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MdEP Reinhard Bütikofer:

Zusammenarbeit als letzte Chance

Französische Mirage bei der Libyen-Operation „Unified Protector“ der NATO.

Beide strategisch-militärische Lektionen
weisen glasklar in eine und dieselbe Rich-
tung, sind Anlass zur Sorge und werden
doch in Berlin allenfalls intern in Fach-
kreisen diskutiert.

Wenn bereits die sicherheitspolitischen
Experten in Politik,Militär und Wissen-
schaft sich durch Zurückhaltung aus-
zeichnen,muss niemanden wundern,dass
es keinerlei breite öffentliche Debatte
über die Zukunft der Einsatzfähigkeit des
NATO-Bündnisses und der gemeinsa-
men Sicherheits- undVerteidigungspo-
litik der Europäischen Union gibt.Aller-
dings ist dies fatal.

Egal,wie man politisch zum NATO-
Einsatz in Libyen steht – die von Frank-
reich und Großbritannien geführte Mis-
sion hat eine Realität an den Tag ge-
bracht,die jetzt all diejenigen erschrecken
muss die meinen,dass Europa zumindest
über beschränkte,militärische Einsatz-
fähigkeiten verfügen sollte.

Zwar kann der Libyen-Einsatz als Er-
folg betrachtet werden,weil die militä-
rischen Ziele alle erreicht wurden und

Brüssel (Belgien). Die letzten zwölf Monate haben den Euro-
päern und insbesondere Deutschland zwei harte strategisch-
militärische Lektionen beschert.Diese sind mit dem Libyen-
Einsatz der NATO und mit der neuen US-amerikanischen
Sicherheitsstrategie verbunden und werfen entscheidende Fra-
gen zur Zukunft der Einsatzfähigkeit des NATO-Bündnisses

und der gemeinsamen Sicherheits- undVerteidigungspolitik
der Europäischen Union auf.

In seinem nachfolgenden Gastbeitrag beklagt der Europa-
parlamentarier Reinhard Bütikofer (Bündnis 90/Die Grünen),
dass die drängenden Fragen zwar im Raume stehen, eine brei-
te öffentliche Debatte bislang jedoch ausblieb.
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Jubelszenen in Libyens Hauptstadt Tripolis nach dem Sturz des Gaddafi-Regimes.

im Vergleich zu anderen Interventionen
nur geringe Opfer unter der Zivilbevöl-
kerung verursacht wurden.Doch das stra-
tegisch Bemerkenswerte an diesem Ein-
satz war die Tatsache,dass er nur in recht
beschränktem Umfang wirklich ein eu-
ropäischer war.

Ohne die massive Unterstützung durch
die USA beispielsweise im Bereich der
Aufklärung oder bei der Verwendung von
sogenannten Smart Bombs wären die bei-

den größten Armeen Europas vielleicht
an Gaddafis Söldnertruppe gescheitert.
Oder es hätte aus Mangel an präzisen In-
formationen und Smart Bombs sehr vie-
le Opfer unter Zivilisten gegeben,was die
öffentliche Meinung in Europa wohl ge-
gen den Einsatz gekehrt hätte.

Kurz: Sogar die beiden großen militä-
rischen Kräfte in Europa können mit ih-
ren immer noch relativ hohen Verteidi-
gungsbudgets keinen Einsatz dieser Grö-
ßenordnung leisten.

Die zweite Lektion ist,dass die USA so
klar wie noch nie zuvor uns Europäern
und dem Rest der Welt kommuniziert
haben,wo ihr sicherheitspolitischer und
militärischer Fokus von nun an liegen
wird: im asiatisch-pazifischen Raum.

