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___________________________________________Die Würfel sind gefallen!

Mit der Leopard-Entscheidung ist der Rubicon überschritten: Man ist zwar aus der Sicht Berlins wei-
terhin keine Konfliktpartei, nun aber durch das neue Level of commitment an das Schicksal der Ukrai-
ne gebunden und somit verpflichtet, bis zum Ende des Krieges an der Seite von Kiew zu stehen. Die-
se Wegmarke kann man auch so interpretieren, das hasenfüßige Berlin konnte sich zur Entscheidung, 
Kampfpanzer plus Unterstützungspakete zu liefern, deshalb durchringen, da der Westen nicht mehr an 
einen Sieg Moskaus glaubt. Dass es für diese kollektive Einsicht bald ein Jahr eines brutalen Angriffs-
krieges in Europa gebraucht hat, wird sicherlich nicht als Glanzleistung in die Geschichte der westli-
chen Staaten eingehen.

Dabei ist der Standpunkt, man würde nicht im direkten Konflikt mit Russland stehen vor dem Hinter-
grund, dass Moskau seit Jahren anderer Meinung ist, nicht zu halten: Die russische Machtvertikale be-
findet sich aus ihrer Sicht – bestätigt durch ihr Handeln – durchgehend seit der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts (pausiert durch den Zusammenbruch der Sowjetunion) im Konflikt, wenn nicht sogar im 
Kriege, mit den westlichen Staaten. Dies wird auch die Frage nach einem echten Frieden mit Moskau 
jenseits des bewaffneten Konfliktes erschweren.

Nur eine Frage der Zeit
Am Ende war die Entscheidung, dass Berlin Kampfpanzer für Kiew freigibt, angesichts der dramati-
schen Bilder und geopolitischen Auswirkungen nur eine Frage der Zeit. Nun muss beantwortet wer-
den, ob das zerschlagene Vertrauen bei unseren Freunden und Partnern sowie die internationalen 
Peinlichkeiten es wert waren? Verständnis haben wir in der Tat dafür, dass man sich in Berlin nicht 
von dem schrillen Narrativ aus Polen hat gängeln lassen: Es war aus vielen Gründen richtig, sich an  
Washington und nicht an Warschau auszurichten. Auch hier wird man – wenn sich der Nebel des Krie-
ges gelichtet hat – zur Kenntnis nehmen, wer seriös gehandelt hat und wer nicht. 

Der politische Preis ist das eine, der industrielle das andere. Wenn es stimmt, dass – wie in den Gazetten 
kolportiert – die europäischen Nutzer des Leopard 2 von Washington den M1 Abrams inklusive langfris-
tiger Systembetreuung als Ersatz für ihre Abgabe an die Ukraine angeboten bekommen haben, kön-
nen wir Emanuel Macron an der Seine in die Tischkante beißen hören: Der Leopard 2 ist natürlich der 
Fuß in der Tür für seinen geplanten deutsch-französischen Nachfolger (siehe unten). Dabei ist auch die-
ses Kind schon viel früher in den Brunnen gefallen, der Krieg gegen die Ukraine fördert den Umstand 
bloß zu Tage. Es ist die fehlende strategische Tiefe in der europäischen Sicherheitsvorsorge, das 
Versäumnis weder eine gemeinsame politische, industrielle noch militärische Strategie formuliert zu 
haben, die hier greifen könnte. n

___________________________________________Deutsch-Französische Notwendigkeiten

„Liebe vergeht, Hektar besteht!“ – diese Grundannahme großbäuerlicher Heiratspolitik ist auch auf 
das deutsch-französische Verhältnis anzuwenden. So wird Präsident Macron zitiert (Spiegel), ein ge-
meinsames europäisches Vorgehen sei eine geopolitische Notwendigkeit und keine romantische An-
gelegenheit. Recht hat er! Wir haben im November letzten Jahres (griephan 46/22) geschrieben, das 
Deutsch-Französische sei zu bedeutsam, um durch eine Handvoll von Rüstungsvorhaben in Mitleiden-
schaft gezogen zu werden. Unsere damalige Grundannahme hat sich nicht geändert:

