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A N Z E I G EA N Z E I G E

THORSTEN JUNGHOLT

BERLIN :: Deutschland übernimmt
Verantwortung in der Welt. Heraushal-
ten soll keine Option mehr sein, im Ge-
genteil: Die Bundesregierung ist bereit,
international eine aktivere Rolle zu
spielen, im Notfall auch militärisch. So
jedenfalls sagen es Verteidigungsminis-
terin Ursula von der Leyen (CDU) und
Außenminister Frank-Walter Steinmei-
er (SPD) bei jeder Gelegenheit.

Auf den ersten Blick geben die Fak-
ten den beiden Ministern recht. Nach
offizieller Lesart des Wehrressorts ist
die Bundeswehr derzeit in 17 Einsätzen
weltweit engagiert. Im November ste-
hen vier dieser Missionsmandate zur
Verlängerung an (Sudan, Südsudan,
Mittelmeer, Afghanistan), im Januar
weitere drei (Türkei, Mali, Zentralafri-
ka). Alle sollen, so geht es aus einer Vor-
habendokumentation der Bundesregie-
rung hervor, fortgesetzt werden, teils
etwas modifiziert. Darüber hinaus wird
geprüft, zwei neue Einsätze zu begin-
nen: eine Grenzraumüberwachung un-
ter demDach derOSZE in derOstukrai-
ne und eine Ausbildungsmission im
Nordirak.

Was der Regierung als „Einsatz“
oder „einsatzgleiche Mission“ gilt,
scheint freilich recht willkürlich zu
sein. So rechnet die Bundeswehr die
laufende Beteiligung an der Nato-Luft-
raumüberwachung im Baltikum nicht
zu den Auslandsmissionen. Und die im
November anstehende Entsendung von
Soldaten in die Ebola-GebieteWestafri-
kas ist ein freiwilliger Einsatz, fällt da-
mit ebenfalls aus der Zählung. Addiert
man ungeachtet der juristischen Fein-
heiten alle Engagements, könnte die
Menge der Missionen demnächst also
die Zahl 20 überschreiten.

Kommt die Bundesregierung mit-
hin ihrer Ankündigung nach, mehr Ver-
antwortung – auch militärische – an
den internationalen Krisenherden zu
übernehmen? Nicht ganz. Denn die
Zahl der Missionen mag wachsen, die
Zahl der eingesetzten Soldaten nimmt
beständig ab. Waren in Spitzenzeiten
schon mehr als 10.000 Uniformträger
der Bundeswehr weltweit unterwegs,
sind es nach dem Stand 20. Oktober
noch rund 3400, Tendenz weiter fal-
lend. Denn 2200 dieser 3400 Soldaten
leisten ihren Dienst in Afghanistan und
im Kosovo. Die Zahl der Einsatzkräfte
amHindukusch aber wird sichmit Aus-
laufen der Isaf-Mission zum Jahres-
wechsel von derzeit noch rund 1500
Soldaten auf maximal 800 für die sich
anschließende Ausbildungsmission
„Resolute Support“ halbieren.

Zwar ist in den gültigen „Verteidi-
gungspolitischen Richtlinien“ des
Wehrministeriums noch die Rede von
der „Befähigung zumKampf“ als höchs-
tem Anspruch an den Soldaten. Doch
tatsächlich benötigt die Regierung eher
bewaffnete Entwicklungshelfer und
uniformierte Diplomaten. Ein Blick auf
die anstehenden Entscheidungen

macht das beispielhaft deutlich. Sowird
die Regierung den Bundestag im No-
vember bitten, das Mandat für die
UNAMID-Mission im Sudan zu verlän-
gern. Dort überwachen Vereinte Natio-
nen und Afrikanische Union ein Frie-
densabkommen für die Provinz Darfur.
Die Bundeswehr beteiligt sich daran
mit aktuell elf Soldaten, die vor allem
logistische Unterstützung leisten. Wei-
ter vor Ort bleiben sollen auch die der-
zeit 16 Bundeswehrsoldaten im Südsu-
dan, die im Rahmen des UNMISS-Auf-
trages die gewaltsamen Auseinander-
setzungen der verschiedenen Ethnien
beobachten sollen. Und während die
französischen Verbündeten bewaffnete
Soldaten in Mali und Zentralafrika im
Einsatz haben, wirdDeutschland im Ja-
nuar beschließen, sich in beiden Fällen
weiterhin an den europäischen Unter-
stützungsmissionen zu beteiligen: in
Mali mit rund 150 Sanitätern und Pio-
nieren zur Militärausbildung, in Zen-
tralafrika mit gecharterten Flugzeugen
zum Lufttransport und vier Stabsoffi-
zieren in Bangui. Ausbilden, beobach-

ten, transportieren, unterstützen – das
sind die Beiträge, mit denen die Bun-
desregierung ihre Ankündigung einer
„aktiveren Rolle“ konkretisiert. Der
Trend geht zwar zu mehr, aber auch
kleineren Missionen mit überschauba-
rem Gefahrenpotenzial.

