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Das Zauberwort von einer „Europaarmee“ taucht immer wieder in der
politischen Diskussion auf, findet viel Beifall, aber wenig Umsetzung in reale
Politik. Der Bürger hat die europäische Integration bislang aber mehr aus
ökonomischer und sozialer Perspektive wahrgenommen und projizierte in den
letzten Jahren viel Unzufriedenheit in die Institutionen der EU. Die Verdienste
Europas als Friedensprojekt und sein Beitrag zu Wohlstand und Entwicklung
werden wie selbstverständlich genossen und kassiert. Das Politikfeld der
äußeren Sicherheit empfand man seit über einem halben Jahrhundert
eigentlich immer als Sache der NATO. Der Europäische Gerichtshof und seine
Urteile tauchen nahezu täglich in den Nachrichten auf, aber wer weiß, was sich
hinter der Abkürzung GSVP verbirgt?
In einem Vortrag von 60 Minuten ist es nicht möglich, die außen – und
sicherheitspolitische Gesamtlage Europas zu analysieren und den Weg einer
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik umfassend zu beschreiben. Ich
beschränke mich auf den Versuch zu Klärung des Begriffs „europäische Armee“
und versuche Möglichkeiten, aber auch Grenzen, zu beschreiben und mögliche
Wege oder auch Umwege zu einer effizienteren und handlungsfähigen
europäischen Sicherheitspolitik zu skizzieren.
Zuletzt kam die Forderung nach einer europäischen Armee wieder vom
französischen Präsidenten Macron und dem EU-Kommissionspräsidenten
Junker auf. Sie findet sich regelmäßig in den Bekenntnissen der Parteien der
politischen Mitte. Aber niemand beschreibt, wie eine derartige Armee
konkret aussehen soll, wie sie strukturiert und vor allem auch geführt wird!
Mein Vortrag beginnt mit dem Versuch einer Definition des Begriffs
Europaarmee, und mit den Argumenten für eine Europäisierung der
Streitkräfte. Es folgt dann ein historischer Rückblick auf politische Projekte der
Vergangenheit, die sich diesem Ziel annäherten. Ein Kern des Referats wird die
Beschreibung der Widerstände und der Probleme, die einer europäischen
Armee im Wege stehen, sein Ich setze dann fort mit dem Sachstand der
Kooperation in Europa und in der NATO, gehe darauf ein, wie eine
europäische Verteidigungsorganisation und die NATO bzw. USA
zusammenwirken oder Reibungsflächen erzeugen könnten. Und ich möchte
dann am Schluss einen Weg, Perspektiven und Modelle beschreiben, wie man
sich das Ziel einer stärkeren Integration der Streitkräfte im westlichen Europa
künftig vorstellen könnteZu den Politikwissenschaftlern, die sich häufiger zum
Thema einer europäischen Armee äußern, gehört Doktor Claudia Major von
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der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, welche Regierung und
Parlament berät. Sie definierte eine europäische Armee folgendermaßen:
„Grundsätzlich bezeichnet eine Europäische Armee die intensivste Form der
militärischen Zusammenarbeit in der EU. Ein sicherheitspolitisch geeintes
Europa würde im Rahmen einer europäischen Armee militärische Gewalt
gemeinsam planen und anwenden. Eine solche Armee bestünde aus
Verbänden, die nicht mehr den Staaten unterständen, sondern einer
europäischen Autorität. Dies könnte beispielsweise der Europäische Rat sein,
also die Versammlung der Staatsund Regierungschefs, der Rat für Auswärtige
Angelegenheiten, in dem die Außenminister unter Vorsitz der Hohen
Vertreterin für die EU Außen- und Sicherheitspolitik tagen, oder die Hohe
Vertreterin selbst“ (Zitat aus Claudia Major, Legitimation und Umrisse einer
europäischen Armee, Diskussionspapier Stiftung Wissenschaft und Politik)

Eine europäische Armee müsste über eine gemeinsame Führungsphilosophie,
Struktur, Ausbildung und Ausrüstung unter einer einheitlichen politischen
Führung verfügen.
Wir sind damit schon beim Kernproblem, dem Verzicht auf einen zentralen
Baustein nationaler Souveränität. Die Militärhoheit stand in historischer Sicht
am Anfang aller Staatlichkeit und in der jetzigen Phase der Wiederbelebung
des Nationalismus allenthalben sind derartige Verzichte kaum vorstellbar.
Dennoch gibt es gewichtige Argumente, die militärischen Potentiale und
Ressourcen in Europa in irgendeiner Weise zusammenzulegen. Kein
europäischer Staat, ob groß, mittel oder klein, wäre heute in der Lage, das
gesamte Spektrum militärischer Fähigkeiten abzubilden und autonom in
einen größeren und nachhaltigen Einsatz zu gehen. Sind auch Truppen,
Flugzeuge und Schiffe verfügbar, so fehlt es an strategischen Transportmitteln,
weltumspannenden Führungsmitteln und Aufklärung. Es hapert bei der
Luftverteidigung und sogar an der Bevorratung von Mengenverbrauchsgütern
wie Munition und Betriebsstoff. Die europäischen Partner mussten das bei der
Libyen-Aktion vor einigen Jahren schmerzvoll erfahren als ihnen nach wenigen
Tagen die Abwurfmunition für ihre Jagdbomber ausging und man doch beim
großen amerikanischen Bruder nachfragen musste. Nebenbei, die Entwicklung
Libyens nach dem Sturz Ghaddafis unterstreicht auch, dass es mit einem
Militäreinsatz nicht getan ist und in einem aufwändigen umfassenden
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„Comprehensive Approach“ der Wiederaufbau, das „nation building“, von
solch einer Koalition zu leisten ist. Da hat diese Koalition der Willigen versagt.
Es fehlt den Europäern eine Möglichkeit, ihre Satelliten im Weltraum zu
schützen und von einer nuklearen Abschreckungskapazität vom Kaliber der
USA und Russlands sind die europäischen Atommächte weit entfernt.
Die moderne Kriegführung stellt immer wieder neue technische
Herausforderungen an die finanziellen und wissenschaftlichen Ressourcen. Ich
Liste die Beispiele auf: Drohnen, Robotik, künstliche Intelligenz, informationstechnische Vernetzung der Kampfführung. Gegen Bedrohungen wie den Cyberund Informationskrieg, die Gefährdung kritischer Infrastrukturen moderner
Gesellschaften und hybride Kriegführung, wie wir sie zuletzt 2014 auf der Krim
erlebt haben, wird kein Staat allein ein Rezept entwickeln können. Was nicht
heißt, dass die Armeen einzelner Staaten auf diesen Gebieten untätig wären.
Auch unsere Bundeswehr versucht sich breit aufzustellen, aber mit den
Sparetats im Bereich der Verteidigung sind Erfolge begrenzt. Dabei wären die
Ressourcen in einer EU von 28, demnächst nach dem BREXIT nur noch 27,
Mitgliedstaaten mit 500 dann nur noch 450 Millionen Einwohnern durchaus
vorhanden. Aber die Zersplitterung der Kapazitäten und Strukturen mindern
die Effizienz. Dieses Europa verfügte 2015 über 1,4 Millionen Soldaten und gab
209 Milliarden € für die Verteidigung aus, Fachleute bewerteten allerdings die
Leistungsfähigkeit nur etwa mit 10-15 % der US-Streitkräfte. Der frühere
Kommandeur des zentralen NATO-Streitkräftekommandos in Brunssum,
General Ramms, nahm an, dass eine einheitliche geführte und strukturierte
europäische Armee auch mit 900.000 Soldaten auskommen könne. Die USA
sind es leid, mittlerweile 75% der NATO Ausgaben zu tragen. 1978 trugen sie
nur 59 %, die Bundesrepublik lag damals mit 11 % an zweiter Stelle Die
gerechte Lastenteilung, das „Burden Sharing“ wurde schon vor Präsident
Trump eingefordert - er tut dies nur viel dreister und provokativer - hat aber in
der Sache nicht unrecht. Europa kann sich nicht ewig auf die von den USA
geliehene Sicherheit verlassen.
