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Konferenzbericht

Die politische und militärische Rolle der EU bei der Konfliktverhütung im
internationalen Raum am Beispiel der EUFOR-Mission in der DR Kongo

Bibliothek Solvay, Brüssel

7. März 2007

Wie handlungsfähig, belastbar und reaktionsschnell die EU im Rahmen ihrer
gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) ist bzw. werden soll, wird
weiterhin kontrovers diskutiert. Der Einsatz der EU-Truppen in der Demokratischen
Republik Kongo hat verdeutlicht, dass neben dem Balkan das südliche Afrika  ein
Schwerpunkt der zukünftigen EU-Sicherheitspolitik sein wird. Im Rahmen einer
hochrangig besetzten Kooperationsveranstaltung der Security and Defence Agenda
(SDA) und der Verbindungsstelle Brüssel am 7. März 2007 in Brüssel, stand die
politische und militärische Rolle, die die EU bei der Konfliktverhütung spielen kann
und soll, im Mittelpunkt der Diskussion.

Auf Vorschlag der UN - Peacekeeping Mission MONUC entsandte die EU
militärische Kräfte in die Demokratische Republik Kongo (DR Kongo), um den
ordnungsgemäßen Ablauf der dortigen Wahlen im Juli 2006 abzusichern. Der
Deutsche Bundestag stimmte am 1. Juni 2006 der Entsendung von 780 Soldaten der
Bundeswehr im Rahmen des Einsatzes EUFOR RD Kongo zu, der insgesamt rund
2.000 Soldaten umfasste. Diese in Zusammenarbeit mit der Security and Defence
Agenda (SDA) organisierte Konferenz sollte eine erste Bestandsaufnahme der
EUFOR-Mission ermöglichen.

Unter Leitung des Direktors des „Forum Europe“, Giles MERRITT, diskutierten zu
diesem Thema: Generalleutnant Karlheinz Viereck, Befehlshaber im
Einsatzführungskommando der Bundeswehr; Generalmajor Christian Damay, Vita
Force Commander EUFOR RD Kongo; Thomas Silberhorn, MdB, Mitglied im
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und Sprecher der CSU-
Landesgruppe im Deutschen Bundestag für Auswärtiges, Verteidigung,
Angelegenheiten der EU, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
Menschenrechte und humanitäre Hilfe; S.E. Corneille Yambu-A-Ngoyi, Botschafter,
Mission der DR Kongo bei der EU; Jean de Ponton d’Amécourt, Direktor für
Strategische Angelegenheiten im französischen Verteidigungsministerium; Koen
Vervaeke, Leiter der Abteilung „Afrika“ im Generalsekretariat des Rates der EU;
Marc Van Bellinghen, Policy Officer in der Direktion A - Krisenplattform - politische
Koordinierung der GASP der Europäischen Kommission sowie Bruno Angelet,
Abteilung für Europäische Sicherheit im belgischen Verteidigungsministerium.

