
29. Abgeordnete
Agnieszka
Brugger
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Maßnahmen der Überprüfung der
Waffenlieferungen an die Peschmerga bzw.
des deutschen Engagements im Irak sind im
Einzelnen gemeint, wenn die Bundesministerin
der Verteidigung Dr. Ursula von der Leyen
sagt, es sei „wichtig, dass man immer Schritt
für Schritt guckt, was hat gewirkt, muss man
etwas verbessern“ (vgl. afd, 2. Juni 2015; bitte
einzeln aufschlüsseln), und welche dieser Über-
prüfungsmaßnahmen wurden bzw. werden
durchgeführt (bitte unter Angabe der Ergeb-
nisse)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Ralf Brauksiepe
vom 16. Juni 2015

Die Evaluation von Einsätzen ist routinemäßiger Bestandteil des
Führungsprozesses innerhalb der Bundeswehr.

Dies gilt auch für den Einsatz Ausbildungsunterstützung Irak und
die mit diesem Einsatz korrespondierenden Waffen- und Materiallie-
ferungen.

Sie ergibt sich aus der kontinuierlichen Sammlung und Auswertung
von unterschiedlichen Informationen.

Dies sind zum Beispiel die täglichen Meldungen des deutschen Ein-
satzkontingents, Besprechungen und schriftliche Korrespondenz mit
der irakischen Regierung und der Regierung der Region Kurdistan-
Irak auf unterschiedlichen Ebenen sowie vielfältige Kontakte mit
den multinationalen Partnern innerhalb der Allianz gegen ISIS (Isla-
mischer Staat im Irak und Syrien). Dazu zählen auch Dienstauf-
sichtsbesuche und sonstige Besuche beim deutschen Einsatzkontin-
gent in Erbil, den dort verantwortlichen Regierungsstellen sowie in
Bagdad.

Weiterhin tragen auch die Berichterstattungen anderer Ressorts so-
wie die Auswertung offener Quellen zur Lagefeststellung bei.

Auf der Basis der Auswertung dieser Informationen ist die Bundesre-
gierung der Überzeugung, dass die deutschen Waffen- und Material-
lieferungen bisher einen Beitrag zum Erfolg der Sicherheitskräfte der
Region Kurdistan-Irak im Kampf gegen ISIS leisten konnten. Dies
gilt insbesondere für die Panzerabwehrwaffe MILAN und die Hand-
waffen. Auch die Ausbildung der irakischen Sicherheitskräfte, insbe-
sondere der Peschmerga, die deutsche Soldatinnen und Soldaten zu-
sammen mit unseren multinationalen Partnern koordinieren und
durchführen, wird geschätzt und trägt zur kontinuierlichen Steige-
rung des Gefechtswertes der irakischen Sicherheitskräfte gegen ISIS
bei.
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