www.german-foreign-policy.com

http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltex...

Die langen Linien der Weltpolitik 25.04.2017
BERLIN (Eigener Bericht) - Mit einer Neuausrichtung der Bundeswehr reagiert
Berlin auf weitreichende Kräfteverschiebungen in der Weltpolitik. Wie es im Entwurf
für ein neues Grundlagendokument der deutschen Streitkräfte heißt, müsse in
Zukunft die Landesverteidigung wieder stärker in den Mittelpunkt des militärischen
Fähigkeitsprofils rücken. Hintergrund ist, dass die globale Alleindominanz des
Westens aus den Jahren ab 1990 mit dem Aufstieg Chinas sowie dem partiellen
Wiederaufstieg Russlands tiefe Risse bekommt; vor allem das Erstarken Beijings
entspreche einer "langen Linie" der globalen Kräfteentwicklung, heißt es bei der
Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Da Berlin sich um jeden Preis eine
weltpolitische Führungsposition sichern will, ist mit erbitterten Einflusskämpfen gegen
die aufsteigenden Mächte zu rechnen, bei denen - anders als bei den
Interventionskriegen des vergangenen Vierteljahrhunderts - im Falle einer
militärischen Eskalation Gegenschläge gegen das eigene Territorium einkalkuliert
werden müssen. Die Bundeswehr dringt auf energische Aufrüstung und auf die
Unterstellung von Truppenteilen anderer europäischer Staaten unter ihr Kommando.
Zugleich soll die Fähigkeit zu globalen Militäreinsätzen aufrechterhalten werden.

Die Neuausrichtung der Bundeswehr
Die Kernpunkte der bevorstehenden Neuausrichtung der deutschen Streitkräfte sind
in einem Dokument mit dem Titel "Vorläufige konzeptionelle Vorgaben für das
künftige Fähigkeitsprofil der Bundeswehr" zusammengefasst, das der Leiter der
Planungsabteilung im Bundesverteidigungsministerium, Generalleutnant Erhard
Bühler, Mitte März unterzeichnet hat.[1] Das Papier selbst, das an eine Tageszeitung
weitergeleitet wurde und seit letzter Woche in groben Zügen bekannt ist, hat lediglich
vorbereitenden Charakter: Es soll die Frage klären helfen, welche konkreten
Maßnahmen die Bundeswehr nun umsetzen muss, um den strategischen
Entscheidungen des neuen Weißbuchs vom vergangenen Sommer [2] gerecht zu
werden. Der Klärungsprozess soll in Kürze in die Verabschiedung einer neuen
"Konzeption der Bundeswehr" (Militärjargon: KdB) münden, aus der sich dann auch
ein neues offizielles "Fähigkeitsprofil" der Bundeswehr ergeben wird; dieses werde
ebenfalls noch vor der Bundestagswahl vorliegen, erklärt ein Sprecher des
Verteidigungsministeriums. Die Neuausrichtung der Streitkräfte ist langfristig
angelegt; sie soll bis Anfang 2032, maximal bis 2036 vollständig umgesetzt sein.

Die Ära westlicher Dominanz
Kern des Prozesses ist, wie Generalleutnant Bühler im März in einem Beitrag auf der
Website des Deutschen Bundeswehrverbandes erläuterte, "die Abkehr von den
Vorgaben der Neuausrichtung von 2011".[3] Damals hatte Berlin beschlossen, wie
Bühler schreibt, "die gesamte Bundeswehr auf Konfliktverhütung und
Krisenbewältigung ... zu trimmen", faktisch also auf globale Interventionen zur
Einflusssicherung auf allen Kontinenten. Dies entsprach der - sich 2011 allerdings
bereits dem Ende zuneigenden - weltweiten Alleindominanz der westlichen Mächte,
die es unwahrscheinlich erscheinen ließ, dass Operationen in Afrika oder Asien zu
Gegenangriffen auf Deutschland über einzelne Terrorattacken hinaus führen
könnten. Letzteres ändert sich jetzt - allerdings nicht wegen angeblicher einseitiger
Aggressionspläne Russlands, wie sie üblicherweise zur Legitimation neuer
Aufrüstung beschworen werden, sondern aufgrund tiefgreifender
Kräfteverschiebungen in der Weltpolitik.

