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EDITORIAL
Liebe Leser,
seit Jahrhunderten ist es die primäre Aufgabe von Staaten, die Sicherheit der Menschen zu
garantieren, die sich ihnen anvertraut haben. Das betraf zunächst die Sicherheit vor Gefahren
von außen und auch die innere Sicherheit und Ordnung. Primär dafür waren die Menschen
bereit, ihren Obolus an die Obrigkeit zu leisten. Bis zum heutigen Tage hat sich an der staatlichen Verantwortung für die Sicherheit der eigenen Bürger zu sorgen, nichts geändert.
Am 10. Oktober 1962 erschien im Magazin SPIEGEL ein Artikel mit dem Titel „Bedingt abwehrbereit“. Darin wurde die Situation der Bundeswehr im Rahmen eines
Manövers

als

desaströs

beschrieben. Der

damalige

Beitrag, als

Geheimnisverrat qualifiziert, führte zu erheblichen politischen Verwerfungen. Bis hin zum Rücktritt des Verteidigungsministers Franz Josef Strauß.
Verglichen mit ihrer heutigen Situation stand die Bundeswehr seinerzeit allerdings insgesamt erheblich komfortabler da.
Heute erfahren wir, dass U-Boote nicht einsatzfähig sind, Testflüge nicht
durchgeführt werden können oder von Waffen, die wegen fehlender Ersatzteile unbenutzbar sind. All das ist ein offenes Geheimnis. Man hat den Eindruck, dass Wattebäusche zu werfen inzwischen eine ausreichende
Verteidigungmaßnahme unserer Bundeswehr ist.
Genauso gravierend und zerstörerisch ist aber beständig neuer Generalverdacht gegen Bundeswehrsoldaten aller Ebenen, ja gegen die gesamte Bundeswehr, wegen vorgeblich rechtsextremistischer Bestrebungen. Gesinnungsschnüffelei unglaublicher Art, bis hin zu verdachtsunabhängigen Durchsuchungen von Spinden sind keine Ausnahme. Das untergräbt die
Moral der Männer und Frauen, die im Ernstfall für unsere Sicherheit ihr Leben zu opfern bereit
sind.
Es war der Generalinspekteur der Bundeswehr Naumann, der bereits 1992 diagnostizierte
„Der Fisch stinkt vom Kopfe her“. Wenn dieser Satz bezogen auf die Bundeswehr je richtig
war, dann insbesondere seit dem Amtsantritt von Verteidigungsministerin von der Leyen. Gebessert hat sich bis heute nichts. Im Gegenteil. Die Bundeswehr steht am Abgrund.

Faktum setzt sich mit Vergangenheit, Gegenwart sowie den Erfordernissen für eine Bundeswehr mit Zukunft auseinander. Denn eines ist gewiss: so darf es nicht weitergehen!

Herzliche Grüße

Ihre Erika Steinbach
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Vorwort
Zu allem fähig, zu nichts zu gebrauchen
Von Jan Heitmann

Beim Militär ist bekanntlich nichts so bestän-

gemeinschaft, das sich für eine bessere und

dig wie der Wandel. Seit Bestehen der Bun-

sichere Welt einsetzt“. Ein Glanzstück blöd-

deswehr

und

sinniger Rhetorik ist hier das Wort von der

Strukturänderungen gegeben. Truppenteile

„Verteidigung unserer Demokratie am Hindu-

wurden aufgestellt, nach kurzer Zeit aufge-

kusch“.

hat

es

viele

Reformen

löst, wieder aufgestellt und erneut aufgelöst,
Dienststellen geschaffen und wieder ge-

Bizarr ist auch das Bestreben der „Neuaus-

schlossen, Unterstellungsverhältnisse immer

richter“, durch Umbenennungen alten Wein

wieder geändert. Getreu dem Motto: „Nicht

in neuen Schläuchen zu verkaufen. Es ist ja

unbedingt besser, Hauptsache anders“. Und

auch ganz einfach: Fritz heißt ab sofort Uschi,

jedes Mal wurde das als der Weisheit letzter

und weil Uschi nun einmal weiblich ist, hat

Schluss ausgegeben.

Fritz jetzt gefälligst Milch zu geben – und
alles wird gut. So sind Führungselemente

Keine Frage, Streitkräfte müssen veränderten

und Ämter zu Kompetenzzentren und Fähig-

sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen

keitskommandos mutiert, um die Personal-

angepasst werden, auch wenn das für die

führung kümmert sich jetzt ein Bundesamt

Soldaten und Zivilbediensteten mitunter

für Personalmanagement, das Beschaffungs-

schmerzhafte Einschnitte mit sich bringt. Al-

wesen liegt in den Händen des Bundesamtes

lerdings haben sich diese Rahmenbedingun-

für Ausrüstung, Informationstechnik und Nut-

gen in den vergangenen 30 Jahren nicht so

zung der Bundeswehr, um den Nachwuchs

gravierend geändert, als dass man die Bun-

bemühen sich Karrierecenter und aus der

deswehr laufend hätte „transformieren“

guten alten Standortverwaltung ist das Bun-

müssen. Die auch als „Neuausrichtung“ um-

deswehrdienstleistungszentrum geworden.

schriebene Umkrempelung, die sie seit Jah-

Klingt alles gut, bringt aber unterm Strich so

ren durchleiden muss, gleicht daher eher

gut wie nichts.

einer finanzpolitisch motivierten Demontage.
Sicherheitspolitisch lässt sie sich schon des-

Kein Wunder, dass bei all dem selbst bundes-

halb nicht begründen, weil die Politik seit

wehrinterne Studien nicht verschleiern kön-

Ende des Kalten Krieges nicht willens oder in

nen, dass mehr als die Hälfte der Soldaten

der Lage ist, die sicherheitspolitischen Inte-

ihre Berufswahl mittlerweile bereut. Wenn es

ressen Deutschlands eindeutig zu definieren.

aber schon so weit ist, dass diejenigen, die

Stattdessen gibt es wohlklingende, aber in-

eigentlich die engagiertesten Werber für den

haltsleere Phrasen wie die vom „gestalten-

Soldatenberuf sein müssten, die Streitkräfte

den Mitglied der internationalen Staaten-

am liebsten verlassen würden, kann es nicht
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verwundern, dass die Bundeswehr unter

lage so positiv entwickeln könnte, dass die

Nachwuchsmangel leidet. Seit Jahren bleibt

derzeit gültige Zielvorgabe von 203.000 Sol-

die von kontinuierlichen Schwankungen ge-

daten innerhalb der nächsten Jahre erreicht

kennzeichnete Zahl der Neueinstellungen

wird, ist illusorisch. Der personelle Aufwuchs

weit hinter den Erwartungen der Personal-

ist aber eine der Grundvoraussetzungen für

planer zurück. Dementsprechend variiert

die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr.

auch die Truppenstärke, das Personalsoll
wird indes nicht einmal ansatzweise erreicht.

Das gilt auch für eine dem Auftrag entsprechende materielle Ausstattung der Streit-

So dienten im Juni 2020 nach Angaben des

kräfte, und hier sind die Defizite nicht

Bundesverteidigungsministeriums 183.466

geringer als beim Personal. Der Wehrbeauf-

Soldaten in der Bundeswehr, davon 54.003

tragte listet in seinem aktuellen Jahres-

Berufssoldaten, 120.845 Zeitsoldaten und

bericht zahllose bedenkliche Ausrüstungs-

8.618 sogenannte Freiwillig Wehrdienstleis-

mängel auf, von profanen Artikeln wie Ober-

tende. Damit waren über 20.000 Dienstpos-

hemden über Gefechtshelme, Fliegerkombis,

ten nicht besetzt. Hans-Peter Bartels (SPD),

Schutzwesten, Nachtsichtgeräte und Ruck-

als Wehrbeauftragter

Bundestages

säcke bis zu Waffen- und Gerätekomponen-

allseits geschätzt, doch unlängst von seiner

ten. Bartels kritisiert, dass die Bundeswehr

eigenen Partei abserviert, nennt in seinem

von „100 Prozent Gerät, Waffen, Munition

Jahresbericht 2019 Bereiche, wo der Beset-

und persönliche Ausstattung bei sicherer Ein-

zungsgrad gerade einmal 50 Prozent betrug.

satzbereitschaft der Systeme“ als Vorausset-

Damit lässt sich nicht einmal Arbeitsbereit-

zung für die Erfüllung ihrer Aufgaben „noch

schaft gewährleisten, von Einsatzfähigkeit

weit entfernt“ sei und spricht von „organi-

ganz zu schweigen. Dass sich die Bewerber-

sierter Verantwortungslosigkeit“. Die vom Mi-

des

Die Bundeswehr ist eine der unseren Staat tragenden Säulen, ist aber selbst nicht
mehr standfest (Foto: Bundestag/Achim Melde)
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nisterium zur Erreichung der Vollausstattung

fensystem „nicht einsatzreif“ ist. Das kann

proklamierte „Trendwende Material“ entlarvt

man dem ansonsten bewährten Kampfpan-

er letztendlich als Schwindel, da die gesetz-

zer Leopard 2 zwar nicht vorwerfen, doch mi-

ten Zielmarken „weder materiell noch perso-

litärische Stärke lässt sich auch damit nicht

nell noch finanziell als vollständig reali-

mehr demonstrieren. Von den knapp 300 Ve-

sierbar“ erschienen.

teranen des Kalten Krieges rollt regelmäßig
nur noch ein Drittel. Die anderen stehen in

Darüber mag man mit einem Achselzucken

der Werkstatt, wo sie wegen fehlender Er-

hinweggehen, gehören kritische Töne doch

satzteile nicht repariert werden können, wer-

gewissermaßen zum Tätigkeitsprofil des

den industriell umgerüstet oder befinden

Wehrbeauftragten. Eine ganz andere Qualität

sich in der Werksinstandhaltung.

hat es dagegen, wenn kein Geringerer als der
Generalinspekteur Eberhard Zorn als der laut

Weitere Sorgenkinder des Heeres sind seine

Dienstpostenbeschreibung „für die Gesamt-

Hubschrauber. Vom Verteidigungsministe-

konzeption der militärischen Verteidigung

rium nicht dementierten Medienberichten

einschließlich der Planung und der Weiter-

zufolge sollen vom Kampfhubschrauber Tiger

entwicklung sowie für die Führung der Streit-

nur „sehr wenige“ der bis 2019 ausgeliefer-

kräfte“ Verantwortliche öffentlich einräumt,

ten 53 Maschinen einsetzbar gewesen sein.

dass es um die materielle Lage der Bundes-

Hier soll es dem Generalinspekteur zufolge

wehr schlecht steht. Ihm zufolge liegt die

allerdings „zaghafte positive Entwicklungen“

Einsatzbereitschaft der 68 Hauptwaffen-

geben. Davon ist beim Mehrzweckhub-

systeme bei lediglich „knapp über 70 Pro-

schrauber NH-90 noch nichts zu spüren. Von

zent“. Allerdings wurden bei der Ermittlung

den 75 Maschinen ist ebenfalls nur ein

des Durchschnitts aller Systeme auch über

Bruchteil einsatzbereit. Das Rüstungsprojekt

1000

mitgezählt.

liegt über 130 Monate hinter dem Zeitplan

Die sind zwar kein Waffensystem, weil

und wird 1,3 Milliarden Euro teurer als ge-

sie aber hoch standardisiert und wartungs-

plant.

neue

Lastkraftwagen

arm sind, lässt sich mit ihnen die Statistik
trefflich schönen. Andernfalls wäre deren Er-

Auch bei der Luftwaffe fliegt nicht alles, was

gebnis also noch desaströser ausgefallen.

fliegen sollte. So waren von den 71 betagten

Selbst bei den elf neuesten Waffensystemen

Transporthubschraubern CH-53 im vergange-

sind laut Zorn nur rund zwei Drittel einsatz-

nen Jahr nur ein Viertel nutzbar und von den

bereit.

ebenfalls in die Jahre gekommenen 93 Mehrzweckkampfflugzeugen Tornado mussten

Zu trauriger Berühmtheit haben es in dieser

wegen fehlender Ersatzteile durchschnittlich

Hinsicht die 284 Schützenpanzer Puma ge-

mehr als drei Viertel am Boden bleiben. Die

bracht, von denen durchschnittlich nur ein

sollten eigentlich sukzessive durch den Eu-

Viertel einsatzbereit ist. Brandneue Fahr-

rofighter ersetzt werden, doch der ist selbst

zeuge müssen, um überhaupt einsetzbar zu

flügellahm. Von dem Muster, nach Hersteller-

sein, nachgerüstet werden. Insgesamt ist das

angaben das höchstentwickelte Kampfflug-

Projekt zurzeit 57 Monate im Verzug und

zeug seiner Art auf dem Weltmarkt und nach

wird wohl 1,4 Milliarden Euro teurer als ge-

Angaben

plant. Heeresinspekteur Alfons Meis macht

„das Rückgrat der Luftwaffe zur Erfüllung der

dann auch keinen Hehl daraus, dass das Waf-

nationalen und der Bündnisverpflichtungen“,

des Verteidigungsministeriums
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hat die Luftwaffe 140 Exemplare. Wegen

von Ersatzteil- und Verlegepaketen“ sowie

„prekärer materieller und personeller Res-

Problemen mit den Tragflächen in der Regel

sourcen“, so der Wehrbeauftragte, sind

„mehr als zwei“ nicht einsetzbar, wie die Ma-

davon allerdings im Durchschnitt nur zehn

rine zugeben muss. Die materielle Verfügbar-

flugbereit. Stolze 150 Monate im Verzug ist

keit der 21 Mehrzweckhubschrauber Sea

das mit unzähligen technischen Mängeln und

King SK41 reicht gerade noch aus, um die

Pannen behaftete Projekt A400M. Die bis

Verpflichtung Deutschlands zur Bereitstel-

Ende 2019 beschafften 31 Maschinen waren

lung des SAR-Dienstes über See zu erfüllen.

von den geplanten 7.200 Stunden lediglich

Die uralten Maschinen hätten längst ausge-

3.700 in der Luft.

sondert werden sollen, doch der als Nachfolger vorgesehene Sea Lion muss erst noch die

Dennoch sind die als Pannenflieger ver-

Einsatzprüfung bestehen. Wann die abge-

schrienen Transportflugzeuge immer noch

schlossen sein wird, steht in den Sternen.

zuverlässiger als die sechs der Marine noch
verbliebenen U-Boote. Denn von denen war

Die Liste von Ausrüstungsmängeln und Be-

wegen technischer Defekte zeitweise kein

schaffungsdefiziten ließe sich für alle Teil-

einziges auslaufklar. Überhaupt ist die Marine

streitkräfte und Organisationsbereiche, für

nur noch ein Schatten ihrer selbst. Von den

alle Waffengattungen und Dienstzweige na-

15 größeren Kampfschiffen, die auf dem Pa-

hezu unendlich fortsetzen. Doch schon diese

pier stehen, existierten „in der Realität der

kurze Bestandsaufnahme offenbart den de-

Flotte 2020“ nur noch neun, wie der Wehrbe-

saströsen Zustand der Bundeswehr. Die

auftragte in seinem Jahresbericht 2019 kon-

schönsten Phrasen, Wortschöpfungen und

statiert. Und die seien wegen Verzögerungen

verbalen Vernebelungsversuche seitens der

bei Materialerhaltungsvorhaben und aus-

Politik und der militärischen Führungsspitze

ufernder Werftliegezeiten nur bedingt ein-

können angesichts der harten Zahlen und

satzbereit. Bei den anderen Schiffen und

Fakten nicht darüber hinwegtäuschen, dass

Booten sieht es nicht viel besser aus, wofür

wir ein entmanntes Militär haben, von des-

exemplarisch das einst stolze, nunmehr ma-

sen Heer jedes nationale Militärmuseum be-

rode Segelschulschiff „Gorch Fock“ steht.

haupten kann, mehr Kettenfahrzeuge auf die

Verlässliche Terminpläne für den Zulauf

Straße bringen zu können, dessen Luftwaffe

neuer Schiffe gibt es nicht. Das zeigt sich bei-

von der Anzahl des fliegenden Geräts her von

spielhaft an der Beschaffung der Fregatten

jedem besseren Aeroclub in den Schatten

der Klasse F125. Von den vier geplanten Ein-

gestellt wird und dessen Marine weniger

heiten sind nur zwei im Dienst, allerdings

schwimmende Einheiten als die Hamburger

nicht voll ausgerüstet und somit nicht ein-

Wasserschutzpolizei aufzubieten hat.

satzbereit. Das Projekt liegt über 60 Monate
hinter dem Zeitplan.

In den folgenden Beiträgen untersuchen die
Autoren, wie es so weit hat kommen kön-

Mängel und Verzögerungen gibt es auch bei

nen, analysieren den Zustand der Streitkräfte

den Marinefliegern. Von den acht im Jahre

und zeigen Lösungswege aus der existenziel-

2006 von den Niederlanden gebraucht ge-

len Krise des wichtigsten Instruments der

kauften Seefernaufklärern P-3C Orion – da-

deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und

mals schon ein Auslaufmodell – sind

einer der unseren Staat tragenden Säulen

aufgrund der „eingeschränkten Verfügbarkeit

auf.
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Leitbild ohne Wert?
Die Krise der Bundeswehr im Lichte der Lehren Gerhard von Scharnhorsts
– eine kritische Reflexion über Anspruch und Wirklichkeit

Von Jan Heitmann

„Wenn Gott will, so grünt ein Besenstiel“, lau-

Materielle Defizite und das daraus resultie-

tet ein Sprichwort. Bei der Bundeswehr geht

rende System von Aushilfen und Improvisa-

das Gottvertrauen offenbar so weit, dass

tionen, das sich mittlerweile fest etabliert

man darauf hofft, dass ein

hat, lassen sich, den politischen Willen dazu

Besenstiel sogar schießt.

vorausgesetzt, mit dem entsprechenden fi-

Denn vor einiger Zeit ent-

nanziellen Aufwand im Laufe der Zeit besei-

hüllte ein Fernsehbericht,

tigen. Viel schwerer wiegt dagegen die

dass die deutsche Nato-Ein-

Entfremdung der Gesellschaft von ihren

greiftruppe bei einem mul-

Streitkräften, immerhin einer der tragenden

tinationalen

in

Säulen des Staates, ein Verhältnis, das Horst

Norwegen das Rohr der

Köhler im Jahre 2005 mit präsidialer Zurück-

Waffenanlage des gepan-

haltung als von „freundlichem Desinteresse“

zerten Transportfahrzeugs

gekennzeichnet beschrieben hat.

Manöver

Boxer mit schwarz angestrichenen Besenstielen simu-

Schwer wiegt auch, was Ursula von der

liert hatte, weil der Verband über keine Rohre

Leyen als Bundesverteidigungsministerin hin-

für die Waffenanlage verfügte. Selbst die viel-

terlassen hat. Nicht, weil sie dem Kauf von

gerühmte Speerspitze der Streitkräfte ist also

Tretautos für Kasernen-Kitas eine höhere

stumpf.