Giles Merritt begrüßte die über 170 Teilnehmer der Veranstaltung und stelle
eingangs die Frage an die Podiumsteilnehmer, ob die EU beabsichtige zum
„Gendarmen“ Afrikas zu werden und ob diese Rolle nicht eher in den
Verantwortungsbereich der Afrikanischen Union (AU) gehöre.
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Der damalige Befehlshaber Generalleutnant Viereck fasste seine Eindrücke in
mehreren Punkten zusammen: Ein Einsatz wie dieser erfordere gutes Personal und
entsprechende Kapazitäten: Legislative und Exekutive hätten im Kongo exzellent
zusammengearbeitet, ebenso wie die militärische und die politische Ebene. Auch der
Zeitpunkt sei der richtige gewesen: die Zustimmung der Mitgliedstaaten lag vor und
die Streitkräfte waren einsatzbereit. Drittens nannte er die Notwendigkeit einer
positiven Meinungsbildung bei den Betroffenen: die Bürger im Kongo seien sich
dessen bewusst gewesen, dass ein erfolgreicher Wahlprozess nur mit
entsprechendem Militärschutz zum Erfolg gebracht werden konnte. Die Truppen
hätten ein positives Image bei der Bevölkerung hinterlassen. Menschliche
Annäherung sei generell sehr wichtig und man habe sich immer auch um einen
zivilen Ansatz bemüht. Neben der militärischen Komponente sei z.B. die Investition in
die Zukunft dieser Menschen eine wichtige Aufgabe gewesen. Ein großer Erfolg war
auch die finanzielle Bilanz der Mission – man hat ca. 9 Millionen Euro weniger
verbraucht als veranschlagt waren.  Aus politischer und militärischer Sicht ist die
Mission erfolgreich gewesen, sagte Viereck abschließend.
Generalmajor Damay stimmte den Ausführungen von General Viereck zu. Er
bestätigte das positive Bild, das die Truppen bei ihrem Abzug, nach dem
fünfmonatigen Einsatz, hinterlassen haben. Es habe sich klar um eine
Abschreckungsmission zum Schutze der Bevölkerung gehandelt, adressiert an alle
diejenigen, die den Wahlprozess behindern wollten. Die EUFOR-Truppen hätten
lediglich ein Mal direkt einschreiten müssen, um gewaltsame Ausschreitungen nach
dem ersten Wahlgang zu verhindern. Der Erfolg dieses Einsatzes am 21./22. August
2006 habe aber auch entscheidend zum Gesamterfolg der Mission beigetragen. Als
äußerst wichtig sah Damay die Tatsache an, dass der Einsatz nicht nur von den
lokalen Autoritäten im Vorfeld voll akzeptiert war, sondern vor allem auch von der
inländischen Bevölkerung und Presse angenommen wurde.
Er fügte hinzu, dass die EUFOR-Mission die zweite EU-Mission in der
Demokratischen Republik Kongo gewesen sei. Sie sei ein Teil der kohärenten EU-
Politik gegenüber dem Kongo seit 2003 gewesen. Diese bestand zunächst in der
Entsendung von EU-Soldaten nach Bunia, in den Osten des Landes, um die Stadt
nach den dort ausgebrochenen Unruhen zu befrieden (Mission „Artemis“). Als
weitere Maßnahmen nannte er die 2006 durchgeführte Polizeimission der EU in der
DR Kongo, EUPOL Kinshasa, sowie die EU-Beratungs- und Unterstützungsmission
zur Förderung der Reform im Verteidigungswesen, EUSEC DR Kongo. Generalmajor
Damay hob den Wert der EUFOR-Mission als Experimentierfeld für zukünftige
Missionen im Rahmen der ESVP hervor. Sie habe die spezifischen Voraussetzungen
und Bedürfnisse einer erfolgreichen europäischen Armee deutlich gemacht, wie den
Ausschluss nationaler Vorbehalte sowie die Standardisierung der Ausrüstung und die
Ausarbeitung eines europäischen Verhaltenskodex und einer einheitlichen
Armeeordnung.

Der kongolesische EU-Botschafter, S.E. Yambu-a-Ngoyi, begrüßte im Nachhinein
nochmals den EUFOR-Einsatz in seinem Land. Kongo sei durch den jahrelangen
Bürgerkrieg, in den sich auch einige der Nachbarländer mit ihren Streitkräften
eingemischt hatten, strukturell und gesellschaftlich zerstört gewesen.
Menschenrechte waren in einigen von den Rebellen beherrschten Teilen des Landes
inexistent. An die Stelle einer nationalen Armee seien zersplitterte und untereinander
verfeindete bewaffnete Gruppen getreten. Kongo habe Grenzen mit neun Ländern
und über 500 Ethnien. Er bezeichnete daher den Bürgerkrieg in seinem Land als „1.
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afrikanischen Weltkrieg“. Erst das im Juli 1999 unterzeichnete Abkommen von
Lusaka eröffnete eine Friedensperspektive für die DR Kongo. Darin wurde die
Organisation transparenter und demokratischer Wahlen festgeschrieben.
Die Artemis-Mission im Osten des Landes habe wesentlich dazu beigetragen, Recht
und Ordnung wiederherzustellen. Dank der EUFOR-Mission, habe Kongo nun einen
rechtmäßig gewählten Präsidenten, eine Regierung und ein Parlament. Botschafter
Yambu-a-Ngoyi unterstrich die exzellente Zusammenarbeit aller Akteure, welche
diese Friedensstrategie zum Erfolg geführt habe. Es habe sich nicht um einen von
den Europäern „aufgesetzten“ Einsatz gehandelt, sondern sei der Dialog mit dem
kongolesischen Partner stets Mittelpunkt aller Aktivitäten gewesen. Nun sei es
notwendig, die sicherheitspolitischen Errungenschaften der Mission zu wahren und
auszubauen.

