sicher:

O-Ton Grebe
„Insgesamt wird die europäische Rüstungsindustrie dies relativ problemlos verkraften, weil das Gesamtvolumen der Geschäfte mit Russland sehr, sehr gering
ist.“
Tatsächlich hat Frankreich es inzwischen geschafft, seine Hubschrauberträger
andernorts zu verkaufen. Ägypten übernimmt sie nun, wie der französische
Präsident François Hollande Ende September mitteilte. Zuvor hatte sich die
französische Regierung relativ geräuschlos mit Moskau geeinigt. Nachdem Paris zuerst noch versucht hatte, den Schiffsdeal mit einem Wohlverhalten Moskaus im Ukraine-Konflikt zu verknüpfen, sagte der Elysée-Palast schließlich zu,
dass bereits geleistete Zahlungen vollständig zurückerstattet werden.

Damit geht eine lange Zitterpartie zu Ende. Eingefädelt hatte den Deal 2011
der damalige Präsident Nicholas Sarkozy. Er war deshalb immer dagegen, das
Geschäft abzublasen. Doch sein Nachfolger Hollande gab schließlich dem in13

ternationalen Druck nach, der insbesondere von Kanzlerin Angela Merkel, USPräsident Barack Obama, Polen und den baltischen Staaten kam, und stoppte
das Rüstungsgeschäft. Der innerfranzösische Streit schlug sich auch in der
Abstimmung nieder, mit der die französische Nationalversammlung den Auflösungsvertrag billigte, den Paris mit Moskau ausgehandelt hatte. 13 Abgeordnete stimmten dafür, sieben dagegen – von den insgesamt 577 Abgeordneten
hatten also die meisten die Abstimmung boykottiert.

Wie hoch der Schaden für die französische Industrie ist, bleibt vorerst unklar.
Sarkozy hatte argumentiert, zwei Milliarden gingen verloren, wenn Frankreich
das Geschäft mit Russland suspendiert. Die Regierung hatte von weniger als
einer Milliarde gesprochen. Die beiden Mistral-Kriegsschiffe hatten ursprünglich
einen Kaufpreis von 1,2 Milliarden Euro. Laut Auflösungsvertrag erhält Moskau
bereits gezahlte 785 Millionen Euro zurück. Ob zudem eine Entschädigungszahlung fällig wird, ist unbekannt. Wie teuer die Hubschrauberträger am Ende
an Ägypten verkauft wurden, wurde nicht mitgeteilt. In Paris kursiert aber die
Zahl von 950 Millionen Euro.

Die Franzosen sind damit fein raus, die Deutschen noch nicht. Doch Rüstungsforscher Jan Grebe ist sich sicher, dass auch die deutsche Industrie den Rüstungsexportstopp verkraftet:

O-Ton Grebe
„Insgesamt auch wird die deutsche Rüstungsindustrie die Sanktionen in dem
speziellen Bereich gar nicht merken oder sehr, sehr gering nur. Die potenziellen Geschäfte werden in anderen Weltregionen gemacht. Und da ist Russland
nur ein ganz kleiner Teil, der auch politisch schon immer problematisch war.“
In Deutschland musste die Firma Rheinmetall die Lieferung eines Gefechtsübungszentrums nach Russland absagen. Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel untersagte das Geschäft, das Rheinmetall mit 135 Millionen Euro beziffert. Russland zeigte sich davon wenig beeindruckt. Das Gefechtsübungszentrum stehe schon fast, hieß es aus Moskau. Doch Rheinmetall-Sprecher Peter
Rücker betont, dass aus Deutschland nichts geliefert wurde:
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O-Ton Rücker
„Die Aussage Russlands, dass das Gefechtsübungszentrum in weiten Teilen
bereits existiert, kann man damit erklären, dass unser Anteil am gesamten
Zentrum nur einen Teil von etwa 10 bis 15 Prozent des gesamten Gefechtsübungszentrums ausmacht, so dass es durchaus sein kann, dass weite Teile in
Russland bereits aufgebaut sind.“
Rheinmetall führt nun nach eigenen Angaben Gespräche mit der Bundesregierung über mögliche Entschädigungszahlungen. Insbesondere für den Rheinmetall-Standort Bremen sei der Verlust schon ein Problem, sagt Sprecher Rücker.
Für das Unternehmen insgesamt halte sich der Schaden aber in Grenzen,
schließlich liege der Umsatz bei 4,5 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr. Für die
deutsche Rüstungsindustrie ist der Fall dennoch von Bedeutung, geht es doch
um eine grundsätzliche Frage: Wer zahlt, wenn nach dem Außenwirtschaftsgesetz genehmigte Exporte gestoppt werden? Denn so waren die RheinmetallLieferungen für das Gefechtsübungszentrum – Sensor-, Mess- und Informationstechnik – genehmigt worden. Damit muss jetzt die Frage der Entschädigung
neu diskutiert werden, sagt Georg Adamowitsch, der Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie
(BDSV):