Priorität als der Beschaffung von Fahrzeugen
für die Truppe einräumte, sondern weil sie

Wohl kaum etwas veranschaulicht den deso-

durch öffentliche Misstrauenserklärungen

laten Zustand der Bundeswehr besser als

und kalkulierte Entgleisungen einen inneren

dieses Beispiel. Engpässe, Mängel, Pannen,

Bruch zwischen den Soldaten und deren

Peinlichkeiten und Inkompetenz allenthalben

Führung provoziert hat, der möglicherweise

– und das seit vielen Jahren. Sie sind das Er-

irreversibel ist. Sie lieferte die beste Bestäti-

gebnis einer nicht sicherheitspolitisch, son-

gung der Weisheit, dass „der Fisch vom Kopf

dern

her stinkt“.

fast

ausschließlich

finanzpolitisch

motivierten Demontage der Streitkräfte.
Diese hat dazu geführt, dass Deutschland ein

Die Gesamtschau der heruntergewirtschaf-

entmanntes Militär hat, und von dem Weni-

teten Bundeswehr ist also verheerend.

gen, was dieses noch aufbieten kann, noch

„Hätte er seinen Goethe gelesen…“ beginnt

weniger funktioniert.

ein altes geflügeltes Wort. Auf den Bundes-
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wehrsoldaten oder auf den Verteidigungspo-

Teil gegenläufigen politischen Vorzeichen

litiker übertragen, müsste es heißen: „Hätte

unter Berufung auf seine Thesen zu legitimie-

er seinen Scharnhorst gelesen…“ Denn der

ren versucht. Als Protagonist des Befreiungs-

preußische Heeresreformer Gerhard David

kampfes gegen die napoleonische Herrschaft

von Scharnhorst hat ihm vor zwei Jahrhun-

und der Reform des Militärs „an Haupt und

derten manches ins Stammbuch geschrie-

Gliedern“ hat Scharnhorst seinen Stellenwert

ben, was auch heute noch uneingeschränkt

für die deutsche Wehrprogrammatik bis

Gültigkeit hat und ein Schlaglicht auf das

heute nicht verloren.

wirft, was in der Bundeswehr schiefläuft.
Folglich beruft sich die Bundeswehr seit ihrer
Aufstellung offiziell auf ihn. Bei den Planungen zu einem westdeutschen Wehrbeitrag
stellte sich die Frage, in welcher Tradition die
neuen Streitkräfte stehen sollten. Sollte unmittelbar an die historischen Vorgänger der
Bundeswehr, also die Wehrmacht, die Reichswehr und die deutschen Armeen vor 1918,
angeknüpft oder eine Zäsur vorgenommen
und im Laufe der kommenden Jahre eine
eigene Bundeswehrtradition aufgebaut werden? Verteidigungsminister Theodor Blank
gab mit einem symbolischen Akt eine erste
Antwort auf diese Frage. Er ernannte die ersten 101 Bundeswehrsoldaten am 12. NovemGerhard Johann David von Scharnhorst,

ber 1955, dem 200. Geburtstag Scharnhorsts.

portraitiert von Friedrich Bury

In den Streitkräften eines demokratischen
Staates, der sich aus den Trümmern von Dik-

Auch mehr als zwei Jahrhunderte nach sei-

tatur und Weltkrieg erhoben hatte, sollten

nem Tod lebt der Geist der Reformen Scharn-

dessen Ideen fortleben und den Soldaten der

horsts weiter. Ihr Schöpfer nimmt „unter den

Bundeswehr Richtschnur für ihr eigenes Han-

Männern der preußischen Reform und der

deln sein.

deutschen Erhebung von 1813 mit ihrem
Reichtum an Persönlichkeitskultur und indi-

Seither ist Scharnhorst Gegenstand einer fast

vidueller Ausdruckskraft durch seine Karg-

schon verklärend zu nennenden Verehrung,

heit und Schlichtheit, durch sein langsames

die ihren Ausdruck nicht nur in der Namens-

Heranreifen von den kleinsten zu immer grö-

gebung für Kasernen, sondern auch in regel-

ßeren Dingen und als gleichmäßig leuchten-

mäßigen militärischen Zeremonien in seinem

der Stern unter den vielen Irrlichtern“, so sein

Geburtsort findet. Umso unverständlicher ist

Mitstreiter Neidhardt von Gneisenau, eine

es, dass seinen Lehren heute in der Bundes-

besondere Stellung ein. Scharnhorst gehört

wehr kaum noch Beachtung geschenkt wird.

zweifellos zu den bedeutendsten Militärtheoretikern. Ungeachtet aller politischen Brüche

Im Folgenden sollen nicht Scharnhorsts Le-

haben sich deutsche Streitkräfte in allen

bensbild und die bekannten historischen Er-

wehrgeschichtlichen Epochen und unter zum

eignisse im Fokus stehen, sondern die

9

10

Desiderius-Erasmus-Stiftung | Die Bundeswehr zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Rezeption Scharnhorsts und seiner Gedan-

im Jahre 1794 in seinen Briefen den Schre-

ken in Militär und Gesellschaft kritisch-kon-

cken des Krieges beklagte und bekannte, er

struktive Betrachtung finden.

sei „nicht zum Soldaten gemacht“, hat es jedoch nie an Tapferkeit auf dem Schlachtfeld

Der Mann der Stunde

gefehlt. Als er abtrat, war sein Werk bereits
über seine eigentliche Lebensleistung der

Scharnhorst wurde 1755 im hannoverschen

Heeresreform hinausgewachsen und hatte

Bordenau geboren. Im Jahre 1778 trat er

ihn zu einer Persönlichkeit von staatsmänni-

nach dem Besuch der Kriegsschule zunächst

schem Rang werden lassen.

in das hannoversche Heer ein und wechselte
1801 in preußische Dienste. Zu diesem Zeit-

Obwohl Scharnhorst sich stets als Soldat

punkt hatte er bereits mehrere kriegsge-

fühlte und es bedauerte, sich nicht durch ein

schichtliche Abhandlungen und Lehrschriften

herausragendes Kommando bewähren zu

verfasst, darunter das „Handbuch für Offi-

können, ist er bis heute mehr als militärpoli-

ciere“, einen Unterrichtsleitfaden, den er

tischer Akteur denn als Heerführer in Erinne-

während seiner Lehrtätigkeit an der Artille-

rung geblieben, der nicht „durch die bloße

rieschule in Hannover geschrieben hatte. In

Macht“, sondern „durch die Tat seiner gro-

den Jahren 1806 und 1807 erlebte er als

ßen Gedanken“ gewirkt hatte. Seine militäri-

preußischer Generalstabschef die Niederla-

schen Leistungen und seine militärtheo-

gen in den Schlachten von Auerstedt und

retischen Abhandlungen verblassten ange-

Preußisch-Eylau, bevor er zum Direktor des

sichts der Veränderungen der militärischen

Kriegsdepartements und Vorsitzenden der

Technik und Taktik schnell, doch sein Ruf als

Militärorganisationskommission

Reformer und Theoretiker blieb bestehen.

berufen

wurde. Unter seiner Leitung wurde hier unter

Diese

dem Eindruck der militärischen Katastrophe

wurde nicht zuletzt durch die bewusste Weg-

die Heeresreform erarbeitet, die das Adels-

lassung militärischer Attribute bei der Gestal-

privileg beseitigte, die ausländische Werbung

tung der zu seinen Ehren errichteten

abschaffte, das Krümpersystem zur Schaf-

Denkmäler deutlich. Unter dem Eindruck ver-

fung einer kriegstauglichen Reserve konsti-

änderter politischer Konstellationen wurde

tuierte und schließlich die Allgemeine Wehr-

sie auch durch Friedrich Wilhelm III., den

pflicht herbeiführte.

preußischen Monarchen, der dem großen

Form

der

Scharnhorst-Rezeption

Soldaten Scharnhorst so viel zu verdanken
Im Jahre 1808 wurde er Leiter des neu ge-

hatte, betrieben, indem er sich von der Über-

schaffenen Kriegsministeriums, später trat er

betonung von Scharnhorsts rein militäri-

für eine Teilnahme Preußens am Kampf

schen Leistungen distanzierte.

gegen Napoleon an der Seite Österreichs und
Russlands ein. Ohne je selbst ein verantwort-

Durch seinen frühen Tod ist Scharnhorst

liches militärisches Kommando bekleidet zu

stets „der Mann von 1813“ geblieben, da er

haben, erlag er als Generalstabschef Blü-

sich nicht mehr auf einen der nach den Be-

chers am 26. Juni 1813 in Prag einer auf dem

freiungskriegen möglichen politischen Wege

Schlachtfeld von Großgörschen erlittenen

hat festlegen oder seine Reformen gegen Kri-

schweren Verwundung. Scharnhorst, der als

tiker hat verteidigen müssen. Aus diesem

junger Artilleriekapitän nach dem blutigen

Grunde konnte der preußische Generalleut-

Ausbruch aus dem westflandrischen Menin

nant später von den unterschiedlichsten po-
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litischen Richtungen zur Legitimation des ei-

brillanter Essay „Über das Leben und den

genen Wirkens instrumentalisiert werden.

Charakter von Scharnhorst“, in dem er des-

Folglich knüpft die Rezeptionsgeschichte fast

sen Arbeiten wegen ihrer „Gediegenheit und

unmittelbar an seinen Tod an.

praktischen Tendenz“ klassischen Rang beimaß, ist weithin bekannt geworden.

Scharnhorst-Rezeption in allen Epochen
Auch die Dichtung und die Kunst räumten
Die frühe Beschäftigung mit Scharnhorst war

Scharnhorst einen herausragenden Platz

noch überwiegend von der Anerkennung sei-

unter den Protagonisten der Befreiungs-

ner Verdienste als Teil nationaler Selbstbe-

kriege ein. Ernst Moritz Arndt huldigte ihm

hauptung im europäischen Freiheitskampf

als „der deutschen Freiheit Waffenschmied“

gegen Napoleon gekennzeichnet, indem

und auch Maximilian von Schenkendorf und

seine Fähigkeit, aus der Niederlage heraus zu

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben

neuen Ufern zu gelangen, dem tradierten

würdigten den „Denker der Schlachten“, des-

Denken unzugänglicher Dogmatiker entge-

sen Name „sich in die Herzen aller deutschen

gengesetzt wurde. Sein engster Schüler Clau-

Patrioten geschrieben“ habe. Und selbst sein

sewitz, der stets den „unerschütterlich

politischer Widersacher Friedrich August von

festen Willen, die Unermüdlichkeit im Verfol-

der Marwitz, der die Lobpreisungen Scharn-

gen seiner Pläne und die Unerschöpflichkeit

horsts immer wieder kritisierte, musste zu-

an Hilfsmitteln“ bei seinem nie verzagenden

geben, es sei „ein wahres Glück“ für Preußen

Lehrmeister bewundert hatte, widmete sich

gewesen, dass „er an das Ruder der militäri-

der Würdigung von Leben und Werk Scharn-

schen Angelegenheiten“ gekommen sei.

horsts in verschiedenen Publikationen. Sein

Denn „alles Dauerhafte und Wesentliche, das

in der von Leopold von Ranke herausgegebe-

zwischen 1807 und 1813 eingerichtet“ wor-

nen Historischen Zeitschrift erschienener

den sei, rühre von ihm her.

Nach Jahrzehnten des Verfalls wurde Scharnhorsts beeindruckendes Grabmal auf
dem Invalidenfriedhof vor einigen Jahren aufwändig restauriert (Foto: Heitmann)
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Die künstlerische Auseinandersetzung mit

Unter dem Eindruck des liberalen und natio-

dem Soldaten und Erneuerer Scharnhorst er-

nalen Aufbruchs, der als Folge der geschei-

folgte vor allem durch Caspar David Fried-

terten Revolution von 1848 entstanden war,

rich, den bedeutendsten deutschen Maler

entbrannte ein Streit darüber, ob Scharnhorst

der Frühromantik, und den Bildhauer Chris-

aus einer liberalen Grundhaltung heraus

tian Daniel Rauch. Letzterer schuf 1822 das

durch die Einführung der Wehrpflicht be-

von König Friedrich Wilhelm III. gestiftete und

wusst eine „Verbürgerung“ des Militärs habe

von dem berühmten Architekten Karl Fried-

herbeiführen wollen oder lediglich von Pa-

rich Schinkel entworfene und wohl bekann-

triotismus und freiem Geist durchdrungen

teste Scharnhorst-Standbild. Ursprünglich in

gewesen sei.

Berlin vor der Neuen Wache aufgestellt,
wurde es 1950 demontiert und 1963 in den

In diesen Jahren entstanden auch mehrere

Prinzessinnengarten auf dem Bebelplatz ge-

Biographien von unterschiedlichem wissen-

genüber seinem ursprünglichen Standort

schaftlichem Wert, die aber alle nicht über-

versetzt, bald darauf wieder demontiert und

zeugten. Erst Max Lehmann, der sich der

nach erfolgter Restaurierung eingelagert. Seit

besonderen Förderung seines Vorhabens

2002 steht es wieder in der Grünanlage an

durch Heinrich von Treitschke erfreute, legte

der Straße Unter den Linden.

1866 ein Lebensbild Scharnhorsts vor, das bis
heute zu Recht als Standardwerk gilt. Ihm

Von dem vielseitig begabten Schinkel

folgten in viel späteren Jahren die Werke von

stammt auch der Entwurf für das schlichte

Theodor Schieder und Klaus Hornung, die

aber dennoch beeindruckende Scharnhorst-

einen ebenbürtigen Rang in der Scharnhorst-

Grabmal auf dem Invalidenfriedhof in Berlin.

Literatur einnehmen.

Seit dem 2. Mai 1834, dem Jahrestag der
Schlacht bei Großgörschen, ziert ein Mar-

Im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde

mordenkmal mit einem schlafenden Löwen

Scharnhorsts reformatorische Leistung auf

und Reliefs, die Scharnhorsts Lebensstatio-

sein Bemühen reduziert, alle wehrfähigen

nen darstellen, die Grabstätte. Das aus priva-

Männer zur Verteidigung des Landes einzu-

ten

Grabmonument

berufen, und sie, entkleidet von allem als

inmitten der letzten Ruhestätten vieler ande-

überflüssig empfundenem militärischen Ge-

rer großer Soldaten der preußisch-deutschen

pränge, für diesen Verteidigungsauftrag aus-

Militärgeschichte bildet nicht nur architekto-

zubilden. Diesen Gedanken machte sich auch

nisch den Mittelpunkt der Friedhofsanlage.

die junge Sozialdemokratie zu eigen, indem

Scharnhorsts historischer Bedeutung ent-

sie ihn mit der Forderung nach einer Volks-

sprechend ist seine Grabstätte seit 1994 als

bewaffnung und der Friedenssicherung

Ehrengrab des Landes Berlin ausgewiesen.

durch eine Volkswehr verband und Scharn-

Mitteln

finanzierte

horsts Wehrpflichtarmee dem zeitgenössiNach dem Abtritt seiner Zeitgenossen, die

schen stehenden Heer gegenüberstellte.

ihn ebenfalls nicht als Feldherrn, sondern als
militärischen Denker verehrt hatten, dessen

Am Vorabend des Ersten Weltkrieges wurde

herausragende Tat die Bewaffnung Preußens

die Berufung auf das Erbe Scharnhorsts im

gewesen sei, setzte in der Mitte des 19. Jahr-

ganzen Reich durch Straßennamen, Benen-

hunderts eine Diskussion über die Motive für

nungen militärischer Einrichtungen, von

Scharnhorsts

Kriegsschiffen, Industrieanlagen und ganzen

Reformbestrebungen

ein.
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Stadtvierteln deutlich gemacht. Das Zentena-

Volksmassen wurde er 1935 in den Kontext

rium im Jahre 1913 bot Gelegenheit, Scharn-

der Wiedereinführung der Allgemeinen Wehr-

horst als Leitfigur der preußischen Reform-

pflicht gestellt und dadurch eine Kontinui-

bewegung und der deutschen Erhebung zur

tätslinie von Scharnhorst zu Reichswehr-

Stärkung der Kriegsbereitschaft zu instru-

minister Werner von Blomberg gezogen.

mentalisieren. Insbesondere die Jugend
sollte durch geschickte Ausnutzung des Er-

Weiter diente er als Beleg dafür, dass es be-

innerungspotentials begeistert werden, „für

reits zur Zeit der Befreiungskriege ein mittel-

Gott und Kaiser zu siegen oder zu sterben“.

europäisches Bewusstsein und großdeut-

Nach dem militärischen Untergang des Kai-

sche Bestrebungen gegeben habe. Die

serreichs und dem Ende der Monarchie, das

Kreise, die den revolutionären Konservativen

auch zum Verlust der Leitbildfunktion des

nahe standen und zunächst dem Irrglauben

Kaisers geführt hatte, verkörperte Scharn-

verfallen waren, Hitler „für sich engagiert“ zu

horst für viele das preußische Wesen und

haben, verehrten Scharnhorst, da er den

diente als Hoffnungsträger für eine bessere

Konservatismus habe schöpferisch wirken

Zukunft. Im geschlagenen, von einem „Dik-

lassen, was ihn zu einem Revolutionär ge-

tatfrieden“ niedergezwungenen Deutschland

macht habe.

wurden Parallelen zur Situation des Jahres
1807 gezogen, in deren Folge Scharnhorst

Während des Krieges dienten markige Inter-

Preußen aus der allgemeinen Erniedrigung zu

pretationen Scharnhorsts zur Schaffung

einem neuen Aufstieg geführt und Neues aus

einer Kontinuitätslinie, um damit das eigene

Altem hatte hervorgehen lassen. Dies er-

kriegerische Handeln zu legitimieren. Wieder

schien als umso bemerkenswerter, als

wurde der totale Krieg beschworen, der

Scharnhorst als Nichtpreuße nie einen parti-

schon einmal „zur Vernichtung des dämoni-

kularen Sonderweg angestrebt, sondern

schen Gegenkaisers“ geführt habe. Als die

stets übergeordnete Gedanken verfolgt

militärische Niederlage abzusehen war, er-

hatte.

folgte eine Wiederentdeckung Scharnhorsts
als Theoretiker des Volkskrieges. Joseph

Diese Ausprägung der Scharnhorst-Rezep-

Goebbels forderte in seinen Tagebüchern gar

tion änderte sich nach 1933 grundlegend.
Der Militärtheoretiker wurde jetzt als „Klassiker der Kriegskunst“ verehrt und seine reformatorische Leistung in den Hintergrund
gedrängt, während sein militärisches Lebenswerk besonders betont wurde. Dem Dritten
Reich diente Scharnhorst als historische Bezugsgröße, indem seine Thesen von der Einheit von Volk, Vaterland und Nation verbreitet
wurden. Er wurde, ungeachtet der damit einhergehenden Verzerrung der historischen
Realitäten, als Befürworter eines Krieges
gegen Frankreich und Beseitiger des morschen Heiligen Römischen Reiches gelobt.
Als Wegbereiter der Wehrhaftmachung der

Scharnhorsts Geburtshaus in Bordenau,
seit Aufstellung der Bundeswehr regelmäßig Schauplatz militärischer Zeremonien (Foto: Heitmann)
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eine „Reform der Wehrmacht an Haupt und

Gesamtheit des Staates und das damit ein-

Gliedern“, wie Scharnhorst sie an der preu-

hergehende Primat der Politik und die von

ßischen Armee vorgenommen hatte. Somit

ihm verfochtene Verbundenheit des Militärs

kann der Deutsche Volkssturm, dessen Bil-

mit allen Schichten des Volkes haben die

dung der Reichspropagandaminister mit dem

Grundlagen für die Innere Führung als Grund-

Rückgriff auf Zitate aus den Befreiungskrie-

verfassung und verbindliche Leitlinie in den

gen proklamiert hatte, durchaus als späte

westdeutschen Streitkräften gelegt. Zugleich

Folge der preußischen Reformen angesehen

hat er für die Bundeswehr die Wehrpflicht als

werden.

die der Demokratie angemessene Wehrform
und den „Bürger in Uniform“ als den zeitge-

Leitbild für die Bundeswehr

mäßen Soldatentypus begründet.

Die Epochenwende des Jahres 1945 bedeu-

Es ist daher nur folgerichtig, dass Scharn-

tete in jeder Hinsicht eine tiefe Zäsur für die

horst als Referenz für die Konstituierung der

militärische Traditions- und Werteordnung.

Wehrpflichtarmee diente und die Ernennung

Das Vermächtnis Scharnhorsts indes blieb

der ersten Soldaten der neuen westdeut-

davon unberührt, denn seine Thesen erschie-

schen Streitkräfte an seinem 200. Geburtstag

nen weiterhin tradierenswert. Nachdem die

erfolgte. Dazu ist allerdings eine einschrän-

Wehrmacht wie auch die Reichswehr und die

kende Anmerkung erforderlich: Die preußi-

Streitkräfte des Kaiserreichs in den ministe-

schen Reformer verfolgten die Befreiung von

riellen Traditionserlassen für die westdeut-

der Fremdherrschaft sowie die Schaffung

schen Streitkräfte als nicht mehr traditions-

einer konstitutionellen Monarchie und eines

würdig hingestellt werden, gibt es für die

deutschen Nationalstaates. Das Wehrmotiv

Bundeswehr nur zwei Traditionslinien, die als

der Bundeswehr ist dagegen, Recht und Frei-

geistige Wurzeln modernes deutsches Solda-

heit des deutschen Volkes zu verteidigen.

tentum legitimieren können. Neben den Ak-

Diese grundlegende konstitutionelle Ver-

teuren des 20. Juli, die ihr als Vorbilder für ein

pflichtung ist mit den Zielen der preußischen

ethisch gebundenes Soldatentum dienen, ist

Reformer nur bedingt vergleichbar und schon

dies der Heeresreformer Scharnhorst als

gar nicht identisch, da die gesellschaftlichen

Leitbild für den politisch denkenden und ver-

Verhältnisse damals vollkommen andere

antwortungsbewussten Soldaten.

waren als heute.

Als militärischer Bildungsreformer, der den

An der Scharnhorst-Rezeption in der Bundes-

Impetus für eine bestimmte geistige Haltung

wehr hat sich auf ihrem langen und nicht

und nicht für politische Handlungsweisen ge-

immer geraden Weg von Himmerod zum Hin-

geben hat, und als Beleg dafür, dass Refor-

dukusch im Grundsatz nichts, wohl aber ei-

men und militärische Effizienzsteigerung sich

niges in der Ausprägung geändert. So wurde

nicht widersprechen, sondern bedingen, gilt

zwar selbst für die offiziell als Transformation

Scharnhorst offiziell als integraler Bestandteil

deklarierte Umgestaltung der Streitkräfte von

der Geisteswelt des Offizierkorps der Bun-

der Landesverteidigungs- zur multifunktiona-

deswehr. Seine Forderung nach einem neuen

len Einsatzarmee bisweilen auch im scharn-

Offiziertyp, der sich seiner staats- und gesell-

horstschen Sinne als „Reform an Haupt und

schaftspolitischen Verantwortung bewusst

Gliedern“ geworben. Andere Elemente seiner

ist, der von ihm vorgenommene Blick auf die

Lehren scheinen dagegen vergessen zu sein.
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Anspruch und Wirklichkeit: Preußische

tion in die Gesellschaft und die Lebendigkeit

Reform, Gesellschaft und Bundeswehr

des Wehrgedankens gewissermaßen eine
Conditio sine qua non für die Wiederbewaff-

Das von Scharnhorst postulierte Ideal vom

nung. Auch wenn es heftige Auseinanderset-

Bürger des Staates als dem geborenen Ver-

zungen darum gab, bestand angesichts der

teidiger desselben hat auch heute noch

Bedrohung aus dem Osten breiter Konsens

grundsätzlich Gültigkeit. Setzt man sich aller-

darüber, dass Streitkräfte mit neuen Inhalten,

dings kritisch mit der Bundeswehr unserer

Zielen, Strukturen und Verfahren und Formen

Tage auseinander, kommen einem Zweifel,

der Führung zur Verteidigung geschaffen

ob die Gedanken Scharnhorsts tatsächlich

werden mussten.

noch Wirkung in den Streitkräften entfalten.
Vielmehr drängt sich die Vermutung auf, dass

Eine Restauration der Reichswehr oder gar

das Bekenntnis zu ihm heute mehr deklara-

der Wehrmacht erschien einer großen Mehr-

torischer als konstitutiver Natur ist. Um es

heit der Bevölkerung dagegen ausgeschlos-

auf den Punkt zu bringen: Es stellt sich die

sen. Gleichwohl hatten die militärischen

Frage, was von seinem Erbe wirklich noch

Väter der Bundeswehr ausnahmslos in der

übrig ist. Zweifel daran, dass die Bundeswehr

Wehrmacht und teilweise sogar bereits in

und unsere Gesellschaft sich noch zu Recht

den Armeen des Kaiserreichs gedient, was

auf Scharnhorst als Traditionsstifter berufen,

sie mit einem „ihnen eigenen Stolz“ erfüllt

sind in der Tat nicht unberechtigt.

habe, wie der britische Militärtheoretiker
John Keegan schreibt. Die „Aura der kriege-

Scharnhorst, im Urteil seines Biographen

rischen Tradition“ sei bei den Soldaten vieler

Klaus Hornung „die vielleicht nobelste Verkör-

Armeen, welche „die Feuerprobe bestanden“

perung deutschen Soldatentums“, ist bei den

hätten und so auch bei deutschen Offizieren,

Streitkräften zwar in aller Munde, aber nicht

„die in den Steppen Russlands gegen die

mehr in den Köpfen. Anders ist es nicht zu er-

Rote Armee gekämpft hatten und nach dem

klären, dass die Bundeswehr und ihre politi-

Krieg zum Aufbau der Bundeswehr reakti-

sche Führung zwar Anspruch auf das Erbe

viert wurden“, zu beobachten gewesen. Der

Scharnhorsts erheben, es aber fast wider-

Wille zur Wehrhaftmachung der Demokratie

spruchslos zulassen, dass das Postulat der All-

war ungeachtet dieser erst heute als kritik-

gemeinen Wehrpflicht und der Landes-

würdig empfundenen personellen Kontinui-

verteidigung als Aufgabe der gesamten Ge-

tät fest in der noch stark von der allerjüng-

sellschaft durch die Erosion und schließliche

sten Vergangenheit geprägten Gesellschaft

Aussetzung der Wehrpflicht, „Soldaten-sind-

verankert. Die noch junge Demokratie mit

Mörder-Urteile“ und das unter gewissen Um-

einer ihrer Werte sicheren Gesellschaft schuf

ständen gerichtlich garantierte Recht auf Be-

sich die Streitkräfte, die vor dem historischen

fehlsverweigerung ad absurdum geführt wird.

und politischen Hintergrund der Zeit angemessen erschienen. So spiegelte die Bundes-

Für die politischen und militärischen Schöp-

wehr in den ersten Jahrzehnten in ihrer

fer der Bundeswehr und des „Bürgers in Uni-

Zusammensetzung noch die plurale Gesell-

form“, die noch im Sinne Scharnhorsts davon

schaft wider, in die sie integriert war.