Der Bundestagsabgeordnete Thomas Silberhorn schilderte anhand der deutschen
Schlagzeile: „What are our soldiers looking for in Africa?“ wie sensibel die Frage
militärischer Auslandeinsätze in Deutschland gehandhabt wird. Er betonte, dass
Deutschland sich als Vermittler in Konflikten in Europa und seinen Randgebieten
ansehe. Da jedoch die DR Kongo sehr weit entfernt sei, war zur Rechtfertigung eines
deutschen Truppeneinsatzes in dieser Region eine überzeugendere Argumentation
notwendig. Ausschlaggebendes Argument war aus seiner Sicht, dass der
Truppeneinsatz zur Sicherung der Errungenschaften des vorausgegangenen
Einsatzes der EU im Kongo notwendig sei. Zudem habe die EUFOR-Mission von
Beginn an eindeutig festgesetzten Bedingungen unterlegen, u.a. der geographischen
und zeitlichen Begrenzung. Das Ziel dieser militärischen Intervention sei ganz klar
die Gewährleistung friedlicher Wahlen und damit die Unterstützung des
kongolesischen Volkes beim politischen Wiederaufbau seines Landes gewesen. Für
die Zukunft regte Herr Silberhorn die Formulierung von klaren Konditionen an, unter
denen auf einen EU-Militäreinsatz zurückgegriffen werden könne. Militärische
Einsätze seien eine Komponente zur Stabilisierung einer Region, sagte Silberhorn,
darüber hinaus müsse aber auch in Wiederaufbau, „Institution building“ und „Good
Governance“  investiert werden. Er machte auch deutlich, dass Europa und
Deutschland per se an den Entwicklungen in Afrika interessiert sein sollten und
betonte, dass die Bundesrepublik bei dieser Mission keinerlei wirtschaftliche
Interessen verfolgt habe. Abschließend unterstrich er, dass die gesamte Region, d.h.
die Nachbarstaaten, bei der Friedenssicherung in der DR Kongo verstärkt in die
Verantwortung genommen werden sollten.

Jean de Ponton d’Amécourt teilte die Anmerkungen seiner Vorredner bezüglich
des Erfolges der EUFOR-Mission und bemerkte, dass dies das erste Mal seit dem
zweiten Weltkrieg gewesen sei, dass Deutschland eine multilaterale militärische
Truppe angeführt habe. Im Gegensatz zu Darfur, wo man durch das ständige
Feilschen mit den Lokalautoritäten nicht in der Lage war, menschliches Leben zu
schützen, sei Kongo ein Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit mit der
dortigen Regierung. Die EU solle sich daher auch weiterhin für die Schulung von
Polizeikräften und die Reform des Verteidigungssektors einsetzen.
Zusammenfassend empfahl er, dass Europa und Afrika sich als langfristige Partner
sehen sollten. Es seien jedoch auch Lehren aus diesem Einsatz zu ziehen:
Afrika sei aus seiner Sicht eine klare strategische Priorität für die EU, militärische
Verantwortung müsse jedoch immer einhergehen mit politischen Visionen. Wichtig
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sei auch, dass alle Autoritäten eines um militärische Unterstützung bittenden Staates
auch selbst die Notwendigkeit eines Einsatzes sähen.