So wie in der Westsahara, wo der-
zeit vier Bundeswehrsoldaten den Kon-
flikt zwischen der einstigen spanischen
Kolonie und dem Nachbarland Marok-
ko beobachten. Oder in der Demokrati-
schen Republik Kongo, wo ein deut-
scher Logistikfeldwebel bei der Reform
der Streitkräfte berät. Oder in Somalia,
wo die Bundeswehr sich mit vier Solda-
ten am Armeeaufbau beteiligt. Der Vor-
sitzende des Verteidigungsausschusses
im Bundestag, Hans-Peter Bartels
(SPD), hat dafür eine treffende Formel
gefunden. Es gehe um „Solidarität
durch Präsenz. Mehr deutsche Verant-
wortung übernehmen heißt nicht auto-
matisch, dass wir mehr Soldaten schi-
cken. Auch durch kleinere, aber sicht-
bare Unterstützungsbeiträge senden
wir ein politisches Signal und zeigen:

DieEntwicklung in der entsprechenden
Region ist uns nicht egal.“

So kann man das sehen. Nur: Die
2011 begonnene und längst nicht abge-
schlossene Bundeswehrreform war an
den Großeinsätzen in Afghanistan und
im Kosovo ausgerichtet. Sie hatte das
Ziel, neben der klassischen Aufgabe der
Landes- und Bündnisverteidigung stän-
dig bis zu 10.000 Soldaten für zwei gro-
ße Einsätze zu Lande und einen mittle-
ren Einsatz zur See „durchhaltefähig
vorzuhalten“. Der sicherheitspolitische
Sprecher der CSU im Bundestag, Flori-
an Hahn, ist deshalb der Auffassung,
dass die Regierung ein neues Weißbuch
inAngriff nehmen sollte, also ein strate-
gisches Grundsatzpapier: „Die aktuelle
weltpolitische Lage mit ihren vielen
Krisenherden erfordert dringend eine
umfassende sicherheitspolitische
Grundlage für die strategische Aufstel-
lung unserer Bundeswehr. Wir müssen
eine sinnvolle Balance zwischen Lan-
des- und Bündnisverteidigung sowie
den Anforderungen der Auslandsein-
sätze finden.“

Diplomaten inUniform
Kampfeinsätze der Bundeswehr sind nicht mehr gewünscht. Soldaten leisten zunehmend bewaffnete Entwicklungshilfe

Mehr Verantwortung
übernehmen heißt nicht
automatisch, dass wir
mehr Soldaten schicken.
Hans-Peter Bartels, SPD

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen besucht im Februar Ausbilder der Bundeswehr in Mali Foto: dpa

KAIRO :: InÄgypten erhöhendie seit
mehr als zwei Wochen gegen die Regie-
rung demonstrierenden Studenten den
Druck. Am Dienstag blockierten Stu-
denten der renommierten Azhar-Uni-
versität wichtige Straßen der Haupt-
stadt Kairo und feuerten dabei Feuer-
werksraketen ab. Die Behörden weiten
nun die Zugriffsmöglichkeiten der Poli-
zei auf die Studenten aus, nach einem
amMontag von Präsident Abdel Fattah
al-Sisi erlassenen Gesetz.

Im ganzen Land protestieren Stu-
denten seit mehr als zwei Wochen ge-
gen strenge Sicherheitskontrollen und
den Einsatz privater Sicherheitsfirmen
an ihren Hochschulen. Sie befürchten
eine Rückkehr zu reglementierten Uni-
versitäten wie zu Zeiten des Langzeit-
herrschers Husni Mubarak. Viele sind
Anhänger der Muslimbruderschaft und
lehnen sich auch gegen den Sturz des is-
lamistischen Präsidenten Mohammed
Mursi im Jahr 2013 auf. (dpa)

Ägyptische Polizei
geht härter gegen
Studentenproteste vor

FRÜHER … … IST ALLES BESSER.

