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den eigenen Tellerrand würde die Zusammenarbeit för-
dern, die heute aufgrund unterschiedlicher Strukturen nur 
schwer möglich ist . 

Wenn in gemeinsamen Projekten geforscht und in 
Thinktanks Vorschläge entwickelt werden, ist das kein 
Einmischen . Man wird sich dann damit auseinanderset-
zen können, wie möglicherweise in ähnlichen Strukturen 
aktuelle Themen angegangen werden können . Als Bei-
spiele seien die Korruptionsbekämpfung und der Aufbau 
einer unabhängigen Justiz oder aber auch die Förderung 
von erneuerbaren Energien genannt . 

Das Gleiche gilt für die Bildung . Hier können es ge-
meinsame Initiativen, zum Beispiel im Bereich der beruf-
lichen Bildung, sein . Es gibt einige hervorragende Vor-
reiter wie das German-Malaysian Institute (GMI) . Von 
einer solchen Institution könnte – im Sinne von „Best 
Practice“ – die Idee einer sehr berufsnahen Ausbildung 
in einer Partnerschaft in Nachbarländer getragen werden . 

Und dann das weite Feld der Energieversorgung: Hier 
könnten tri- oder sogar multilaterale Zusammenarbeiten 
erhebliche Synergieeffekte freisetzen. Dies ist vorstell-
bar sowohl in einer rein technischen Zusammenarbeit 
als auch in einer Konstellation, die Finanzierung, tech-
nisches Know-how und Maschinenbau mit praktischer 
Umsetzung umfasst . Wichtig ist, dass konkrete Projekte 
umgesetzt werden und dabei verstärkt auch auf die loka-
len Kräfte – „Regional Ownership“ ist das Stichwort – zu 
setzen . Diese freizusetzen wird und muss der Anspruch 
für unsere Unterstützung sein, nicht das Besserwissen in 
einigen Vorzeigeprojekten . 

Fazit: Der Antrag der Koalition „Trilaterale Partner-
schaften in der ASEAN-Region stärken – Deutsches 
Know-how nutzen“ benennt sinnvolle Maßnahmen, wel-
che die grüne Bundestagsfraktion unterstützt . Eine ver-
besserte Abstimmung der Geberländer, die Evaluierung 
bestehender trilateraler deutscher Kooperationen durch 
das DEval, Prüfaufträge für die Ausweitung bestehender 
trilateraler Kooperationen und gegebenenfalls die Schaf-
fung neuer Kooperationen in der ASEAN-Region, insbe-
sondere mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele (genannt 
SDGs: Sustainable Development Goals) und das Pariser 
Klimaabkommen, die Forderung nach der Einhaltung in-
ternationaler Standards (ILO-Kernarbeitsnormen unter 
anderem) und die Einbeziehung der lokalen Privatwirt-
schaft sind alles Forderungen, die unsere Unterstützung 
finden. 

Der Antrag benennt viele gute Aspekte, wobei natür-
lich erst die Umsetzung in konkrete Maßnahmen den 
Erfolg ausmachen wird . Diese Umsetzung werden wir 
Grünen weiterhin beobachten und auch einfordern . Die 
Chancen in der Zusammenarbeit mit den ASEAN-Län-
dern sind gerade für Deutschland und vor allem für die 
mittelständische Industrie groß . Wir Grünen wollen die 
Nutzung dieser Chancen nach besten Kräften unterstüt-
zen . 

Anlage 24

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem Ab-
kommen vom 19. Mai 2016 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und dem Obersten 
Hauptquartier der Alliierten Mächte Europa zur 
Änderung des Abkommens vom 13. März 1967 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
dem Obersten Hauptquartier der Alliierten Mäch-
te Europa über die besonderen Bedingungen für 
die Einrichtung und den Betrieb internationaler 
militärischer Hauptquartiere in der Bundesrepu-
blik Deutschland (Tagesordnungspunkt 47)

Julia Obermeier (CDU/CSU): Vor wenigen Wochen 
stand auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Bedeu-
tung der NATO im Zentrum vieler Reden und Diskus-
sionsrunden . So erörterten fünf NATO-Verteidigungsmi-
nister – vom westlichsten bis hin zum östlichsten Teil des 
Bündnisgebietes – die Bedeutung der transatlantischen 
Verteidigungsallianz . Sie waren sich einig: Die NATO ist 
alles andere als obsolet . Vielmehr nehme ihre Bedeutung 
angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Heraus-
forderungen weiter zu .

Auch unsere Bundeskanzlerin Dr . Angela Merkel hob 
hervor, dass kein einzelner Staat der Welt die Herausfor-
derungen unserer heutigen Zeit allein bewältigen könne . 
Dies bedürfe großer gemeinsamer Anstrengungen . Da-
raus ergebe sich die Notwendigkeit, die multilateralen 
internationalen Strukturen wie beispielsweise die NATO 
zu stärken und effizienter zu gestalten. 