Die multipolare Ära
Zu den "langen Linien" der Weltpolitik zählt, wie der einstige Präsident der
Bundesakademie für Sicherheitspolitik Hans-Dieter Heumann (2011 bis 2015)
unlängst in einem Vortrag an seiner ehemaligen Wirkungsstätte erläuterte, vor allem
der Aufstieg Chinas. Möglicherweise gehört auch der partielle Wiederaufstieg
Russlands dazu, der sich inzwischen abzuzeichnen beginnt (german-foreignpolicy.com berichtete [4]). Bei der Clausewitz-Gesellschaft, einem der Bundeswehr
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eng verbundenen militärpolitischen Diskussionszirkel, war kürzlich summarisch von
"geopolitischen Machtverschiebungen" die Rede, die sich aus "Bestrebungen
einzelner Staaten" ergäben, "sich wirtschaftlich, aber auch militärisch neu zu
positionieren".[5] Mit den voraussichtlich langfristig wirksamen weltpolitischen
Verschiebungen ist jetzt strukturell wieder die Möglichkeit gegeben, dass sich aus
internationalen Einflusskämpfen militärische Auseinandersetzungen zwischen
hochgerüsteten, zu Gegenschlägen fähigen Mächten entwickeln. Berlin, das sich um
jeden Preis eine weltpolitische Führungsrolle sichern will und sich deshalb auf
entsprechende Einflusskämpfe inklusive einer möglichen bewaffneten Eskalation
vorbereitet, trifft nun Vorkehrungen für solche Gegenschläge auf eigenes Territorium:
Im Zentrum der Neuausrichtung der Bundeswehr stehen, wie Generalleutnant Bühler
konstatiert, die "Landes- und Bündnisverteidigung" sowie die "Bereitschaft zur
Abschreckung". Freilich dürfe dies die Fähigkeit des deutschen Militärs, globale
Interventionskriege zu führen, nicht beeinträchtigen.[6]

Eine neue Heeresstruktur
Zu den Anforderungen an die Streitkräfte, die sich daraus ergeben, gehört laut den
"Vorläufigen konzeptionellen Vorgaben für das künftige Fähigkeitsprofil der
Bundeswehr" zunächst eine neue Heeresstruktur. Statt der gegenwärtigen sieben
sollen in Zukunft acht bis zehn Heeresbrigaden in drei Divisionen bereitgehalten
werden; sie sollen sowohl zur Landes- und Bündnisverteidigung als auch zu
Interventionen auf anderen Kontinenten in der Lage sein. Weil dafür das bei der
Bundeswehr vorhandene Personal trotz der im vergangenen Jahr angekündigten
Aufstockung [7] nicht ausreicht, sollen von nun an verstärkt Reservisten
herangezogen werden. Darüber hinaus soll die systematische Einbindung von
Truppenteilen anderer europäischer Staaten Abhilfe schaffen. Bereits jetzt sind gut
zwei Drittel der niederländischen Heeresverbände in deutsche Einheiten integriert;
darüber hinaus ist unlängst die Unterstellung tschechischer und rumänischer
Truppen unter deutsches Kommando beschlossen worden (german-foreignpolicy.com berichtete [8]). "Die europäischen Nationen müssen beim Bereitstellen
einsatzbereiter Fähigkeiten noch weiter zusammenwachsen", wird Generalleutnant
Bühler zitiert.[9] Mit der Neuausrichtung sind massive Aufrüstungsmaßnahmen
verbunden. So heißt es etwa, der Bestand an Transportpanzern vom Typ "Boxer"
müsse von aktuell 330 (200 vorhanden, 130 bestellt) auf die dreifache, vielleicht
sogar auf die fünffache Menge ausgeweitet werden. Der Preis für einen "Boxer" wird
zur Zeit mit rund fünf Millionen Euro taxiert.

Aufrüstung in allen Dimensionen
Hinzu kommen umfangreiche Waffenkäufe für Luftwaffe und Marine. Laut den
"Vorläufigen konzeptionellen Vorgaben für das künftige Fähigkeitsprofil der
Bundeswehr" soll die Luftwaffe in Zukunft einen multinationalen Verband führen
können, der pro Tag bis zu 350 Aufklärungs- und Kampfeinsätze durchführt. Gut drei
Viertel davon müsse die Bundeswehr fliegen können, heißt es.[10] Zudem soll die
Marine jederzeit 15 Kriegsschiffe gleichzeitig in parallele Einsätze entsenden können.
Dazu müssen laut den "Vorläufigen konzeptionellen Vorgaben" in den nächsten
Jahren unter anderem vier Fregatten und sechs Tender durch neue Modelle ersetzt
werden. Auch soll die Marine wieder in die Lage versetzt werden, eigenständig
"Seekrieg aus der Luft" zu führen; dazu müsste sie eine nennenswerte Anzahl an
Jagdbombern zurückerhalten, die sie vor Jahren an die Luftwaffe abgeben musste.
Nicht zuletzt ist eine umfassende Aufrüstung im Weltraum [11] sowie für den
Cyberkrieg [12] vorgesehen. Beobachter bezweifeln, dass die 130 Milliarden Euro,
die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bis 2024 in die Modernisierung der
Bundeswehr zu investieren gedenkt, dafür ausreichen: Das deutsche
Weltmachtstreben fordert seinen Tribut.
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