• Wir sind nicht überzeugt, dass sich die europäische Achse nach Osten verschoben hat. Die aktuel-
le Rolle Warschaus mit Blick auf russische Angriffe auf die Ukraine ist den aktuellen Umständen ge-
schuldet, die sich wieder ändern können: Zum einen kann Moskau militärisch derart geschwächt aus 
dem Konflikt herausgehen, dass ein militärisch symmetrischer Angriff auf das Bündnis eher un-
wahrscheinlich erscheint. Dann ist die polnische Münze in Washington nicht mehr so hart wie im Au-
genblick. Des Weiteren wird der Augenblick kommen – im Zusammenhang mit einem lang andau-
ernden „Frozen conflict“ – wo der Wiederaufbau der Ukraine, einschließlich der ukrainischen „New 
model army“ (griephan 40/22), finanziert werden muss. Diese Zeche zahlt nicht Warschau!
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• Der Elefant im geopolitischen Raum ist China! In diesem Zusammenhang schaut Washington auf 
Berlin, Paris und Brüssel. Es sind diese Akteure, die Washingtons massiven Druck mit Blick auf – bis-
lang nicht gekannte – Sanktionen gegen China im Falle eines Angriffs auf Taiwan bedienen müssen.

Verblassende Symbole
Wie symbolträchtig deutsch-französische Beschaffungsvorhaben auch noch sein mögen, sie tragen 
wenig zu den oben erwähnten Parametern bei. Gut möglich, dass trotz aller industriepolitischen Nicke-
ligkeiten das künftige gemeinsame Kampfflugzeug (FCAS) irgendwann Gestalt annimmt. Nicht auszu-
schließen, dass ein gemeinsames deutsch-französisches Gefechtsfahrzeug (Main Ground Combat Sys-
tem) das Licht der Welt erblickt. Und wenn nicht? Weder bei der Bundeswehr noch bei den französi-
schen Streitkräften würde dann das Beschaffungslicht gelöscht. Die Luftwaffe ist mit der Weiterent-
wicklung des Eurofighter im Format Long Term Evolution (LTE) als technologische Brücke und der F-35 
bis zum Eintreffen der 6. Generation gut aufgestellt. Zum MGCS gibt es Alternativen.

Es ist ein anderes deutsch-französisches Vorhaben, welches wir mit Interesse verfolgen: MAWS  
(Maritime Airborne Warfare System) soll künftig das „Wissen um maritime Räume“ (Maritime domain 
awareness) sicherstellen und die obsolete Breguet Atlantique als Seefernaufklärer ablösen. Paris hat 
verschnupft auf die deutsche Entscheidung reagiert, acht Poseidon P-8 (Boeing) als „Zwischenlösung“ 
anzuschaffen. Aufmerksam zur Kenntnis genommen haben wir die aktuelle Unterrichtung des Bundes-
tages zur Anpassung des Sondervermögens (griephan 45/22). Dort heißt es unter anderem:

Frankreich hat zur Seefernaufklärung mit U-Boot-Abwehr eine eigene Studie beauftragt, die, je nach 
Ausgang, Einfluss auf das gemeinsame Projekt MAWS haben wird. Die auf weitere drei Seefernaufklärer 
P-8A Poseidon reduzierte Beschaffung kann – eine grundsätzliche Entscheidung zum weiteren Vorge-
hen in Bezug auf MAWS vorausgesetzt – nach aktueller Planung aus dem BwSVerm erfolgen. Die darü-
ber hinausgehende Beschaffung weiterer Seefernaufklärer national oder in Kooperation mit Frankreich 
(MAWS) ist damit grundsätzlich nicht ausgeschlossen.