überzeugt waren, dass Streitkräfte die Struktur der Nation widerspiegeln und von deren

Erkundigt man sich heute in der Truppe nach

Geist beseelt sein müssten, war ihre Integra-

Scharnhorst und seinen Ideen, stößt man
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zumeist auf ein ernüchterndes Maß an

Zwar hat es öffentlichkeitswirksame Ereig-

Unwissen. In unserer von weitgehender Ge-

nisse wie räumlich begrenzte Katastrophen-

schichtslosigkeit und geistiger Orientierungs-

einsätze gegeben, welche der Truppe

losigkeit geprägten Gesellschaft ist es nicht

Anerkennung und Dankbarkeit eingebracht

besser um Scharnhorst bestellt. Kaum je-

haben, doch war das überwiegend nur auf

mand kann mit seinem Namen noch wirklich

die Schadensregionen beschränkt und auch

etwas anfangen, die Kraft seiner Gedanken,

nur von vorübergehender Dauer. Anders

die Wirkung seiner Ideen ist geschwunden.

könnte es im Fall der Corona-Pandemie sein,

Die von ihm verfochtene Verbundenheit des

hatte diese doch eine bundesweite Dimen-

Militärs mit allen Schichten des Volkes gehört

sion mit gravierenden Auswirkungen auf das

längst der Vergangenheit an. Die Bundes-

öffentliche und das Wirtschaftsleben wie auf

wehr, in deren Reihen innerhalb von mehr als

jeden Einzelnen. Ob das herausragende En-

sechs Jahrzehnten Millionen Männer und

gagement der Bundeswehr zur Eindämmung

Frauen die Freiheit unseres Vaterlandes und

der Pandemie und zur Minimierung ihrer

jedes einzelnen seiner Bürger gewährleistet

Auswirkungen allerdings dazu beigetragen

haben, hat einen hohen Stellenwert, der ihr

hat, die zwischen Gesellschaft und Militär

in der öffentlichen Wahrnehmung indes

herrschende Distanz flächendeckend und

kaum zugebilligt wurde und wird. Das Anse-

nachhaltig zu verringern oder gar aufzulösen,

hen der Streitkräfte und ihrer Soldaten, deren

und eine auf Überzeugung gegründete Ak-

fachliche Leistung und friedensstiftendes En-

zeptanz der Streitkräfte in die Köpfe der Bür-

gagement finden viel zu selten öffentliche

ger zu implementieren, wird sich zeigen.

Würdigung.
Das alles hat naturgemäß Auswirkungen auf
Je nach politischem Standpunkt als überflüs-

das Selbstverständnis der Bundeswehrsolda-

sig, gefährlich oder einfach nur als notwen-

ten und der Einstellung zu ihrem Dienst. Das

diges Übel betrachtet, ist die Bundeswehr

soldatische Ethos, sowohl für Recht und Frei-

von der politischen Führung nicht wirklich als

heit des deutschen Volkes als auch für die si-

eine der staatstragenden Säulen herausge-

cherheitspolitischen Interessen und die Men-

stellt worden. Es ist der Politik nur begrenzt

schenrechte notfalls mit dem Leben einzu-

gelungen, eine wichtige von den Protagonis-

treten, verlangt jedoch, dem scharnhorst-

ten der Inneren Führung weitergegebene

schen Vermächtnis folgend, zunächst ein auf

Maxime der preußischen Reformer erfolg-

gegenseitigem Vertrauen begründetes Ver-

reich auf die Verhältnisse in der Bundesrepu-

hältnis zwischen Politik, Gesellschaft und

blik

Die

Bundeswehr. Stattdessen hat in Staat und

Vermittlung eines „sittlichen, religiösen und

Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten eine

vaterländischen Geistes“ durch Schule, Uni-

kontinuierliche Abwendung vom Wehrgedan-

versität und Kirche als unabdingbare gesell-

ken stattgefunden. Von der Gesellschaft

schaftliche Grundlage für das von Scharn-

kaum anerkannt und ohne soldatische Über-

horst propagierte Bündnis von Staat, Volk

lieferung, wandte sich der Bundeswehrsol-

und Armee. Ein „Gesellschaftsvertrag“ zwi-

dat, dem Trend der Gesellschaft folgend,

schen diesen Elementen der Gemeinschaft,

materiellen Dingen und seinem persönlichen

wie von John Locke gefordert und von

Karrierestreben zu.

Deutschland

zu

übertragen:

Scharnhorst weitergedacht, ist bis heute
nicht zustande gekommen.
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Damit wurden die Streitkräfte zu einem Spie-

Bundesverteidigungsministerin

gelbild der Gesellschaft. Letzteres ist eigent-

Kramp-Karrenbauer bleibt hier im Allgemei-

lich eines der Hauptziele der Inneren

nen. In ihrer Grundsatzrede von November

Führung gewesen. Allerdings sind die Merk-

2019 erklärte sie, Deutschland habe „politi-

male dieser Entwicklung das genaue Gegen-

sche, wirtschaftliche und strategische Inte-

teil dessen, was Scharnhorst im Sinn hatte

ressen“, müsse diese als Gestaltungsmacht

und was die Väter der Bundeswehr, die sich

aber auch vertreten und dabei „auch das

noch zu Recht auf ihn beriefen, beabsichtig-

Spektrum militärischer Mittel ausschöpfen“.

ten. Die Bundeswehr von heute, des klassi-

Um welche Interessen, die das Leben deut-

schen Auftrags der Landesverteidigung be-

scher Soldaten wert sein sollen, es sich dabei

raubt und in den entferntesten Ecken der

handelt, ließ auch sie offen.

Annegret

Welt mit nicht immer für jeden nachvollziehbaren Aufgaben eingesetzt, ist dabei, sich zu

Hinter all dem steht kein roter Faden, son-

einer rein technischen Sicherheitseinrich-

dern das ist Sicherheitspolitik, die je nach

tung zu entwickeln, deren Handeln von

Lage „aus der Hosentasche gefahren“ wird.

einem einseitigen politisch-technokratischen

So müssen sich die Bundeswehrsoldaten mal

Effizienzdenken bestimmt wird.

hierhin, mal dorthin schicken lassen, ohne
dass ihnen Bundesregierung oder Parlament

Hier wird ein weiteres Defizit deutlich. Solda-

schlüssig erklären, wofür sie in deren Auftrag

tischer Dienst und der militärischer Auftrag

fern der Heimat ihr Leben riskieren. Und es

müssen politisch und militärisch überzeu-

ist beschämend, dass sich das militärische

gend begründet werden, so, wie Scharnhorst

Spitzenpersonal nicht traut, dies nachdrück-

es getan hat. Das gilt ganz besonders nach

lich einzufordern.

einer Zäsur wie dem Ende des Kalten Krieges. Hier sei wieder Horst Köhler zitiert: „Die

Letzteres lenkt den Blick auch auf das Stich-

Bundeswehr wird von einer Selbstverteidi-

wort Fürsorge, die vornehmsten Pflicht eines

gungsarmee umgebaut zu – was eigentlich?

jeden militärischen Vorgesetzten. Sie ist ein

Einer Armee im Einsatz? Einer Interventions-

wesentliches Kennzeichen der auf führungs-

armee?“ Es muss ergänzt werden: „Zu wel-

ethischen Normen basierenden Position des

chem Zweck? Um was zu erreichen?“ Die

Vorgesetzten im sozialen System Bundes-

Gesellschaft hat einen Anspruch darauf, zu

wehr. Für Scharnhorst war sie eine logische

wissen, wofür sie Streitkräfte unterhält und

Folge der von ihm betriebenen Abkehr von

welchen konkreten Zielen diese mit ihren

den hergebrachten Dogmen militärischer

Einsätzen dienen sollen. Doch die Politik ist

Führung hin zu verantwortungsethischem

nicht willens oder in der Lage, die sicher-

Handeln selbstverständlich auch den unter-

heitspolitischen Interessen Deutschlands zu

stellten Soldaten gegenüber. Fürsorge be-

definieren. Stattdessen gibt es wohlklin-

ginnt ganz oben, im Falle der Bundeswehr

gende, aber inhaltsleere Phrasen wie die

also beim Bundesverteidigungsminister als

vom „gestaltenden Mitglied der internationa-

Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt.

len Staatengemeinschaft, das sich für eine

Auf dieser Ebene sind Fürsorge und Loyalität

bessere und sichere Welt einsetzt“, von der

umso wichtiger, je mehr die Soldaten die An-

„Verteidigung unserer Demokratie am Hindu-

erkennung ihres Dienstes, ihrer Leiden und

kusch“ oder die vom „mutigen Verteidigen

Opfer durch die Gesellschaft vermissen. Ab-

von Werten“ zu hören. Auch die derzeitige

hängig von der Persönlichkeit des Amtsinha-
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bers war diese Fürsorge über die Jahrzehnte

Umgang der Bundeswehr mit ihrem histori-

unterschiedlich ausgeprägt.

schen Erbe zu sehen. Armeen bedürfen einer
militärischen Tradition. Sie schafft Gemein-

Den absoluten Tiefpunkt in dieser Hinsicht

samkeit und Verhaltenssicherheit, ermöglicht

dürfte die Amtszeit von Ursula von der Leyen

Identifikation und Bezüge. Ihre Soldaten

markieren. In keiner Weise für diese Position

brauchen Grundwerte, Leitbilder und Erfah-

qualifiziert, machte schon ihre Ernennung zur

rungen der Vergangenheit, die ihnen in Ge-

Verteidigungsministerin die Geringschätzung,

genwart und Zukunft Orientierung geben

welche die Politik der militärischen Stütze

können. Traditionspflege muss verinnerlicht

des Gemeinwesens trotz aller gegenteiligen

und gelebt werden und geht damit weit über

Bekundungen entgegenbringt, überdeutlich.

das Praktizieren militärischer Folklore hinaus.

Ihre schwerwiegendste und folgenreichste

Scharnhorst hatte sich dafür eingesetzt, die

Fehlleistung

medienwirksame

Leistungen der Väter zu achten, gleichzeitig

Selbstinszenierung als entschlossene Aufklä-

aber die Lehren aus offensichtlichen Fehlent-

rerin und Anklägerin der ihr anvertrauten Sol-

wicklungen zu ziehen und den Mut zu umfas-

daten in Zusammenhang mit angeblichen

senden Reformen aufzubringen. Er ließ sich

rechtsextremistischen Umtrieben in der Bun-

von der Überzeugung leiten, dass allein die

deswehr. Vordergründig könnte man meinen,

Geschichte „das Material bereithält, an dem

von der Leyen habe in dieser Sache sogar im

sich der lebendige Geist bildet“. Als hätte er

Sinne Scharnhorsts gehandelt, hieß es doch

die geistige Verfassung der deutschen Gesell-

in dem die preußische Heeresreform einlei-

schaft und ihrer Streitkräfte in heutiger Zeit

tenden „Ortelsburger Publicandum“, dass

vorausgesehen, schreibt er uns ins Stamm-

„schuldhaftes Verhalten von Offizieren … auf

buch: „Fortschritt und Tradition sind keine

das Allerstrengste und öffentlich“ zu ahnden

Gegensätze. Sie wurden nur von Dogmati-

sei. Damit waren allerdings keine ehrab-

kern künstlich dazu gemacht. Beide gehören

schneidenden Tiraden gemeint, sondern

im Grunde genommen zusammen und er-

transparente Sitzungen nachgeordneter Re-

gänzen sich. Der Fortschritt bedarf, um sich

gimentstribunale. Ihren verbalen Ausfällen

nicht zu verlieren, der Tradition als Anknüp-

ließ die Ministerin als weiteren Ausdruck ihrer

fungspunkt, als Grundlage von wo er inner-

Illoyalität der Truppe gegenüber Maßnahmen

halb

wie Kasernendurchsuchungen zur Auffindung

weiterbauen kann. Echte Tradition aber be-

von Wehrmacht-Devotionalien, die wahllose

darf des fortschrittlichen Geistes, um in die-

Entfernung von Traditionsgegenständen und

sen Formen lebendig, wandlungs- und an-

disziplinare Ermittlungen gegen Soldaten fol-

passungsfähig sein zu können.“

war

ihre

einer

Lebenseinheit

wirken

und

gen. Das Resultat dieser Entgleisungen sind
ein anhaltender Vertrauensverlust und ein tie-

Diesen Gedanken war auch noch der erste

fer Graben zwischen Führung und Truppe

Traditionserlass der Bundeswehr von 1965

auch über das Ende ihrer Amtszeit hinaus.

gefolgt, der die „Dankbarkeit und Ehrfurcht
vor den Leistungen und Leiden der Vergan-

Gekappte Wurzeln: Bundeswehr

genheit“ als Grundlage der Traditionspflege

und Tradition

bezeichnete. Insofern ist es bemerkenswert,
dass die offizielle Traditionslinie der Bundes-

Kritisch ist vor dem Hintergrund der offiziell

wehr heute erst mit ihrer eigenen Gründung

betriebenen Scharnhorst-Rezeption auch der

beginnt und nur die letzten 65 Friedensjahre
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umfasst, und das, was davor lag, mit Aus-

Ausmaßes und tief greifende politische Zäsu-

nahme Scharnhorsts und der Protagonisten

ren zu verkraften hatte, nicht leicht ist, Kon-

des Widerstandes gegen das NS-Regime ab-

tinuitäten anzuerkennen, soll hier natürlich

wertet und kategorisch ausklammert.

nicht bestritten werden. Es darf aber nicht so
weit kommen, dass es sich seine Geschichte

Damit passt sich die Bundeswehr in Abkehr

nehmen lässt.

von Scharnhorsts Postulat dem Zeitgeist an,
der eine Anerkennung des von früheren Ge-

Eine Armee, die ihr Traditionsbewusstsein le-

nerationen Vollbrachten nicht zulässt und

diglich aus ihrer eigenen, kurzen Geschichte

den historischen Blick fast ausschließlich auf

schöpft, gründet nur auf schwachen Wurzeln

das Dritte Reich verengt. Zweifellos ist das,

und läuft Gefahr, mit der Zeit perspektiv- und

was in dieser Zeit geschehen ist, in seiner

orientierungslos zu werden und ihr Berufs-

Ausprägung singulär, ungeheuerlich und

ethos zu verlieren. Die Vergangenheit bedingt

nicht nur den nachgeborenen Generationen

ihre Existenz und kann daher auch in ihrer

unbegreiflich. Doch auch dies rechtfertigt es

Traditionsbildung nicht ausgeklammert wer-

nicht, die an Positivem reiche deutsche Ge-

den. Eine Tradition sui generis, die sich auf

schichte immer nur auf diese zwölf Jahre zu

den bloßen Zeitraum der Existenz der Bun-

reduzieren und alles, was davor geschah, als

deswehr beschränkt, entfernt sich von Zeug-

Vorboten ihrer inhumansten Phase abzutun

nissen, Haltungen und Erfahrungen ver-

und mitverantwortlich zu machen. Die deut-

gangener Generationen und muss auf Dauer

sche Geschichte mag im dunklen Schatten

negative Folgen haben. Wohlgemerkt: Streit-

jener Jahre stehen, sie ist aber nicht mit

kräfte bedürfen der gewachsenen Tradition,

ihnen identisch. Dass es für ein Volk, das in-

nicht des Traditionalismus, der im unkriti-

nerhalb von nur zwei Generationen stür-

schen Festhalten am Vergangenen zum

zende Reiche, historische Brüche gewaltigen

Schaden der Gegenwart und Zukunft erstarrt.

Noch immer aufwendig inszeniert, letztendlich aber inhaltsleer geworden, sind die
Vereidigungsfeierlichkeiten, die alljährlich an Scharnhorsts Geburtstag, wie hier
2019 vor dem Reichstag, durchgeführt werden. (Foto: Bundestag/Achim Melde)
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In diesem Zusammenhang ist ein Blick auf

ihren Ausdruck. So trug auch der höchste für

die in der DDR geübte Praxis durchaus erhel-

den Fall des erwarteten Waffenganges gegen

lend. Auch wenn die DDR ansonsten kaum

den imperialistisch-kapitalistischen Klassen-

als beispielgebend gelten kann, weist gerade

feind gestiftete Kriegsorden den Namen

sie, und dies ist ein Paradoxon in der deut-

Scharnhorsts. Die die Geschichte tragenden

schen Militärgeschichte, den Weg, wie an

Volksmassen indes haben mit ihrer „friedli-

preußisch-deutsche Militärtradition ange-

chen Revolution“ glücklicherweise dafür ge-

knüpft werden konnte, ohne eine – von den

sorgt, dass die Medaillen heute nicht die

Amerikanern in Westdeutschland durchaus

Brust siegreicher sozialistischer Helden-

gewünschte – „Wehrmacht ohne Haken-

söhne, sondern die Vitrinen betuchter Or-

kreuz“ zu etablieren. Auch die NVA bekannte

denssammler zieren.

sich zum scharnhorstschen Erbe. Hier genoss
der aus bäuerlichen Verhältnissen stam-

Obwohl sie den Namen Volksarmee trug, war

mende Gegner der Adelsherrschaft, der den

die NVA, ähnlich wie ihr westdeutsches Pen-

Willen der sich heranbildenden Nation zur

dant, trotz ihrer staatstragenden Rolle nie

Selbstbefreiung

französischen

wirklich im Volk verankert, sondern eher

Fremdherrschaft artikuliert hatte, große Po-

unpopulär. Um die Akzeptanz der neuen

pularität. Den sozialistischen Machthabern

Streitkräfte zu steigern, entschied die DDR-

galt der Reformer und Patriot wegen seiner

Regierung, auf nationale, allgemein akzep-

Forderung nach einer Volksbewaffnung und

tierte Formen, Zeremonien und Symbole

der Verknüpfung des stehenden Heeres mit

zurückzugreifen. So knüpfte die NVA unbe-

dem Landsturm als Kronzeuge für die These,

fangen an Traditionen der Wehrmacht und

dass die Volksmassen die Träger der Ge-

der Kaiserzeit an und kleidete ihre Soldaten

schichte seien.

in Uniformen, die bis ins Detail denen der

von

der

Wehrmacht glichen. Selbst bei der BenenIn der Phase des Aufbaus der Nationalen

nung von Truppenteilen zeigte man sich ge-

Volksarmee wurde die identitäts- und legiti-

radezu unbekümmert, so dass ein Grenz-

mationsstiftende Wirkung der Scharnhorst-

verband sogar den gleichen „Ehrennamen“

Rezeption besonders ausgenutzt und die

trug wie einst eine Division der Waffen-SS.