Die europäischen Armeen wurden ohne Absprachen untereinander reduziert.
Jede stirbt langsam ihren eigenen Tod. Die Defizite der Bundeswehr füllen bei
uns die Schlagzeilen, aber bei den Nachbarn sieht es auch nicht viel besser aus.
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Wenn die Journalisten sich des Themas annehmen, macht das Schlagwort von
28 „Bonsai“-Armeen mit 28 Verteidigungsministerien die Runde. Man verweist
auf die Vielfalt verschiedener Waffensysteme, manchmal nicht ohne
Übertreibung - natürlich gibt es in Europa keine 28 verschiedenen
Kampfpanzer, wie man manchmal hört. Aber natürlich sind in europäischen
Streitkräften sehr viel mehr verschiedene Waffensysteme als in den USA im
Einsatz, mit eigenen Entwicklungskosten und eigener Logistik.
Auch nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes ist die Welt nicht friedlicher
geworden. Seit 2014 muss die Atommacht Russland mit ungefähr 800-900.000
Soldaten und angeblich 76 Milliarden $ Budget als militärisch handlungsfähiger
Risikofaktor an der Ostperipherie des Bündnisses wahrgenommen werden.
Um das Mittelmeer spannt sich ein Krisenbogen, der uns mit Flüchtlingsbewegungen ganz massiv betrifft, bei dem das politische Europa als
gemeinsame Organisation kein bedeutender Spieler ist. Die europäischen
Staaten treten nicht geschlossen auf, haben verschiedene Interessen, haben
keine gemeinsamen militärischen Optionen, um an einer Friedensstiftung zum
Beispiel in Syrien mitzuwirken. Somit ist die Forderung nach einer
gemeinsamen Sicherheit und Verteidigungspolitik, wie sie in Verträgen
Dokumenten durchaus vorliegt, unausweichlich und ein gemeinsames
militärisches Instrument zur Wahrung der Glaubwürdigkeit politischen Handels
eigentlich unverzichtbar.
Blicken wir zurück: Das Projekt einer gemeinsamen europäischen Verteidigung
mit einer gemeinsamen europäischen Armee wurde nur wenige Jahre nach
dem Ende Zweiten Weltkrieges aufgegriffen. Die durch den Krieg
geschwächten europäischen Staaten einschließlich der jungen Bundesrepublik
fühlten sich durch die sowjetische Militärmacht, die an der Elbe stand, bedroht.
Unter Einschluss der USA konnten die westlichen Mächte nur wenige
Divisionen aufbieten, um das konventionelle Militärpotential der Sowjetunion
auszugleichen. Mit der Zündung der ersten russischen Atombombe 1949 war
auch absehbar, dass die nuklearen Mittel der USA auf Dauer allein für eine
glaubwürdige Abschreckung nicht reichen konnten. Unter diesem Druck wurde
die westeuropäische Integration geboren. Staatsmänner in Frankreich und
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Deutschland gingen aufeinander zu, um ökonomische und humane Ressourcen
gemeinsam zu nutzen.
Unmittelbar nach dem Beginn der wirtschaftlichen Integration mit der
Montanunion 1951, wollte man auch militärisch tätig werden und durch eine
integrierte europäische Armee ein konventionelles Gegengewicht zur Roten
Armee schaffen. In den Kernstaaten der sich abzeichnenden europäischen
Gemeinschaft, Deutschland Frankreich Italien und die Beneluxstaaten, sollte
eine Armee mit 57 aktiven oder gekaderten Divisionen entstehen, einheitlich
organisiert, mit gleichen Strukturen, Uniformen und Regeln wie zum Beispiel
einer Wehrpflicht von 18 Monaten. Ich spreche von der europäischen
Verteidigungsgemeinschaft, EVG, einem sehr ambitionierten und detailliert
ausgeplanten Projekt, das dann aber 1954 bei der Ratifizierung in der
französischen Nationalversammlung durchfiel (s. Folie S. 27). Politische
Kontrolle sollte in der EVG durch gemeinsame supranationale Organe, analog
zu den Strukturen der Montanunion, ausgeübt werden. Allerdings sollte, den
machtpolitischen Realitäten entsprechend, diese Armee dem NATOOberbefehlshaber in Europa, damals wie heute ein Amerikaner, unterstellt
werden. Die EVG sollte also nur eine europäische Säule der NATO sein und
kein Projekt europäischer militärischer Autonomie.
Man sollte dieses Projekt und seine Motive nicht überhöhen. Den ehemaligen
Kriegsgegnern Deutschlands ging es darum, in irgendeiner Form die Kräfte
eines sich erholenden Westdeutschlands für den Westen nutzbar zu machen.
Man wollte deutsche Soldaten, aber keine deutsche Armee, d.h. die künftige
Militärallianz hatte auch die Funktion der Kontrolle Deutschlands. Nachdem
sich die Beschränkung des deutschen Beitrags auf die Ebene von Bataillonen
nicht realisieren ließ, mussten die Planer notgedrungen der Aufstellung von
deutschen Divisionen zustimmen. Schon damals tauchte die magische Zahl von
zwölf deutschen Divisionen auf, Frankreich sollte derer 18 Stellen. Auf der
anderen Seite wollte Bundeskanzler Adenauer mit dieser in Deutschland sehr
unpopulären Wiederbewaffnung auf dem Weg der Westintegration zur
Gleichberechtigung zu gelangen und natürlich suchte er auch eine Garantie für
die Sicherheit Westdeutschlands. Der EVG-Vertrag enthielt verbindliche
Beistandsklauseln. Die alliierten Militärs waren aus vielen Gründen von dieser
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Lösung wenig begeistert. Sie waren verständlicherweise noch ihren nationalen
Militärtradition verhaftet. Man darf nicht vergessen, dass Länder wie
Frankreich, Belgien und auch noch die Niederlande koloniale Verstrickungen zu
lösen hatten und dementsprechend Teile ihrer Armeen außerhalb der
Integration halten konnten. Dies galt auch für die Hochseeflotten. Etliche
Militärs und Politiker waren wohl erleichtert als das Projekt 1954 scheiterte.