Auf gut Deutsch: Berlin betreibt für lange Zeit (!) acht bemannte Seefernaufklärer; diesen müssten 
schon bald unbemannte Systeme zur Seite gestellt werden: MAWS! Und damit sind wir beim Glutkern 
deutsch-französischer und europäischer Fähigkeiten: Informationsautonomie, Combat cloud, Domain 
awareness, Cyber und ähnliches. Und wie steht es um ein Europäisches Sky Shield? Paris hat bei der 
deutschen Initiative, unterschiedliche Systeme (Patriot, IRIS-T SL und Arrow) zu vernetzen, verschnupft 
abgewunken. Nun wollen Frankreich und Italien das gemeinsame Luftverteidigungssystem SAMP-T in 
die Ukraine liefern. Passt doch! Bleibt am Ende die eigentliche politische Frage: Was wäre die Alterna-
tive zur deutsch-französischen Zusammenarbeit? n

___________________________________________Bestandsaufnahme, letzter Teil

Wir schließen an dieser Stelle die Berichterstattung über die „Kritische Bestandsaufnahme für eine Bun-
deswehr der Zukunft“ aus der Feder der letzten Verteidigungsministerin ab (griephan 03/23). Folgende 
Passagen hatten wir uns bei der Lektüre ebenfalls angestrichen (Auszug):

Bereich AIN
• Fortsetzung der angelaufenen Untersuchung des Geschäftsprozesses Beschaffung, insbesondere hin-

sichtlich des Einkaufs der Bundeswehr.
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• Untersuchung und Weiterentwicklung bestehender KDL-Leistungsverträge sowie Anpassungen und 
Ergänzungen der Eigentümer- und Unternehmensstrategie – soweit LV (Landesverteidigung) und BV 
(Bündnisverteidigung)-Bedarfe noch nicht berücksichtigt sind.

• Fortsetzung der Weiterentwicklung des Beschaffungsprozesses der Bundeswehr (CPM/ggf. Entwicklung 
von LV und BV-Regularien).

• Weiterführung/Etablierung von Notfallstäben der Dienststellen im OrgBer AIN als Schnittstelle zu den 
Streitkräften.

• Prüfung von Möglichkeiten zur Stärkung der Wehrtechnischen Dienststellen in den Bereichen Einsatz- 
analyse und Bewertung fremden Wehrmaterials.

• Prüfung der Nutzung der Kapazitäten der Dienststellen des OrgBer AIN (Infrastruktur, Flugplätze, Hä-
fen, Gebäude, Fuhrpark (z.B. Schiffe), Flächen und Werkstätten bzw. Werften) zur unmittelbaren und 
mittelbaren Unterstützung in LV und BV-Szenarien.

Funktionalität Bundeswehr & übergreifende Handlungsnotwendigkeiten
Herausforderungen
Allein aus den aktuellen Strukturen werden die exemplarisch beschriebenen Aufgaben nicht zu bewäl-
tigen sein. Insbesondere damit die Bundeswehr die Aufgaben der Folgeversorgung eigener und alliier-
ter Streitkräfte, der Drehscheibe sowie der nationalen territorialen Aufgaben in Frieden, Krise und Krieg 
bewältigen kann, muss die Resilienz der Strukturen von Streitkräften und Bundeswehrverwaltung er-
höht werden. Zu den aktiven Strukturen ist deshalb eine ergänzende „Resilienzstruktur“ aufzubauen. 
Auch hier besteht übergreifender Handlungsbedarf. Die vielfach beklagte Dysfunktionalität von Struk-
turen, die Unklarheit von Zuständigkeiten in Prozessen, Verfahren und Abläufen sowie die Unschärfe in 
Schnittstellen, ist zu überwinden. Außerdem gilt es, die Agilität der Organisation insgesamt zu erhöhen, 
um auf Veränderungen flexibel reagieren zu können. Handlungsmaxime sind dabei größere Dezentrali-
tät sowie ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit, begleitet durch eine erlebbare Fehlertoleranz. Da-
zu gehört auch eine umfassende Prozesskritik. Die pauschale Übernahme von Regelungen, Auflagen 
und Vorgaben aus dem zivilen Bereich für den Betrieb der Bundeswehr muss hinsichtlich der Auswirkun-
gen auf die Einsatzbereitschaft kritisch hinterfragt werden. Die in den Bundeswehrklauseln vom nati-
onalen Gesetzgeber und europäischen Verordnungsgeber vorgesehenen Ausnahmen müssen im Inte-
resse der Streitkräfte besser genutzt und ausgeschöpft werden, um Verfahrenserleichterungen und Be-
schleunigungen zu erreichen. Dies beginnt bei der Überarbeitung von ressortinternen Durchführungs-
bestimmungen und schließt Regelungen des technischen bzw. medizinischen Arbeitsschutzes oder des 
Transport- und Zulassungswesens ein.