Der Bruno Angelet umriss den Verlauf der letzten Jahre in der DR Kongo. Der
Bürgerkrieg brachte vielfältige Bedrohungen der Integrität des Landes mit sich,
darunter den Einfall fremder Truppen aus einigen Nachbarstaaten. Durch die
Artemis-Mission in 2003 war es gelungen, in der Region um Bunia im Osten des
Landes stabile Sicherheitsverhältnisse zu schaffen. Im darauffolgenden Jahr drohte
der erneute Ausbruch von Kriegshandlungen die bisherigen Errungenschaften zu
Nichte zu machen. 2005 lag ein Plan für die Durchführung von Wahlen auf dem
Tisch. Die EU sah sich 2006 zunächst dem Misstrauen der Kongolesen gegenüber,
welche die Ziele und die Neutralität der geplanten EU-Truppen in Frage stellten. So
sei der geplante Einsatz von EU-Soldaten als Hilfsarmee betrachtet worden, welche
im Falle einer Eskalation der Lage den möglichen Abzug der UNO-Truppen
absichern sollte. Erst durch die enge Zusammenarbeit mit der kongolesischen
Regierung war es möglich, derartige Bedenken auszuräumen.
Bruno Angelet kam zu dem Schluss, dass negative Reaktionen auf diese Mission
unmöglich seien. Die EU sei gewissermaßen gezwungen gewesen, diese Mission
zum Erfolg zu führen. Der gegenteilige Fall wäre katastrophal für die Zukunft der
ESVP gewesen. Die Mission habe aber auch gezeigt, dass unilaterale und
multilaterale Maßnahmen Hand in Hand gehen müssen. Mit Bezug auf die anfänglich
gestellte Frage nach der Rolle der EU-Truppen in Afrika, verwies er auf den globalen
Kontext. UNO-Truppen seien in Krisenherden auf der ganzen Welt tätig. Die EU-
Truppen sollten als ein Bestandteil des weltweiten Engagements der UNO-Truppen
verstanden werden. Sie könnten die Rolle einer neutralen Truppe übernehmen, die in
Krisenherden einsetzbar ist, in denen die UNO-Truppen den Verlust ihrer
Unparteilichkeit riskieren würden.

Nach Meinung von Marc Van Bellinghen sind die EU-Truppen keineswegs die
„Gendarmen“ Afrikas. Er führte im Folgenden zwei verschiedene Aspekte dieser
Stellungnahme aus.
Zum einen bestehe mit der Afrikanischen Union (AU) ein vielversprechender Ansatz
zum Aufbau einer afrikanischen Sicherheitsarchitektur. Der Friedens- und
Sicherheitsrat der AU, der seit kurzem in regelmäßigen Abständen in Adis Abeba
zusammentrifft, sei ein Wendepunkt in der afrikanischen Politik, zu dessen Erfolg die
enge Partnerschaft der afrikanischen Staaten mit der EU wesentlich beigetragen
habe. Er wertete den Aufbau einsatzfähiger afrikanischer Truppen unter dem Dach
der AU als bedeutenden Erfolg. Afrika sei so in der Lage, selbst in den Krisenherden
einzugreifen, in denen aus Mangel an Möglichkeiten oder politischem Konsens keine
außerafrikanischen Truppen einschreiten würden. Die EU übernehme daher
eindeutig nicht die Rolle des „Gendarmen“ in Afrika.
Im zweiten Argumentationsschritt ging Van Bellinghen auf die spezifische Situation
im Kongo ein. Er vertrat die Ansicht, dass der Einsatz der EUFOR-Truppen ohne das
vorausgegangene Engagement der EU im Kongo in den 90er Jahren und nach 2000
nicht denkbar gewesen wäre. Die EU sei erst zu einer Intervention bereit gewesen,
als es nach innerafrikanischen Vermittlungsbemühungen, v. a. durch den
südafrikanischen Präsidenten Thabo Mbeki ernstzunehmende Anzeichen für ein
Ende des Bürgerkrieges und die Stabilisierung der DR Kongo gegeben habe: “There
is African ownership of the way to peace and then we as Europeans see how we fit
in.“ Die EUFOR-Truppe sei gerade zum richtigen Zeitpunkt präsent gewesen, als



5

unter der kongolesischen Bevölkerung der Wille zu Frieden und zu freien Wahlen
bestand, die von den europäischen Soldaten gegen mögliche Angriffe abgesichert
wurden.
Mit dem Blick in die Zukunft bemerkte Van Bellinghen abschließend, dass die DR
Kongo nun ihren eigenen Weg zu einem dauerhaften Frieden finden müsse. Dazu
gehöre vor allem der Aufbau der Polizei und Armee.