Tradition des Freiheitskampfes des deut-

Auf großen Zuspruch in der Bevölkerung

schen Volkes beschworen. Zugleich wurde

stieß auch die Anbringung einer Erinnerungs-

eine Kontinuität in der deutsch-russischen

plakette zum Gedenken an den „Unbekann-

Zusammenarbeit von der Konvention von

ten Soldaten des Zweiten Weltkrieges“ am

Tauroggen 1812 über den 1922 geschlosse-

Ehrenmal für die ermordeten Antifaschisten.

nen Vertrag von Rapallo bis hin zum War-

Durch diese Maßnahmen sollte den Soldaten

schauer Pakt konstruiert, in die Scharnhorst

der NVA eine geschichtliche Identität vermit-

als Vertreter eines Bündnisses mit Russland

telt und ihnen das Gefühl gegeben werden,

eingeordnet wurde, das in das gültige Kli-

die besten Traditionen des deutschen Volkes

schee von der deutsch-russischen Waffen-

zu pflegen und zu schützen. Was die Barrika-

brüderschaft passte. Die Würdigung Scharn-

denkämpfer von 1848, die Berliner Arbeiter

horsts in der sich mit der Zeit in Erschei-

1919 und die rote Ruhrarmee 1920 gewollt

nungsbild und Auftreten immer preußischer

hätten, erfülle sich nun in der NVA. Daher, so

gebenden „Armee der Arbeiterklasse“ fand

die offizielle Begründung für die Übernahme

auch durch zahlreiche Namensgebungen

des äußeren Erscheinungsbildes der Wehr-
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macht, sei es nur natürlich, dass eine von sol-

Ein weiteres dem Beweis der Richtigkeit die-

chem Geist beseelte Armee auch Uniformen

ser These dienende Beispiel und dafür, dass

trage, die den nationalen Traditionen entsprä-

die Pflege überlieferten militärischen Brauch-

chen. Wenigstens in diesem Sinne nannte

tums auch in Westdeutschland nicht nur auf

sich die Nationale Volksarmee somit zu

breite Akzeptanz, sondern sogar auf Sympa-

Recht „national“. Trotz alledem blieben die

thie stoßen konnte, liefert ein Blick auf den

DDR-Streitkräfte in ihrem antifaschistischen

1951 gegründeten und zunächst paramilitä-

Selbstverständnis als Schild und Schwert der

risch strukturierten Bundesgrenzschutz. Des-

sozialistischen Arbeiter- und Bauernmacht

sen erste Ausstattung mit Uniformen,

unerschütterlich und drohten nie, sich eine

Effekten, Ausrüstung, Gerät und Bewaffnung

Reservatio mentalis zu erlauben oder gar

stammte überwiegend noch aus teils umge-

zum Staat im Staate zu werden.

färbten Altbeständen der Wehrmacht, deren
symbolträchtigstes

Teil,

der

Stahlhelm

Die Väter der Bundeswehr haben es dagegen

M35/42, beim BGS über 40 Jahre in Gebrauch

nicht verstanden, mit derartig einfachen, psy-

blieb. Auch bei späteren Änderungen orien-

chologisch äußerst geschickten Maßnahmen

tierte sich der BGS lange an bewährten Mo-

die Verbundenheit der damals noch überwie-

dellen und Vorbildern aus der preußisch-

gend kriegsgedienten Bevölkerung mit den

deutschen Militärgeschichte.

Streitkräften zielgerichtet zu fördern. Der
Bundeswehr wurde zunächst eine vollstän-

Als die BGS-Einheiten im Frühjahr 1951 in

dige Abkehr vom traditionellen Erschei-

ihre Garnisonen einzogen, wurde die „neue

nungsbild verordnet, die auf allgemeine

Wehrmacht“ von der Bevölkerung freudig

Ablehnung stieß. Die unvorteilhaft geschnit-

willkommen geheißen. Mit seinem allgemein

tenen und schmucklosen Uniformen der ers-

anerkannten Auftrag an der Frontlinie des

ten Generation gaben ihre Träger eher der

Kalten Krieges, der Verwendung traditioneller

Lächerlichkeit preis, als dass sie als „Ehren-

nationaler Formen, Symbole und Zeremonien

kleid der Nation“ gelten konnten. Erst allmäh-

und einem Erscheinungsbild, mit dem sich

lich setzte sich die Erkenntnis durch, dass

Millionen identifizieren konnten, fand der

Bewährtes übernommen werden sollte, weil

BGS in der Bevölkerung mehr Akzeptanz als

es zur Tradition gehörte und ein Bekenntnis

später die mit einem sicherheitspolitischen

dazu positive Kräfte freisetzen könne. So

Auftrag versehene junge Bundeswehr. Auch

wurden bald einige überlieferte Uniformde-

nach deren Gründung verkörperte der BGS

tails wieder eingeführt, auf dekorative Acces-

noch lange – wenn auch in Polizeigrün – die

soires und Standesinsignien wie Blankwaffen

preußisch-deutsche Militärtradition in stärke-

aber weiterhin verzichtet. Der schlichte Ge-

rem Maße als die Streitkräfte, die zwanghaft

samteindruck des Bundeswehrsoldaten lässt

bemüht waren, sich auch äußerlich von ihren

die bewusste Distanz gegenüber der Vergan-

Vorgängern abzugrenzen. Dieses Abgren-

genheit bis heute erkennen. Insofern ist die

zungsbemühen ist so ausgeprägt, dass es

These, dass der Traditionsbruch in der Bun-

sogar Struktur und Auftrag der Bundeswehr

desrepublik Deutschland zu einer Entfrem-

bestimmt – und das bis heute.

dung der Streitkräfte von der die Gesellschaft
noch auf Jahrzehnte dominierenden Kriegs-

Die Schöpfer der Inneren Führung sind

generation beigetragen hat, nicht unberech-

Scharnhorst bei der Traditionsfrage also nicht

tigt.

konsequent genug gefolgt. Die Überlieferung
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deutschen Soldatentums wurde nicht als

apostrophiert, der in Wirklichkeit nichts wei-

Substanz der inneren Konstitution der Bun-

ter beabsichtigt habe, als dem kriegerischen

deswehr begriffen, weil die Wehrmacht für

Preußen zum Wiederaufstieg zu verhelfen,

nicht traditionswürdig erklärt wurde. In der

zählt sein geistiges Erbe ihnen ebenso wenig

historischen Rückschau erscheint nach vie-

wie der Grundsatz, das Handeln historischer

len Jahrzehnten, die per se als nicht traditi-

Figuren nur unter Berücksichtigung der da-

onswürdig abgetan werden, zu Beginn des

mals herrschenden Zeitumstände zu beurtei-

19. Jahrhunderts der preußische Reformer

len.

Scharnhorst, der quasi als traditionsstiftende
Lichtgestalt am ansonsten vordemokratisch

Die gegen Scharnhorst gerichtete Kritik gip-

verdunkelten Himmel herausgestellt wird.

felte vor Jahren in dem von Walter Jens erho-

Die direkte Anknüpfung an die Ideen und

benen Vorwurf, nichts als ein „verdammter

Ideale der preußischen Reformer, dieses Aus-

Stratege“ gewesen zu sein. Damals hatte der

klammern ihrer Vorgängerarmeen in der Tra-

Streit um die Frage, ob das Scharnhorst-

ditionspflege, hat zu einer geschichtlichen

Denkmal wieder an seinem angestammten

Diskontinuität und zum Bruch der Bundes-

Platz vor der Neuen Wache in Berlin aufge-

wehr mit der preußisch-deutschen Militärtra-

stellt werden sollte, seinen Höhepunkt er-

dition geführt.

reicht. Intellektuelle, Künstler und die Familie
von Käthe Kollwitz, deren beeindruckende

An die Stelle des sich aus der militärischen

Plastik „Trauernde Mutter“ das Innere der zur

Überlieferung entwickelnden soldatischen

nationalen Gedenkstätte erhobenen Neuen

Ethos und der Vorstellung, eine eigene Klasse

Wache ziert, protestierten heftig. Die von

zu bilden – Keegan spricht hier von Stam-

Christian Daniel Rauch geschaffene Gestalt

mesbewusstsein –, setzten die Väter der In-

des Militaristen Scharnhorst und die zum

neren Führung mit der „Einbürgerung“ des

Frieden mahnende Kollwitz-Figur an einem

Soldaten in den Staat ein neues Soldaten-

Ort, das sei unerträglich. Dabei ist Rauchs

tum, das durch den Geist bürgerlicher Frei-

Werk keinesfalls martialisch ausgefallen. Es

heit und individueller Persönlichkeitsbildung

betont genau die für ihn charakteristischen

begründet wurde. Danach sollten Soldat und

Attribute, die Scharnhorst traditionswürdig

Nichtsoldat lediglich „zwei Zustände dessel-

machen: Es zeigt keinen säbelschwingenden

ben Staatsbürgers“ sein. Vorstellungswelt

Schlachtenlenker, sondern einen denkenden

und geistige Grundlagen des Soldaten sollten

Soldaten, gelehnt an einen Baumstumpf, aus

sich nicht von denen der Gesellschaft unter-

dem neue Triebe sprießen, mit einer Schrift-

scheiden. Das wiederum kommt der von

rolle in der Linken, die Rechte deutend erho-

Scharnhorst weiter entwickelten These La-

ben, der sinnend und scheinbar gelassen

zare Carnots „Tout citoyen est né soldat“

über die unruhige Welt blickt.

(Jeder Bürger ist der geborene Soldat) entgegen.

Am Ende fiel die Entscheidung gegen den
historischen Standort, was maßgeblich auf

Im Strudel des Zeitgeistes

die Intervention keines Geringeren als des
damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl zu-

Es darf nicht verschwiegen werden, dass

rückzuführen war. Dieser befürchtete nega-

Scharnhorst auch Kritiker hat, die seine Tra-

tive Reaktionen bei den Nachbarländern des

ditionswürdigkeit anzweifeln. Als Militarist

wiedervereinigten Deutschland, die seiner
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Einst an prominenter Stelle vor der Neuen Wache in Berlin aufgestellt,
ist Schinkels Scharnhorst-Standbild heute unter einem unansehnlichen
Bretterverschlag verschwunden (Foto: Heitmann)
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Meinung nach in der Rückkehr von Scharn-

am Staatsleben und die Integration der

horst vor das historische Wachgebäude ein

Armee in die bürgerliche Gesellschaft beab-

Wiedererstarken militaristischer Traditionen

sichtigt zu haben, in der Praxis aber hätten

hätten erkennen können. Seither steht das

bestimmte Grundelemente seiner Heeresre-

Standbild wieder an seinem ehemaligen In-

form dies verhindert und die Militarisierung

terimsstandort Bebelplatz. Allerdings lässt es

der Gesellschaft forciert. Diese Kritiker igno-

der linke Berliner Senat, der keinen Hehl da-

rieren jedoch vollkommen die Umstände der

raus macht, dass er das Scharnhorst-Monu-

damaligen Zeit. Preußen lag militärisch am

ment am liebsten ganz aus dem Stadtbild

Boden und war als Nation zutiefst gedemü-

verschwinden lassen würde, hinter einer

tigt worden. Es galt, sich gegen den Eroberer

Holzverschalung verbergen – mit der offiziel-

Europas zu erheben und die Gelegenheit zur

len Begründung, es vor der Witterung schüt-

Erneuerung von Staat und Armee zu nutzen.

zen zu wollen. Solcherart den Blicken ent-

Diese Reformen waren aber nicht gegen die

zogen und damit aus dem Sinn, bietet es

Monarchie und die den Staat tragenden

einem Wiederaufkeimen der Standortdiskus-

Schichten durchsetzbar. Vielmehr musste der

sion keine Nahrung mehr. Über den Platz für

freiheitliche Reformkonservative und über-

Scharnhorsts Standbild mag man streiten,

zeugte Royalist Scharnhorst deren Unterstüt-

sein Platz in der Geschichte dagegen ist ein

zung suchen und ihnen einen Mittelweg aus

fester.

dem Nötigen und dem Möglichen anbieten,
der das Bewährte ebenso berücksichtigte

Selbst Stimmen, die nicht zu plakativen und

wie das unbedingt erforderlich Neue. So ge-

vorschnellen Urteilen neigen, offenbaren

lang es ihm, eine Bindung zwischen der preu-

häufig ein distanziertes und zwiespältiges

ßischen Armee und der sich entwickelnden

Verhältnis zu Scharnhorst und seiner Geis-

bürgerlichen Gesellschaft herzustellen.

teswelt. Die von ihm mitgeprägte Epoche
wird, wie bereits erwähnt, häufig als Vorge-

Was uns heute lediglich als reformatorischer

schichte der verhängnisvollen Entwicklungen

Ansatz erscheinen mag, war unter den da-

im 20. Jahrhundert, seine Gedankenwelt als

maligen Umständen tatsächlich eine „Reform

der Beginn des so genannten deutschen Son-

an Haupt und Gliedern“ mit dem Ziel, die

derweges mit seinem eigenen Staatsdenken

Streitkräfte zu modernisieren und in die Na-

und Politikverständnis und der Überbeto-

tion einzubinden. Auf die weitere Entwick-

nung des Machtgedankens abgetan. Diese

lung von Staat und Gesellschaft, die den

Argumentation indes geht fehl, denn die eu-

Erfolg seiner Reformen bestimmte, hatte

ropäische Staatenordnung, in der sich wider-

Scharnhorst keinerlei Einfluss, zumal sein frü-

streitende politische und nationalistische

her Tod Nachbesserungen an seinem Re-

Strömungen bis hin zu unversöhnlichen Ge-

formwerk verhinderte. Vieles, was seinen

gensätzen mit der Folge zweier Weltkriege

Gedanken entsprungen war, hatte Erfolg,

entwickelten, entstand erst Jahrzehnte nach

manches blieb im Ansatz stecken, und man-

der preußischen Erhebung und Reformation

ches fiel der Restauration späterer Jahre zum

im Zuge der industriellen Revolution.

Opfer.

Ebenso unhaltbar ist der Vorwurf des Milita-

Ein Opfer der Zeitumstände ist auch der von

rismus. Zwar wird Scharnhorst zugebilligt,

Scharnhorst formulierte Wehrpflichtgedanke.

tatsächlich die aktive Beteiligung der Bürger

Um die Jahrtausendwende stellte sich die
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Frage, ob die Wehrpflicht als das bestim-

Hand zu weisen. Eine zeitweilige Abkehr von

mende Strukturelement der Bundeswehr

der Wehrpflicht, wie sie derzeit gegeben ist,

den neuen militärpolitischen Aufgaben inter-

ist also durchaus im Sinne Scharnhorsts. An-

nationaler Friedensgestaltung angemessen

dererseits bedeutet sie – zumindest vorder-

ist. Der Pflichtwehrdienst wurde und wird

gründig – den Verlust eines weiteren, wenn

nicht militärisch, sondern gesellschaftspoli-

nicht des populärsten Identifikationsmerk-

tisch begründet und damit politisch instru-

mals mit seinem Gedankengut.

mentalisiert. Nicht von ungefähr wird die
regelmäßig wiederkehrende Forderung nach

Fazit

einer Wiederbelebung der Wehrpflicht fast
ausschließlich im Kontext einer Einführung

Resümierend ist festzustellen, dass Scharn-

einer allgemeinen Dienstpflicht erhoben.

horsts populäre Symbolkraft seit der Zeit der

Exemplarisch dafür stehen die Äußerungen

Befreiungskriege in allen Epochen der deut-

von Verteidigungsministerin Kramp-Karren-

schen Geschichte anerkannt wurde. Sein

bauer, die sogar so weit geht, diese Dienst-

Erbe ist trotz aller Einschränkungen und Brü-

pflicht auf Frauen und Personen ohne

che weiterhin gültig. Die offizielle Scharn-

deutsche Staatsbürgerschaft ausdehnen zu

horst-Rezeption und die Realität klaffen in

wollen.

der Bundeswehr dennoch immer weiter auseinander. Der preußische Reformer – dem-

Eigentlicher und so auch von Scharnhorst de-

nach ein Auslaufmodell, ein Leitbild ohne

finierter Sinn der Wehrpflicht ist es, in Zeiten

Wert? Gewiss nicht! Denn was immer blei-

der Gefahr die Souveränität des Staates zu

ben wird, ist sein beispielgebender Mut zur

bewahren oder wiederherzustellen. Die von

Erhebung aus der Niederlage, zur kritischen

den Verfechtern der Inneren Führung immer

Reflexion des eigenen Handelns und zur Er-

wieder gebrauchte Formel Scharnhorsts vom

neuerung. Seine Lehren haben zu Recht Ein-

Bürger als dem geborenen Vaterlandsvertei-

gang in die Wehrprogrammatik aller Epochen

diger ist in der Bundesrepublik Deutschland

nach ihm gefunden. In gewissem Sinne ist

nur unzureichend umsetzbar gewesen. Auf-

der Soldat, Reformer und Patriot Scharnhorst

grund des Freiheitsentzugs und der Unter-

damit auch Teil der Biographie aller gewor-

ordnung war dieser Dienst seit jeher eher

den, die in den vergangenen zwei Jahrhun-

unbeliebt. Die Vorstellung vom wehrpflichti-

derten in deutschen Streitkräften Wehrdienst

gen Soldaten, der als mündiger Staatsbürger

geleistet haben.

die Pflicht zum Wehrdienst aus innerer Überzeugung akzeptiert und deshalb freiwilligen

Scharnhorst bietet nicht die Lösung für jede

Gehorsam leistet, ist so idealistisch wie rea-

Misere, in der sich die Bundeswehr derzeit

litätsfern geblieben. Die Wehrpflicht ist, nach

befindet. Eine immer wiederkehrende Besin-

den Worten Roman Herzogs, „ein so tiefer

nung auf sein Werk und seine Lehren sollte

Einschnitt in die individuelle Freiheit des Bür-

jedoch für jeden Soldaten der Bundeswehr

gers, dass ihn der demokratische Rechtsstaat

eine Selbstverständlichkeit und fester Be-

nur fordern darf, wenn es die äußere Sicher-

standteil seiner Gedankenwelt und seines

heit des Staates wirklich gebietet“. Ange-

beruflichen Selbstverständnisses sein.

sichts der Abwesenheit von Bedrohung sind
Zweifel daran, dass dieser Einschnitt derzeit
gerechtfertigt wäre, nicht leichtfertig von der
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Die Idee der Souveränität
Die Bundeswehr in der Gesellschaft, in der NATO und ihre künftige Rolle
in einer globalisierten Welt

Von Joachim Wundrak

Die

Souveränität

der

Bundesrepublik

Deutschland ist eigentliches Kernthema un-

befriedeten Nationen in demokratischen
Rechtsstaaten.

serer Politik und wesentlicher Ausgangspunkt auch aller Betrach-

Doch es gibt das Ende der Geschichte nicht.

tungen zur Sicherheits- und

Die Erde dreht sich weiter und die Risiken

Verteidigungspolitik.

und Gefahren für unser im historischen Weltmaßstab „gutes Leben“ und insbesondere

Die zentralen Versprechen

das der nächsten Generationen nehmen

unserer Verfassung

deutlich zu.

und

damit Auftrag an die Regierenden sind Frieden, Frei-

Man muss kein Verschwörungstheoretiker

heit und Wohlstand für das

sein, um zu erkennen, dass hinter den Feier-

deutsche Volk anzustreben.

tagsreden der Offiziellen aus Politik und Wirt-

Aber Frieden, Freiheit und

schaft knallharte und oft brutale Interessen-

Wohlstand sind leider nicht

vertretung den Gang der Dinge bestimmt. Die

der gegebene Naturzustand auf dieser Erde,

Frage, wessen Interessen denn eigentlich

sie waren es nie und werden es auf abseh-

vertreten werden, ist dabei nicht immer ein-

bare Zeit wohl auch nicht sein. Frieden, Frei-

deutig zu beantworten. Waren in der Zeit des

heit und Wohlstand mussten von den

Kalten Krieges die Dinge im großen Maßstab

vorhergehenden Generationen hart erarbei-

relativ übersichtlich, so sind inzwischen in-

tet, oft mit Blut, Schweiß und Tränen er-

ternationale Banken, Konzerne und andere

kämpft und verteidigt werden. Reale, oft

Organisationen objektiv mächtiger als viele

brutale Machtinteressen bestimmten den

Nationalstaaten, deren Souveränität oft er-

Verlauf der Geschichte, weniger Recht und

heblich verletzt wird.

Gerechtigkeit.
Das Thema Souveränität ist ein zentrales, ja
Dramatische Rückschläge und auch der ka-

das zentrale Thema, in Deutschland aller-

tastrophale Zivilisationsbruch im vorigen

dings ein ausgesprochen schwieriges. „Sou-

Jahrhundert waren ein hoher zu zahlender

verän ist, wer frei ist“, heißt es. Die großartige

Preis, bis wir endlich im Jahr 1990 in einem

Idee der Aufklärung, jeder Mensch sei frei ge-

wiedervereinten Deutschland in der Mitte

boren mit seinen unveräußerlichen Men-

Europas angekommen sind, umgeben von

schenrechten, wird zwar täglich unzählige
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Male verletzt, verliert jedoch dadurch nicht

Kommen wir zur Souveränität Deutschlands.

ihren universellen Anspruch. Wir stellen ja

Mit der Abdankung des Kaisers und preußi-

auch nicht den Rechtsstaat und das Recht als

schen Königs und der anschließenden Pro-

leitende Prinzipien in Frage, nur weil täglich

klamation der Republik ist die Volkssouverä-

sehr viele Rechtsverletzungen zu beklagen

nität in Deutschland am 9. November 1918

sind. In diesem Sinne ist auch die Frage nach

begründet worden. Im Verfassungsgesetz der

der Souveränität Deutschlands zu behan-

sogenannten Weimarer Republik lautete der

deln, der Freiheit also, auf der Grundlage von

Artikel 1: „Das Deutsche Reich ist eine Repu-

Vernunft, Recht und Gesetz und frei von

blik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.“

Fremdherrschaft entscheiden zu können.

Auch nach der bedingungslosen Kapitulation

Diese idealistische Kant‘sche Position indes

1945 ist das deutsche Volk als Träger der

findet ihren Kontrapunkt bei Hegel, der Sou-

Souveränität weiterhin existent. Aufgrund

veränität als „Herrschaftsrecht“ definiert, sie

Besatzung, Teilung, Vertreibung und Anne-

also an Macht und Stärke, eben auch militä-

xion war es jedoch nicht in der Lage, diese

rische Stärke, bindet.

massiven Souveränitätsverletzungen zu verhindern.

