Erklärung der NATO-Verteidigungsminister
Brüssel, 25. Juni 2015

1. Wir, die Verteidigungsminister des Bündnisses, sind gestern und heute, auf der Hälfte der Strecke
zwischen den NATO-Gipfeltreffen 2014 in Wales und 2016 in Warschau, zusammengekommen, um
die Umsetzung der wesentlichen in Wales getroffenen Beschlüsse zu prüfen und weitere Arbeiten
anzuweisen. Wir haben den beträchtlichen Fortschritt zur Kenntnis genommen, den wir
insbesondere bei der Umsetzung des Aktionsplans zur Reaktionsfähigkeit erzielt haben.
2. Wir haben über das gegenwärtige Sicherheitsumfeld gesprochen. Russland stellt die euroatlantische Sicherheit durch militärische Maßnahmen, Zwang und Einschüchterung seiner Nachbarn
auf die Probe. Wir sind weiter besorgt über das aggressive Vorgehen Russlands, das wir auch in
einem Treffen mit unserem ukrainischen Kollegen, Minister Poltorak, diskutiert haben; dabei haben
wir unser klares Bekenntnis zu einer unabhängigen, friedlichen und wohlhabenden Ukraine und
unsere feste Unterstützung für die territoriale Unversehrtheit der Ukraine innerhalb ihrer
international anerkannten Grenzen bekräftigt. Darüber hinaus sind wir besorgt über die wachsende
regionale Instabilität südlich der NATO, die durch ein Zusammentreffen verschiedener
Herausforderungen und Bedrohungen einschließlich der von ISIL/Da'esch ausgehenden Bedrohung
verursacht wird. Um all diese Herausforderungen im Osten und Süden anzugehen, verfolgt die NATO
weiter einen 360-Grad-Ansatz zur Abwehr von Bedrohungen durch Abschreckung und,
erforderlichenfalls, zur Verteidigung der Bündnispartner gegen jeglichen Gegner.
3. Die im Mai vergangenen Jahres eingeleiteten Zusicherungsmaßnahmen belegen weiter die
kollektive Solidarität und Entschlossenheit der NATO. Als Teil des Aktionsplans zur Reaktionsfähigkeit
haben alle Bündnispartner nach dem Grundsatz 28 für 28 zu diesen umfangreichen Anstrengungen
im Osten des Bündnisses auf dem Boden, zur See und in der Luft beigetragen. Wir haben auch über
Anpassungsmaßnahmen gesprochen. Mit ihrer defensiven Natur stellen sie sicher, dass die NATO
über die richtigen Streitkräfte zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügt und dass die NATO ein
einsatzbereites, robustes und reaktionsschnelles Bündnis bleibt, das in der Lage ist, die
gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen gleich welchen Ursprungs anzugehen. Wir setzen
alles daran, sicherzustellen, dass unsere Streitkräfte vollständig ausgebildet und ausgerüstet sind und
das hohe Niveau an Reaktionsfähigkeit, Kohärenz und Flexibilität gewahrt wird, das erforderlich ist,
um die ganze Bandbreite der Aufträge der NATO zu erfüllen, einschließlich der Abschreckung von
Aggressionen gegenüber Bündnispartnern und der Demonstration von Bereitschaft zur Verteidigung
des Bündnisgebiets.
4. Die Arbeit an der Erweiterung der NATO-Reaktionskräfte (NRF) ist erheblich vorangeschritten. Die
zukünftigen NRF werden substanziell größer und fähiger sein. Die Kräfte werden über ein höheres
Niveau an Reaktionsfähigkeit verfügen, ihre Reaktionsschnelligkeit und Interoperabilität werden
erhöht. Die vorläufige streitkräftegemeinsame NRF-Einheit in höchster Bereitschaft (VJTF), die von
Deutschland, den Niederlanden und Norwegen unter Beteiligung anderer Bündnispartner geführt
wird, ist nun einsatzbereit. Die NATO führt eine Reihe wichtiger Übungen im Osten des Bündnisses
durch und wir haben mit Zufriedenheit den Erfolg der Verlegeübung „Noble Jump“ zur Kenntnis
genommen, die vergangene Woche von der vorläuftigen VJTF in Polen durchgeführt wurde.