* Flightstats durchschnittliche Pünktlichkeit (innerhalb von 15 Minuten) von September 2013 – August 2014
(www.flightstats.com). Größte Airlines Top 20 der europäischen Fluggesellschaften basierend auf den Passa-

gier-Kapazitäten der OAG von September 2013 – August 2014 (www.oag.com).

Verlieren Sie keine Zeit, fl iegen Sie mit einer der 
pünktlichsten* unter den großen Airlines in Europa.
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KIEW/MOSKAU :: Unmittelbar nach
der Parlamentswahl in der Ukraine ist
zwischen Kiew und Moskau eine Kon-
troverse über die für Sonntag geplanten
Wahlen in den von prorussischen Sepa-
ratisten kontrollierten östlichen Regio-
nen des Landes entbrannt. Russland
kündigte eine Anerkennung der Ab-
stimmungen an, was die ukrainische
Regierung als Angriff auf die Friedens-
bemühungen wertete.

Russlands Außenminister Sergej
Lawrow kündigte an,Moskau werde die
umstrittenenWahlen in den selbst pro-
klamierten sogenannten Volksrepubli-
ken Donezk und Lugansk im Osten der
Ukraine anerkennen. „Wir hoffen, dass
die Wahlen wie vorgesehen stattfinden
werden, und wir werden die Ergebnisse
selbstverständlich anerkennen“, sagte
er der russischen Tageszeitung „Iswes-
tija“. Er hoffe, „dass die Willensäuße-
rung des Volkes frei verläuft und nie-
mand versuchen wird, sie von außen zu
stören“.

In der Ukraine haben am Sonntag
Parlamentswahlen stattgefunden, die
von den Separatisten aber nicht aner-

kannt werden. Auch die Präsident-
schaftswahl vom Mai, aus der Staats-
chef Petro Poroschenko als Sieger her-
vorgegangen ist, erkennen sie nicht an.
Stattdessen sollen nun in den östlichen
Regionen Donezk und Lugansk, wo es
trotz eines Waffenstillstands weiterhin
Kämpfe gibt, am Sonntag separate Prä-
sidentschafts- und Parlamentswahlen
stattfinden.

Lawrow sagte, die Abstimmungen
seien „sehr wichtig, um die Führungen
zu legitimieren“. Sie vollzögen „einen
derwichtigstenPunkte“ der imSeptem-
ber in Minsk getroffenen Waffenstill-
standsvereinbarung mit der Regierung
in Kiew. Die ukrainische Regierung und
die Separatisten hatten in der weißrus-
sischen Hauptstadt einen Waffenstill-
stand vereinbart, um die monatelangen
Kampfhandlungen zu beenden. Haupt-
bestandteil des Abkommens ist die
Schaffung einer Pufferzone. Die ukrai-
nische Regierung kritisierte die Äu-
ßerungen Lawrows. Die geplante russi-
sche Anerkennung der Abstimmungen
in Donezk und Lugansk widerspreche
denVereinbarungen vonMinsk. (HA)

Moskau undKiew streiten über
Separatisten-Wahl amSonntag
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HAMBURG/BANGUI :: Es ist einer
dieser Konflikte, die auf dem Radar der
Weltpolitik nur sehr selten aufblinken.
Hauptmann Björn Puls aus Hamburg
schläft in diesen Nächten unter Moski-
tonetzen. Er schluckt Pillen, um Mala-
ria vorzubeugen, und schwitzt sich bei
einer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent
durch die Tage, hier in Bangui, einer
Stadt mitten in Afrika.

Washier in derHauptstadt derZen-
tralafrikanischen Republik im vergan-
genen Frühjahr passierte, war grausam
und forderte bisher mehrere Tausend
Opfer. ImMärz 2013 stürzten islamisti-
sche Rebellengruppen den damaligen
Präsidenten François Bozizé. Als Ant-
wortmachten diemehrheitlich christli-
chen Anti-Balaka-Milizen Jagd auf
Muslime. Ärzte berichteten von abge-
schnittenen Ohren, Nasen und Brust-
warzen. Kriminelle Gruppen vertrieben
Menschen und plünderten Gebäude.
Frauen wurden vergewaltigt, Kinder als
Kämpfer eingesetzt. Das ergab eine
Analyse des Internationalen Gerichts-
hofs. SowohlMitglieder der Islamisten-
Rebellen als auch die christlichen Mili-
zen sollen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit begangen haben.