Das Problem der europäischen Sicherheit wurde dann dadurch gelöst, dass
Deutschland zuerst Mitglied eines bestehenden europäischen
Verteidigungsbündnisses, der Westeuropäischen Union, und dann der NATO
wurde. Großbritannien, das dem EVG Projekt ferngeblieben war, verpflichtete
sich, seine Rheinarmee mit über 50.000 Soldaten dauerhaft in Deutschland zu
belassen und die USA waren ohnehin als ehemalige Besatzungsmacht auf dem
Territorium des neuen NATO-Partners Bundesrepublik präsent. Aus Besatzern
wurden Beschützer. Für Jahrzehnte blieb die Sicherheit Europas in den
Händen der NATO. Auf deutschen Boden existierte eine internationale Armee
mit von Nord nach Süd wie eine Schichttorte aufgereihten nationalen
Heereskorps aus Bundeswehr und Partnerarmeen unter dem NATO Kommando
Europa Mitte und den beiden NATO Heeresgruppen Nord und Süd. SchleswigHolstein mit einem deutsch-dänischen Korps wurde dem nördlichen
Befehlsbereich zugeschlagen. Die NATO Befehlsorganisation war multinational
besetzt, natürlich mit einer Dominanz der Amerikaner und Briten, aber die
Deutschen holten immer mehr auf, zumal sich Frankreich 1966 aus der
militärischen Integration zurückzog. Besonders tief ging die Integration bei der
Luftverteidigung mit multinational besetzten Gefechtsständen und
Radarzentralen, Jagdstaffeln und einem Riegel mit fest stationierten
Flugabwehrraketen von Südnorwegen, über Dänemark, Schleswig-Holstein,
Ostfriesland bis zum Bodensee und südlich der neutralen Alpenstaaten wurde
der Flugabwehrraketenriegel in Norditalien fortgesetzt.
Selbstverständlich war die Befehlsstruktur der nuklearen taktischen
Kapazitäten mit Fernmeldeeinrichtungen, Atomwaffenlagern und
nuklearfähigen Waffenträgern unter Führung der USA auch international
organisiert. Wir sehen, eine integrierte europäische Armee müsste nicht bei
Null anfangen.
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Schien die Sicherheit in den Händen der NATO und ihrer Führungsmacht USA
gut aufgehoben, so schritt auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet die
Integration der westeuropäischen Staaten mit den Römischen Verträgen und
der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957 voran. Der
eigentliche Durchbruch zu einer politischen Union sollte dann 1992 mit dem
Vertrag von Maastricht erfolgen, der nicht nur eine gemeinsame Währung auf
den Weg brachte, sondern auch eine gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik als Ziel formulierte. Diese Forderung wurde dann in Folgeverträgen konkretisiert. Letzter Stand der Dinge ist der Lissabon Vertrag von
2009, wo vorgesehen ist, dass im Rahmen der strukturierten politischen
Zusammenarbeit Staaten, die es wollen, ihre Zusammenarbeit intensivieren
können und jene fernbleiben können, die es nicht wünschen, das heißt, man
kam von dem Prinzip der Einstimmigkeit ab, wie es in der NATO immer noch
gilt.
Innerhalb der europäischen Integration muss man noch auf einen besonderen
Entwicklungsstrang hinweisen, der ein Fundament für eine künftige
europäische Armee sein dürfte: die deutsch-französische Zusammenarbeit.
Dabei sind die Motive von deutscher und französischer Seite durchaus
unterschiedlich gewesen. Frankreich verstand und versteht sich auch heute
noch als ein wichtiger Player der Weltpolitik. Andererseits musste Paris
erkennen, dass die Ressourcen des Landes begrenzt sind und man den
ehemaligen Kriegsgegner Deutschland als Juniorpartner ins Boot holen
musste. Die Bundesrepublik Adenauers umgekehrt ergriff natürlich die Hand
der französischen Spitzenpolitiker, allen voran ab Ende der fünfziger Jahre der
neu gewählte Staatspräsident de Gaulle, um sich zu rehabilitieren und zu
einem gleichgewichtigen Partner werden zu können. De Gaulle und wohl auch
Adenauer misstrauten den amerikanischen Beistandsgarantien. Eine der
zentralen Fragen der Sicherheit, die damals mehr empfunden wurde als heute,
war die der nuklearen Abschreckung als einzige Antwort auf die Drohung der
Bombe. Der Atomtod war in den 50er Jahren in den Köpfen sehr präsent. Der
zeitweilige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß soll das Dilemma aus
deutscher Sicht mal so formuliert haben: „Wir müssen sehen, dass wir
irgendwie in die Nähe von Atomwaffen kommen!“. Dabei gab es auch die
Überlegung, die im Aufbau befindliche französische Atommacht, die Force de
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Frappe, irgendwie mit deutscher Beteiligung zu unterfüttern. So gab es
gewagte Gedankenspiele, dass der von Deutschland noch 1955 vertraglich
zugesicherte Verzicht auf Massenvernichtungswaffen, auf französischem
Territorium nicht gelte und man sich dort durchaus an der Entwicklung von
Atomwaffen und Trägerwaffen in irgendeiner Form beteiligen könnte. Offen
blieb von Anfang an die Frage, ob diese nukleare Teilhabe auch eine nukleare
Mitsprache bedeuten könnte. Präsident de Gaulle stellte diese dubiose Form
der Zusammenarbeit dann ein. Später soll es noch einmal ein Angebot des
französischen Staatspräsidenten Mitterrand an Bundeskanzler Kohl gegeben
haben, sich an der französischen Atommacht zu beteiligen. Die französische
Militärdoktrin löste sich bei der Frage der Sicherheit von der NATO Allianz und
setzte auf die nationale Karte. Frankreich schied 1966 für drei Jahrzehnte aus
der militärischen Integration aus, blieb aber in der politischen NATO –Allianz.
Die Frage der nuklearen Sicherheit für Westeuropa wurde in der NATO durch
die sogenannte nukleare Teilhabe gelöst, d.h. nicht nukleare Partnerarmeen
erhielten taktische Trägerwaffen, deren nukleare Gefechtsköpfe aber unter
amerikanischer Kontrolle blieben und über deren Einsatz nur der amerikanische
Präsident verfügen konnte. Die globale strategische Abschreckung blieb
ohnehin den USA und nur in sehr viel geringeren Dimensionen den britischen
und französischen Nuklearstreitkräften vorbehalten.
Die Frage einer gemeinsamen europäisch organisierten Verteidigung stellte
sich dann erst wieder nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes. Wir verlassen
die Ära der bipolaren Konfrontation und beschreiben den Sachstand in der
Gegenwart. Wird Europa zu einer eigenen Säule im atlantischen Bündnis?
Die offenkundige Lösung, die Verteidigung Europas innerhalb der NATO mit
einer integrierten gemeinsam organisierten europäischen Streitmacht als
gleichwertigem Partner der USA zu organisieren, wird vordergründig immer
auf großen Beifall stoßen, aber der Teufel steckt im Detail, wenn man sich mit
den zahlreichen Einzelproblemen beschäftigt.
Die zentrale Frage ist, ob europäische Staaten bereit sind, dieses
Zentralelement der Souveränität aus der Hand zu geben und sich einem
gemeinsamen politischen und militärischen Kommando zu unterstellen, das in
irgendeiner Form europäisch organisiert sein sollte. Die europäischen Staaten
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haben durchaus unterschiedliche nationale Interessen und Bedrohungswahrnehmungen. Während die östlichen Partner aus leidvoller historischer
Erfahrung ängstlich in Richtung Russland schauen, geht der Blick der Italiener,
Spanier und Griechen natürlich mehr nach Süden und Südosten. Auch die
Franzosen versuchten vergeblich, durch eine Mittelmeerunion den
sicherheitspolitischen Blickwinkel mehr nach Süden zu richten. Angelsachsen
und Nordeuropäer sind traditionell atlantisch-maritim ausgerichtet, während
Deutsche und Polen ihre Sicherheit mehr kontinental denken
Immer noch von zentraler Bedeutung ist die nationale Industriepolitik.