Die überbordende bundeswehrinterne Regelungslandschaft ist umfassend zu überprüfen. Auf den Prüf-
stand sind alle geschäftsbereichsinternen Regelungen und nationalen gesetzlichen Vorgaben zu stel-
len, die als Hindernisse in den Bereichen Personal, Material, Infrastruktur, Planung, Organisation und Fi-
nanzen wahrgenommen werden. Festlegungen, die für den „Friedensbetrieb“ der Streitkräfte entworfen 
wurden, erweisen sich bereits im Übergang zur Krise als hinderlich für die Einsatzbereitschaft (z.B. Mu-
nitionstransport, Einsatz von IT-Gerät).

Bislang unterscheidet die Bundeswehr zwischen Grundbetrieb und Einsatzgestellung. Unter Friedensbe-
dingungen werden bei weitestgehender Übernahme ziviler Auflagen und Vorgaben zu Betrieb und Ver-
waltung, für einen Auftrag im IKM (Internationales Krisenmanagement) definierte Kontingente zusam-
mengestellt, vorbereitet und in einen Einsatzbetrieb im in der Regel außereuropäischen Ausland verlegt. 
Die Bundeswehr ist derzeit aber noch nicht ausreichend in der Lage, Großverbände als Beitrag Deutsch-
lands zu Abschreckung und Verteidigung im Bündnis dauerhaft zu stellen und zu unterhalten.

Die „Zeitenwende“ verlangt nun aber, die Befähigung zu LV und BV, gleichzeitig aber auch zu einer an-
gemessenen Beteiligung Deutschlands am IKM, sicherzustellen. Ein tiefgreifender Wandel in Denken 
und Handeln der Bundeswehr ist mithin unabdingbar. Erforderlich ist eine grundsätzlich und dauerhaft 
verteidigungsfähige Bundeswehr mit voll einsatzbereiten Verbänden der Streitkräfte, die ohne Wech-
sel von Struktur, Abläufen und Verfahren ihre Aufgaben im gesamten Bündnisgebiet, also zeitgleich 
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außerhalb und innerhalb Deutschlands erfüllen können. Die Dienststellen der Bundeswehrverwaltung 
müssen fähig sein, die sich daraus ergebenden Aufgaben vollständig zu erfüllen.

Handlungsfeld Drehscheibe Deutschland
Die Verteidigung Deutschlands ist absehbar nur im Bündnis zu leisten. Die Bereitstellung und nötigen-
falls Entsendung einsatzbereiter Fähigkeiten und Verbände ist damit untrennbar verbunden mit der 
Notwendigkeit, den Aufmarsch und die Versorgung nicht nur der eigenen, sondern auch der verbünde-
ten Streitkräfte in und durch Deutschland zu ermöglichen und zu unterstützen. Es geht um den Betrieb 
der Drehscheibe Deutschland.

Aus den Forderungen der NATO an Deutschland leiten sich Erfordernisse an gesamtstaatliche Leistun-
gen und Fähigkeiten zur Unterstützung von Aufmarsch, Aufnahme und Folgeversorgung von Verstär-
kungskräften der NATO in Europa ab. In diesem Zusammenhang ist Deutschland Transit Nation und 
Host Receiving Nation, d.h. es muss Host Nation Support (HNS) erbringen sowie die nationalen territo-
rialen Aufgaben erfüllen. Zugleich ist die Drehscheibe Deutschland Basis für die Verlegung,

Unterstützung sowie personelle und materielle Durchhaltefähigkeit der in der Bündnisverteidigung au-
ßerhalb von Deutschland eingesetzten deutschen Kräfte. Die Bundeswehr muss hierzu selbst resilient 
sein, aber auch einen Beitrag zur gesamtstaatlichen Resilienz leisten.