Vor diesem Hintergrund ist auch der vorliegende Ge-
setzentwurf von großer Aktualität . Vor einigen Jahren, 
auf dem Gipfel in Lissabon 2010, hat der NATO-Rat sich 
darauf geeinigt, die NATO-Kommandostrukturen zu re-
formieren . 

Dabei wurde der Beschluss gefasst, die Strukturen 
stark zu verschlanken und die Zahl der militärischen 
Hauptquartiere zu reduzieren . In der Folge wurde mit 
dem gemeinsamen Hauptquartier in Lissabon eines der 
operativen Kommandos der NATO geschlossen, und 
auch drei taktische Kommandos für Luftstreitkräfte, See-
streitkräfte und Landstreitkräfte sowie zwei Gefechts-
stände zur Führung von Luftstreitkräften wurden aufge-
löst . Dies führte zu deutlichen Personaleinsparungen in 
der NATO-Kommandostruktur: von rund 13 000 Mann 
um etwa 4 000 auf weniger als 9 000 . Das heißt, die Zahl 
der Dienstposten wurde um ganze 33 Prozent reduziert .

Dieser Reform fiel auch ein Standort in Deutschland 
zum Opfer: Das taktische Kommando der Landstreit-
kräfte in Heidelberg mit 350 Dienstposten wurde 2013 
geschlossen .

Durch die Reform sollten jedoch nicht bloß die Kom-
mandostrukturen neu und effektiver gestaltet, sondern 
auch der gemeinsame NATO-Militärhaushalt durch wei-
tere Maßnahmen entlastet werden . Diesem Ziel dient 
auch der vorliegende Gesetzentwurf . Darin wird ein Ab-
kommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
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dem Obersten Hauptquartier der Alliierten Mächte Euro-
pa umgesetzt, indem die Kosten für die Instandsetzung 
und Instandhaltung der Infrastruktur von Hauptquartie-
ren der NATO-Kommandostruktur neu aufgeteilt wer-
den . Zukünftig soll die NATO nicht mehr die gesamten 
Kosten alleine tragen . Diese werden nun mit den Staaten, 
in denen die NATO-Hauptquartiere liegen, geteilt . 

Diese Regelung betrifft drei NATO-Stützpunkte in 
Deutschland: das Hauptquartier mit dem Luftwaffenober-
kommando der NATO in Ramstein, den multinational 
besetzten Gefechtsstand der NATO zur Führung von 
Luftstreitkräften in Uedem und das erste NATO-Fern-
meldebataillon in Wesel . Für diese Standorte übernimmt 
die Bundesrepublik Deutschland zukünftig die Hälfte der 
Infrastrukturkosten . 

Durch diese Maßnahme entstehen dem Bund auf den 
ersten Blick Kosten in Höhe von 200 000 Euro . Auf den 
zweiten Blick zeigt sich jedoch: Deutschland spart durch 
die Reform jedes Jahr über 1,5 Millionen Euro . Diese 
Einsparungen entstehen, da alle Staaten mit Hauptquar-
tieren der NATO-Kommandostruktur die Hälfte der In-
frastrukturkosten übernehmen und hierdurch im Mili-
tärhaushalt der NATO insgesamt fast 12 Millionen Euro 
eingespart werden . Da Deutschland als zweitgrößter 
 NATO-Beitragszahler – nach den USA und vor Frank-
reich – fast 15 Prozent des Etats trägt, profitieren wir fi-
nanziell auch sehr stark durch die Neuregelung . 

Wir unterstützen den vorliegenden Gesetzentwurf . Er 
ist Teil der Reform, die die Strukturen der NATO schlan-
ker, effektiver und erschwinglicher macht. Das ist wich-
tig; denn wir brauchen ein starkes transatlantisches Ver-
teidigungsbündnis . 

Matthias Ilgen (SPD): Der vorliegende Gesetzent-
wurf spiegelt die Umsetzung von Teilen einer bereits im 
Jahre 2010 beschlossenen NATO-Reform wider . Die-
se Reform wiederum mündete im letzten Jahr in einem 
Änderungsabkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Obersten Hauptquartier der Alli-
ierten Mächte in Europa . Der daraus resultierende Ge-
setzentwurf sieht, kurz gesprochen, eine Umschichtung 
der durch NATO-Hauptquartiere in Deutschland entste-
henden Kosten vor .

Das klingt zunächst vielleicht etwas plastisch, be-
trifft aber hierzulande beispielsweise das sogenannte 
„Headquarters Allied Air Command“, oder kurz: „HQ 
AIRCOM“, in Ramstein oder auch das „Headquarters 
Rapid Deployable German-Netherlands Corps“ in Müns-
ter .