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist
eines der Grundrechte des Völkerrechts. Es

Im Originalton hört sich dies von Carlo

besagt, dass ein Volk das Recht hat, frei über

Schmid im Jahr 1949 so an: „Daraus ergibt

seinen politischen Status, seine Staats- und

sich, dass aus den Ereignissen von 1945

Regierungsform sowie seine wirtschaftliche,

nicht der Schluss gezogen werden kann,

soziale und kulturelle Entwicklung zu ent-

dass Deutschland als staatliches Gebilde zu

scheiden. Dies schließt die Freiheit von

existieren aufgehört hat. Aber es ist ja 1945

Fremdherrschaft ein. Dieses Selbstbestim-

etwas geschehen, was ganz wesentlich in

mungsrecht ermöglicht es einem Volk, eine

unsere staatlichen und politischen Verhält-

Nation beziehungsweise einen eigenen na-

nisse eingegriffen hat. Es ist etwas gesche-

tionalen Staat zu bilden oder sich in freier

hen, aber eben nicht die Vernichtung der

Willensentscheidung einem anderen Staat

deutschen Staatlichkeit. [...] Damit, dass die

anzuschließen.

drei Staatselemente erhalten geblieben sind,
ist Deutschland als staatliche Wirklichkeit er-

Heute wird das Selbstbestimmungsrecht der

halten geblieben. Deutschland braucht nicht

Völker allgemein als gewohnheitsrechtlich

neu geschaffen zu werden. Es muss aber neu

geltende Norm des Völkerrechtes anerkannt.

organisiert werden.“

Sein Rechtscharakter wird außerdem durch
Artikel 1 der UN-Charta völkervertragsrecht-

Schrittweise wurden im Laufe der Jahre die

lich anerkannt. Damit gilt es universell. Wir

hinzunehmenden Souveränitätsverletzungen

alle wissen aber, wie problematisch und ge-

abgebaut, unter anderem durch Annahme

waltbeladen dieses Selbstbestimmungsrecht

eines Verfassungsgesetzes (Grundgesetz),

der Völker in der Praxis sein kann und es

Deutschlandvertrag, Wiederbewaffnung, UN-

auch ist. Es gibt weltweit eine lange Liste von

Beitritt und schließlich den 2+4-Vertrag. Es

Konflikten, die seit vielen Jahrzehnten, ja

gibt derzeit viele Stimmen, von sogenannten

Jahrhunderten im Kampf der Völker um ihre

Reichsbürgern bis hin zu Wolfgang Schäuble,

Selbstbestimmung und Souveränität schwe-

die die Souveränität der Bundesrepublik

len und immer wieder aufbrechen.

Deutschland und damit des deutschen Vol-
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kes in Frage stellen. Als weiterhin beste-

Angela Merkel in einer öffentlichen Befra-

hende Souveränitätsverletzungen werden

gung nach Besatzungsrecht und Souveräni-

hier unter anderem genannt: „Feindstaaten-

tät im Jahr 2013 gesagt, dass nach formaler

klausel“ in der UN-Charta, fehlender Frie-

Beendigung der sogenannten 68er-Vereinba-

densvertrag nach der Kapitulation, aussteh-

rung mit den drei Westalliierten über die Ge-

ende Volksabstimmung zu einem „Neuen

heimdienste die volle Souveränität Deutsch-

Verfassungsgesetz“ nach 1990, die soge-

lands nunmehr hergestellt sei.

nannte Kanzlerakte, fremde Truppenpräsenz
insbesondere der USA und die Begrenzung

Natürlich wäre es logisch und richtig, wenn

der Bundeswehr auf 370.000 Soldaten im

jedes deutsche Parlament und jede Bundes-

Frieden.

regierung beständig daran arbeiten würden,
weiterhin bestehende Souveränitätsverlet-

Wolfgang Schäuble, inzwischen Bundestags-

zungen im Rahmen der gegebenen Möglich-

präsident, hat als Finanzminister 2011 ge-

keiten abzubauen, wie es das Selbstbe-

sagt: „Das war die alte Ordnung, die dem

stimmungsrecht der Völker und auch die Prä-

Völkerrecht noch zu Grunde liegt, mit dem

ambel des Grundgesetzes von 1949 vorse-

Begriff der Souveränität, die in Europa längst

hen. Die Frage aber ist hier auch, ob eine

ad absurdum geführt worden ist ‒ spätes-

absolut harte Position Deutschlands gegen-

tens in den zwei Weltkriegen der ersten

über den Vereinten Nationen, den Sieger-

Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und

mächten beziehungsweise den ehemaligen

wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945

Kriegsgegnern vernünftig und Erfolg verspre-

zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän

chend wäre, um diese eher formalen Souve-

gewesen.“ Dagegen hat Bundeskanzlerin

ränitätsverletzungen zu beenden. Berühren
sie wirklich aktuell und auf absehbare Zeit
den Kerngehalt der Staatsziele der Bundesrepublik Deutschland, also Frieden, Freiheit
und Wohlstand für das deutsche Volk? Das
dürfte eher nicht der Fall sein.
Wir sollten uns also selbst als Staat und als
Volk als voll souverän annehmen und auch
so verhalten. Das heißt, dass wir unser Recht
und unsere Freiheit nach dem Völkerrecht
gegen jeden Angriff verteidigen sollten, ja
müssen. Dies aber klug und vernünftig, nicht
ideologisch verhärtet oder rückwärts gewandt. Des Weiteren gilt, dass nur der moderne, aufgeklärte Nationalstaat für seine
Bürger Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und
Freiheit garantieren kann. Dazu Ralf Daren-

Wolfgang Schäuble macht keinen Hehl
daraus, dass die Vorstellung von der
vollständigen Souveränität der Bundesrepublik Deutschland ein Trugbild ist
(Foto: Bundestag/Achim Melde)

dorf: „Wer den Nationalstaat aufgibt, verliert
damit die bisher einzige effektive Garantie
seiner Grundrechte. Wer heute den Nationalstaat für entbehrlich hält, hält damit ‒ sei es
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auch unabsichtlich ‒ die Bürgerrechte für

den Europäischen Gerichtshof, der schlei-

entbehrlich.“

chende Übergang in einen europäischen
Bundesstaat ohne Zustimmung des Volkes,

Mehr als die oben angeführten alten Souve-

frei nach dem Motto „Wir beschließen etwas,

ränitätsverletzungen, die aus Besatzung und

stellen das dann in den Raum und warten ei-

Teilung entstanden sind, geben die neuen

nige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein

Verletzungen der Souveränität des deut-

großes Geschrei gibt und keine Aufstände,

schen Volkes, durch Bundesregierungen

weil die meisten gar nicht begreifen, was da

begangen und von Bundestag und Bundes-

beschlossen wurde, dann machen wir wei-

verfassungsgericht geduldet, Grund zur

ter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück

Sorge. Dazu gehören der schleichende Ver-

mehr gibt”, so Jean Claude Juncker bereits

zicht auf die Währungs- und Budgethoheit

1999. Interessant ist aber hier auch, dass

(Euro, ESM, EFSF), Aufgabe von Grenzkontrol-

ehemalige Verfassungsrichter wie Roman

len (Dublin III), Abgabe der Rechtshoheit an

Herzog, Hans-Jürgen Papier und Udo di Fabio

Die gleichberechtigt neben der Nationalflagge vor dem deutschen Parlament wehende Flagge der EU veranschaulicht die freiwillige Aufgabe von Souveränität zugunsten des Staatenverbunds (Foto: Heitmann)
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diese schleichende Souveränitätsaufgabe

Visionen schädlich sind und Ideologie gefähr-

nach ihrer Pensionierung öffentlich kritisie-

lich ist.

ren – spät, vielleicht sogar zu spät!
Unsere Verfassung gebietet in Artikel 87a des
Es ist also höchste Zeit für einen Kurswech-

Grundgesetzes die Aufstellung von Streitkräf-

sel. Doch scheinen die derzeitige Regierung

ten zur Verteidigung. Der Kernauftrag wird im

und ein Großteil der sogenannten politischen

Eid der Berufs- und Zeitsoldaten klar defi-

Klasse fest entschlossen zu sein, weiter den

niert: „Das Recht und die Freiheit des Deut-

Weg in Richtung Souveränitätsaufgabe zu

schen Volkes tapfer zu verteidigen.“ In Artikel

Gunsten eines europäischen Bundesstaates

24 des Grundgesetzes ist die Übertragung

zu gehen. Es ist also nicht nur die deutsche

von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche

Frage, die hier zur Debatte steht. Viele der

Einrichtungen geregelt, insbesondere der

Probleme, die in Europa zur Gründung und

Beitritt zu einem System der Kollektiven Ver-

Stärkung von patriotischen Parteien, wie

teidigung. Die Bundesrepublik Deutschland

auch der AfD, geführt haben, sind Symptome

ist im Jahr 1955 in die WEU und in die NATO,

und Folgen einer strategischen Politik gegen

1957 in die EWG und 1973 schließlich in die

die Souveränität der europäischen Völker.

UNO aufgenommen worden, wesentliche

Der Brexit ist die wohl derzeit spektakulärste

Schritte auf dem Weg zur souveränen Repu-

Gegenreaktion.

blik. Die NATO-Mitgliedschaft ist 1990 im
2+4-Vertrag von der Sowjetunion auch für

Die seit einiger Zeit nun diskutierte Idee einer

das wiedervereinigte Deutschland akzeptiert

„Europäischen Armee“ im Rahmen einer Ver-

worden.

teidigungsunion ist dann nur ein weiterer
Schritt zur Aufgabe von Souveränität, wie

Die wesentlichen Artikel des NATO-Vertrages

auch die angestrebte Banken- und Finanz-

sind die Artikel 3 und 5. Der weitaus bekann-

union.

tere Artikel 5 vereinbart die Beistandspflicht
im Fall eines Angriffs auf einen Bündnispart-

Grundlagen deutscher Sicherheits-

ner. Wie der Beistand im Einzelnen auszuse-

und Verteidigungspolitik

hen hat, ist nicht präzisiert, jedem Mitglied
ist die Wahl der Mittel überlassen, so wie es

Nun also zur Verteidigungspolitik. Zunächst

dies für erforderlich hält. Der oft vergessene

soll kurz skizziert werden, welche Notwen-

Artikel 3 allerdings verpflichtet alle Bündnis-

digkeiten aus dem eben beschriebenen

partner, selbst ausreichend für die eigene

Souveränitätsverständnis für die deutsche Si-

Verteidigungsfähigkeit zu sorgen und diese

cherheits- und Verteidigungspolitik erwach-

zu erhalten.

sen. Vorab eine Feststellung: Zur Verteidigung
der Souveränität eines Volkes gehören ohne

Auch die EU, die seit 2010 die Verpflichtun-

jeden Zweifel der strategischen Lage genü-

gen der WEU übernommen hat, hat mit Arti-

gende Streitkräfte. Anders als beim grund-

kel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags eine Bei-

sätzlichen Thema Souveränität, bei dem der

standspflicht im Falle eines Angriffs auf ein

Blick auf die grundlegende Philosophie und

Mitglied formuliert. So ist beispielsweise

der theoretische Überbau essentiell sind, ist

unser Beitrag zum Kampf gegen den IS in Sy-

Sicherheits- und Verteidigungspolitik knall-

rien und im Irak aus einer Anforderung Frank-

harte Realpolitik, in der Wunschträume und

reichs nach dem Terroranschlag in Paris
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Die nach dem Terroranschlag in Paris vor dem Brüsseler NATO-Hauptquartier auf
Halbmast gesetzten Flaggen der Mitgliedstaaten stehen für Solidarität und
Bündnistreue innerhalb von NATO und EU (Foto: NATO)
entstanden. Grundlage war der Vertrag von

Die NATO hat in den 64 Jahren, in denen

Lissabon, auf dem auch die seit 2017 verein-

Deutschland der Allianz angehört, ohne Zwei-

barte „Ständige Zusammenarbeit“ (englisch:

fel den maßgeblichen Anteil daran, dass

PESCO) beruht, die die freiwillige vertiefte Zu-

Deutschland und das deutsche Volk eine bis-

sammenarbeit von 25 EU-Ländern in der Ge-

her historisch unerreicht lange Phase von

meinsamen Sicherheits- und Verteidigungs-

Frieden, bürgerlicher Freiheit und Wohlstand

politik voranbringen soll. Das Fernziel hier ist

erleben durften. Dazu gehört auch das große

die „Europäische Verteidigungsunion“ mit

Glück der Wiedervereinigung, die ohne die

Aufstellung einer „Europäischen Armee“.

starke Unterstützung der USA nicht zustande
gekommen wäre. Die NATO ist bis heute die

Wir haben also in letzter Zeit eine Menge an

Klammer, die die Sicherheit Europas und

kontroversen, verwirrenden und teilweise irr-

Nordamerikas eng miteinander verzahnt.

sinnigen Vorschlägen zur Sicherheits- und

Europa kann im Fall einer Bedrohung weder

Verteidigungspolitik gehört. Hier soll versucht

auf amerikanische konventionelle Verstär-

werden, einige der kontrovers diskutierten

kungen noch auf die Abschreckungswirkung

Themen im Lichte des persönlichen Ver-

des nuklearstrategischen Potentials der USA

ständnisses der Souveränität der Bundesre-

verzichten. Alle Nachbarn Deutschlands sind

publik Deutschland, aber auch Anerkennung

entweder NATO-Verbündete oder Partner. Es

von Realitäten und politischer Vernunft auf

ist somit eine Frage der nationalen Vernunft,

zugreifen und zu analysieren.

die Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO
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nicht in Frage zu stellen. Die NATO wird, so-

und die Sicherheitsgarantien der USA nicht

lange es Nuklearwaffen gibt, eine nukleare

zustande gekommen. Bis heute sind die Prä-

Allianz bleiben und bleiben müssen. In einem

senz und das Engagement der USA im Rah-

Land wie Deutschland, das ohne Not sogar

men der NATO erforderlich, um potentielle

freiwillig aus der friedlichen Nutzung der

Konflikte in Europa unter Kontrolle zu halten,

Kernenergie aussteigt, ist jede Diskussion um

siehe Ukraine, Balkan, Türkei/Griechenland,

Nuklearwaffen schwierig. Das entbindet je-

Gibraltar/Spanien/Großbritannien. Die auch

doch die Verantwortlichen nicht davon, die-

von der Bundesregierung gestreute Falschin-

ses komplexe und existentielle Thema mit

formation, dass die Trump-Administration

der gebotenen Vernunft und Verantwortung

das Engagement in der NATO und in Europa

zu behandeln.

in Frage stelle, ist gefährlich. Fakt ist, dass die
USA derzeit im Baltikum, in Polen und auf

Die sogenannte Nukleare Teilhabe ist Teil der

dem Balkan dem Sicherheitsbedürfnis der

Nuklearstrategie der NATO. Sie stellt die Ver-

dortigen Bündnispartner entsprechen und

bindung innerhalb der NATO zwischen euro-

eine erhebliche Erhöhung der Truppen-

päischen Nicht-Nuklear-Staaten und dem

Präsenz vorgenommen hat.

strategischen Potential der USA als Risikogemeinschaft dar. Insbesondere in Zeiten nach
dem Ende des INF-Vertrages gewinnt die Nukleare Teilhabe wieder an Bedeutung. Eine
Entkoppelung der NATO vom nuklearstrategischen Potential der USA hätte für Europa
weitreichende und dramatische Folgen. Das
derzeitige Potential Frankreichs wäre weder
ausreichend noch glaubwürdig. Die einzelnen
europäischen NATO-Staaten stünden vor der
Wahl, sich entweder nuklear erpressbar zu

Um ihre Truppenpräsenz ostwärts der
Oder zu erhöhen, ziehen die USA
Kräfte aus Deutschland ab
(Foto: US Army/Gudrun Zach)

machen, eigene Nuklearrüstung anzustreben
oder auch bilaterale Abkommen mit den USA
zu treffen.

Im Verhältnis zu Russland muss es Deutschlands Interesse sein, zu einem partnerschaft-

Eine

eigenständige

Nuklearbewaffnung

lichen Verhältnis, auch hinsichtlich der NATO,

Deutschlands, wie sie beispielsweise Franz-

zurückzukehren. Dies kann jedoch nicht aus

Josef Strauß noch verfolgte oder der ehema-

einer Position der relativen Schwäche heraus

lige Verteidigungsminister Rupert Scholz

erfolgen. Es darf keine Gebiete innerhalb der

noch 2006 vorschlug, wäre äußerst problem-

NATO ohne glaubwürdige Sicherheitsgarantie

behaftet. Die Kündigung des Atomwaffen-

des Bündnisses geben. Dabei ist aber ein de-

sperrvertrages durch Deutschland hätte

fensiver Grundansatz zwingend durchzuhal-

immense

in

ten. Ohne Frage müssen die Europäer und

Europa, neben dem sehr wahrscheinlichen

insbesondere Deutschland mehr zu einer

Veto der USA wären insbesondere Frank-

glaubwürdigen Abschreckungs- und Verteidi-

reich und Polen erbitterte Gegner eines sol-

gungsfähigkeit des Bündnisses beitragen.

chen Plans. Das oft zitierte „europäische

Alle Aktivitäten und Initiativen, auch die der

Friedensprojekt EU“ wäre ohne den Druck

EU, die die dringend erforderlichen Fähigkei-

destabilisierende

Wirkung
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ten zur Landes- und Bündnisverteidigung för-

nung von Streitkräften und Wehrverwaltung

dern und so zur Stärkung des europäischen

mit dem Anspruch der politischen Kontrolle

Pfeilers der NATO beitragen, sind zu begrü-

der Soldaten durch die Beamten ist histo-

ßen und zu unterstützen. Dabei ist die soge-

risch überholt und äußerst hinderlich. Insbe-

nannte 2 Prozent-Diskussion irreführend; es

sondere der Beschaffungsbereich muss

geht nicht darum, viel Geld auszugeben, son-

deutlich leistungsfähiger werden, um den Be-

dern glaubwürdige militärische Fähigkeiten

darf der Truppe decken zu können. Es reicht

zu schaffen und zu unterhalten. Dies aller-

hier nicht, möglichst keine juristischen Fehler

dings ist längerfristig planbar mit ausreichen-

zu machen. Der Hauptauftrag ist, die Truppe

den Haushaltsmitteln zu hinterlegen. Nur so

gut und zeitgerecht auszurüsten.

sind Einfluss und Gewicht Deutschlands innerhalb der Allianz und gegenüber den USA

Die politische Überbestimmtheit der Bundes-

sicherzustellen.

wehr hat dramatische Formen angenommen. Gab es im Kalten Krieg das Bonmot, die

Lage der Bundeswehr

Bundeswehr sei dazu da, ausgerüstet zu
werden, um Geld in die Wehrindustrie zu lei-

Der derzeitige Zustand der Bundeswehr hin-

ten und stationiert zu werden, um Geld in die

sichtlich des verfassungsmäßigen Auftrages

Gemeinden zu bringen, muss sich die Bun-

zur Landes- und Bündnisverteidigung ist Be-

deswehr heute allen zeitgeistigen Strömun-

sorgniserregend. Der seit einigen Jahren oft

gen und den vielfältigen Eitelkeiten der

gehörte Anspruch, Deutschland müsse mehr

politischen Klasse unterwerfen. Das Ergebnis

Verantwortung in der Welt übernehmen,

ist heute Thema jeder Satiresendung.

steht im krassen Widerspruch zur vorhandenen militärischen Leistungsfähigkeit und ins-

Beschaffungsprojekte werden mit den unsin-

besondere der Durchhaltefähigkeit. Hier ist

nigsten, aber politisch korrekten Forderun-

einerseits mehr Bescheidenheit angebracht

gen belastet, Entscheidungen zu Beschaf-

und andererseits deutlichere Anstrengungen

fungen über Jahrzehnte hinausgezögert mit

für die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr für

dem Ergebnis, eklatante Fähigkeitslücken

die Landes- und Bündnisverteidigung.

hinnehmen zu müssen. Die sogenannten 25
Millionen-Vorlagen dienen eher als Verhinde-

Die Bundeswehr ist in den letzten 30 Jahren

rungsargumente auch kleinster Projekte,

ununterbrochen reorganisiert und umgebaut

kleinteilige Wahlkreis- und Lobbyinteressen

worden. Dabei ist ein Zustand der organisier-

sind wichtiger als der Bedarf der Truppe. Die

ten Verantwortungslosigkeit entstanden. Ein-

einzigartig starre Jährlichkeit des Budgets in

fachste Entscheidungsstränge laufen erst bei

Verbindung mit einem überbestimmten und

der Ministerin zusammen, Gesamtverant-

unflexibel gehandhabten Planungsprozess

wortung für Bereiche unterhalb des Ministe-

verhindert eine kontinuierliche und effektive

riums gibt es nicht mehr. Schlagendes

Rüstung und Ausrüstung. So fließen jedes

Beispiel ist die Trennung von Nutzung und

Jahr Milliardenbeträge nicht ab, wobei gleich-

Betrieb. Die Folge sind Dutzende von Fach-

zeitig eine Vielzahl von dringenden Bedarfen

nebensträngen neben der truppendienstli-

nicht gedeckt werden kann. Es ist nunmehr

chen und der Einsatzverantwortung, die den

weniger eine Frage der Höhe des Wehretats

Kommandeuren und der Truppe das Leben

denn der Effizienz in der Umsetzung von

schwer machen. Die grundgesetzliche Tren-

Budget in militärische Fähigkeiten.
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Dabei spielt der Umgang mit der europäisier-

Der Kulturbruch, der mit der linken Revolte

ten Wehrindustrie eine wesentliche Rolle. Der

der 68er einherging und bis heute anhält, hat

Erhalt und die Stärkung einer nationalen

das Verhältnis von großen Teilen der Bevölke-

Wehrindustrie in Bereichen, wo diese leis-

rung zum Staat und zu den Streitkräften wei-

tungsfähig ist, sind wichtig. Der Ausverkauf

ter entfremdet. Dies führte zu krisenhaften

in zentralen Fähigkeitsbereichen an die fran-

Entwicklungen wie der Mordserie der RAF

zösische Industrie ist dagegen ein eklatanter

und den Massendemonstrationen gegen den

Fehler, da die Partnerschaft bei weitem nicht

NATO-Doppelbeschluss. „Lieber rot als tot“

auf Augenhöhe erfolgt. Wir finanzieren zu-

hieß die Parole und „Bullen sind Schweine

künftige französische Rüstungs- und Militär-

und Soldaten sind Mörder.“ Der „Gang durch

fähigkeiten, auf die wir kaum Einfluss und

die Institutionen“ ermöglichte den Schülern

Anspruch haben werden.

der Frankfurter Schule unter Horkheimer und
Marcuse über die Jahre einen wachsenden

Bundeswehr und Gesellschaft

Einfluss auf die Verfassung der Gesellschaft.
Man kann sagen, dass sie heute den Main-

Wenn man nach Ursachen sucht, warum die

stream bilden im Bildungswesen, in den Me-

Bundeswehr in diesen Zustand kommen

dien, in den Kirchen und vielen anderen Be-

konnte, kann man es bei Fehlern und Fehl-

reichen, insbesondere in den zahlreichen

entscheidungen einzelner Verantwortlicher

NGOs.

