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Macrons Aktivitäten seit langem vorbereitet 
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Emmanuel Macrons Koalition der Willigen – Der von Frankreich in die Wege 

geleitete Militärpakt bezieht London mit ein – und Berlin 

 

PARIS - Der französische Präsident Emmanuel Macron ist ungeduldig mit der 

deutschen Verteidigung und wird im Juni 2018 eine 10-Nationen-Koalition 

zusammenbringen, um die europäischen Streitkräfte darauf vorzubereiten, in 

Notfällen gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen und Großbritannien in die 

militärische Zusammenarbeit einzubeziehen, wenn es die EU verlässt. 

 

Dazu werden die Verteidigungsminister der folgenden Länder im Juni 2018 in Paris 

eine Absichtserklärung unterzeichnen: 

 

1.    Frankreich 

2.    Großbritannien 

3.    Deutschland 

4.    Italien 

5.    Spanien 

6.    Die Niederlande 

7.    Belgien 

8.    Portugal 

9.    Dänemark 

   10.    Estland 

 

 

Wie mir Beamte mitgeteilt haben, werden sich diese Länder in der Erklärung  dazu 

verpflichten: 

 

• Eine gemeinsame strategische Kultur zu entwickeln 

• Analysen zu teilen 

• Vorsorgemaßnahmen für Krisenherde zu treffen, die möglicherweise ein 

Eingreifen erfordern 

• Daran zu arbeiten, ihre Kräfte für zukünftige Operationen zu koordinieren 

 



Macron stellte diese Vorstellung in seiner programmatischen Sorbonne-Grundsatz-

Rede zur europäischen Integration im September 2017 kurz dar, bei der er forderte: 
 

• Eine gemeinsame europäische Eingriffstruppe 

• Ein Verteidigungsbudget 

• Eine Doktrin für Maßnahmen in Notfällen 

 

Dies alles soll aber OHNE Beteiligung der USA und der NATO geschehen. Frankreich 

will Verbündete rekrutieren, die dazu beitragen sollen, seine militärische Last zu 

teilen, insbesondere in Afrika, wo es 2012 allein in Mali intervenierte, um zu 

verhindern, dass militante Islamisten die Kontrolle über einen schwachen Staat 

übernehmen. 
 

Frustriert über den Mangel an Ambitionen nach der anfänglichen Begeisterung für 

die ständige strukturierte Zusammenarbeit PESCO der EU-Mitgliedsstaaten im 

Verteidigungsbereich, die im Jahr 2017 auf Drängen Deutschlands vereinbart wurde, 

fordert der französische Führer nun einen kleinen Kern gleichgesinnter Nationen 

außerhalb der EU und der institutionellen Strukturen der NATO zur Zusammenarbeit 

auf. Durch die Einbeziehung Estlands stellte er sicher, dass ein osteuropäisches EU-

Mitgliedsland an vorderster Front mit Russland von Anfang an engagiert ist. 
 

Im Januar 2018 befürwortete die britische Premierministerin Theresa_May die 

Initiative auf einem französisch-britischen Gipfel an der „Sandhurst Military 

Academy“, gab allerdings diese Zustimmung nicht öffentlich bekannt, um zu 

vermeiden, dass die hartnäckigen Brexit-Befürworter in ihrer Konservativen Partei 

sich gegen sie stellten. Für die Brexiter ist allein die Vorstellung einer „EU-Armee“ ein 

absoluter Gräuel. Theresa May kündigte einen praktischen Schritt an, um den 

Franzosen in der Sahel-Zone zu helfen, indem sie drei Schwerlast-Chinook-

Hubschrauber zur Unterstützung der Operationen in Mali zur Verfügung stellte. 
 

Ein hochrangiger französischer Beamter sagte: 
 

"Es ist wirklich wichtig, die Briten an Bord zu haben, nicht nur, weil sie neben 

unseren eigenen die fähigsten und am schnellsten einsetzbaren Streitkräfte haben, 

sondern auch, weil wir die gleiche strategische Kultur und Geschichte der Projektion 

von Streitkräften außerhalb Europas teilen.“ 

 

Alice Pannier, eine Expertin für französisch-britische Verteidigungszusammenarbeit 

an der Johns Hopkins University in Washington, sagte, die französische Vorstellung 

sei es, die europäischen Länder zusammenzubringen, die am meisten Erfahrung mit 

militärischen Interventionen und UN-Friedensmissionen haben, von denen einige 

aus politischen Gründen nicht an PESCO beteiligt sind, wie Dänemark und 

Großbritannien. 
 



Diplomaten sagten: 
 

„Paris wandte sich wegen der Initiative auch an die Nicht-NATO-Mitgliedsländer 

Schweden und Finnland sowie an das Nicht-EU-Mitgliedsland Norwegen. Diese 

Staaten entschieden sich jedoch dafür, zumindest anfänglich dabei außen vor zu 

bleiben. Unter anderen Umständen hätten die Franzosen gerne Polen mit 

einbezogen, den ernstesten militärischen Akteur im ehemaligen kommunistischen 

Mitteleuropa, aber das scheint unmöglich, solange Jaroslaw_Kaczynskis regierende 

Partei für Recht und Gerechtigkeit auf ihrem autoritären nationalistischen Kurs 

bleibt. 
 