Die bisherige Regelung, was die Unterhaltung der NA-
TO-Hauptquartiere betrifft, entstammt dem Abkommen 
von 1967 und sieht dabei eine Übernahme der Kosten 
seitens der NATO zu 100 Prozent vor . Im Zuge der Re-
form der NATO-Kommandostruktur aus dem Jahre 2010 
wurde beschlossen, diesen Schlüssel dahingehend anzu-
passen, dass sich künftig NATO und Gastgeberland diese 
Kosten hälftig teilen, also im Verhältnis 50 : 50, statt wie 
bisher der angesprochenen 100 : 0 .

Das Zahlenspiel klingt komplizierter, als es ist: Durch 
diese hälftige Übernahme der Kosten für Liegenschafts-
instandsetzung und Liegenschaftsinstandhaltung entste-
hen im Kapitel 1408 des Bundeshaushaltes – das ist das 
Kapitel im Haushalt des Bundesministeriums der Vertei-
digung, welches sich unter dem Schlagwort „Unterbrin-
gung“ auch mit den Liegenschaften beschäftigt – Mehr-
ausgaben in Höhe von 200 000 Euro . Auf der anderen 
Seite reduzieren sich die Ausgaben in Kapitel 1401 – 
dieses Kapitel betrifft unter anderem die sogenannten 
„Verpflichtungen im Rahmen der Mitgliedschaft zur 
NATO“ – um gut 1,7 Millionen Euro . 

Diese Zahl ergibt sich aus der Tatsache, dass die 
NATO derzeit 23,6 Millionen Euro für die Unterhaltung 
der Hauptquartiere ausgibt . An der in Zukunft eingespar-
ten Hälfte dieser Summe, nämlich 11,8 Millionen Euro, 
ist Deutschland, durch seinen Anteil am NATO-Haushalt 
von 14,65 Prozent – ich hoffe, Sie sind noch bei mir –, 
mit eben diesen besagten 1,7 Millionen Euro beteiligt . 
Nach Adam Riese führt der vorliegende Gesetzentwurf 
also zu Minderausgaben von 1,5 Millionen Euro . Ja, man 
mag es kaum glauben, aber hier liegt ein Gesetz vor, wel-
ches bei uns in Deutschland zu haushälterischen Einspa-
rungen führt . 

Anderen Ländern, deren Anteil am NATO-Bud-
get prozentual kleiner ist, die aber über entsprechende 
 NATO-Hauptquartiere innerhalb ihrer Landesgrenzen 
verfügen, entstehen dadurch durchaus Mehrkosten . Der 
Punkt ist allerdings, dass die Verteilung der Gesamtkos-
ten auf die Mitgliedsländer der NATO sich in Zukunft 
etwas gerechter darstellt .

Mir ist bei all diesen Zahlenspielen schon klar, dass 
es trotz Einsparungen jetzt wieder aus bestimmten Rich-
tungen des Hauses das übliche Getöse gibt: „NATO ab-
schaffen!“ und „Kein Geld mehr für die NATO!“ – das 
sind hanebüchene Forderungen, die uns in diesem hohen 
Hause nur allzu vertraut sind .

Fest steht aber: Die NATO ist für Deutschland seit 
über 60 Jahren ein Garant für unsere Sicherheit und für 
die westliche Sicherheitsarchitektur als Ganzes . Ob Sie 
das nun gerne hören oder nicht . Daran wird zukünftig 
weder ein Donald Trump etwas ändern noch die Kolle-
ginnen und Kollegen von der Linkspartei . 

Gerade die seit einigen Jahren veränderte sicherheits-
politische Lage innerhalb Europas macht die NATO auf 
absehbare Zeit unersetzlich . Umso wichtiger ist es dabei, 
diese Institution eben nicht „obsolete“ werden zu lassen, 
wie vor einigen Wochen noch der neu gewählte US-ame-
rikanische Präsident wenig eloquent propagierte, oder 
die NATO gar institutionellen Staub ansetzen zu lassen, 
sondern sie auch weiterhin modern, dynamisch und fit zu 
halten, um eben auch in Zukunft ein Instrument an der 
Hand zu haben, mit Hilfe dessen Deutschland auf sicher-
heitspolitische Herausforderungen angemessen reagieren 
kann . Deshalb ist es wichtig, die auf NATO-Ebene ange-
schobenen Reformen auch hierzulande umzusetzen .

Der Bundesrat hat diesem Entwurf in seiner Sitzung 
am 10 . Februar bereits ohne Einwendungen zugestimmt . 
Wir als SPD-Bundestagsfraktion schließen uns den Kol-