über die Jahre aufhängen. Der wahre, tieferliegende Grund liegt jedoch im Verhältnis

Mit der Aussetzung der Wehrpflicht, die als

der Bürger der Bundesrepublik Deutschland

Coup d‘Etat ohne jede gesellschaftliche und

zu ihren Streitkräften. Das, was wir gemein-

politische Diskussion über die Bühne ging,

hin Gesellschaft nennen, hat sich seit Grün-

wurde die nächste Stufe der Entfremdung

dung der Bundeswehr wohl drastisch

vom Hauptauftrag der Landesverteidigung

verändert.

erreicht.

Viele Deutsche hatten zwei Weltkriege und

Die Bürger reagierten zunehmend mit Desin-

die jeweils anschließenden Hungerjahre er-

teresse, mit Glück war es noch einigermaßen

lebt und oft nur mit Glück überlebt. Die Wie-

freundlich. Dagegen hielten neue Moden wie

derbewaffnung und die Gründung der

Gender-Mainstreaming, Diversity und Vielfalt

Bundeswehr stießen auf breiten Widerstand,

Einzug in die Truppe, deren Umsetzung poli-

insbesondere bei Teilen der SPD und im wei-

tisch höher bewertet wurde als Einsatzbe-

teren linken Politikspektrum. Jedoch ließ

reitschaft und Kampfkraft.

sich vor dem Hintergrund des beginnenden
Kalten Krieges und der Furcht vor dem Sow-

Das Selbstverständnis des Soldaten, insbe-

jetkommunismus die Mehrzahl der Bürger

sondere des Offiziers, ehemals dem Bild

von der Notwendigkeit der Belastungen

preußischer Pflichterfüllung folgend, weicht

durch Wehrpflicht und den durchaus beacht-

mehr und mehr der Beliebigkeit und Deka-

lichen Wehretat von mehr als drei Prozent

denz der Spaßgesellschaft, getreu dem

des Bruttoinlandsprodukts überzeugen – al-

Motto „Nichts muss, alles geht“. So bietet ein

lerdings bereits damals ohne patriotische

Kommandeur/eine Kommandeurin – so ge-

Begeisterung, was durchaus verständlich

nau weiß man es nicht – seine/ihre Sex-

war.

dienste öffentlich an. Das Ministerium sieht
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darin kein Problem. Mit der neuesten Losung

im Irak, in Libyen oder in Syrien. Insbeson-

„No Nation – No Border“, die die Auflösung

dere der zu Beginn frenetisch gefeierte „Ara-

der Nationalstaaten proklamiert und die von

bische Frühling“ hat sich als Trojanisches

einer nicht unerheblichen Zahl an Bürgern

Pferd zugunsten islamistischer Kräfte erwie-

goutiert wird, wird eine weitere Bindung, die

sen, die anschließend nur unter großen Ver-

des Soldaten an sein Vaterland, aufgelöst.

lusten der Zivilbevölkerung zurückgedrängt

Stattdessen soll der Soldat im globalen Ein-

werden konnten. In Libyen und Syrien dauert

satz, am Hindukusch oder sonst wo, Werte

dieser Bürgerkrieg weiter an. Der Versuch

verteidigen, die ihm eine internationale Elite

des Rückzuges aus Afghanistan und dem Irak

vorgibt. Welche und wessen Interessen da-

unter Barack Obama endete kläglich, die

hinter wirklich stehen, bleibt ungesagt.

Nichtdurchsetzung der Roten Linien in Syrien
ermutigten Russland, das östliche Mittelmeer

Es scheint wohl nur ein Schockereignis heil-

in seinen Machtbereich aufzunehmen.

sam genug zu sein, um wieder die Verteidigung des Eigenen, der Heimat und des Vater-

US-Präsident Donald Trump hatte im Rahmen

landes in den Mittelpunkt der staatlichen, der

seines „Make Amerika Great again“-Pro-

nationalstaatlichen Vorsorge zu stellen. Da-

gramms auch die Beendigung der aus seiner

her ein Blick auf mögliche Gefahren der Zu-

Sicht unsinnigen Kriege im Nahen und Mitt-

kunft.

leren Osten angekündigt. Der nun festzustellende teilweise Rückzug der USA aus den

Sicherheitspolitische Herausforderungen

Konflikten im Nahen und Mittleren Osten ist

und Gefahren

logisch nachvollziehbar, da die USA nicht
mehr strategisch von der Erdölversorgung

In den vergangenen Jahren wurde und wird

aus dieser Region abhängig sind. Die verblei-

oft der Multilaterismus als Lösung für die of-

benden strategischen Interessen in der

fenen und potentiellen Konflikte dieser Welt

Region sind die Sicherheit Israels und die Ver-

beschworen, insbesondere auch von der

hinderung einer Nuklearmacht Iran, die mit-

deutschen Bundeskanzlerin. Noch 1997 hat-

einander verwoben sind.

te dagegen Zbigniew Brzezinsky in seinem
Klassiker „The Great Chessboard“ die USA als

Schon seit einiger Zeit wird kommuniziert,

erste, einzige und wahrhaft letzte Supermacht

dass die Europäer mehr Verantwortung in Sy-

bezeichnet. Seine Definition von „Eurasien“

rien übernehmen sollten, auch militärisch.

als strategischem Interessengebiet war eine

Dazu gab es schon vor Jahren konkrete Vor-

deutliche Klarstellung der ungeschminkten

schläge von US-Seite innerhalb der NATO.

hegemonialen Interessen der USA.

Wenn die USA unter Präsident Trump der
Clinton‘schen Interventionspolitik des Re-

Die Rolle der USA als „Weltpolizist“ wurde

gime-Change absagen und das Selbstbestim-

seitdem oft heftig kritisiert, zunehmend auch

mungsrecht der Völker in den Vordergrund

von Verbündeten, die allerdings oft eigene In-

stellen, wie in einer seiner Reden vor der UN

teressen, meist wirtschaftlicher Art, unter

ausgeführt, ist dies uneingeschränkt zu be-

dem Schirm der Pax Americana verfolgen.

grüßen. Dies entspricht grundsätzlich auch

Alle militärischen Interventionen der USA der

deutscher Interessenlage, wie ja im Falle der

letzten 20 Jahre sind nur mit sehr mäßigem

Interventionen im Irak und in Libyen auch

Erfolg belohnt worden, sei es in Afghanistan,

praktiziert.
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Die jüngsten Entwicklungen im Syrienkonflikt

an ihrer Südgrenze einen völkerrechtswidri-

bringen Deutschland nun in eine sehr

gen Bevölkerungsaustausch, indem die kur-

schwierige Situation. Die Akteure, die die

dische Bevölkerung vertrieben wird und

Handlungen bestimmen, sind Russland und

sunnitische Syrer angesiedelt werden.

die Türkei, genauer Wladimir Putin und Recep
Tayyip Erdogan. Russland unterstützt auf Ein-

Die Öffnung der Grenzen für Migranten nach

ladung Syrien bei dessen Wiederherstellung

Europa setzt nun die Europäer unter Druck,

der territorialen Integrität, im Grundsatz völ-

entweder zusätzliche Milliarden direkt an die

kerrechtskonform, wenn auch die Operati-

Türkei zu zahlen oder die Grenzen gegen den

onsführung gegen zivile Einrichtungen zu

Migrantenansturm zu verteidigen, auch unter

kritisieren ist. Der NATO-Partner Türkei, der

Inkaufnahme von hässlichen Bildern. Die Öff-

völkerrechtswidrig in Syrien interveniert, un-

nung der Grenzen, wie nun von einigen ge-

terstützt dabei in Idlib einen harten Kern von

fordert, kann keine Option sein, da die dann

Islamisten aus aller Welt, die die Zivilbevölke-

einsetzende millionenstarke Massenmigra-

rung einmal mehr als Geiseln und Deckung

tion aus Asien und Afrika die europäischen

benutzen. Des Weiteren betreibt die Türkei

Staaten existentiell gefährden würde.

Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel, wie hier bei der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft, stets betont, die deutsche Politik sei von den Interessen der EU geleitet, ist eine Berücksichtigung nationaler deutscher Interessen nicht zu erwarten.
(Foto: EP)
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Die Bundeskanzlerin hat in ihrer – selbstver-

Afrika soll nach dem Willen der EU zum

schuldeten – Not den alten Vorschlag einer

Schwerpunkt der Entwicklungsanstrengun-

Sicherheitszone für die Bevölkerung in Syrien

gen werden. Die vielfältigen Konflikte in

aufgegriffen. Diese Zone soll jedoch nicht mit

Afrika, meist religiös überlagert, verhindern

der türkischen sogenannten Sicherheitszone

in vielen Staaten seit Jahren und Jahrzehnten

kollidieren. Eine weitere Konkretisierung des

eine kontinuierliche Entwicklung. Frankreich

Vorschlags ist nicht erfolgt. Gesetzt den Fall,

hat sich seit Jahren mit zunehmendem Erfolg

dieser Vorschlag würde vom UN-Sicherheits-

bemüht, seine nationalen Interessen in Afrika

rat umgesetzt, was wenig wahrscheinlich ist,

zu europäischen Interessen zu machen. Be-

wäre eine Beteiligung der Bundeswehr kaum

ginnend mit dem Kongoeinsatz der Bundes-

zu vermeiden. Die Risiken wären immens.

wehr, der noch strikt zeitlich begrenzt war,

Neben einer ständigen Bedrohung durch is-

ist nun die Bundeswehr ständig in Afrika prä-

lamistische Terroristen wäre zu jeder Zeit

sent, derzeit in Mali, Sudan, Südsudan und

eine Konfrontation mit dem NATO-Partner

Westsahara. Bisher ist nur in Mali ein größe-

Türkei oder der Großmacht Russland mög-

res Kontingent auch robust ausgestattet, die

lich, die ihre Interessen mit Sicherheit weiter

anderen Beiträge sind jeweils wenige Beob-

verfolgen werden. Dies wäre also ein klassi-

achter und Berater. Ziel ist die Stabilisierung

scher Fall, abzuwägen, ob die vitalen Interes-

der fragilen Sicherheit in diesen Ländern,

sen des deutschen Volkes einen solch risi-

auch um die wachsende Migration nach

koreichen Einsatz deutscher Streitkräfte

Europa einzudämmen. Die Phrase „Fluchtur-

rechtfertigen würden. Auf jeden Fall sollte ein

sachen bekämpfen“ dient auch hier neben

solcher Einsatz nur im NATO-Rahmen ge-

humanitären Argumenten zur Begründung

dacht werden.

des Einsatzes.

Beim Einsatz in Afghanistan deutet sich das

Widersprüche, wie beispielsweise die Tatsa-

Ende der US-Präsenz an. Damit wird auch die

che, dass der NATO-Partner Türkei die Terror-

Bundeswehr abziehen müssen, da sie alleine

organisation Boko Haram mit Waffen und

dort nicht überlebensfähig ist. Die Bilanz des

Geld unterstützt, finden in der Diskussion

Einsatzes fällt nach nahezu 20 Jahren er-

keine Erwähnung. Ebenso wenig die Tatsa-

nüchternd aus. Mehr als 250.000 Migranten

che, dass große Anteile der Entwicklungshil-

aus Afghanistan haben seit Beginn des Ein-

fegelder sich auf Bankkonten in den soge-

satzes Zuflucht in Deutschland gesucht, in

nannten Save Havens wie Schweiz, Luxem-

überwältigender Anzahl junge Männer, mit

burg, Cayman Islands und Bermuda wieder-

einer hohen Kriminalitätsstatistik. Es steht zu

finden lassen. Der entsprechende Bericht

erwarten, dass der Migrationsdruck aus Af-

eines Recherche-Teams wurde von der Welt-

ghanistan zumindest hoch bleibt, wenn die

bank unterdrückt, der Vorsitzende Kim Yong

Taliban das Land wieder vollständig überneh-

und die Chefökonomin Pinelopi Goldberg tra-

men. Es stellt sich also die Frage, welcher

ten ohne Begründung zurück.

Nutzen die hohen materiellen Kosten, insbesondere aber die Verluste an Menschenleben

Vor dem Hintergrund der Globalisierung

rechtfertigt. Kann durch das neue Abkom-

sehen wir nun zunehmend Ansätze, Druck

men sichergestellt werden, dass Afghanistan

auf die EU-Nationen auszuüben, um weitere

künftig keine Terroristen mehr unterstützt?

Souveränitätsrechte an die EU abzugeben,

Hier sind zumindest Zweifel angebracht.

um auch politisch und militärisch die EU als
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Großmacht zu etablieren. Die derzeitige Hilf-

heitsvorsorge gegen Expansionsbestrebun-

losigkeit der EU und Deutschlands im Um-

gen Russlands ist, noch ein kurzer Blick auf

gang mit internationalen Krisen und der

Russische Interessen. Präsident Putin hat in

Türkei wurde bereits am Beispiel Syrien an-

jahrelanger Anstrengung Russland als globa-

gesprochen. Ursula von der Leyen spricht

len Spieler wieder in die große Politik geho-

davon, dass Europa die Sprache der Macht

ben. Er hat die Streitkräfte reformiert, moder-

lernen müsse. Frankreichs Präsident Emma-

ne konventionelle Waffen entwickeln lassen

nuel Macron will die wahre europäische

und eingeführt und verfügt vor allem über ein

Armee und damit eine strategische politi-

großes, abgestuftes Potential an Nuklearwaf-

sche Macht werden. Außenminister Heiko

fen. Strategisch nachteilig für Russland zu

Maas sieht Deutschland bereit, sich stärker

nennen sind die relativ niedrige Wirtschafts-

militärisch zu engagieren. Und die aktuelle

kraft, die Demographie und der sogenannte

Verteidigungsministerin verspricht robuste-

weiche Bauch nach Süden, einschließlich der

res Auftreten Deutschlands mit mehr Kampf-

Grenze zu China.

geist für die Freiheit. Dies kann nur bedeuten, dass sich die Bundeswehr darauf ein-

Eine der strategischen Interessen Russlands

richten muss, zusätzliche Aufgaben in Syrien,

ist ein „Cordon Sanitaire“ nach Westen, um

im Irak und im Sahel zu übernehmen. Und

direkten westlichen Einfluss auf sein Staats-

mit Libyen wartet ein weiterer ungelöster

gebiet zu verhindern. Die harte Politik gegen-

Konflikt, der von Frankreich mit ausgelöst

über Georgien und der Ukraine zeigt dies

wurde und die Europäer bisher hilflos ausse-

deutlich. Folglich ist es Interesse Russlands,

hen lässt.

die NATO zu schwächen und langfristig die
USA vom eurasischen Kontinent zu verdrän-

Alle wollen, dass Deutschland mehr Verant-

gen. An einer direkten Konfrontation mit der

wortung übernimmt. Verantwortung vor

NATO und den USA kann Russland kein Inte-

wem und für wen? Dabei werden die eigent-

resse haben, da das Risiko gegenwärtig zu

lichen Interessen und Interessenten durch

groß ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies für

die Berufung auf „europäische Werte“ und

die europäischen Staaten, den politischen

Menschenrechte verdeckt. Cui bono, wem

Willen zur Verteidigung Europas glaubhaft zu

nützt dies alles?

halten und auch die militärischen Fähigkeiten und Kapazitäten bereitzuhalten, die zu

Offenbar fallen mit der Trump-Administration

einer ausreichenden Abschreckung beitra-

die USA und ihre Streitkräfte als Instrument

gen.

der Globalisierung aus und die Europäer sollen hier teilweise übernehmen. Was bedeutet

Da derzeit die USA neben der nuklearen Ab-

dies für die Bundeswehr? Ein deutlich ver-

schreckung auch den Großteil der konventio-

stärktes Engagement Deutschlands in den

nellen Komponente stellen, müssen diese

Krisenregionen der Welt wird die derzeitigen

daran höchst interessiert sein, dass die Eu-

Bemühungen um die Stärkung der Fähigkeit

ropäer sehr viel mehr für ihre eigene Vertei-

zur Landes- und Bündnisverteidigung konter-

digung leisten. Dies entspricht, wie bereits

karieren.

erwähnt, dem Artikel 3 des NATO-Vertrages.
Für die USA ist dies erforderlich, um eigene

Da die Landes- und Bündnisverteidigung auf

Kräfte und Ressourcen freisetzen zu können,

absehbare Zeit im Wesentlichen eine Sicher-

die erforderlich sind, um die derzeit einzig

Die Bundeswehr zwischen Anspruch und Wirklichkeit | Desiderius-Erasmus-Stiftung

wirklich strategische Bedrohung einhegen zu

Dies alles wird nicht erwähnt, um hier ein

können: China.

Einsatzgebiet für die Bundeswehr zu konstruieren. Jedoch wird so klar, wie wichtig die

Ohne diesen strategischen Gegner zu benen-

Stärkung der Fähigkeiten der Bundeswehr

nen, heißt dies bereits seit einigen Jahren

zur Landes- und Bündnisverteidigung als Bei-

„Pivot to Asia“. China hat in den letzten Jahr-

trag für die Stabilität in der Welt ist. Daher

zehnten einen rasanten wirtschaftlichen Auf-

sollte Deutschland militärische Einsätze au-

stieg genommen, von einem Entwicklungs-

ßerhalb der Landes- und Bündnisverteidi-

land zur globalen Großmacht. So soll die so-

gung nur sehr restriktiv eingehen und strikt

genannte neue Seidenstraße den gesamten

auf vitale Interessen des deutschen Volkes

eurasischen Kontinent für die Handelsmacht

beschränken. Das Geltungsbedürfnis von Po-

China erschließen, vorbei an der noch domi-

litikern oder humanitäre Gefühlsduselei darf

nierenden Seemacht USA. Chinas Präsenz

nicht Maßstab für den Einsatz von Militär

beispielsweise in Afrika ist inzwischen un-

sein. Samuel P. Huntington, der in seinem

übersehbar, aber auch Häfen wie der von

Buch „Kampf der Kulturen“ vor Interventio-

Athen sind in chinesischer Hand. In Hannover

nen in fremden Kulturkreisen grundsätzlich

gehört eines der Kraftwerke den Chinesen.

warnte, ist zuzustimmen.

Die Erweiterung des unmittelbaren Machtbereichs bis weit ins Südchinesische Meer
durch Aufschüttung von kleinen Inseln zu unsinkbaren Flugzeugträgern hat die Region
von Indien über Vietnam und Japan bis Australien in Sorge versetzt. Die harte HongkongPolitik und der wachsende Druck auf Taiwan
lassen ähnlich wie in Tibet über kurz oder
lang die Einverleibung in das Reich der Mitte
erwarten, sobald sich die günstige geostrategische Lage dazu ergibt. Ein erklärter
China-Kenner berichtete von der internen
Maßgabe, bis 2049 zur dominierenden Macht
in der Welt aufzusteigen. Bereits 2004 hatte
der damalige chinesische Verteidigungsminister Chi Haotian in zwei unglaublichen
Reden, die an Hitlers „Mein Kampf“ erinnern,
vom unausweichlichen Krieg der überlegenen chinesischen Rasse gegen die USA und
ihre Verbündeten gesprochen. Hier sind die
langen Linien chinesischen Denkens erkennbar, auf die auch Henry Kissinger in seinem
Buch „China“ hinweist. Die zunehmenden
Demonstrationen auch militärischer Stärke
haben die USA und auch andere Mächte, wie
Frankreich, dazu bewogen, in der Region militärische Präsenz zu zeigen.
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Beeinträchtigung der Einsatzfähigkeit
durch Industrie, Beschaffung und Politik
Von Michael Günther

Trotz zusätzlicher Milliarden-Investitionen im

2020. Aber auch der Tonfall aus dem Vertei-

Verteidigungshaushalt

der

digungsministerium gegenüber der Verteidi-

"Trendwende Material" hat sich die mate-

gungsindustrie ist in den letzten Jahren

rielle Einsatzbereitschaft des Heeres – und

spürbar rauer geworden2. Nachfolgend sollen

hier soll der Schwerpunkt der Betrachtung

Aspekte der Verknüpfung von Beschaffung,

liegen – nicht nachhaltig

Politik und Wehrindustrie näher betrachten

verbessert. Dies trifft insbe-

werden.

im

Rahmen

sondere auf moderne Systeme wie den Schützen-

Status wehrtechnischer Unternehmen

panzer Puma zu, aber auch

in Deutschland

beim altgedienten Leopard
2 sind erhebliche Lieferzei-

Wehrtechnikunternehmen, die ein komplet-

ten bei Hauptkomponenten

tes Hauptwaffensystem in voller Breite und

seit Jahren Standard. Der

Tiefe abdecken und als Ganzes beherrschen,

Generalinspekteur der Bun-

werden als Systemhäuser3 bezeichnet. Für

deswehr sieht bei der In-

den Bereich der Landsysteme sind von ehe-

dustrie hinsichtlich ihrer

mals 6 Systemhäusern in Deutschland Rhein-

Vertrags- und Liefertreue eine besondere

metall Defence und Krauss-Maffei Wegmann

Verantwortung und Herausforderung1 und

(KMW) übrig geblieben. Unternehmen wie

fordert einen wahrnehmbaren Anstieg der

Henschel, Wegmann, Kuka, MaK, Atlas, IWS

materiellen Einsatzbereitschaft bis Ende

und zuletzt FWN sind in die großen deutschen und amerikanischen Häuser integriert
worden. Die Beschäftigungszahl direkt und
indirekt Beschäftigter ist von rund 280.000
auf 112.000 gesunken4.
Die Verdichtung auf zwei deutsche Systemhäuser geht einher mit einer kontinuierlichen
Verbreiterung der Systemkompetenzen und
einer sehr hohen Produkttiefe. Internationale
Fertigungsstätten und Service Hubs tragen

Rheinmetall und KMW besitzen die
Ressourcen eines Systemhauses im
Bereich gepanzerter Fahrzeuge

zur Wettbewerbsfähigkeit auf Augenhöhe mit
amerikanischen Wettbewerbern bei. In einigen Technologiebereichen, wie bei gepanzer-
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ten Fahrzeugen, besitzen deutsche Unter-

Panzerbataillons 414 in Bergen ist ein Beleg

nehmen international anerkannte und her-

hierfür.