Natürlich möchte man die teuren Waffensysteme im eigenen Lande
produzieren und Industriestandorte erhalten und das Geld und die
Arbeitsplätze im Lande lassen. Die Erhaltung einer nationalen Rüstungsindustrie ist auch in Deutschland trotz aller Verfemung dieser Branche ein
offizielles Regierungsziel, was Kooperationen mit europäischen Partnern nicht
ausschließt.
Besonders schwierig wird die Rüstungskooperation, wenn die Exportpolitik der
beteiligten Nationen von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgeht. Die
deutsche Zurückhaltung auf diesem Gebiet, macht uns nicht unbedingt zu
einem bevorzugten Kooperationspartner.
Die europäischen Armeen haben durchaus unterschiedliche Strukturen und
Traditionen. Die Bundeswehr war lange bestimmt durch das schwere Gefecht
der verbundenen Waffen, d.h. das Zusammenwirken von Panzern,
Panzergrenadieren, Jägern, Panzerartillerie und Luftwaffe. Frankreich hat
dagegen als Interventionsarmee außerhalb Europas leichten mobilen Kräften
breiten Raum eingeräumt. Auch die niederländischen und belgischen
Streitkräfte entwickeln sich in diese Richtung. Die britische Armee war schon
immer „infantry minded“ und sah in den schweren Waffen primär ein
Unterstützungsmittel der Infanterie. Für die Amerikaner spielt der Einsatz der
Luftstreitkräfte auch für den Landkrieg eine besonders große Rolle.
Die Prinzipien der inneren Führung sind in den Staaten mit einer langen
kontinuierlichen Militärtradition möglicherweise ein Fremdwort. Dem noch
aus preußischer Zeit stammenden Grundsatz der Auftragstaktik steht das
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angelsächsische Prinzip der Befehlstaktik gegenüber. Der Parlamentsvorbehalt
bei Einsätzen der Bundeswehr findet in den anderen Staaten in dem Ausmaß
keine Entsprechung. Hier hat die Exekutive mehr Freiheiten, zumindest
befristet, Militär einzusetzen.
In den europäischen Staaten gibt es national sehr unterschiedliche
Mentalitäten und Einstellungen gegenüber dem Einsatz von militärischen
Mitteln, und die deutsche Kultur der Zurückhaltung wird von Nachbarstaaten
kritisch gesehen und gilt als ein Hindernis auf dem Weg zu einer gemeinsamen
europäischen Einsatzarmee. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum
Begleitgesetz des Bundestages zur Umsetzung des Vertrages von Lissabon
setzte Grenzen bei der bedingungslosen Unterstellung deutschen Militärs
unter ein internationales Kommando und unterstrich die Souveränität der vom
Grundgestz begründeten Volksvertretung. Eine grundsätzliche Ermächtigung
einer europäischen Institution, diese Souveränität wahrzunehmen, lässt das
Urteil von 2009 nicht zu.
Der alte Gegensatz zwischen „Atlantikern“ und „Gaullisten“ aus den sechziger
Jahren ist auch heute noch nicht ganz vom Tisch, als die unter de Gaulle und
Adenauer mit dem Élysèe-Vertrag 1963 gekrönte deutsch-französische Achse
von vielen westdeutschen Parteipolitikern misstrauisch beäugt wurde, weil
man den entscheidenden Rückhalt der Sicherheit in den USA suchte. Ein Zuviel
an europäischer Armee soll den USA nicht den Vorwand geben, sich langsam
aus Europa zurückzuziehen und den Europäern mehr Verantwortung zu
überlassen, ohne dass die Europäer am Ende wirklich zu einer strategischen
Autonomie in der Lage wären. Wer Sicherheit vor allem auch noch nuklear
denkt, wird sich fragen ob denn britische und französische Nuklearraketen auf
wenigen U-Booten ausreichen, um die russische Nuklearmacht glaubwürdig
abzuschrecken.
Das letzte und wohl entscheidende Hindernis für eine funktionierende
Europaarmee ist die Frage einer gemeinsamen Strategie und die gemeinsame
Wahrnehmung des Primats der Politik. Es gibt keine gemeinsame europäische
Regierung und immer noch gilt das Zitat des ehemaligen US-Außenministers
Henry Kissinger „Welche Telefonnummer hat Europa““. Darüber können auch
alle Kompetenzzuwächse des Europäischen Rates, der Kommission, der Hohen
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Beauftragten und des europäischen Parlaments nicht hinwegtäuschen, zumal
diese im Augenblick ohnehin angesichts der populistischen Bewegungen und
Alleingänge in vielen Mitgliedstaaten infrage gestellt werden. Seit dem Vertrag
von Maastricht 1992 steht die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der
EU auf der Agenda und wurde in zahlreichen Dokumenten und Verträgen
formuliert, aber die entschlossene Umsetzung blieb aus (s.Folien S,24 und 25).
Es gibt die Hohe Beauftragte für Außenpolitik, zur Zeit Frau Mogherini, die
protokollarisch gleich hinter dem Kommissionspräsidenten rangiert. Ein
europäischer diplomatischer Dienst ist entstanden. Aber ohne eine
europäische Regierung und einen europäischen Staat kann es keine
europäische Armee geben. Davon sind wir weit entfernt. Der realistische
Weg kann nur durch Verstärkung von Kooperation und effektiver Nutzung
der vorhandenen nationalen Ressourcen beschritten werden.
Wie ist nun der Sachstand der Integration des Militärs in Europa. Dabei muss
man die Errungenschaften komplementär aus der Sicht der NATO und Europas
betrachten und darf hier keine künstlichen Grenzen ziehen. Wer über eine
europäische Armee nachdenkt, wird schnell wieder bei der NATO landen. Das
Titelbild der vor Ihnen liegenden Broschüre verweist nicht umsonst auf beide
Komponenten, die europäische und die nordatlantische. Um den Erhalt der
NATO sollten wir uns gegenwärtig so sorgen wie um Europa.
Die Das NATO- Bündnis verpflichtet nach Art. 5 zum gemeinsamen Beistand im
Falle eines Angriffs auf eines seiner Mitglieder. Über den Beitrag entscheidet
jedes Mitglied letztlich alleine, die Beistandsverpflichtungen aufgrund
europäischer Vereinbarungen und Verträge sind hier sehr viel verbindlicher.
Das war schon bei der Westeuropäischen Union so, in der sich europäische
Mitglieder innerhalb der NATO zu gegenseitigem Beistand verpflichteten. Der
eigentliche Kitt der NATO Allianz, der ihr letztlich 70 Jahre Glaubwürdigkeit bei
der Friedenssicherung verlieh, war weniger das Papier der Dokumente,
sondern die in Jahrzehnten gewachsene praktische militärische und politische
Zusammenarbeit in eingeübten Führungsstrukturen. Das in der NATO
geltende Prinzip der Einstimmigkeit ist nicht unbedingt ein Garant von
Handlungsfähigkeit, aber die gewachsene Tradition der Zusammenarbeit der
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Militärs und Politiker hat die NATO bislang zu einem handlungsfähigen
Garanten der Sicherheit beiderseits des Atlantiks gemacht.