O-Ton Adamowitsch
„Ja, für das betroffene Unternehmen ist dieses natürlich immer ein Problem,
weil in dem unternehmerischen Rechnungswesen nicht die politischen Kriterien
gelten, sondern Haftungsrecht und andere Fragen. Und weil das Unternehmen
jetzt in seiner Bilanz sehen muss, wenn hier nicht bezahlt wird, wie sich das
auswirkt. Von daher gibt es intensive Diskussionen mit der Bundesregierung,
inwieweit diese politisch getroffene Entscheidung ausgeglichen werden kann.
Im Kriegswaffenkontrollgesetz sind dort entsprechende Regelungen vorhanden. Das Gefechtsübungszentrum ist aber nach Außenwirtschaftsgesetz genehmigt worden und da sind solche Kompensationsregeln nicht drin. Von daher
ist dieses eine interessante Rechtsmaterie, die, soweit ich informiert bin, noch
zu keinen Ergebnissen in den Gesprächen zwischen der Bundesregierung und
Rheinmetall geführt hat.“
Für die Geschäfte der deutschen Rüstungsindustrie insgesamt ist der Lieferstopp allerdings ein vergleichsweise kleines Problem. Im Rüstungsexportbericht 2011 macht das Gefechtsübungszentrum 85 Prozent des Geschäftsvolumens mit Russland aus. Es gibt also kaum andere Rüstungsexporte nach Moskau. Künftige Geschäfte erwartet Deutschlands oberster Rüstungslobbyist
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Adamowitsch, wie Wirtschaftsminister Gabriel übrigens SPD-Mitglied, nun allerdings nicht mehr.

O-Ton Adamowitsch
„In der Zwischenzeit haben sich die außen- und sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen auch mit Russland tatsächlich diametral verändert, bis hin,
dass die westlichen Länder Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt
haben. Und von daher ist die Frage, ob sich mit Russland weitere Geschäfte
abschließen lassen, obsolet.“
Rüstungsforscher Grebe beobachtet, dass die deutsche Rüstungsindustrie sich
deshalb nach anderen Kunden umsieht.

O-Ton Grebe
„Im Nahen und Mittleren Osten sind potenziell große Absatzmärkte, die schon
teilweise erschlossen sind. In Asien mit vielen Staaten, die sich auch in ungelösten Territorialkonflikten befinden, die besonders Beschaffung an maritimen
Waffensystem haben. Aber auch zu Teilen in Lateinamerika, wo Staaten eine
Modernisierungsstrategie der Streitkräfte fahren. Und natürlich zum geringen
Teil, da wiederum eher sozusagen Altprodukte, im südlichen Afrika, wo Staaten
versuchen, vor allem auf Piraterie zu reagieren.“
Und genau dorthin, in den Nahen Osten, hat ja auch Frankreich die MistralHubschraubträger verkauft. Denn Anhänger des sogenannten Islamischen
Staates verüben inzwischen auch in Ägypten Anschläge, vor allem auf der Sinai-Halbinsel. Die Mistral-Hubschrauberträger sind ausgelegt für je 450 Soldaten mit je 16 Kampfhubschraubern und je 13 Panzern. Sie gelten mit ihren
Kommandozentralen und schwerem Gerät auch als geeignet für Landeoperationen, zum Beispiel auf dem Sinai. Die Gefahr durch islamische Extremisten hat
im Westen die Prioritäten geändert. Die Demokratisierung Ägyptens ist bis auf
weiteres suspendiert, dafür soll die Regierung von Präsident Abdal Fattah al
Sisi gestärkt werden, damit das Land stabil bleibt. So hat Frankreich Ägypten
erst kürzlich 24 Rafale-Kampfflugzeuge verkauft im Wert von 5,2 Milliarden Euro. Für die europäische Rüstungsindustrie öffnet sich hier ein Milliardenmarkt.

***
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Flocken
Das war’s für heute. Die Sendung können Sie als Podcast herunterladen - unter ndr.de/streitkraefte. 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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