Generalsekretär Vervaeke sah in EUFOR eine große Errungenschaft für die EU -
Kommission und Rat hätten endlich zusammengearbeitet. Der Kongo-Einsatz hat für
ihn drei wichtige Funktionen: Zum einen sei er für die weitere Entwicklung der ESVP
förderlich, zweitens habe er die EU zu einem wichtigen Partner der UNO gemacht
und die Kooperation verbessert und drittens habe er maßgeblich zum
Friedensprozess im Kongo beigetragen. Er bezeichnete den EU-Einsatz in der DR
Kongo als „Laboratorium“ für die neue Afrikapolitik der EU, die das Ziel verfolge, die
Beziehungen zu Afrika kohärenter zu gestalten.
Seiner Ansicht nach sei nun die Frage zu stellen, wie die EUFOR-Mission der
Umsetzung der europäischen Ziele in der DR Kongo, d.h. der Schaffung von Frieden,
förderlich gewesen sei. Er stellte in diesem Zusammenhang den Unterschied
zwischen der EUFOR- und der vorhergegangenen EU-Mission im Kongo, Artemis,
heraus. Die EUFOR-Mission sei im Gegensatz zu Artemis eine sehr politische
Intervention gewesen. Es sei nicht einfach gewesen, den Entscheidungsträgern im
Kongo zu erklären, dass die EU-Truppen neutral und mit welchem strikt
eingeschränkten Auftrag sie in den Kongo gekommen seien. Vervaeke wies auf die
Unterredungen Xavier Solanas mit den Präsidentschaftskandidaten Kabila und
Bemba hin, in denen dieser u.a. die Ziele, die geographischen Grenzen und die
Zusammenarbeit der EUFOR-Truppen mit der UNO-Truppe, MONUC, erläuterte. Er
betonte, dass mit der ARTEMIS- und der EUFOR-Mission die richtigen Schritte
gegangen worden seien und dass die letztere Mission auch anders hätte verlaufen
können. Seiner Meinung nach müsse das Ziel des europäischen militärischen
Engagements in der DR Kongo darin bestehen, die Afrikaner im Aufbau eigener
Polizeikräfte und Armeen zu unterstützen.
Abschließend bekräftigte auch Vervaeke, dass Europa nicht zu einem „Gendarmen in
Afrika“ werden wolle. Trotzdem müssten die Europäer bereit sein, gegebenenfalls
wieder in Afrika zu intervenieren. Die gemeinsamen Interessen der EU-
Mitgliedstaaten müssten in den Vordergrund gestellt werden und diese beträfen auch
Mitgliedstaaten, die weniger Affinitäten mit dem afrikanischen Kontinent hätten, als
z.B. Frankreich oder Belgien.

Diskussion:

In der darauffolgenden Diskussionsrunde stand u.a. im Mittelpunkt, ob man diese
positive Mission in ähnlicher Form wiederholen könne, beispielsweise in
Konfliktregionen wie dem Tschad. Außerdem wurde auf die Fortsetzung des
europäischen Engagements im Kongo eingegangen und die Bedeutung der
europäischen Öffentlichkeit für die Weiterentwicklung der ESVP kurz beleuchtet.

Die Sprecher wurden nach ihrer Einschätzung der gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen für zukünftige EU-Militäreinsätze in Afrika gefragt. An Herrn
Silberhorn wurde die Frage gerichtet, ob er die Möglichkeiten, die Zustimmung der
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deutschen Bevölkerung für mögliche Einsätze im Tschad zu gewinnen, positiv
einschätze.
Herr Silberhorn führte in diesem Zusammenhang an, dass die Bundesrepublik
Deutschland sich mit Blick auf internationale Kriseneinsätze hohen
Erwartungshaltungen gegenüber sehe. Er machte deutlich, dass die EU-Streitkräfte
ihr Engagement auf weniger gefährliche Operationen konzentrieren sollten und dass
es von großer Bedeutung sei, in jedem Fall über Exit-Strategien zu verfügen. Es sei
wichtig, anstelle von Ad hoc-Lösungen im Voraus Richtlinien auszuarbeiten, wie und
aufgrund welcher Prinzipien die EU-Streitkräfte handeln sollten. Außerdem müsse
man sich über die einbezogenen Interessen und die Bedingungen des Einsatzes im
Klaren sein.  Silberhorn machte dies insbesondere vor dem Hintergrund seiner Arbeit
im Bundestag deutlich. Auch für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit sei die
Vorhersehbarkeit der Rahmenbedingungen eines Militäreinsatzes notwendig.