5

ausragende Kompetenzen . Die Konzentration der Ressourcen hat somit die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Landsysteme deutlich erhöht.
Die Wehrindustrie investiert, forscht und entwickelt mit einem hohen personellen und
wirtschaftlichen Aufwand, um technologische Kernfähigkeiten und Schlüsseltechnologien für Deutschland zu erhalten. Voraussetzung hierfür sind klare politische Perspektiven und nationale Beschaffungsplanungen
sowie Unterstützung bei internationalen Rüstungsprojekten. Der Vertrieb und die Produktion von Rüstungsgütern sind, wie in allen

Rheinmetall-Chef Armin Papperger
beklagt mangelnde Rückendeckung
durch die Politik (Quelle: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 19.09.2019)

anderen Investitionsgüterbereichen auch,
global und in zunehmendem Maße mit risi-

Mit der Identifikation und Exportunterstüt-

kobehafteten Offset-Auflagen und Bedingun-

zung der deutschen Wehrtechnik tun sich

gen an eine lokale Wertschöpfung gekoppelt.

deutsche Spitzenpolitiker mehr als schwer.

Aktuelle Beispiel hierfür ist die Produktion

Armin Papperger, Chef des Rüstungsunter-

des Gepanzerten Transport-Fahrzeugs (GTK)

nehmens Rheinmetall, brachte es anlässlich

Boxer in Australien oder des Transportpan-

einer Australienreise auf den Punkt: Während

zers (TPz) Fuchs in Algerien.

unser unternehmerisches Engagement in
Australien durch den Premierminister und

Internationale Rüstungsprojekte sind zwin-

eine ganze Ministerriege persönlich gewür-

gende Voraussetzung, um die nötigen wirt-

digt wurde, „gibt man uns in Berlin nicht mal

schaftlichen Volumeneffekte für ein Waffen-

die Hand. Dabei produzieren wir Güter für die

system erzielen zu können, da die nationa-

Sicherheit dieses Landes.“6

len Bedarfe bei stark geschrumpften Armeen mehr als überschaubar geworden

Bei amerikanischen7, englischen oder franzö-

sind. Wurde ein Schützenpanzer (SPz) Mar-

sischen Staatsbesuchen in Indien, Australien

der noch mit rund 2.200 Stück produziert,

oder Saudi Arabien übernehmen die Präsi-

liegt der Output des Nachfolgers Puma in

denten eine Art Akquisitionsfunktion für die

Deutschland aktuell bei 350 Stück. Mit der

heimische Wehrindustrie. Bei deutschen Aus-

Krim-Krise begann ein Wendepunkt in der

landsdelegationen wird eher akribisch darauf

Budgetplanung der NATO-Länder mit einer

Wert gelegt, keine Rüstungsvertreter im Ge-

deutlichen Steigerung der Ausrüstungsin-

päck zu haben. In der Berliner Political Cor-

vestitionen. Hiervon hat die Wehrindustrie

rectness-Kultur haftet der Wehrindustrie

durch Umsatz- und Ertragssteigerungen pro-

eher das Image einer „Schmuddelindustrie“

fitiert. Gleichzeitig hat der nationale Markt

an, mit der man persönlich nicht in Verbin-

wieder an Bedeutung gewonnen. Die Neu-

dung gebracht werden möchte – eine Ein-

aufstellung des deutsch-niederländischen

stellung, die für einen gesamten Industrie-
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zweig inakzeptabel ist und die kein strategi-

und mittlerer Zulieferunternehmen mit ihren

sches Modell darstellen kann. Dabei wird

Einzeltechnologien in Großvorhaben.

gerne übersehen, dass die Bundesrepublik
Deutschland selbst im Rahmen sogenannter

Hinzu kommen eine starke Fragmentierung

Länderabgaben (Leopard 2-Abgaben an rund

und nationale Ausrichtung der europäischen

20 Länder, Marineeinheiten an Indonesien)

Verteidigungsindustrie, oft geprägt durch

der größte Rüstungsexporteur der letzten

wenig flexible und egoistisch handelnde

Jahrzehnte war.

Staatsbetriebe. Einher geht eine geringe Interoperabilität der nationalen Streitkräfte. Die

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf

ermutigenden Projekte der deutsch-franzö-

hingewiesen, dass auf allen Arbeitsebenen

sischen Zusammenarbeit unterstreichen

zwischen Industrie und Beschaffungsbehör-

einen weiteren industriellen Konsolidierungs-

den eine formell korrekte und offene Zusam-

bedarf innerhalb Europas. Doch hier ergibt

menarbeit stattfindet.

sich eine weitere politische Fallgrube in
Deutschland: deutsche Exportbeschränkungen bei gemeinsamen europäischen Rüstungsprojekten. Die französische Politik beklagt ganz offen die Blockierung von Exporten außerhalb von Europa auf der Basis willkürlicher innenpolitischer Debatten in den
Partnerländern – sprich in Deutschland8. Die
verweigerte Ausfuhrgenehmigung von deutschen Zulieferteilen bis hin zum Dichtungsring hat bereits zu internationalen Lieferver-

Deutsche wehrtechnische Unternehmen
im Größenvergleich zu US-Firmen

zögerungen geführt, was der deutschen Politik den Makel der Unvorhersehbarkeit ihrer
Ausfuhrpolitik eingebracht hat9.

Die Dimensionsunterschiede zwischen deutschen und amerikanischen Rüstungsunter-

Durch die Wesensmerkmale der Güter und

nehmen sind unverändert beeindruckend.

durch hohe regulatorische Anforderungen an

Vorausgegangen ist ein Konsolidierungspro-

die Unternehmen sind dem Rüstungsgüter-

zess der amerikanischen Verteidigungsindus-

export enge Grenzen gesetzt. Allein viele

trie, der um das Jahr 2000 im Wesentlichen

deutsche Spitzenpolitiker finden einfach

abgeschlossen war. Politische Statements,

keine verlässliche Einstellung zur Bundes-

beispielsweise im Koalitionsvertrag, zielen

wehr, zur Verteidigungsindustrie, internatio-

regelmäßig auf eine stärkere Einbindung des

nalen NATO-Kooperationen und der damit

wehrtechnischen Mittelstandes ab. Natürlich

einhergehenden Exportpolitik. Stimmen aus

ist eine Stärkung des Mittelstandes gerade

Frankreich stellen sogar langfristig die Reali-

im europäischen Förderkontext mehr als

sierbarkeit gemeinsamer Programme in

wünschenswert. Allein die Teilnahme an in-

Frage. Dabei hat SPD-Vizekanzler Olaf Scholz

ternationalen Fahrzeugausschreibungen ab

im August 2019 vor französischen Unterneh-

einer gewissen Größenordnung durch Mittel-

mern die richtige Marschrichtung vorgege-

ständler gegen global agierende Player ist

ben: Europa braucht eine gemeinsame

illusorisch. Relevant ist die Einbindung kleiner

Herangehensweise für militärische Ausrüs-
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tung, die sich auf gegenseitiges Vertrauen

ten. Was niemand will, ist eine fremdgesteu-

und auf klare, effiziente und vorhersehbare

erte, europäische Söldnerarmee.

Genehmigungsverfahren für Waffenexporte
stützen kann10.

Beschaffungsabläufe und
Materialverfügbarkeit

Die Europäische Union hat auf diesen Trend
reagiert und in zunehmendem Maße werden

Im Jahre 2005 wurde zur Vereinfachung der

Rüstungsvorhaben über europäische Be-

Beschaffungsabläufe und zur Erhöhung der

schaffungsinstitutionen abgewickelt. Die Eu-

Fahrzeugverfügbarkeit von durchgängig 70

ropäische Rüstungsagentur OCCAR wickelt

Prozent die HIL Heeresinstandsetzungslogis-

zwischenstaatliche Fahrzeugbeschaffungs-

tik GmbH als Joint Venture zwischen der Bun-

11

programme wie den GTK Boxer ab . Die

deswehr und der Wehrindustrie gegründet.

logistische Beschaffungsorganisation der

Der Vorteil dieses gemeinsamen Logistikkon-

NATO, NSPA (NATO Support and Procurement

zeptes lag in einer gleichberechtigten logis-

Agency), schreibt international Ersatzteil-

tischen Transparenz, einer hohen Planungs-

und Serviceprojekte zwischen den 30 NATO-

sicherheit und einer hohen industriellen Fle-

Partnern und der Industrie aus. Der Nutzen

xibilität der Warenwirtschaft zwischen Vor-

liegt in der Neutralität der Ausschreibung,

Ort-Instandsetzung, Ersatzteilwesen und

einer Bündelung von Bedarfen mehrerer Län-

Werksinstandsetzung. Ende des Jahres 2012

der und einer Entlastung nationaler Ressour-

wurde die Kooperation auf Wunsch des Bun-

cen.

des beendet und die Industrieunternehmen
traten aus dem Verbund aus. Die Industrie ist

Zu den Liberalisierungsanstrengungen der

heute Auftragnehmer der HIL als Eigengesell-

EU-Kommission hinsichtlich europäischer Ko-

schaft des Bundes.

operationen und dem innereuropäischen
Vertrieb von Wehrtechnik schränkt die Bun-

Im Jahre 2016 kam es zu einer Ausschrei-

desregierung neuerdings ein, dass die Euro-

bung der HIL über die Übernahme von drei

päisierung von Rüstungsvorhaben unter

HIL-Instandsetzungswerken durch die Indus-

Wahrung von nationalen Schlüsseltechnolo-

trie. Drei Jahre später fand im Bundesver-

gien erfolgen soll12. Andere EU Länder haben

teidigungsministerium ein erneutes Umden-

die Erhaltung ihre industriellen Fähigkeiten

ken statt, und Verteidigungsministerin Anne-

zur Wahrung ihrer Verteidigungsfähigkeit

gret Kramp-Karrenbauer verkündete im

schon von jeher zum Staatsziel erklärt. Zur

Oktober 2019 den endgültigen Stopp der

Liste der deutschen Schlüsseltechnologien

Ausschreibung und die Beibehaltung der In-

gehören per Definition unter anderem ge-

standsetzungsressourcen in der Hand des

schützte und gepanzerte Fahrzeuge, Marine-

Bundes13. Von Anfang an bestanden inner-

schiffbau und der Bereich IT, Elektronik und

halb des Heeres unterschiedliche Auffassun-

Cyber. Es bleibt zu hoffen, dass diese Priori-

gen über den Grad, die Kosten und die

täten auch langfristig politischen Bestand be-

Effizienz der Privatisierung von Heeresin-

halten. Wie in der gesamten Konstellation der

standsetzungsleistungen. Allein, was in höch-

Europäischen Union bedarf es auch hier

stem Grade zu bemängeln ist, ist der perma-

eines fairen Ausgleichs zwischen nationalen

nente Wechsel von Doktrin und die damit

Verteidigungsinteressen und international

verbundene Planungsunsicherheit für die In-

wettbewerbsfähigen Unternehmenseinhei-

dustrie.

43

Kaum zu durchschauendes Wirrwarr: Starke Fragmentierung und nationale Ausrichtung

der europäischen Verteidigungsindustrie (Quelle: Mönch Verlagsgesellschaft mbH 2006)
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Die Industrie reagiert auf derartige Unsicher-

Vertragsmanagement der aktuellen Situation

heiten wie ein Unternehmer und begrenzt

der Truppe anzupassen und die Bildung von

die Bevorratungsrisiken unter strikter An-

gemeinsamen Teams zwischen Auftraggeber

wendung von Working Capital-Kennzahlen

und Industrie weiter zu professionalisieren,

(Nettoumlaufvermögen). Bei Lieferzeiten zwi-

über die Institution des strategischen Dia-

schen sechs und 24 Monaten für Leopard-

logs14 zwischen Bund und Industrie hinaus.

Hauptkomponenten ist es offensichtlich,

Zu diesen Teams gehören auch „militärische

dass hier grundsätzlich etwas nicht stimmt.

Handwerker“, also erfahrene Dienstgrade mit

Ein Grund für die schwierige Lieferlage beim

entsprechender Stehzeit in ihrer Funktion.

Hauptkampfsystem Leopard 2 ist der geringe

Die Ausschreibungskomplexität für indus-

Restbestand von rund 300 Fahrzeugen. Viele

trielle Großprojekte ist – in Anlehnung an

spezialisierte Zulieferer halten für ein derart

angloamerikanische Länder – mittlerweile

geringes Fahrzeugvolumen keine Ressourcen

überdimensioniert. Darunter leidet die Pla-

mehr vor, fertigen nur auf Anfrage oder stei-

nungssicherheit für alle Parteien.

gen ganz aus der Zulieferkette aus. Die Identifizierung und Qualifizierung von neuen

Die politischen Vorgaben für das Design von

Lieferanten nimmt viel Zeit in Anspruch und

Waffensystemen sind Parameter wie "light"

führt zu einer nicht mehr verfügbaren Voll-

aber mit hohem Schutzstandard, "schlagkräf-

ausstattung der Truppe. Kannibalisierung von

tig" aber auch gewappnet für asymmetrische

Fahrzeugen und der Einbezug von Verwer-

Bedrohungen, für Einsätze im konventionel-

tungsunternehmen sind in dem Logistik-

len Krieg, zur Friedenssicherung und für Sta-

system Kampfpanzer an der Tagesordnung.

bilisierungseinsätze. Mit diesem Strauß an

Die Bundeswehr ist aufgefordert, bei dem

Anforderungen erreichen die Systeme eine

Wegfall von Komponentenherstellern recht-

Komplexität, die kaum noch zu beherrschen

zeitig und aktiv in den Neubeschaffungspro-

ist. Beruhigend hierbei ist, dass auch Neuent-

zess mit einzusteigen. Dabei ist unstrittig,

wicklungen anderer Hersteller, wie der russi-

dass auch die Industrie einen permanenten

sche T-14 Armata-Kampfpanzer mit unbe-

Bedarf zur Optimierung ihrer Lieferkette hat.

manntem Turmsystem, mit ebendiesem Problem zu kämpfen haben.

Technologieentwicklung und Zeithorizont
Die Herausforderung der Einsatzfähigkeit der
Die großen Beschaffungsprogramme der

Bundeswehr bezieht sich nicht nur auf das

Bundeswehr wie SPz Puma, Transportflug-

Inland, sondern in besonderem Maße auch

zeug A400M, Kampfhubschrauber Tiger oder

auf Auslandseinsätze von Afghanistan über

die Korvette K 130 sind durchgängig durch

den Kosovo bis nach Mali. Ohne geballte Prä-

erhebliche technische Nachforderungen des

senz der Industrie im Einsatzland wären Aus-

Nutzers gekennzeichnet, mit gravierenden

landseinsätze der Bundeswehr nicht durch-

Zeitverzögerungen in der Bereitstellung für

führbar. Dies betrifft insbesondere Techniker

die Truppe. Planungs-, Konzeptions- und Be-

im Einsatzcamp, die auf eine vollständige In-

schaffungsvorgänge sind offensichtlich nicht

standsetzungs- und Logistikstruktur bis hin

praxisnah und unrealistisch im Zeithorizont.

zu kompletten Werkstätten zurückgreifen

Grundsätzlich wird der Faktor Zeit und neue

können. Angepasste Logistikkonzepte repa-

Technologien unterschätzt. Es erscheint ge-

rieren nicht mehr, sondern tauschen Bau-

boten, die Beschaffungsorganisation und das

gruppen aus – ganz abgesehen davon, dass
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die Instandsetzungserfahrung der Truppe in

Interessenbekundungen von regierungsseiti-

vielen Details nicht mehr vorhanden ist. Bau-

gen Strategiepapieren15 nicht eindeutig und

gruppentauschkonzepte wiederum erfordern

unterliegt stark dem politischen Verhalten

ein anspruchsvolles Warenwirtschaftssys-

einzelner Parteipolitiker.

tem, das nur in einer engen Kooperation zwischen Verfügbarkeit (Industrie) und Transport

Deutschland als politisch, wirtschaftlich und

(Truppe) zu realisieren ist.

militärisch treibende Kraft muss eine eigene
starke Wehrindustrie in den Schlüsseltechno-

Zusammenfassung

logien zur Verfügung stellen, um in der Welt
anerkannt zu sein, Bündnispolitik maßgeblich

Es ist Teil der Staatsräson und nationaler

mitbestimmen zu können und schließlich die

Souveränität der großen europäischen Indus-

Einsatzfähigkeit der eigenen Truppe über das

trienationen, auf eine eigene, unabhängige

heutige Maß hinaus sicherzustellen. Dazu be-

und starke Verteidigungsindustrie zu beste-

darf es wieder eines klaren Bekenntnisses zu

hen, um nationale Sicherheit, Unabhängigkeit

seiner Wehr und der dahinterstehenden

und Einfluss auf NATO-Entwicklungen zu ga-

Wehrindustrie im Rahmen einer nachhaltigen

rantieren. Die deutsche Politik hierzu ist trotz

und strategisch fixierten Doktrin.
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Kurswechsel in der Sicherheitspolitik –
Wege aus der Krise
Von Georg Pazderski

Nach Jahren der Misswirtschaft haben sich

taub, grundlegende Verbesserungen sind

die Politik und die deutsche Öffentlichkeit of-

nicht in Sicht. Deutschland macht sich und

fensichtlich an Horrormeldungen über un-

seine Streitkräfte seit Jahren immer mehr

sere Bundeswehr gewöhnt. Den Regierenden

zum internationalen Gespött.

scheint es gleichgültig zu sein, dass Deutschland seine äußere Sicher-

Dieser Abstieg der Bundeswehr war ein

heit nicht mehr gewähr-

schleichender Prozess, der sich mittlerweile

leisten kann und seine Ver-

über fast 30 Jahre hinzieht. War es zunächst

lässlichkeit gegenüber sei-

die sogenannte Friedensdividende, die man

nen

und

nach 45 Jahren Kalter Krieg unter dem dama-

nordamerikanischen Part-

ligen CDU-Verteidigungsminister Volker Rühe

nern aufs Spiel setzt. Regel-

einfahren wollte und die zu guter Letzt zur

mäßig erreichen die deut-

Plünderung der Lager und Vorräte führte,

sche Öffentlichkeit Hiobs-

setzte sich der Niedergang mit dem überall

botschaften über den kata-

dabei sein und mitmachen zu wollen fort. So

strophalen Zustand der Bundeswehr. Hub-

konnte ein SPD-Verteidigungsminister An-

schrauber und Flugzeuge, die nicht mehr flie-

fang der 2000er Jahre behaupten, die deut-

gen, U-Boote und Schiffe, die im Hafen blei-

sche Sicherheit würde auch am Hindukusch

ben müssen, nicht einsatzbereite Kampf- und

verteidigt.

europäischen

Schützenpanzer, die in der Ausbildung und
im Einsatz fehlen, fortgesetzter Personal-

Den weiteren Niedergang erlebte die Bun-

mangel, der die Einsatzbereitschaft der Bun-

deswehr unter CDU/CSU-Verteidigungsminis-

deswehr zusätzlich zur katastrophalen Mate-

tern der Merkel-Ära, beispielsweise Karl-

riallage gefährdet, langjährige Verzögerungen

Theodor zu Guttenberg, der ohne Not und

in der Rüstungsbeschaffung.

mit Einverständnis der Kanzlerin die Wehrpflicht aussetzte. Davon hat sich die Bundes-

Immer wieder haben die Wehrbeauftragten

wehr bis heute nicht erholt. Den letzten

den schlechten Zustand und die fehlende

Anstoß für den weiteren Niedergang der

Einsatzbereitschaft der Bundeswehr bemän-

Bundeswehr gab schließlich die in sicher-

gelt. In schöner Regelmäßigkeit werden dann

heits- und verteidigungspolitischen Fragen

von den üblichen Verdächtigen Forderungen

vollkommen unbedarfte Ministerin Ursula

erhoben und Besserung gelobt, die aber

von der Leyen, die die Bundeswehr als will-

schon bei den nächsten Haushaltsverhand-

kommene Bühne für eigene Profilierungsver-

lungen vergessen sind. Die Politik stellt sich

suche und politische Ambitionen nutzte.
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Klare Ziele statt Verunsicherung

tutionen in und für Gemeinwesen. Sie erfassen zudem alle Überlegungen, Planungen

Wie kann Deutschland von diesem einge-

und Entscheidungen zur vertraglichen legis-

schlagenen Irrweg wieder auf die Erfolgs-

lativen Gestaltung und das politische Han-

straße

äußere

deln von organisatorischen Einheiten auf

Sicherheit stärken und die Krise der Bundes-

kommunaler, föderaler, staatlicher und inter-

wehr überwinden, so dass unser Land als

gouvernementaler Ebene bezüglich der Si-

Partner wieder ernst genommen wird und

cherheit des Gemeinwesens. Die äußere

die Streitkräfte ihren grundgesetzlichen Auf-

Sicherheit hat zum Ziel, Bedrohungen abzu-

trag der Verteidigung zur Wahrung der natio-

wehren, die sich von außen gegen den Staat

nalen Souveränität erfüllen können? Wie

und seine Entwicklungsfähigkeit richten.

geführt

werden,

seine

kann Deutschland das Vertrauen seiner europäischen Nachbarn und Bündnispartner

Um das zu erreichen, werden in der Theo-

zurückzugewinnen?

rie drei grundsätzliche Ordnungsmodelle
beschrieben.