Die alte internationale Befehlsstruktur mit fest unterstellten Kontingenten, die
die „Schichttorte“ des Kalten Krieges, gibt es nicht mehr. Die Streitkräfte zu
Lande, See und in der Luft unterstehen heute zuerst einmal nationalen
Kommandos. Bei der Bundeswehr sind das unterhalb des Ministeriums und des
Generalinspekteurs die Kommandos von Heer, Luftwaffe, Marine,
Streitkräftebasis, Sanitätsdienst und das neue Kommando für den Cyber- und
Informationsraum. Als Einsatzstab für den Einsatz deutscher Streitkräfte
außerhalb des Landes musste sogar das nationale Einsatzführungskommando
in Potsdam neu geschaffen werde, was es zu Zeiten des Kalten Krieges nicht
gab. In den Partnerstaaten gibt es ähnliche Kommandos, die den Betrieb,
Entwicklung und Ausbildung der Teilstreitkräfte organisieren und Module für
Einsätze im Rahmen der NATO, EU, UN, Koalitionen der Willigen oder auch für
rein nationale Aktionen zur Verfügung stellen.
Auf Bündnisebene gibt es in der NATO eine gestraffte Befehlsstruktur, die
international gemischt besetzt ist. Das können unterhalb der Zentrale in
Brüssel stationäre Hauptquartier wie die in Brunssum und Ramstein sein oder
die mobilen Hauptquartiere, die aus den ehemaligen NATO-Korps
hervorgegangen sind, wie das deutsch-niederländische Korps in Münster, das
Eurokorps in Straßburg, das Korps Nordost in Stettin, das Alliierte Eingreifkorps
in Großbritannien und weitere vergleichbare Stäbe im Süden der Allianz. Ein
weiteres mobiles Hauptquartier ist das von der Bundeswehr aufgestellte
Kommando operative Eingreifkräfte in Ulm, an dem ebenfalls andere Partner
innerhalb und außerhalb der NATO beteiligt sind und das von Deutschland
immer wieder trotz britischer Vorbehalte als Führungselement für europäische
Einsätze angeboten wurde.
Diese funktionierende Führungsstruktur steht für weltweite Einsätze zur
Verfügung. Integration ist hier Realität und daran könnte eine europäische
Armee reibungslos anknüpfen. Auch rein nationale Kommandostrukturen, wie
zum Beispiel das Kommando Territoriale Aufgaben in Berlin oder das
Logistikkommando in Erfurt, sind für die Unterstützung internationaler
Einsätze relevant. Das Kommando Territoriale Aufgaben stellt z.B. die für
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Verlegungen alliierter Truppen auf deutschem Gebiet unverzichtbaren
Feldjäger (Militärpolizei) bereit. Umgekehrt steht beim zentralen operativen
Kommando der Luftwaffe, das gemeinsam mit einen NATO-Luftwaffenkommando in Kalkar am Niederrhein stationiert ist, auch eine nationale
Befehlszelle für die Überwachung der deutschen Luftraumsicherheit zur
Verfügung. Nationale und internationale Strukturen ergänzen sich.
Die Internationalität der NATO-Streitkräfte wird vor allem in den
wiederauflebenden Großmanövern lebendig, die nach der seit 2014 wieder in
den Vordergrund rückenden Bündnisverteidigung eine Renaissance erleben.
Zuletzt waren bei der NATO-Übung Trident Juncture 2018 in Norwegen 50.000
Soldaten unterwegs.Deutschland kommt hier als Drehscheibe für Truppenbewegungen eine
zentrale Rolle zu und das o.g. Kommando in Ulm wird jetzt durch eine NATOFührungszelle ergänzt, dass die Mobilität der Bündniskräfte in ganz Europa
organisieren soll.
Was ist der aktuelle Sachstand militärischer Integration auf europäischer
Ebene? Es gilt der Grundsatz des „single set of forces“, d.h. es dürfen keine
Sonderstrukturen entstehen. Truppen sind gleichermaßen für NATO, EU oder
andere internationale und nationale Einsätze verfügbar.
Für die Beobachtung und Bewertung der sicherheitspolitischen Lage bestehen
in der EU eigene Stäbe und Komitees. Es gibt eine eigene europäische
Verteidigungsagentur, bei der militärische Beschaffungen ausgeschrieben
werden müssen, und mit dem europäischen Verteidigungsfond möchte man
künftig gemeinsame Vorhaben gemeinsam finanzieren. Neben der
Bereitstellung militärischer Fähigkeiten sind auch die Finanzierung von
Operationen und Rüstung weitgehend in nationaler Verantwortung gewesen.
Die politischen Abläufe der gemeinsamen Sicherheit und Außenpolitik in der EU
wären ein eigenes Thema.
Die Balkankonflikte der 90er Jahre machten die politische und militärische
Handlungsunfähigkeit der EU allzu deutlich. Erst das Eingreifen der NATO in
den Kosovokrieg und zuvor in Bosnien-Herzegowina führte zu Entscheidungen.
Die EU profilierte sich in vielen internationalen Aktionen beim zivilen Aufbau
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in Konfliktgebieten oder setzte Missionen fort, wenn sich die NATO zurückzog,
wie in Bosnien oder am Horn von Afrika. Nach dem Debakel auf dem Balkan
kamen Strukturen für die militärische Handlungsfähigkeit auf die Tagesordnung
europäischer Gipfel. Das ambitionierte Projekt eine Mobilisierung von 50—
60.000 EU-Soldaten für die von der Westeuropäischen Union 1992 formulierten
militärischen und humanitären „Petersbergaufgaben“ wurde aber nie
umgesetzt. Am Ende blieb nur das Konzept der EU-Battlegroups (s.Folie S.29).
Zwei 1000-1500 Mann starke national und militärisch gemischte Kampfgruppen
sollten in wechselnder Verantwortung für jeweils ein Halbjahr aufgestellt und
für schnelle Verlegungen in Europa und an seine Peripherie im Radius von 6000
km abrufbar gehalten werden. Die Aufstellungen mit Partnerkontingenten
erfolgten regelmäßig ab 2006, aber zum Einsatz kamen die EU-Battlegroups
noch nie. In der Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr tauchen sie so selten
auf, dass ich für diesen Vortrag nachprüfen musste, wie es um die Umsetzung
steht. Es gibt sie in der Tat noch. Deutschland war zuletzt im zweiten Halbjahr
2016 zusammen mit Tschechien und Österreich bei einer der beiden
Battlegroups in der Verantwortung (Folie S.29). Bezeichnenderweise stammt
das dort abgebildete Organigramm aus einer österreichischen Quelle. Der
nächste Einsatz steht im ersten Halbjahr 2020 gemeinsam mit Österreich,
Tschechien und skandinavischen Staaten an. Ein zentrales Defizit ist die
fehlende Zuweisung eigener strategischer Transportmittel.
Ein wesentliches Hemmnis für gemeinsames Handeln, das Prinzip der
Einstimmigkeit, wurde im Vertrag von Lissabon 2009 mit der ständigen
strukturierten Zusammenarbeit beseitigt. Staaten, die zu vertiefter
Zusammenarbeit und Integration auch auf militärischem Gebiet bereit sind,
mögen dies tun.
Nicht vergessen darf man die aus der besonderen deutsch-französischen
Zusammenarbeit seit den 50er Jahren ab 1989 entstandene deutschfranzösische Brigade, die zur Zeit aus zwei deutschen Jägerbataillonen, davon
eines in Frankreich stationiert, einem deutschen Artilleriebataillon, zwei
französischen Verbänden und einem gemischten Versorgungsbataillon besteht.
Auch ihr haftet der Makel an, dass sie trotz zahlreicher Übungen noch nie in
einen geschlossenen gemeinsamen harten Einsatz ging..
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Das Eurokorps in Straßburg ist ein mobiles Hauptquartier, das für NATO, EU,
UN etc. gleichermaßen zur Verfügung steht.