General Viereck betonte, dass alle fünf Kommandozentralen der EUFOR-Truppen
für zukünftige EU-Einsätze voll einsatzfähig seien. Es sei auch ein Konzept für die
Zusammenführung der militärischen Kapazitäten vorhanden. Als möglichen Standort
eines EU-Hauptquartiers nannte er Brüssel. Es müsse jedoch die Frage gestellt
werden, ob die EU eine permanente Kommandozentrale braucht, um effizienter
handeln zu können.
Darüber hinaus ging er auf die Publikumsfrage ein, ob die Informationspolitik über
den EUFOR-Einsatz im Kongo in Europa ausreichend gewesen sei und ob die
Zustimmung der europäischen Bevölkerung für zukünftige EU-Einsätze überhaupt zu
erlangen sei. Er machte deutlich, dass er nur über die Informationspolitik der
EUFOR-Truppen im Kongo sprechen könne und betonte, dass dort sowohl die
politische Elite als auch Journalisten und die Bevölkerung ausführlich über den
Einsatz informiert worden seien. In Hauptquartieren standen die Türen vor den
Wahlen für alle offen, die sich über die EUFOR-Mission informieren wollten. Die
Informationsweitergabe erfolgte auch über TV und Radio. Weiterhin wurden 100 000
Zeitungen gedruckt und verbreitet, und die Soldaten kommunizierten mit der
Bevölkerung, wo immer es möglich war. Dadurch hätten die EU-Truppen bei allen
Bevölkerungsteilen Glaubwürdigkeit gewonnen. Nach Viereck hätte man nicht mehr
tun können. Dass man in Europa im Gegensatz dazu recht wenig von dem Einsatz
mitbekommen habe, sei ein anderes Problem.

Herr de Ponton d’Amécourt betonte mit Bezug auf die Publikumsfrage nach einem
möglichen EU-Militäreinsatz im Tschad, dass eine wesentliche Voraussetzung für
einen EU-Einsatz in diesem regionalen Konflikt die Kooperationsbereitschaft der
dortigen Regierung sei. Er wies des Weiteren darauf hin, dass die nationalen
Streitkräfte bereits stark ausgelastet seien durch Einsätze u.a. in Afghanistan, im
Libanon und an der Elfenbeinküste.

Der kongolesische Botschafter S.E. Corneille Yambu-A-Ngoyi beantwortete die
folgenden zwei an ihn gerichteten Publikumsfragen: Welche Erwartungen hat die
kongolesische Regierung nach dem erfolgreichen EUFOR-Einsatz an die EU? Wie
können die positiven Ergebnisse des europäischen Engagements in der DR Kongo
aufrechterhalten werden? Botschafter Yambu-A-Ngoyi bezeichnete die Vollendung
des durch die zwei EU-Missionen im Kongo wesentlich unterstützten
Transitionsprozesses als wesentliche Aufgabe für sein Land. Insbesondere nannte er
den Aufbau von geeinten, neutralen und disziplinierten Armee- und Polizeikräften.
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Diese seien notwendig, um in unvorhergesehenen Gefahrensituationen reagieren
und die Sicherheit wieder herstellen zu können. Mit einem Blick zurück auf die
EUFOR-Mission unterstrich er den großen Abschreckungseffekt, der von den gut
ausgerüsteten europäischen Truppen auf gewaltbereite Gruppen im Land
ausgegangen sei. Sie hätten anstelle einer direkten Intervention eine sehr wirksame
„Demonstration de force“ geleistet.

Herr Vervaeke führte aus, dass die EU im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung in
der DR Kongo verschiedene Ziele verfolge. Zunächst komme es sehr auf die
zukünftige Politik der kongolesischen Regierung an. Es sei dort dringend eine
Reform des Sicherheitsapparates notwendig. Die EU könne jedoch die DR Kongo in
diesem Bereich zurzeit aufgrund fehlender Budgetvorgaben nicht im Rahmen der
europäischen Entwicklungshilfepolitik finanziell unterstützen, sollte dazu jedoch
dennoch bereit sein.