Die relevanten strategischen Doku-
mente lassen diesbezüglich an Klarheit
nichts zu wünschen übrig und die prak-
tischen militärischen Konsequenzen wer-
den durch die Umstrukturierung der US-
Kräfte in Europa und die Entsendung von
zusätzlichen maritimen Kräften in den
Pazifik längst Stück für Stück umgesetzt.
Das bedeutet für Europa,dass die USA

USA setzt neue Schwerpunkte
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Bald schon ein Bild mit Seltenheitswert? Übung „Ready Crucible“ der U.S. Army Europe/1st Armored Division bei Frankfurt.

nicht mehr automatisch mit ihren Ka-
pazitäten bereit stehen um eklatante eu-
ropäische Fähigkeitslücken auszufüllen.

Eine Umkehr dieser strategischen Ent-
wicklung ist nicht zu erwarten,denn es
gibt für sie in den USA Unterstützung
aus beiden Parteien.Verteidigungsminis-
ter Panetta hat das zuletzt bei seinem Auf-
tritt vor dem Shangri-La Dialogue Forum
in Singapur bekräftigt.

Zusammen genommen führen die hier
angerissenen Lektionen zu einer nicht zu
ignorierenden Konsequenz.Europa muss,
ob in NATO oder EU,ein eigenständi-
ges und einsatzfähiges Set an Fähigkeiten
entwickeln,wenn es in Zukunft militä-
risch zumindest auf Konflikte niedriger
oder mittelhoher Intensität in seiner nä-
heren Nachbarschaft vorbereitet sein will.

Das ewige Lamento über die Unfähig-
keit oder Unwilligkeit der meisten Eu-
ropäer,wenigstens zwei Prozent in Mi-
litärausgaben zustecken,war aus Washing-
ton beim Abgang von Verteidigungsmi-
nister Gates noch einmal zu hören.Nach-
folger Panetta hat sich damit – insofern
Realist – nicht lange aufgehalten.Die
Debatte ist lange vorbei, zumal im Ange-
sicht der Finanzkrisen.

Zudem gehöre ich nicht zu denjeni-
gen,die der Annahme folgen,man kön-
ne direkte Rückschlüsse von der Höhe
der Verteidigungshaushalte auf die Fähig-

keiten und die Einsatzfähigkeit ziehen.
Gerade der Libyen-Einsatz zeigt,dass zwei
große Nachbarländer,die mehr als zwei
Prozent ihres Bruttoinlandproduktes für
Verteidigung ausgeben und eine „Tradi-
tion“ der Auslandseinsätze haben, an-
scheinend nicht auf der Höhe waren.Man
kann auch viel Geld unwirksam inves-
tieren.Mir fallen dabei etwa die Nuklear-
streitkräfte beider Nationen ein,die Un-
summen verschlingen.

Aber auch in Deutschland und ande-
ren europäischen Ländern wird trotz Fi-
nanzkrise und schrumpfender Verteidi-
gungshaushalte weiter in Projekte inves-
tiert,bei denen es wohl in erster Linie um
Wirtschaftsförderung oder Industriepoli-
tik geht.Aber weniger um effektive Si-
cherheit oder den Schutz der Soldatin-
nen und Soldaten,die,wenn schon,mit
möglichst guter Ausrüstung in Einsätze
geschickt werden sollten. Man könnte
hier – mit Blick auf Deutschland – Pro-
jekte wie MEADS nennen.

Was folgt aus alledem? Wenn alle eu-
ropäischen Staaten gravierende Fähig-
keitslücken haben und nicht in der Lage
sind, jenseits von reinen Stabilisierungs-
missionen gemeinsame Missionen zu un-
ternehmen;wenn alle Europäer einen
enormen Druck auf ihre Verteidigungs-
haushalte erleben und vom Trend her das
Geld in diesem Bereich eher knapper als

üppiger werden wird;wenn Europa zu
seiner Sicherheit aber andererseits mehr
selbst wird leisten müssen,dann gibt es
eine einzige rationale Antwort:Koope-
ration, Kooperation, Kooperation!