Derzeit sei die Situation in Bangui
„weitestgehend stabil“, sagt Haupt-
mann Puls. Seit Sommer ist er Soldat in
der EU-Militärmission Eufor RCA, eine
derzeit knapp 800 Personen starke
Truppe, die neben der seit Mitte Sep-
tember stationierten und knapp 8000
Soldaten starkenUno-Truppe durch die
umkämpften Viertel von Bangui pa-
trouilliert. Puls beantwortet Fragen des
Abendblatts per E-Mail. Eine Spreche-
rin der Bundeswehr sendet der Redak-
tion Puls’ Antworten zurück. Insgesamt
sind bisher vier Soldaten aus Deutsch-
land im Einsatz in Zentralafrika.

Hauptmann Puls arbeitet vor allem
im Operationszentrum des Hauptquar-
tiers. Er analysiert das Lagebild, vor al-
lem in den noch immer angespannten
Stadtvierteln von Bagui im dritten und

fünften Distrikt. „Es ist sehr deutlich,
dass sowohl die Mehrheit der Christen,
als auch der Muslime, gemeinsam und
so schnell wie möglich einen dauerhaf-
ten Frieden erreichen wollen“, schreibt
Puls. Nicht die Religion sei Ursache des
Bürgerkriegs und des Mordens. Die
Konflikte würden vor allem durch kri-
minelle Banden entstehen, so Puls.

Bisher waren die internationale
Friedensmissionen immer nurmit klei-
nen Kontingenten an Soldaten in dem
Land im Einsatz. Sie konnten wenig
ausrichten. Die Gewalt flammte immer
wieder auf. Auch die Entsendung der
EU-Truppen in diesem Jahr verlief zäh.

Derweil sind eine Million Men-
schenwegen der Gewalt der Banden auf
der Flucht. Das Land ist zerfallen in ei-
nen christlichen Süden und einen mus-
limischen Norden. Menschen würden
in Ruinen leben und hätten keinen Zu-
gang zu Wasser und Strom, berichtet
der Soldat aus Hamburg. Die Zeit, das
Land zu stabilisieren, ist knapp. Schon
Weihnachten ist der EU-Einsatz nach
jetzigen Planungen wieder beendet.
Dennoch gebe es Fortschritte. Sicher-
heit und Versorgung der Anwohner in
den umkämpften Vierteln von Bangui
sei deutlich besser. „Die Menschen set-
zen ihre Hoffnung auf einen dauerhaf-
ten Frieden in uns“, schreibt Puls.

Dabei würden die Soldaten große
Verantwortung tragen, ein Gefühl von
Sicherheit in der Stadt zu etablieren.
Einmal, erzählt er, hätte eine Truppe
der EU-Mission einen Gottesdienst be-
sucht. „Als wir die Kirche betraten, bra-
chen die Menschen in Jubel aus.“ Das
motiviere Puls in seinem Einsatz. Trotz
Moskitos und Hitze.

Hauptmann ausHamburg
sichert Frieden in Zentralafrika
Nach Gewaltakten schützen Truppen der EU umkämpftes Land

Hauptmann
Björn Puls
in Bangui
Foto: privat

JERUSALEM :: Israels Regierungs-
chefBenjaminNetanjahuhat amDiens-
tag mit scharfenWorten auf internatio-
nale Kritik an Plänen zum Ausbau der
jüdischen Siedlungen im besetzten Ost-
jerusalem reagiert. Die Reaktionen aus
den USA und der EU seien „wirklich-
keitsfremd“. Die Stellungnahmen seien
losgelöst von derWirklichkeit „und för-
dern so Falschaussagen der Palästinen-
ser“, kritisierte Netanjahu.

Am Montag hatte der Regierungs-
chef angeordnet, dass die Planungen für
den Bau von 400 Wohnungen in der
SiedlungHarHoma imSüden sowie von
660 Wohnungen in Ramat Schlomo im
Norden von Ostjerusalem beschleunigt
wird. Die EUkommentierte, die Berich-
te stellten „Israels Willen zu einer aus-
gehandelten Lösung mit den Palästi-
nensern erneut ernsthaft infrage“. Der
Schritt sei „unvereinbar“ mit den Frie-
densbemühungen, hieß es aus dem US-
Außenministerium. (AFP)

Netanjahu verbittet sich
Kritik aus EUundUSA
an Siedlungspolitik