Eine deutsche Quelle teilt mit: 
 

„Berlin ist von dieser Initiative nicht begeistert, nicht zuletzt, weil jede Rede von 

Intervention friedliebende Deutsche verärgert und weil sie heikle Fragen zu 

gesetzlichen Mandaten und zur Zustimmung des Parlaments aufwirft. Einige Beamte 

in Berlin und Brüssel betrachten die Europäische_Interventionsinitiative - wie Macrons 

Projekt genannt wird - mit Argwohn als Rivalen von PESCO. Trotzdem nimmt Berlin 

an der Einführung Anfang Juni 2018 teil, um eine deutsch-französische Kluft zu 

vermeiden und die Aktivitäten von Paris und London im Auge zu behalten.“ 

 

Französische Beamte ärgerten sich darüber, dass Deutschland sich im April 2018 

öffentlich geweigert hatte, sich einem US-französisch-britischen Luftangriff auf 

Syrien wegen dessen Einsatzes chemischer Waffen anzuschließen (obwohl 

Bundeskanzlerin Angela Merkel die Streiks nach ihrer Durchführung unterstützt 

hatte). Sie sind verärgert darüber, dass die neue Bundesregierung angesichts ihres 

großen Haushaltsüberschusses und ihres Engagements, das Ziel der NATO, dass die 

Verteidigungsausgaben der Mitgliedsländer auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

aufgestockt werden sollen, nicht mehr Geld dazu beigetragen hat. Die deutschen 

Verteidigungsausgaben liegen derzeit nur bei 1,2 Prozent. 
 

Trotz seiner Zurückhaltung bei der Anwendung von Gewalt hat Deutschland in Mali 

etwa 1.000 Soldaten eingesetzt, welche die französische Kampagne zur 

Terrorismusbekämpfung unterstützen, indem sie in einer Friedenstruppe der 

Vereinigten Staaten dienen und an einer militärischen Ausbildungsmission der EU 

teilnehmen. 
 

Es bleibt eine französische Priorität, Berlin tiefer in die 

Verteidigungszusammenarbeit einzubeziehen. Nur Deutschland hat das Geld, um 

große Rüstungsprojekte der nächsten Generation zu realisieren, und nur der 

deutsch-französische Motor kann die EU vorantreiben, selbst wenn es ihm derzeit 

um eine Reihe anderer Themen geht. 
 



Dem Projekt stehen noch große Herausforderungen bevor, darunter die 

Vereinbarung eines gemeinsamen Zeitplans und detaillierter militärischer 

Spezifikationen sowie die Suche nach einer Zwischenlösung als Ersatz für die 

alternden atomwaffenfähigen Tornado-Flugzeuge in Deutschland. 
 

Ein weiteres Hindernis ist die Abstimmung der Waffenexport-Regeln, um die 

globalen Export-Ambitionen Frankreichs und die strengen Beschränkungen 

Deutschlands für die Länder, an die es Waffen verkaufen darf, zu erfüllen. Die 

frühere deutsche Regierung hatte Paris wütend gemacht, weil sie den Verkauf von 

gemeinsam hergestellten Hubschraubern an die Golfstaaten und Kasachstan 

blockiert hatte. 
 

Obwohl Berlin in Bezug auf die Rolle der Streitkräfte einen langen Weg zurückgelegt 

hat, bleibt ungewiss, inwieweit Deutschland bereit sein wird, die Bundeswehr 

außerhalb Europas einzusetzen, außer als UN-beauftragte Friedenstruppen, 

nachdem die Franzosen und Briten die Drecksarbeit der Intervention gemacht 

haben. 
 

Etwa 25 EU-Mitgliedstaaten haben sich für den Start von PESCO angemeldet und 

einer langen Liste mit meist mäßigen Projekten zugestimmt, die dazu beitragen 

werden, Kapazitätslücken zu schließen und Doppelarbeit unter europäischen Militärs 

zu vermeiden. Bezeichnenderweise haben italienische Unternehmen in mehr 

Projekten die Führung übernommen als die französischen, welche die EU-

Bemühungen als von begrenztem Wert ansehen. 
 

Laut französischen Beamten geht es bei Macrons Initiative nicht darum, neue 

Kampftruppen zu bilden, sondern vielmehr darum, die Analyse potenzieller 

Krisensituationen in der Nachbarschaft Europas zu teilen und darüber hinaus, die 

Analysen, welche möglicherweise spezielle Maßnahmen erforderlich machen. Dies 

könnte beispielsweise die Evakuierung europäischer Staatsangehöriger aus 

Bürgerkriegen in Venezuela oder einer afrikanischen Nation oder die Bewältigung 

einer humanitären Flüchtlingskrise in einem Land, wie Libyen, umfassen. 
 

Die Realität ist, dass wahrscheinlich nur Koalitionen kleiner Gruppen bereit sind, 

robuste militärische Maßnahmen außerhalb Europas zu ergreifen. 
 

Eine Quelle aus dem französischen Verteidigungsministerium sagte: 
 

"Es geht darum, die Art der auftretenden Probleme zu untersuchen und 

gemeinsam zu analysieren und zu wissen, wie man sie so effektiv wie möglich 

gemeinsam bewältigt, wenn sie eintreten. Es geht darum, die Prioritäten unserer 

Partner herauszufinden und im Voraus zu wissen, wie und wie viel sie beitragen 

können, wenn eine bestimmte Krise auftritt." 
 



Französische Beamte behaupten, dass Macrons Initiative die PESCO und die NATO 

ergänzen und mit ihnen vereinbar wäre und dass sie die Bemühungen um den 

Aufbau stärkerer Verteidigungsfähigkeiten unter allen willigen EU-Ländern nicht 

untergraben würde. 
 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
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