5. Ab 2016 wird die VJTF-Brigade, die von Spanien unter Beteiligung anderer Bündnispartner geführt
werden wird, bereitstehen, um schnell auf jede Krisensituation zu reagieren. Diesen Herbst wird sie
als Teil ihrer Ausbildung und Vorbereitung an der hochsichtbaren Übung „Trident Juncture 2015“ der
NATO teilnehmen, die mit über 30 000 Truppen schwerpunktmäßig in Italien, Portugal und Spanien
durchgeführt wird. Wir begrüßen die Erklärung der Türkei, neben Deutschland, Frankreich, Italien,
Polen, Spanien und dem Vereinigten Königreich die Rolle einer Rahmennation für eine zukünftige
Rotation der VJTF zu übernehmen.
6. Die Schaffung der ersten sechs multinationalen Führungselemente - die NATO-Stabselemente für
die Aufnahme von Verstärkungskräften (NATO Force Integration Units, NFIU) - in den
Hoheitsgebieten Bulgariens, Estlands, Lettlands, Litauens, Polens und Rumäniens ist auf gutem Weg.
Diese werden falls erforderlich die schnelle Dislozierung von Streitkräften des Bündnisses in die
Region unterstützen und werden zur Planung der kollektiven Verteidigung beitragen sowie bei der
Koordinierung der multinationalen Ausbildung und Übungen helfen. Auf unserem Treffen im Oktober
werden wir einen Beschluss fassen und den militärischen Ratschlag über die Schaffung zusätzlicher
NFIU, der zurzeit entwickelt wird, darin einfließen lassen.
7. Um die Fähigkeit zur schnellen und wirksamen Reaktion auf jede Krisensituation zu verbessern,
haben wir unsere Vorausplanung erheblich angepasst. Außerdem haben wir unsere
Beschlussfassungsverfahren angepasst, um eine schnelle Dislozierung unserer Truppen zu
ermöglichen. Wir haben die Eckwerte einer wirksamen Reaktion auf Hybridbedrohungen identifiziert.
Wir werden eine enge Abstimmung und Kohärenz mit den Anstrengungen der Europäischen Union in
diesem Bereich anstreben. Darüber hinaus haben wir uns auf konkrete Schritte zur Anpassung der
NATO an die zunehmenden, vom Süden herrührenden Herausforderungen und Bedrohungen
verständigt.
8. Die Umsetzung des Aktionsplans zur Reaktionsfähigkeit trägt maßgeblich zu einer umfang- und
weitreichenden Anpassung des strategischen Streitkräftedispositivs der NATO bei, die erforderlich
ist, um auf die veränderte Sicherheitslage zu reagieren. Wir haben neue Politische Leitlinien für
unsere Verteidigungsplaner aufgestellt, um unsere Fähigkeit zu wahren, sowohl alle drei
Kernaufgaben des Bündnisses mit neuerlichem Schwerpunkt auf Fähigkeiten der Abschreckung und
kollektiven Verteidigung zu erfüllen als auch wirksam mit allen zukünftigen Herausforderungen
umzugehen.
9. Uns ist bewusst, dass die Umgestaltung unserer Streitkräfte und Fähigkeiten und der Art, wie wir
diese einsetzen, ausreichende Finanzmittel von allen Bündnispartnern erfordern. Wir bekräftigen die
Bedeutung der auf dem Gipfeltreffen in Wales verabschiedeten Zusage zu Investitionen im
Verteidigungsbereich. Wir arbeiten dementsprechend daran, den Trend der rückläufigen
Finanzmittel für Verteidigung umzukehren, und werden unsere Verteidigungshaushalte auf die
effizienteste Weise einsetzen.
10. Unsere Gespräche haben all die wichtigen Arbeiten im Verteidigungsbereich abgedeckt, die Teil
der Substanz des NATO-Gipfeltreffens in Warschau im nächsten Jahr bilden werden, darunter auch
die Elemente einer umfassenden langfristigen Anpassung der NATO. Die heute erzielten Fortschritte
belegen eine Erhöhung der Reaktionsfähigkeit und Reaktionsschnelligkeit der NATO in Bezug auf alle
potenziellen Bedrohungen des Bündnisses und alle eventuell aufkommenden Krisensituationen.