Eine wesentliche Funktion der Drehscheibe Deutschland ist die „Military Mobility“, d.h. Deutschland muss 
die Voraussetzungen für grenzüberschreitende Truppenbewegungen und militärische Transporte schaf-
fen. Das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Ein Schwerpunkt der Arbeiten wird auf der weiteren Ertüch-
tigung ziviler Verkehrsinfrastruktur (Luft/See/Binnenland) entlang militärischer Bedarfe liegen. Ein wei-
terer wesentlicher Handlungsstrang bildet die Digitalisierung von Verfahren und Prozessen. Erforderlich 
ist eine gesamtstaatliche Befähigung zum Austausch und zur Verarbeitung eingestufter Informationen.

Military Mobility und andere Funktionen in der Drehscheibe erfordern eine gesamtstaatliche Umset-
zung des NATO Crisis Response Systems in eine nationale Alarmierung und Mobilmachung. Die Er-
kenntnisse aus dem Krieg in der Ukraine zeigen deutlichen Handlungsbedarf bei den nationalen Maß-
nahmen sowie bei der Richtlinie für die Zivile Alarmplanung (ZAPRL). Dazu werden auch im Rahmen 
des Projektes „Military Mobility“ der EU Verteidigungsinitiative zur ständigen strukturierten Zusammen-
arbeit (Permanent Structured Cooperation; PESCO) erhebliche Anstrengungen unternommen, die ent-
scheidend zur Verteidigungsfähigkeit der NATO beitragen. Damit ist das PESCO Projekt der EU eines der 
Leuchtturmprojekte der Kooperation zwischen NATO und EU.

Vermeidung personell hohler Strukturen
Insbesondere aus dem FPBw und den Anforderungen der Drehscheibe Deutschland ergeben sich ent-
sprechende Bedarfe in allen Planungskategorien. Ein Ergebnis der Bestandsaufnahme ist, dass der per-
sonelle Zielumfang von 203.300 Soldatinnen und Soldaten nicht bzw. nicht in der ursprünglich an-
gedachten Zeitlinie bis 2031 erreichbar sein wird. Die beschriebenen Handlungsoptionen zur Intensi-
vierung von Personalgewinnung und Personalbindung werden hierfür allein nicht ausreichen. Eine 
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personelle Hinterlegung der zusätzlich geforderten rund 6.700 militärischen Dienstposten aus dem er-
weiterten Planungsrahmen des FPBw ohne entsprechende Kompensation ist nicht realisierbar.

Mit Blick auf die Erfüllung der deutschen Bündnisverpflichtungen und deren zeitlicher Konkretisierung 
wird deshalb 2023 in einem Top-Down Ansatz durch das BMVg mit Fokus auf den personellen Zielum-
fang eine Planungskategorie-übergreifende Repriorisierung von Ressourcen erfolgen und im Ergebnis 
u.a. der ausplanbare militärische Dienstpostenumfang neu festgelegt. Dabei sollen flankierend Mög-
lichkeiten zur weiteren Flexibilisierung des Dienstpostenmanagements ergriffen werden (z.B. Reduzie-
rung von Sonderkonstrukten, temporäre Ausweitung des Umfangs von Wechselstellen). n

___________________________________________SWP: Führung Skyshield Initiative

Neben dem technologischen Level of ambition – also der Integration der bestehenden Einzelsysteme 
der europäischen Luftverteidigungslandschaft – ist die Herausforderung an Berlin, die politische Inte-
gration der Teilnehmer herzustellen. Das Rom und Paris abseits stehen, spricht an dieser Stelle für sich. 
Wir lesen in dem Beitrag „Deutschlands schwache Führungsrolle bei der europäischen Luftverteidi-
gung. Korrekturbedarf auf allen Ebenen der European Sky Shield Initiative“ von Sven Arnold und Tor-
ben Arnold für die Stiftung Wissenschaft und Politik (Auszug – Hervorhebungen griephan):