Um den Pooling-und-Sharing-Prozess
zu verstehen,muss man einen Schritt zu-
rückgehen.1999 hatten die Staats- und
Regierungschefs der EU mit den Hel-
sinki Headline Goals beschlossen,bis zum
Jahr 2003 rund 50 000 bis 60 000 Kräf-
te – inklusive Marine und Luftwaffe – für
zwei parallele Missionen,die innerhalb
von 60 Tagen starten sollten und bis zu
einem Jahr dauern sollten,zu generieren.
2003 waren diese Fähigkeiten jedoch de
facto nicht verfügbar,und so beschloss
man das gleiche Ziel für 2010.

Um die Fähigkeiten zu generieren,
wurden Capability Commitment Con-
ferences abgehalten und Fähigkeitskata-
loge geführt.Die verschiedenen Produk-
te wie European Capability Action Plan,
Capability Development Mechanism,Ca-
pability Improvement Chart und Progress
Catalogue konnten nicht darüber hinweg-
täuschen,dass man sich über elf Jahre lang
in erster Linie damit beschäftigte, regel-
mäßig Lücken zu identifizieren.Ein Licht-
blick war in dieser Zeit die Schaffung der

Fortsetzung nächste Seite

Hochgesteckte Ziele der EU
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Auftakt des informellen Treffens EU-Verteidigungsminister 2010 im belgischen Gent.

Battlegroups 2007, deren Methodologie
strikter war und auch zu mehr oder we-
niger wirklich einsatzfähigen,wenn auch
sehr kleinen Einheiten führte.

Im Herbst 2010 initiierten der schwe-
dische und der deutsche Verteidigungs-
minister dann den totalen Systembruch
beim EU-Treffen in Gent (Belgien):Sie
schlugen Pooling und Sharing vor.Die

Fortsetzung von vorheriger Seite

Erfolgsstory Weimarer Dreieck.

Methode besteht darin,dass alle Mitglie-
der all ihre Fähigkeiten unter verschie-
denen Kategorien auf ihre Kooperations-
fähigkeit hin screenen.Erstens:Solche,
die sie als exklusiv national einschätzen.
Zweitens:Solche,die geteilt werden kön-
nen.Drittens: Solche, die gepoolt wer-
den können.

Die neue Methode sollte zu ganz vie-
len ganz konkreten Kooperationsprojek-
ten führen.Man vermutetete nämlich,
dass die meisten Fähigkeiten im Bereich
Pooling and Sharing liegen würden.Im
Dezember 2010 wurde die Initiative auch
offiziell durch einen Beschluss der Mi-
nister eine EU-Initiative.

Bis zu Frühjahr meldeten die nationalen
Generalstäbe bis zu 300 potentielle Pro-
jekte für Pooling and Sharing an denVor-
sitzenden des EU-Militärausschusses.Zu-
sammen mit den nationalen Stellen und
der europäischenVerteidigungsagentur
wurde bis zum November 2011 an kon-
kreten Projekten gearbeitet. Im Novem-
ber wurden dann zwölf konkrete Pro-

gelungen,doch auch hier war auffällig,
wie peripher die Diskussion um Leader-
ship und politischen Willen geführt wur-
de.

Egal,ob Konservative,Sozialisten oder
Liberale, keinem fiel auf, dass der poli-
tische Motor für das ganze Unterfangen
gar nicht mehr rund drehte und dass der
Prozess deswegen bereits kurz nach dem
Start erheblich ins Stottern geraten war.
Zwar waren die nationalen und europä-
ischen militärischen Experten in der La-
ge,hunderte von Ideen zu entwickeln,
doch für deren Umsetzung brauchte es
die Politik und den Willen – und eben
Leadership.

Wir Grüne haben deswegen das Wei-
marer Dreieck – also Polen,Frankreich
und Deutschland – als potentiellen Mo-
tor für Pooling and Sharing ins Spiel ge-
bracht.Theoretisch wäre zumindest Poo-
ling and Sharing ein ideales Feld für die
drei Länder, die aufgrund ihrer Größe
und Struktur ein inhärentes Interesse an
besonders intensiver Kooperation haben
müssten.Parallel zu unserem Werben für
das Weimarer Dreieck hatten drei füh-

jekte beschlossen.Weitere könnten theo-
retisch folgen.