Seit fast einem Jahrzehnt besteht das europäische Lufttransportkommando in
Eindhoven, das für eine gemeinsame Nutzung der Transportfliegerkräfte
einiger kontinentaler NATO-Staaten sorgt.
Neben den multilateralen Vorhaben gibt es Zusammenführung militärischer
Fähigkeiten auf bilateraler Ebene zwischen zwei Staaten:
Die Niederlande haben mit ihrer mechanisierten Brigade 43 und der
Luftlandebrigade 11 die Masse ihrer operativen Kräfte deutschen
Divisionsstäben, der 1.Panzerdivision und der Division schnelle Kräfte,
unterstellt. Die Brigade 43 verfügt über ein neu aufgestelltes deutschniederländisches Panzerbataillon in Bergen in der Lüneburger Heide.
Die Bundesmarine hat ihre im Seebataillon zusammengefassten amphibischen
Kräfte in das Korps der niederländischen Marineinfanterie eingebracht und die
Luftwaffe ihre bescheidenen verblieben Kräfte zur bodengestützten
Nahverteidigung dem niederländischen Luftverteidigungskommando
unterstellt. Die Zusammenfassung der deutschen und niederländischen
Flugabwehrkräfte mit dem System PATRIOT wäre ein folgerichtiger nächster
Schritt.
Die Niederlande und Belgien betreiben ein gemeinsames Kommando für ihre
Marinen und die Luftverteidigung über ihrem Gebiet. Die Bundesmarine will ihr
von Glücksburg nach Rostock verlegtes Einsatzhauptquartier zu einer
maritimen Führungszentrale für alle baltischen Partner anbieten.
Bekannt ist sicher, dass die Luftraumüberwachung über den baltischen
Staaten durch die NATO organisiert wird, zu der die europäischen Luftwaffen
im Wechsel beitragen. Die baltischen Staaten verfügen über keine eigenen
Luftstreitkräfte.
Ein schon älteres Bespiel der Integration in der NATO, der gemeinsame NATOVerband von Frühwarnflugzeugen AWACS in Geilenkirchen, sollte auch nicht
vergessen werden. Er illustrierte aber auch das besondere Problem solcher
Integration als Deutschland seine Besatzungsmitglieder mangels Mandat
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zeitweise zurückzog. Natürlich sorgen hier die USA, GB und FR mit eigenen
national verfügbaren AWACS-Flugzeugen vor.
In der NATO sind in der jüngeren Vergangenheit mit der NATO-ResponseForce, der Very Fast Joint Readiness Force und der gemischten
Einsatzbataillone im Rahmen der Enhanced Forward Presence neue Formen
integrierter Truppenverbände entstanden, die vor allem für die
Rückversicherung in Osteuropa von zentraler Bedeutung sind.
Eine Bündelung der Ressourcen und Einsparungen auf europäischer Ebene
versprach man sich von zahlreichen gemeinsamen Rüstungsprojekten in den
letzten 60 Jahren. Nicht alle Projekte wurden erfolgreich beendet und oft
wurden sie auch sehr viel teurer, weil die nationalen Armeen wieder viele
Sonderwünsche einbrachten, die das ursprüngliche Konzept verwässerten und
verteuerten.
Hier einige Beispiele: Kampfflugzeug EUROFIGHTER (D, UK, SP, IT), 500
Maschinen in den Herstellerländern und bei Exportkunden. Das Kampfflugzeug
TORNADO(D, UK, IT) , 977 Exemplare einschließlich der Exporte. Das
Mehrzweckkampfflugzeug wird in Großbritannien und Italien bis ca. 2020
auslaufen, Die deutsche Luftwaffe muss somit auch ab 2025 den Typ ablösen.
Deutschland und Norwegen kooperieren bei U-Booten.
Gescheitert waren in der Vergangenheit die Projekte eines deutschfranzösischen, deutsch-amerikanischen und deutsch britischen Kampfpanzers
und einer deutsch-britischen Panzerhaubitze. Eine deutsch-britischeitalienische Feldhaubitze wurde eingeführt, blieb aber nur zwei Jahrzehnte in
Nutzung. Frankreich war aus dem EUROFIGHTER-Projekt ausgestiegen,
entwickelte seine eigene RAFALE, wird aber nun mit Deutschland bis ca. 2040
ein Kampfflugzeug der 6. Generation entwickeln (Future Combat Air System).
Die Luftwaffe modifizierte das dt.-frz. Schulflugzeug ALPHA JET zu einem
Erdkampflugzeug, das bis 1994 in Dienst blieb. Erfolgreiche Beispiele dt.fr.
Zusammenarbeit waren Panzerabwehrraketen (MILAN, HOT) und der
Transporter TRANSALL. Der NATO-Hubschrauber 90 und der AirbusTransporter A 400 M sind mit ihren Problemen gegenwärtig wohl keine
Aushängeschilder der Kooperation. Oft wurden aber auch in einem einzigen
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Land entwickelte und produzierte Rüstungsprodukte von vielen anderen
Partnern eingeführt. Als Beispiele mögen die Artilleriepanzer M 109 und M 110
aus den USA in den 60er Jahren oder der national entwickelte deutsche
Kampfpanzer LEOPARD I und vor allem das Nachfolgemodell LEOPARD II
gelten. Diese Systeme wurden zu weitverbreiteten Standards in Europa, jetzt
auch die PANZERHAUBITZE 2000. Die europäischen Luftwaffen waren vor
allem durch die US-Modelle F 104 und F 16 geprägt, jetzt dürfte das USTarnkappenflugzeug F 35 zu einem Standardflugzeug am europäischen Himmel
werden, für das sich UK,IT,TK,NO,DK, NL und BE trotz aller technischen Risiken
und Kosten entschieden haben. Die Bundesregierung setzt dagegen auf eine
Weiterentwicklung des EUROFIGHTERS und künftig das dt.frz Projekt FCAS
(s.o.). Gemeinsam mit Frankreich sollen im Zeitraum 2025 bis 2040 eine
EURODROHNE, eine künftiger Kampfpanzer, ein Artilleriesystem, ein neuer
Kampfhubschrauber und ein Seefernaufklärer entstehen. Gemeinsam mit
Frankreich wird im Weltraum das Satellitenaufklärungssystem SAR LUPE
betrieben. Deutschland setzt bei der Kooperation im Augenblick voll auf die
französische Karte, trotz mancher Kritik und Vorbehalte gegenüber
hintergründigen französischen Motiven.
Eine totale unübersichtliche Vielfalt besteht bei den Handwaffen und
Radfahrzeugen, auch wenn die Produkte der deutschen MAN-Familie bei
etlichen Partnern zunehmend nachgefragt werden.
Wer von der Kooperation bei der Rüstung spricht, darf die gemeinsame
Nutzung von Ausbildungseinrichtungen nicht vergessen. Ich nenne die
Internationale Heeresfliegerschule in Bückeburg. Kampfhubschrauberpiloten
werden dagegen in Südfrankreich ausgebildet. Artillerie wird in Idar-Oberstein,
Spezialkräfte in Pfullendorf, Minenabwehrkräfte im belgischen Ostende
ausgebildet. Natürlich werden die Piloten und zivilen wie militärischen
technischen Personale für gemeinsam gebaute Kampfflugzeuge auch
gemeinsam geschult. In der NATO wurden arbeitsteilig Kompetenzzentren
aufgestellt, in denen bestimmte militärische Arbeitsfelder untersucht und
weiterentwickelt werden. In Kiel gibt es zum Beispiel ein Zentrum für die
Küstenkriegführung.