Herr Van Bellinghen machte wie Herr Vervaeke deutlich, dass die kongolesische
Regierung nun eigene Prioritäten setzen müsse. Als wichtige Bereiche nannte er den
personellen Auf- und Umbau der Polizeikräfte und den Umgang mit den eigenen
Rohstoffquellen. Er gebe jedoch zurzeit keine Möglichkeit, die Reform der
kongolesischen Polizei- und Streitkräften mit EU-Entwicklungshilfegeldern zu
unterstützen.  Mit Bezug auf die Informationspolitik der EU meinte er, dass er einen
erfolgreichen Einsatz in Afrika gekoppelt mit wenig Presserummel in Europa der
Konstellation ’viel Presserummel, Misserfolg in Afrika’ vorziehen würde. Die EU
werde in Zukunft eine bedeutende Rolle in der Krisenintervention auf internationaler
Ebene spielen. Die europäische Bevölkerung sei sich bislang der militärischen
Komponente der europäischen Einigung noch nicht bewusst. Dies werde sich jedoch
ändern, sobald in der EU durch institutionelle Reformen die Voraussetzungen für den
Ausbau der ESVP geschaffen worden seien.

Giles Merritt brachte am Ende der Diskussion seine Überzeugung zum Ausdruck,
dass die Zustimmung der europäischen Bevölkerung ein wesentlicher Erfolgsfaktor
für die ESVP sei. Daher sei es notwendig, dass die politischen Entscheidungsträger
auf der nationalen und der europäischen Ebene Schlüsse zögen aus der EUFOR-
Mission im Kongo, daraus lernten und die positiven Ergebnisse dieses Einsatzes der
Bevölkerung vermittelten. Denn wenn man erst beim Start des nächsten Einsatzes
damit beginnen würde, sei es zu spät: “You need to use the time now to hit home
with ESDP.“
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Zusammenfassung und Bewertung:

Grundsätzlich sollte bei dieser Veranstaltung die politische und militärische Rolle, die
die EU bei der Konfliktverhütung spielen kann und soll, im Mittelpunkt stehen.

Politisch und militärisch sei die EUFOR-Mission erfolgreich gewesen, sagte
Generalleutnant Viereck am Ende seines Statements. Dieser Bewertung schlossen
sich auch alle anderen Podiumsteilnehmer an. Dank des Einsatzes der EUFOR-
Truppen ist es nicht zu der befürchteten Eskalation der Gewalt im Kongo gekommen.
Einerseits hat dieser Einsatz zu einer neuen und wichtigen Chance für den Kongo
beigetragen, Demokratie aufzubauen, andererseits hat er sich auch als Feuerprobe
bewährt und die grundlegenden Ansprüche an eine ESVP und deren
Selbstverständnis offengelegt.

Die in der Europäischen Sicherheitsstrategie vom 12. Dezember 2003 dargelegten
Ziele umfassen die Unterstützung zur Beilegung von regionalen Konflikten und
zusammengebrochenen Staaten. Auch wenn sich die EU nicht als „Gendarm“ von
Afrika verstehen will, wie es alle Referenten betonten, wird das südliche Afrika  ein
Schwerpunkt der zukünftigen EU-Sicherheitspolitik sein. In diesem Zusammenhang
sind hier nicht nur die Staaten gefragt, die ihre historischen Bindungen zum
afrikanischen Kontinent pflegen, sondern vor allem auch Mitgliedstaaten, deren
Neutralität zum Erfolg von ähnlichen Missionen beitragen kann.