Das Europäische Parlament hat diesen
Prozess besonders intensiv im zweiten
Halbjahr 2011 durch den sogenannten
Lisek-Bericht zum Verteidigungssektor
und der Finanzkrise begleitet (Anm.: sie-
he Interview gegenüberliegende Seite).Mit der
Annahme des Berichts ist dem Parlament
sicherlich ein guter Beitrag zur Debatte

rende Denkfabriken aus Polen, Frank-
reich und Deutschland in einem Papier
eben dies gefordert und dazu drei kurz-
bis langfristige Weimar-„Pooling and
Sharing“-Projekte vorgeschlagen.

Man muss leider sagen, dass sich Berlin –
das heißt insbesondere die Bundesregie-
rung und ganz im Besonderen der ak-
tuelle deutsche Verteidigungsminister –
als Haupthindernis für eine Weimar-Rol-
le im „Pooling and Sharing“-Prozess her-
auskristallisiert hat.Die recht europaskep-
tische Haltung des Ministers war ja be-
reits mehrfach in Interviews nachzulesen,
doch hatte anscheinend auch das Wer-
ben der Partnerländer keinerlei Effekt.

Deutschland ist das Land,welches am
meisten von der militärischen Westbin-
dung in der Vergangenheit und in der
Gegenwart profitiert.Deutschland wird
diese Dimension der Westbindung jetzt
de facto aufgeben,wenn es sich nicht im
„Pooling and Sharing“-Prozess so en-
gagiert,wie es seiner Größe und Struk-

Schwacher politischer Wille

Und die Zeit läuft ab
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tur eigentlich entsprechen würde.Da die
NATO mit Smart Defense ein zu Poo-
ling and Sharing identisches Programm
fährt und es in der Hinsicht keinerlei
Konkurrenz gibt, verwundert die Hal-
tung der Bundesregierung noch mehr.

Auch die USA sind offene und unein-
geschränkte Unterstützer von Pooling and
Sharing,weil sie ganz klar sehen, dass es

die einzig verbleibende Möglichkeit ist,
zumindest ein Minimum an militärischer
Handlungsfähigkeit in Europa zu gene-
rieren.

Doch die Zeit läuft gnadenlos ab.Die
aktuellen zwölf Projekte werden wohl
leider nicht den Schub bringen,der die
Lage tatsächlich verändern wird – Herr
Verteidigungsminister,übernehmen Sie!

Reinhard Bütikofer, Jahrgang 1953, studierte nach
seinem Abitur am Staatlichen Altsprachlichen Gym-
nasium Speyer ab 1971 in Heidelberg Philosophie,

Geschichte, Alte Ge-
schichte und zeitweise
Sinologie. Einen Studi-
enabschluß machte der
gebürtige Mannheimer
nicht.
Seine politische Karrie-
re bei den Grünen be-
gann 1984. Bis 1987
war Bütikofer Frakti-
onsvorsitzender der

Grün-Alternativen Liste (GAL) im Heidelberger
Stadtrat. Im Jahr 1988 wurde er in den Landtag
von Baden-Württemberg gewählt. Dort war er
finanz- und haushaltspolitischer Sprecher der
Grünen-Fraktion, ein Jahr auch stellvertretender
Fraktionsvorsitzender.
1997 wurde Bütikofer Landesvorsitzender der ba-
den-württembergischen Grünen. Anderthalb Jahre