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Die EU will nun im Rahmen der gemeinsamen strukturierten Zusammenarbeit
eine Summe neuer Kooperationsvorhaben unter dem Dach von PESCO auf den
Weg bringen und einen europäischen Verteidigungsfond begründen. (Folie
S.28). Dabei handelt es sich nur zum Teil um Systeme zur Waffenwirkung,
sondern mehr zu Steigerung der Unterstützungsleistungen, vor allem für die
Logistik und Führungsunterstützung. Hier ist großer Entwicklungsbedarf bei der
Kooperation. Allerdings sind die deutschen Anteile für PESCO noch nicht im
Haushalt 2019 unterlegt.
All diese Kooperationen haben eins gemeinsam: sie sind freiwillig und nicht
einer supranationalen Verpflichtung geschuldet. Es gibt immer wieder auch
„Ausreißer“ die eigene Wege beschreiten und natürlich auch hohe Kosten dafür
Kauf nehmen müssen, dies gilt auch für Deutschland, das das taktische
Luftverteidigungssystem TLVS alleine fortsetzt und nicht wie andere NATOStaaten auf weiterentwickelte PATRIOT setzt. Die USA beschreiten ohnehin
immer eigene Wege und beschaffen nur in Ausnahmefällen auch einmal
fremde Produkte (Radpanzer). Eine Steigerung von Effizienz und
Synergieeffekten setzt einheitliche Verfahren, Ausstattungen und Strukturen
voraus. Nur so können die begrenzten Mittel optimal genutzt werden. Der
Steigerung der Etats sind wirtschaftliche Grenzen gesetzt und in Ländern wie
Deutschland muss man auch von starken inneren Widerständen gegen
Militärausgaben ausgehen. Die von der Ministerin von der Leyen für 2024 im
Rahmen der Trendwende angepeilte Marke von 1,5 % Marke ist trotz aller
Berliner Koalitionspapiere noch lange nicht in trockenen Tüchern.
Welche Auswirkungen hätte die Entstehung einer eigenständigen
europäischen Säule innerhalb der NATO auf das Verhältnis zu den USA? (Folie
S.26) Die ehemalige Außenministerin zur Zeit Präsident Clintons, Madeleine
Albright, formulierte als Voraussetzung für einen eigenständigen europäischen
Pfeiler im Bündnis die drei Ds: no dublication, no decoupling, no
discrimination. Keine Doppelung von Strukturen, keine Abkopplung von der
NATO und keine Diskriminierung von NATO- Mitgliedern, die an der
europäischen Militärintegration nicht teilhaben wie zum Beispiel die Türkei. Im
Prinzip wäre eine effiziente europäische Verteidigung auch im Sinne der USA,
die dadurch entlastet würden. Macht man einmal Abstriche von der
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provokativen Rhetorik von Präsident Trump, kann es nicht angehen, dass
Europa zurzeit nur ein Viertel der Verteidigungslasten trägt. Natürlich muss
man bedenken, dass die Mittel der USA nicht nur für die Sicherheit Europas
eingesetzt werden, aber amerikanische Politiker und Militärs unterstreichen
immer wieder, dass die weltweiten Kapazitäten der USA natürlich im Ernstfall
auch für Europa zur Verfügung stünden. Die Folie auf S. 26 gibt Anregungen für
eine Aufgabenteilung zwischen dem atlantischen und europäischen Pfeiler.
Kollektive Verteidigung und nukleare Abschreckung sind bei der NATO besser
aufgehoben, aber die Europäer sind gefordert, effektive gemeinsam
organisierte Streitkräfte einzubringen und die zivile Krisenintervention
auszubauen. Im Gegensatz zu den ungehörigen Sprüchen Trumps steht
übrigens die Tatsache, dass die Amerikaner gegenwärtig ihr militärisches
Engagement in Europa wieder verstärken. Dazu gehört der Ausbau der
Kapazitäten zur Einlagerung von Material, die Verlegung von Hubschrauberkräften nach Deutschland, die Verlegung einer Panzerbrigade in Rotation nach
Polen. Auch bei den NATO-Übungen sind die USA weiter intensiv beteiligt.
Wichtiger als die Erfüllung der gemeinsam beschlossenen, vor allem aber von
den USA eingeforderten 2 % Marke, ist sicher die effiziente Nutzung der
bereits zur Verfügung Finanzressourcen. Da sollten alle Staaten erst einmal
ansetzen und da gibt es sehr viel Nachholbedarf, wenn man die dauernde
Negativberichterstattung über die Bundeswehr verfolgt. Es wird zu viel Geld
verbrannt. Ein sehr sensibles Thema ist natürlich auch die Frage der nuklearen
Abschreckung. Wie würden die Amerikaner reagieren, wenn sich zum Beispiel
Deutschland bei der nuklearen Teilhabe mehr an Frankreich orientieren würde.
Die Bundesregierung hat eine Beschaffung des Kampfflugzeuges F 35
ausgeschlossen. Deshalb musste ein Luftwaffeninspekteur seinen Hut nehmen.
Sie will aber an der nuklearen Teilhabe festhalten und möglicherweise wird bei
der Ablösung des TORNADO ab 2025 für diese Rolle eine begrenzte Zahl
amerikanischer Kampfflugzeuge des Modells F 18 für den Übergang beschafft.
Sollte aber die Entwicklung und Beschaffung eines deutsch-französischen
Kampfflugzeugs FCAS ab 2040 erfolgreich verlaufen, stellt sich die Frage der
Zertifizierung dieses Modelle für den Einsatz amerikanischer Gefechtsköpfe
im Rahmen der nuklearen Teilhabe.
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Wie kann nun eine realistische Perspektive für eine Harmonisierung der
europäischen Streitkräfte aussehen? Im Augenblick machen die
antieuropäischen Fliehkräfte in einigen Mitgliedstaaten der EU eine
supranationale Streitmacht undenkbar. Die vor allem von Frankreich immer
wieder geäußerte Idee einer strategischen Autonomie Europas verliert sich im
Nebel. Realistisch sind eher Modelle der praktischen Zusammenarbeit, wie sie
im Augenblick vor allem im Rahmen der NATO von deutscher Seite favorisiert
werden und welche sich ohne Probleme auf die europäische Union übertragen
lassen. Es geht nicht um eine eigenständige europäische Armee, sondern um
eine Stärkung des europäischen Pfeilers innerhalb der NATO. Ein Ausweg
könnte das Konzept der Rahmennationen sein und die Bildung von Clustern
der Zusammenarbeit ausgewählter Gruppen von Staaten (s.Folie S.31) Hier
beginnt Deutschland trotz aller Probleme mit der Bundeswehr voran zu gehen
und den Rahmen für eine europäische Heeresstreitmacht zu bilden, an den
sich andere Nationen andocken können (Plug In). Es sollen Cluster gebildet
werden, in denen sich innerhalb der NATO bestimmte Staaten zusammenschließen, um sich auf bestimmte Rollen und Einsatzgebiete zu spezialisieren.