Die Europäische Union hat mit EUFOR-DR Kongo wesentliche Fortschritte auf dem
Weg zu einer kohärenten Außenpolitik und einer wirksamen Krisenbewältigung
erzielt. Es bestehen Instrumente und Kapazitäten, die wirksam eingesetzt werden
können, wie in dieser Podiumsdiskussion erörtert wurde. Es wurde aber auch
deutlich, dass dieser Prozess durch eine Vertiefung der Zusammenarbeit im
politischen, diplomatischen, militärischen und zivilen, handels- und
entwicklungspolitischen Bereich stärker vorangerieben werden muss. Die ESVP hat
mit EUFOR bewiesen, dass sie eine Strategiekultur entwickelt hat, die ein
frühzeitiges, rasches und wenn nötig robustes Eingreifen möglich macht. Der
abschreckenden Präsenz der EUFOR-Soldaten in Kinshasa ist nach Einschätzung
der Podiumsteilnehmer ein Großteil des Erfolges zu verdanken. Es ist jedoch auch
deutlich geworden, dass die Union einen besonderen Mehrwert erzielt, wenn sie
Operationen durchführt, bei denen sowohl militärische als auch zivile Fähigkeiten
zum Einsatz gelangen. Um zukünftig politische Entscheidungsprozesse ohne große
öffentliche Diskussionen zu beschleunigen und damit schneller auf Konflikte
reagieren zu können, regte MdB Thomas Silberhorn die Formulierung von klaren
Konditionen an, unter denen auf einen EU-Militäreinsatz zurückgegriffen werden
kann. Militärische Einsätze seien jedoch nur eine Komponente zur Stabilisierung
einer Region, sagte Silberhorn und sprach sich gleichermaßen für Investitionen in
Wiederaufbau, „Institution building“ und „Good Governance“  aus.

Bei zahlreichen Einsätzen in internationalen Krisenregionen folgte auf militärische
Effizienz ziviles Chaos. Im Kongo war dies nicht der Fall, auch wenn der Staatszerfall
in den Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur, Bildung und Gesundheit durch die
jahrelangen Revolten bereits weit fortgeschritten war, wie es der kongolesische
Botschafter anführte.  Die Unterstützung einer besseren Staatsführung durch
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Hilfsprogramme, wie z.B. EUSEC, bei der Experten die kongolesische Regierung und
das Militär bei dem Aufbau einer neuen, integrierten Armee beraten, bildet eine
wichtige Komponente die weiter verstärkt werden sollte.  Dieses Programm wurde bis
Mitte 2007 verlängert. Das Fehlen entsprechender Förderrichtlinien für die
langfristige Unterstützung solcher Projekte stellt jedoch ein einschneidendes Problem
dar, dass die EU in naher Zukunft lösen sollte. Die Herausforderung besteht darin,
die verschiedenen Instrumente und Fähigkeiten, darunter die europäischen
Hilfsprogramme und den Europäischen Entwicklungsfonds, die militärischen und
zivilen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten und andere Instrumente zu bündeln, wie es
die Vertreter der EU-Kommission und des Rates der EU betonten.

Die EU fühlt sich zu einer intensiveren Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen
bei kurzfristigen Krisenbewältigungseinsätzen verpflichtet. Mit EUFOR hat die EU
ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Die Koordination mit der UN-Truppe
MONUC sei, laut Generalleutnant Viereck und Generalmajor Damay optimal
gelaufen.

Entscheidend war auch, dass es gelungen ist, die Bevölkerung zu erreichen und für
die Ziele der Mission zu gewinnen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der zum Erfolg
beigetragen hat, ist daher die bewusste und gezielte Informationspolitik der EUFOR,
die bei den Anhängern der aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten eine
zunehmend positivere Einstellung bedingten. Ende August 2006 haben rund 2/3 der
Kongolesen in einer Umfrage ihr Einverständnis mit der Mission geäußert.

Auch das positive Erleben der EUFOR-Soldaten durch die Kongolesen muss als
einer von vielen Gründen für den Erfolg angesehen werden, da die Soldaten nicht
nur einen militärisch sehr kompetenten Eindruck hinterließen, sondern den
Kongolesen ebenso mit interkultureller Kompetenz begegneten. Menschliche
Annäherung sei generell sehr wichtig, wie es Generalleutnant Viereck sagte, man
habe sich immer auch um einen zivilen Ansatz bemüht. Neben der militärischen
Komponente sei z.B. die Investition in die Zukunft dieser Menschen eine wichtige
Aufgabe gewesen. In der sozialen Komponente sah Generalleutnant Viereck auch
einen Schwerpunkt für die zukünftige Ausbildung der EU-Soldaten.

Die in dieser Veranstaltung dargelegten vielfältigen Sichtweisen zur Bewertung der
EUFOR-Mission im Kongo haben zur Analyse der politischen und militärischen Rolle
beigetragen, die die EU bei der Konfliktverhütung im internationalen Raum spielen
kann. Gleichzeitig wurden der Informationsaustausch und die Vertiefung des
europäischen Dialogs zu den Fragen einer Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik gefördert.