später, Ende 1998, wurde er zum Politischen Bun-
desgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen
ge-wählt. 2000 wurde er in dieser Funktion wie-
dergewählt. Er war von 1998 bis 2008 Mitglied
des Parteirates.
Als Politischer Bundesgeschäftsführer und Vorsit-
zender der Grundsatzprogrammkommission trug
Reinhard Bütikofer maßgeblich zur Neufassung
des Grünen-Grundsatzprogramms bei. Von Ende
2002 bis Ende 2008 war er Bundesvorsitzender
von Bündnis 90/DIE GRÜNEN.
Im Juni 2009 wurde der Politiker für die Legisla-
turperiode 2009 bis 2014 zum Mitglied des Euro-
paparlaments gewählt. Er ist Sprecher der Europa-
gruppe GRÜNE sowie Stellvertretender Fraktions-
vorsitzender und Schatzmeister der Fraktion DIE
GRÜNEN/Europäische Freie Allianz (EFA).
In Brüssel arbeitet Bütikofer u.a. in folgenden Gre-
mien mit: Ausschusses für Industrie, Forschung
und Energie (ITRE), Ausschusses für Auswärtige
Angelegenheiten (AFET) sowie Unterausschuss für
Sicherheit und Verteidigung (SEDE).

EP: Die Krise trifft alle. Ist die Verteidigungsin-
dustrie da wirklich so wichtig?
Lisek:Verteidigung und Sicherheit sind unverzicht-
bar.Man muss sich klarmachen,dass ein Grossteil der
Aktivitäten in diesem Bereich langfristig geplant wer-
den – es ist unmöglich, innerhalb von zwei Jahren zu
einem weltweit einflussreichen Akteur zu werden.Des-
halb weisen wir jetzt auf Aufgaben bzw.Probleme hin,
die wir so rasch wie möglich in Angriff nehmen müssen,
deren Auswirkungen aber erst später deutlich werden.

EP: Sie sehen die Krise als Chance, die Verteidi-
gungspolitik der EU-Mitglieder noch mehr zu-
sammenzulegen.Wie könnte das aussehen?
Lisek: Ich denke, die Krise könnte ein Weckruf für Eu-
ropa sein,damit wir endlich unser Potenzial nutzen
und mit einer Stimme als globaler Akteur auftreten.
Wenn es um die Bündelung und gegenseitige Nutzung
unserer Verteidigungskapazitäten geht, denke ich vor
allem an strategischen und taktischen Transport, logis-
tische Unterstützung,Wartung,Weltraumnutzung, com-
putergestützte Verteidigung und auch medizinische Be-
treuung,Ausbildung und Training.
Dazu gehört etwa die gemeinsame Nutzung unserer
Transporthubschrauber,von Luft-Luft-Betankung,See-
überwachung, unbemannter Fahrzeuge,Schutz gegen
chemische,biologische, radiologische und nukleare Be-
drohungen,Satelliten-Kommunikation und vieles mehr.

EP: Die EU-Staaten geben gemeinsam rund
200 Milliarden Euro pro Jahr fürVerteidigungs-
ausgaben aus.Wie könnte dieses Geld effizienter
genutzt werden?
Lisek:Wir möchten mehr Zusammenarbeit zwischen
der EU und der NATO – gemeinsame Standards und
Interoperabilität. Ich glaube,die Europäische Vertei-
digungsagentur sollte hier eine einflussreichere Rolle
spielen.Auch sollte Ausrüstungsgegenstände stärker
standardisiert werden und wir sollten einen einheitlichen
europäischen Markt für Verteidigungsgüter schaffen.

Weckruf für Europa
Brüssel (Belgien). Die Eurokrise führte in denVer-
teidigungshaushalten vieler EU-Staaten zu Kür-
zungen. Dies könne auch zum Verlust militäri-
sche Fähigkeiten in Europa führen, warnt der
polnische Christdemokrat Krzysztof Lisek.
Die Redaktion „Europäisches Parlament“ (EP)

sprach mit ihm über die Zukunft der EU-Vertei-
digungspolitik. Das Interview in Auszügen:
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Abgeordneter Krzysztof Lisek (r.).
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