Mit der European Sky Shield Initiative (ESSI) hat Deutschland seinen Führungsanspruch bei der euro-
päischen Luftverteidigung angemeldet. Verteidigung gemeinsam zu denken ist begrüßenswert, aber 
schwierig umzusetzen. Wichtige europäische Partner, allen voran Frankreich und Italien, sind derzeit 
nicht gewillt, Deutschland zu folgen. Die fehlende politische Einigkeit zeigt, dass der deutsche Vorstoß 
die europäischen Sicherheitsinteressen nicht genug berücksichtigt, Partner nicht überzeugt und viele 
Fragen zur strategischen, militärischen, industriellen und ökonomischen Ebene offen lässt. Soll die ESSI 
Europas Schutz im Bereich Luftverteidigung spürbar verbessern, muss Berlin Antworten zum strategi-
schen Gleichgewicht, zur Entwicklung der europäischen Rüstungsindustrie und zu militärisch sinnvol-
len Lösungen geben. Der Aufwuchs einzelner militärischer Fähigkeiten wird keinen europäischen 
Sky Shield ermöglichen.

Empfehlungen
Damit die ESSI ein Erfolg wird, sollte die Bundesregierung schnell ein umsetzbares Konzept für die eu-
ropäische Luftverteidigung vorlegen und glaubhaft verdeutlichen, wie sie dies politisch verwirklichen 
will. Zuerst sollte eine umfassende kritische Bestandsaufnahme der europäischen Fähigkeiten erstellt 
werden. Größtmögliche Anstrengung ist nötig, um die zuvor beschriebene Fähigkeitslücke zu schließen. 
Um neue und alte Systeme besser zu integrieren, sind intelligente Softwarelösungen in Absprache mit 
der Industrie ein praktikabler erster Ansatz. Vorstellbar wäre auch ein eigenes Softwareentwicklungsla-
bor der Bundeswehr, welches eng mit den Ingenieuren der Industrie zusammenarbeitet.

Deutschland als Koordinator der ESSI muss bei der Finanzierung der Luftverteidigung Europas mit gu-
tem Beispiel vorangehen. Mit rund fünf Mrd € aus dem Sondervermögen ist dafür ein erster Schritt ge-
tan. Darüber hinaus werden regelmäßig Mittel aus dem regulären Verteidigungsetat in Forschung 
und Entwicklung, die technische Verbesserung bestehender Systeme sowie Neuanschaffungen fließen 
müssen. Letztere werden zudem hohe Kosten für Betrieb, Übungen und Erhalt verursachen. Dies ist in 
der Finanzplanung der Bundeswehr noch nicht berücksichtigt. Auch wird die Bundeswehr weitere 
Dienstposten für die Luftverteidigung schaffen müssen, denn nur mit gut ausgebildetem Personal las-
sen sich die ambitionierten Pläne langfristig durchhaltefähig umsetzen. Hilfreich wäre auch, den politi-
schen und strategischen Rahmen der Initiative klarer zu definieren.