In der NATO muss man bei dem Modell der Rahmennation zwei verschiedene
Formen unterscheiden. Ich verweise hier auf die Folie S.31 Cluster können
entstehen, um a) militärische Formationen zu bilden, aber b) auch um
bestimmte Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Dabei zeichnen sich drei Einsatzcluster ab: Im Norden will Großbritannien im
Rahmen der NATO zusammen mit nordeuropäischen und baltischen Staaten
eine Eingreifdivision für beliebige Aufgaben innerhalb des Bündnisses
organisieren. Im Süden hat sich Italien angeboten, als Rahmennation
zusammen mit Ungarn, Österreich und Slowenien Kräfte für Kriseneinsätze im
Bedarfsfall aufzustellen. In der Mitte Europas will Deutschland eine zentrale
Rolle bei der Bündnisverteidigung bis 2031 mit drei voll einsatzbereiten
Divisionen übernehmen und seine Nachbarn im Osten, Südosten und Westen
einbinden. Es fällt auf, dass Frankreich dabei nicht erscheint. Aus europäischer
Sicht kann das sicher nicht so bleiben. Hier wird man ein gemeinsames
Rahmennationenkonzept auch auf europäischer Ebene entwickeln müssen.
Deutsch-Französische Brigade und Eurokorps bieten hier Anknüpfungspunkte.
Ähnlich wie bei den europäischen PESCO Projekten wurden auch in der NATO
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Cluster gebildet, um militärische Fähigkeiten durch bestimmte
Staatengruppen weiterzuentwickeln. Die Folie S. 28 listet die Vorhaben zum
PESCO-Projekt auf und offenbart leider, dass sich Deutschland bei „harten“
militärischen Vorhaben „wieder mal in die Büsche schlägt“(Kommentar General
Domröse) und die „weichen“ Unterstützungsprojekte vorzieht. Zum Beispiel
entspricht die fehlende Beteiligung bei der Fortentwicklung gepanzerter
Fahrzeuge nicht der Struktur der deutschen Streitkräfte und Rüstungsindustrie.
Unabhängig von der augenblicklichen pro- oder antieuropäischen Gesinnung
eines Mitglieds oder deren Ablehnung können im Rahmennationenkonzept
wahlweise in der EU oder NATO Gruppen von Staaten unter der Führung der
Mittelmächte Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien
zusammengeschlossen werden und ihre Potentiale und Strukturen
untereinander abstimmen. Es muss nicht jeder alles können, aber zusammen
müssen sie es schon ! Ein wichtiger Partner wie Polen könnte sich auf NATOEbene an Deutschland anlehnen, auf europäischer wäre das wegen der
innenpolitischen Befindlichkeit im Augenblick eher unwahrscheinlich.
Norwegen, Dänemark und Großbritannien nach dem BREXIT werden sich
vorwiegend in NATO-Kooperationen bewegen. EU-Mitglieder können im
Rechtsrahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik militärisch
aktiv sein. Europäische Nicht-NATO Staaten wie Schweden, Österreich, Irland
oder Finnland können sich im Rahmen des Partnership-for-Peace-Programms
auch an NATO-Vorhaben beteiligen. Bei der NATO-Übung Trident Juncture in
Norwegen 2018 waren Schweden und Finnland umfassend mit von der Partie.
Bei diesem Konzept verschiedener Clusters finden sich Partner, die zusammen
passen und miteinander können. Keiner muss sich in einen supranationalen
Block einfügen, sondern wählt das Format, was ihm am meisten zusagt, was
der Lage angemessen scheint: NATO oder EU oder auch nur eine Koalition der
Willigen. So arbeiten nicht alle zusammen, aber viele. Sie werden langfristig
auch gezwungen sein, ihre Fähigkeiten zu harmonisieren und gemeinsam
auszurüsten. Hier wird kritisch angemerkt, dass die kleineren Partner von den
Rüstungsinteressen der großen Rahmennation abhängig werden könnten.
Kleine Partner gewinnen gegenüber dem jetzigen Zustand mit vielen „Bonsai“-
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Armeen dennoch an Bedeutung, da sie wichtige Beiträge einbringen, ohne die
der Gesamtverbund nicht funktionieren und nicht durchhaltefähig sein wird.
Deutschland ist dabei in der Mitte Europas mit seinen gewachsenen
gleichwertigen Bindungen an Europa und NATO zu einer Drehscheibe und
einem Schlüssel der Zusammenarbeit geworden, Man hat schon von der
Bundeswehr als „heimlicher Europaarmee“ gesprochen. Im Rahmen der
Diskussion um das neue Fähigkeitsprofil der Bundeswehr war im Vorfeld ein
inoffizielles unbestätigtes Gliederungsbild des Heeres aufgetaucht, das einen
deutschen Beitrag von acht deutschen Heeresbrigaden und fünf
„angedockten“ Brigaden der Partnerstaaten unter dem Dach von drei
Divisionen vorsieht.(Folie S.32). Die deutschen und niederländischen Kräfte
sind für den Einsatz bereits heute eng miteinander verzahnt, die Unterstellung
einer tschechischen Brigade ist vorgesehen, ein rumänischer Beitrag in Aussicht
gestellt. Die deutsch-französische Brigade ist allerdings nicht mehr zu
identifizieren. Bei den Aktivitäten zur Rückversicherung der osteuropäischen
Bündnisstaaten ist Deutschland gegenwärtig sehr aktiv. Bei Trident Juncture
war Deutschland trotz aller materiellen Probleme der Bundeswehr der
zweitgrößte Truppensteller. Deutschland beteiligt sich In Litauen im Rahmen
von „Enhanced Forward Presence“ mit einem gemischten Bataillon und stellt
in diesem Jahre den Rahmen für die VJTF-Einsatzbrigade (Folie S.30), deren
Gliederung einen Eindruck vermittelt, wie vielfältig vernetzt die heutigen
Einsatzkontingente heute schon sind und das in der Übungs- und Einsatzpraxis
eine europäische Armee schon Realität sein kann. Die Erweiterung des
Kommandos in Ulm um einen Führungsstab zur Koordinierung der NATOTruppenverlegungen in ganz Europa unterstreicht die deutschen Ambitionen
bei der Integration. Es bleibt zu hoffen, dass bei der wachsenden Integration
der Führung und Kontingente auch die Ausrüstung, Ausbildung,
Finanzplanung, Konzepte und Strategien immer mehr harmonisiert werden,
so dass endlich die erhofften Synergieeffekte entstehen, welche die
materiellen und personellen Ressourcen optimal zum Einsatz bringen, auch
wenn eine Europaarmee noch in weiter Ferne liegt.
Papiere und Konzepte gibt es genug, nun zählen die Taten, bei denen man
aber auch die Bürger mitnehmen muss!
Das dem Vortrag zugrunde liegende Arbeitspapier für ein sicherheitspolitisches
Seminar im Jahre 2012 mit redaktioneller Überarbeitung im April 2019 kann
heruntergeladen werden unter:
http://www.bw-duelmen.de/attachments/File/EU-Armee_Vision_Illusion.pdf

Jürgen Dreifke Mai 2019
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Multinationale Zusammenarbeit in Europa in 17 Projekten
PESCO = permanente europäische strukturierte Zusammenarbeit

Die im farbigen Original blau dargestellten deutschen Anteile erscheinen im
Graudruck in einem etwas helleren Schriftbild!
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Zusammensetzung der EU-Battlegroup II - 2016
mit umfangreicher Unterstützungskomponente

Erklärung:
Kampfverband

Aufklärung
Sanitätsunterstützung

Logistik

Unterstützung: elektronische Kampfführung, Militärpolizei, Hubschrauber, operative
Information, Zivil.mil.Zusammenarbeit
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Die Planung des Fähigkeitsprofils der Bundeswehr bis 2031:
Das Heer als „Andockpartner“ für die Alliierten

32