Um Partner vom ökonomischen Mehrwert der ESSI zu überzeugen, wird Deutschland seinem Konzept 
für die europäische Luftverteidigung ein vollständiges Kostenmodell hinzufügen müssen. Hier müssen 
Inflation, Preissteigerungen bei Rüstungsgütern von rund fünf Prozent jährlich und weitere Faktoren re-
alistisch eingerechnet werden. Schließlich ist das tatsächliche militärische Leistungsvermögen der neu-
en Fähigkeiten und Maßnahmen unter Beweis zu stellen. Diese könnten im Rahmen einer jährlichen NA-
TO-Zertifizierungsübung überprüft werden. Hier kommt es vor allem darauf an, mit sich selbst kritisch 
umzugehen, Unzulänglichkeiten und Abstimmungsprobleme nicht hinzunehmen und mit allem Ehr-
geiz an der Verbesserung der eigenen Fähigkeiten zu arbeiten.
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Die zu lösende Gesamtgleichung lautet: Die Fähigkeitslücke ist schnellstmöglich zu schließen, ohne die 
europäischen Entwicklungsprogramme zu schwächen oder gar zu gefährden; und das Gleichgewicht 
zwischen der politischen, strategischen, industriellen, militärischen und wirtschaftlichen Anforderung 
muss sorgfältig austariert werden. Darüber hinaus ist die Teilnahme Frankreichs und Italiens für den Er-
folg der Initiative unverzichtbar. Die fehlende Absprache zwischen Berlin und Paris hat für heftige Irrita-
tion in Frankreich gesorgt und zur kurzfristigen Verschiebung des Deutsch-Französischen Ministerrats 
beigetragen. Dabei handelt es sich nur um das jüngste Beispiel für mangelnde Einbindung des jewei-
ligen Partners. Präsident Macrons Vorstoß für eine Europäische Politische Gemeinschaft wurde in Ber-
lin als Alleingang betrachtet. Paris wiederum richtete denselben Vorwurf an die Bundesregierung we-
gen der ESSI sowie der Gas- und Strompreisbremse. Diese Praxis sollte schleunigst korrigiert werden, 
um die im Aachener Vertrag 2019 eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten, die da lauten, „einan-
der [zu] konsultieren mit dem Ziel, gemeinsame Standpunkte bei allen wichtigen Entscheidungen fest-
zulegen, die ihre gemeinsamen Interessen berühren, und, wann immer möglich, gemeinsam zu han-
deln“. Jenseits dieser deutsch-französischen Misshelligkeiten aufgrund der beidseits eigenmächtigen 
Verfahrensweise gibt es in Paris und Rom fundamentale Bedenken, die Deutschland beherzigen soll-
te. Es muss ein Kompromiss gefunden werden, der sowohl die Kerninteressen Deutschlands, also die 
schnelle Umsetzung der ESSI, berücksichtigt, als auch jene Frankreichs und Italiens, nämlich die euro-
päische Souveränität und den Erhalt des strategischen Gleichgewichts. Der erste deutsche Schritt 
zu einem solchen Kompromiss könnte darin bestehen, die europäische Industrie stärker in die ESSI ein-
zubinden und auf höchstem politischem Niveau die Ambition zu bekräftigen, das Projekt Twister erfolg-
reich abzuschließen. n

___________________________________________Personalia

Nur wenige Tage nach seiner Vereidigung macht das BMVg die erste Personalentscheidung des neuen 
Verteidigungsministers bekannt – wir lesen in der offiziellen Hausmitteilung: 

Der ARD-Journalist Michael Stempfle wird neuer Sprecher des BMVg und Leiter Stab Informationsar-
beit. Stempfle war bislang als Korrespondent für den SWR im ARD-Hauptstadtstudio zu Themen der 
Inneren Sicherheit tätig. Stempfle folgt auf Christian Thiels, der sowohl für Ministerin Lambrecht als 
auch ihre Vorgängerin Kramp-Karrenbauer als Sprecher tätig war. […] Er [bleibt] dem Verteidigungs-
ministerium an anderer Stelle mit seiner Expertise erhalten […].

Aufsichtsrat & Leitung OCCAR
Mit Wirkung vom 01.01.2023 hat der Abteilungsleiter Ausrüstung im BMVg, Vizeadmiral Carsten Stawi-
tzki, den Vorsitz des Aufsichtsrates der OCCAR (Gemeinsame Organisation für Rüstungskooperation) 
übernommen. Desweiteren wird mit Wirkung vom 01.02.2023 der Unterabteilungsleiter Ausrüstung IV, 
Ministerialdirigent Joachim Sucker, die Leitung der OCCAR-Executive Administration (EA) vom bishe-
rigen Direktor Matteo Bisceglia übernehmen. n
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Die zu lösende Gesamtgleichung lautet: Die Fähigkeitslücke ist schnellstmöglich zu schließen, ohne die 
europäischen Entwicklungsprogramme zu schwächen oder gar zu gefährden; und das Gleichgewicht 
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