Erster entscheidender Schritt ist die Formulierung deutscher Interessen und das ernst-

Das Selbsthilfeprinzip: Der Staat ist selbst

hafte Bemühen, die uneingeschränkte Ein-

verantwortlich für seine eigene äußere Si-

satzbereitschaft der Bundeswehr wiederher-

cherheit. Er trägt die finanziellen, geographi-

zustellen.

schen und technischen Voraussetzungen
sowie die daraus resultierenden erforderli-

Außen- und Sicherheitspolitik sind organi-

chen Fähigkeiten zur Machtprojektion selbst.

sche Bestandteile der Gesamtpolitik. Sie um-

Dieses Modell übersteigt die Ressourcen der

fassen die allgemeinverbindliche, dabei

meisten Staaten und ist nur von wenigen,

interessengeleitete Gestaltung, das heißt,

insbesondere den Nuklearmächten USA,

Schaffung, Wahrung und Stärkung der inne-

Russland und China, zu leisten. Die Kosten

ren wie äußeren Sicherheit von Individuen

der USA für eine eigenständige Sicherheits-

und Gemeinschaften, Organisationen, Insti-

und Verteidigungspolitik beliefen sich im

Um Bedrohungen abzuwehren, die sich von außen gegen den Staat und seine
Entwicklungsfähigkeit richten, gibt es drei grundsätzliche Ordnungsmodelle
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Jahre 2019 auf rund 730 Milliarden US-Dollar,

Wer Konkreteres sucht, wird enttäuscht. An-

Tendenz weiter steigend.

ders unsere westlichen Partner2, Russland
und China, die ihr nationales Interesse in den

Das hierarchische bipolare Modell des Kalten

Vordergrund stellen. So lautet beispielsweise

Krieges: Es hat trotz aller berechtigten Kritik

der erste Satz in der Nationalen Sicherheits-

durch das „Gleichgewicht des Schreckens“

strategie der Vereinigten Staaten: „The Ame-

40 Jahre den Frieden in Europa und die Frei-

rican people elected me to make America

heit für Westeuropa gewährleistet. Mit dem

great again.“ Und es wird weiter ausgeführt:

Zerfall der Sowjetunion ist es allerdings ob-

„An America First National Security Strategy

solet geworden.

is based on American principles, a clear-eyed
assessment of U.S. interests, and a determi-

Kooperation der Staaten: Die Bundesrepublik

nation to tackle the challenges that we face.”

Deutschland hat nach dem Zweiten Welt-

Klare Worte und ein Anspruch, an dem sich

krieg, wie die meisten europäischen Staaten,

die Politik der USA orientiert.

den Weg in bi- und mulitlaterale Bündnisse
gewählt, was angesichts der damaligen welt-

Während unsere Partner also klare Vorstel-

politischen Lage und aufgrund der jüngeren

lungen haben, bleiben Deutschlands Vorstel-

Geschichte der einzig gangbare Weg war.

lungen aus Sicht vieler Verbündeter und
internationaler Partner diffus. Dazu trägt

Damit wurde der Anspruch auf eine eigen-

auch die öffentliche Diskussion in Deutsch-

ständige Außen- und Sicherheitspolitik weit-

land bei, die geprägt ist von tiefer Verunsi-

gehend aufgegeben. Folgerichtig formulier-

cherung über unsere internationale Bedeu-

te der ehemalige deutsche Außenminister

tung und Rolle innerhalb der internationalen

Hans-Dietrich Genscher, dass es kein natio-

Staatengemeinschaft. So paradox es klingen

nales deutsches Interesse mehr gäbe, son-

mag, aber die deutsche Regierung scheint

dern dass das europäische Interesse auch

trotz aller Defizite höchst zufrieden mit dem

das deutsche sei. Deutschland lebt sehr er-

derzeitigen Status quo und an einer Ände-

folgreich seit Jahrzehnten in und von einem

rung nicht interessiert zu sein. Wie sonst ist

internationalen System, das es selbst nicht

die weitgehende internationale Taten- und

schaffen oder erhalten kann.

Initiativlosigkeit der deutschen Regierung zu
erklären?

Auch heute noch, 30 Jahre nach Ende des
Kalten Krieges, ist das die Haltung der deut-

Tatsächlich fehlen Deutschland eine strategi-

schen Außenpolitik. Das Auswärtige Amt for-

sche Kultur und ein sicherheitspolitisches

muliert die Grundprinzipien1 als „Leitplanken

Konzept. Die Weißbücher der Bundesregie-

deutscher Außenpolitik“ wie folgt:

rung bestehen weitgehend aus palliativen, im
Verteidigungsministerium erarbeiteten Ver-

• ein souveränes Europa,

satzstücken. Es ist wenig sinnvoll, in der Au-

• die transatlantische Partnerschaft,

ßenpolitik auf moralisch-verbale Empörung

• das Engagement für Frieden und

zu bauen, aber auf die Mittel zu verzichten,

Sicherheit,
• die Förderung von Demokratie und
Menschenrechten,
• der Einsatz für den Multilateralismus.

um dieser Empörung auch wirksame Maßnahmen folgen lassen zu können3.
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Die geopolitische Mitte Europas

muss bereit sein, Konflikte an der eigenen
Peripherie abzuwenden, um deren Eindrin-

Nach der Teilung Europas nach dem Zweiten

gen in das europäische Zentrum zu verhin-

Weltkrieg gab es jahrzehntelang keine euro-

dern. Die dafür notwendigen Vorausset-

päische Mitte mehr. Erst das Ende des Kalten

zungen müssen jetzt geschaffen werden.

Krieges und die Wiedervereinigung Deutschlands waren der Auslöser für das erneute Zu-

Nukleare Abschreckung

sammenwachsen Europas. Als Folge entstand wieder eine europäische Mitte, deren

Kern der NATO mit ihrem Beistandsverspre-

Wichtigkeit durch die Einbindung Deutsch-

chen im Artikel 5 war immer die nukleare Ab-

lands in die NATO und die Europäische Union

schreckung, die Zusage, im Falle eines An-

bis heute jedoch begrenzt geblieben ist.

griffs die Mitgliedsländer gemeinsam, wenn
erforderlich, auch mit Atomwaffen, zu vertei-

Mit der zunehmenden Fokussierung der USA

digen. Wie die meisten europäischen Staaten

auf den pazifischen Raum und China beginnt

ist Deutschland durch den Verzicht auf ei-

sich das zu verändern. In einer Situation, in

gene Nuklearwaffen auf den Schutz des ato-

der sich die US-Amerikaner geopolitisch um-

maren Schirms angewiesen.

orientieren, werden die Europäer wieder lernen müssen, mehr Verantwortung zu über-

Mit Frankreich und Großbritannien besitzen

nehmen. Damit gewinnt die geopolitische

zwar zwei europäische NATO-Mitgliedstaa-

Mitte Europas wieder an Bedeutung für eine

ten Nuklearwaffen, diese unterstehen jedoch

dauerhafte europäische Friedensordnung.

ausschließlich nationaler Verfügungsgewalt
und werden nach nationalen Doktrinen und

Deutschland muss daran gelegen sein, gute

Erfordernissen eingesetzt. Sie dienen der na-

Beziehungen zu Russland zu unterhalten.

tionalen nuklearen Abschreckung, nicht der

Ohne Einbeziehung Russlands und der USA

europäischen. Darüber hinaus wären sie

wird es keine Sicherheit auf unserem Konti-

nicht ausreichend, um Europa beziehungs-

nent geben. Aber wir müssen auch zur

weise die europäischen NATO-Mitgliedstaa-

Kenntnis nehmen, dass insbesondere in Mit-

ten glaubhaft vor nuklearer Erpressung zu

tel-Osteuropa und in den baltischen Staaten

schützen. Bis zu einer tragfähigen Alternative

die russische Politik gegenüber Georgien, der

sind Deutschland und die anderen europäi-

Ukraine und Moldawien als aggressiv wahr-

schen NATO-Mitgliedstaaten deshalb auf den

genommen wird und tiefsitzende Ängste in

nuklearen Schutzschirm der US-Amerikaner

diesen Ländern geweckt hat.

angewiesen. Um diesen Schutz zu gewährleisten und ein Mitspracherecht im nuklearen

Um so entscheidender für die Sicherheit

Planungsrat der NATO beim Einsatz von

Europas ist die enge Zusammenarbeit Deut-

Atomwaffen zu haben, ist die Nukleare Teil-

schlands mit seinen beiden wichtigsten un-

habe Deutschlands im Rahmen der Bereit-

mittelbaren Nachbarn und Verbündeten

stellung von Trägerkapazitäten unverzichtbar.

Frankreich und Polen. Ein gutes Vertrauens-

Das Mitspracherecht beinhaltet die Möglich-

verhältnis, die Bereitschaft zur Kooperation

keit, gegebenenfalls Nein zu einem Nukle-

und der Wille, gemeinsam politische Verant-

arschlag zu sagen. Sie beinhaltet somit auch

wortung zu übernehmen, sind Voraussetzun-

politischen Handlungsspielraum. Wie diese

gen für einen dauerhaften Frieden. Europa

Teilhabe allerdings in der Zukunft gestaltet
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werden kann, bedarf einer innenpolitischen
4

Debatte .

balen Einfluss und im stetig fortschreitenden
Einflussverlust innerhalb der NATO wider.
Nicht zu Unrecht forderte der US-amerikani-

Glaubwürdigkeit

sche Präsident 2018 die NATO-Mitgliedstaaten erneut auf, ihre Militärausgaben zu

Die Europäer haben jahrzehntelang ihre Ver-

erhöhen und endlich ihre Verpflichtungen ge-

teidigungsbereitschaft vernachlässigt, zu-

genüber dem Bündnis zu erfüllen5. Es ist

nehmend ihre Bündnisfähigkeit in Frage

höchste Zeit, dass die Bundesregierung und

gestellt und sich von der Verteidigung des

die europäischen Bündnispartner diese War-

europäischen Kontinents weitgehend verab-

nungen ernst nehmen, die Ernsthaftigkeit

schiedet. Die Armeen der meisten europäi-

ihrer Mitgliedschaft in der NATO unterstrei-

schen Bündnispartner sind seit langem nur

chen und die herausragende Bedeutung des

noch Schatten ihrer selbst und nicht mehr

Bündnisses für die Sicherheit Europas und

oder kaum noch in der Lage, ihre Bündnisver-

unseres Landes respektieren.

pflichtungen zu erfüllen. Seit dem Ende des
Kalten Krieges sank der Anteil der deutschen

Verteidigungswille

Militärausgaben am Bruttoinlandsprodukt
von ehemals über zwei Prozent stetig bis auf

Wie eine Umfrage des Meinungsforschungs-

den Tiefstwert von 1,24 Prozent im Jahre

instituts Gallup im Jahre 2014 ergab, sind

2018. Damit rutschte Deutschland an 17.

immer weniger Menschen im Westen bereit,

Stelle aller NATO-Mitgliedstaaten. 2018 tru-

zur Verteidigung ihrer Freiheit, ihrer Errun-

gen die europäischen NATO-Staaten lediglich

genschaften und ihres Wohlstandes zur

noch 29 Prozent der Gesamtausgaben für

Waffe zu greifen. Nur noch ein Viertel der Be-

Verteidigung innerhalb der NATO bei. 70 Pro-

fragten in Westeuropa würden für ihr Land

zent wurden von den USA getragen.

kämpfen, in Deutschland sind es sogar nur
18 Prozent. Wie die Zahlen aus Finnland und

Die Folge dieser jahrzehntelangen Abwärts-

Schweden jedoch zeigen, spielt offensicht-

entwicklung spiegelt sich im sinkenden glo-

lich die historische Prägung eines Landes

Die europäischen NATO-Mitglieder tragen nur noch zu 29 Prozent zu den
Verteidigungsausgaben des Bündnisses bei
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Beim Verteidigungswillen sind die beiden Verliererstaaten des Zweiten Weltkrieges
noch immer Schlusslicht
eine wichtige Rolle. So werden auch die Ant-

kunft, ärztliche Versorgung, eben das zum

worten in den beiden Verliererstaaten des

Leben Notwendige, lässt ihn auch zur Schule

Zweiten Weltkrieges verständlich. Es zeigt

gehen, aber das war es dann auch schon6.

sich, dass einschneidende Katastrophen zu
einer grundlegenden Veränderung der sozia-

Geändert hat sich in den letzten 50 Jahren

len Norm führen können. Hinzu kommt, dass

wenig und mit der Aussetzung der Wehr-

Bürger, die an die rechtsstaatliche oder de-

pflicht am 24. März 2011 ist die Bundeswehr

mokratische Lösung von Konflikten gewöhnt

kaum noch präsent im Bewusstsein der

sind, weit weniger bereit sind, zu den Waffen

meisten Bürger. Der damalige Bundespräsi-

zu greifen. So ist es nicht weiter verwunder-

dent Horst Köhler charakterisierte es treffend

lich, dass sich viele der mit sicherheitspoliti-

als „freundliches Desinteresse“. Man ver-

schen Debatten selten behelligten deutschen

traue der Bundeswehr zwar, aber eine wirk-

Bürger Deutschland am liebsten in der Rolle

liche Verbundenheit mit ihr oder gar Stolz auf

einer großen Schweiz sähen.

sie seien eher selten.

Seit ihrer Gründung 1956 hatte die Bundes-

Handlungsfelder

wehr keinen leichten Stand. Ihre Aufstellung
wurde von Staat und Gesellschaft als not-

Es ist an der Zeit, Fehlentwicklungen offen

wendiges Übel betrachtet, das auf politi-

anzusprechen und den längst überfälligen in-

schen Druck der westlichen Alliierten ge-

nenpolitischen Diskurs darüber zu führen,

schaffen worden war. Von Anfang an war sie

welche Rolle Deutschland künftig außen- und

das „ungeliebte Kind“ der Deutschen. Ihr

sicherheitspolitisch spielen will: Will es wei-

wurden Haltung und Gefühle entgegenge-

ter Trittbrettfahrer von US-amerikanischen

bracht wie früher einem Bastard, den man

Gnaden sein oder endlich seine eigene äu-

mit einem gewissen Widerwillen aufzog. Man

ßere Sicherheit mit der notwendigen Konse-

gibt ihm Nahrung und Kleidung sowie Unter-

quenz betreiben.
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Auf internationaler Bühne wirkt Deutschland

hinter den politischen, ökonomischen und

immer wieder unentschlossen, überfordert,

militärischen Erfordernissen eines modernen

oftmals konzeptlos. Die Bundesregierung ver-

Staates im 21. Jahrhundert zurückbleibt,

sucht, diese Unsicherheit durch eine Vielzahl

nicht hinwegtäuschen. Die Konzeptions- und

zumeist symbolischer, wenig substantieller

Entscheidungsschwäche der amtierenden

militärischer Beiträge im Rahmen der UN,

Bundesregierung hat Deutschland in schwe-

NATO oder EU zu kaschieren.

res sicherheitspolitisches Fahrwasser abdriften lassen.

Neuausrichtung der Sicherheitspolitik
Die Erarbeitung des Weißbuches 2016 ausVon einer klaren Linie und internationaler

schließlich im Verteidigungsministerium zeigt

Vertrauenswürdigkeit ist Deutschland weit

beispielhaft, dass die Bundesregierung an

entfernt. Wer jedoch auf internationaler Büh-

einer breiten sicherheitspolitischen Diskus-

ne ernst genommen werden und mitgestal-

sion kein Interesse hat, weshalb sie schon

ten will, muss sich über seine Ziele klar sein

am demokratischen Grundverständnis und

und politisch wie militärisch die notwendigen

am konzeptionell-organisatorischen Heran-

Voraussetzungen dafür schaffen.

gehen gescheitert ist. Der Anspruch, „oberstes sicherheitspolitisches Grundlagendoku-

Ernsthafte öffentliche Diskussionen über die

ment Deutschlands“ zu sein, erfordert eine

Ausrichtung der deutschen Sicherheitspolitik

breite gesamtgesellschaftliche und parteien-

fanden bisher nur in der Frage der Wiederbe-

übergreifende politische Diskussion über die

waffnung in den 50er Jahren und der Frage

Interessen und Ziele der Bundesrepublik und

des NATO-Doppelbeschlusses Mitte der 80er

die dafür notwendigen Instrumente.7

Jahre statt. Seither ist die Sicherheitspolitik
das Stiefkind der deutschen Politik und kaum

Die Bundeswehr

existent. Darüber kann auch das 2016 veröffentlichte Weißbuch, das als Grundlagendo-

Seit 1955 wird die äußere Sicherheit der Bun-

kument deutscher Sicherheitspolitik weit

desrepublik Deutschland durch die Mitglied-

Auch mehr als 70 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik ist eine nationale
Sicherheitsstrategie noch immer überfällig
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schaft in der NATO garantiert. Auch 65 Jahre

darauf an, die Bundeswehr für die künftigen

danach gibt es keine gleichwertige Alterna-

Herausforderungen so zu strukturieren und

tive, um das deutsche, aber auch das euro-

auszurüsten, dass sie das gesamte Spektrum

päische, Schutzbedürfnis zu erfüllen. Die

konventioneller Kriegführung einschließlich

NATO ist, trotz aller Defizite und Schwächen,

der Herausforderungen im Cyber-Raum, der

immer noch der Garant für die Sicherheit

hybriden Kriegführung und anderer potentiel-

Deutschlands und seiner europäischen

ler künftiger Konfliktszenarien sowie ihrer

Bündnispartner. Sie kann ihre Aufgabe aller-

Aufgaben in der nuklearen Teilhabe abde-

dings nur dann erfüllen, wenn die Mitglieds-

cken und erfüllen kann. Entscheidend ist

staaten ihre vertraglich vereinbarten Zusa-

dabei auch die Durchhaltefähigkeit durch ein

gen gegenüber dem Bündnis einhalten. Das

ausreichend großes und gut ausgebildetes

gilt auch für die Bundesrepublik Deutschland.

Reservistenpotential, um einer konventionellen Bedrohung so lange standzuhalten, bis

Einsatzbereite, der Größe und dem Anspruch

eine gemeinsame Verteidigung mit den

Deutschlands und seiner Bündnisverpflich-

NATO-Bündnispartnern gewährleistet ist. Sol-

tungen angemessene Streitkräfte sind Vo-

len die Streitkräfte zukunftsfähig sein, gilt es,

raussetzung für die nationale und territoriale

auch vermeintlich unumstößliche Regelun-

Integrität unseres Landes und der unserer

gen, wie die auf negativer historischer Erfah-

Bündnispartner. Die geographische Lage und

rung beruhende Trennung von Truppe und

das politische Gewicht Deutschlands erfor-

ziviler Verwaltung, zu überprüfen, zumal sie

dern zwingend eine moderne, kampfstarke

in der Vergangenheit insbesondere in der

Bundeswehr, die allen Arten konventioneller

Rüstungsbeschaffung immer wieder zu er-

Bedrohung standhalten kann.

heblichen Reibungsverlusten geführt hat. Das
Beschaffungswesen muss sich an den Erfor-

Die Wiederherstellung der Einsatzbereit-

dernissen der Truppe ausrichten und so or-

schaft der Bundeswehr wird zur vordringli-

ganisiert werden, dass es schnell und effi-

chen Aufgabe, um den grundgesetzlichen

zient den Bedarf der Streitkräfte erfüllen

Auftrag zu erfüllen und die militärische

kann.

Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit Deutschlands wiederherzustellen. Für eine Wieder-

Um diese Mammutaufgabe erfolgreich be-

herstellung der Einsatzbereitschaft der Bun-

wältigen zu können, sind enorme Anstren-

deswehr ist neben materieller und personel-

gungen erforderlich, die keine Verzettelung

ler Aufrüstung auch eine geistig-moralische

in Doppelstrukturen anderer Bündnisformen,

Reform der Truppe notwendig. Um dies zu er-

zum Beispiel der EU, zulassen, da sie vom

reichen, müssen Organisation, Personal, Ma-

Wesentlichen ablenken und zur Schwächung

terial, Finanzen und innere Verfasstheit der

der NATO, aber auch der Sicherheit Deutsch-

Streitkräfte wieder auf ein solides Funda-

lands, führen.

ment gestellt werden.
Bei der Wichtigkeit der Aufgabe ist es erforOrganisation

derlich, über zukunftweisende Strukturen
der Streitkräfte nachzudenken, die die künf-

Die Struktur der Streitkräfte muss sich am

tigen Aufgaben der Bundeswehr definieren

Hauptauftrag, der Landes- und Bündnisver-

und grundsätzliche Überlegungen zu Wehr-

teidigung, ausrichten. Insgesamt kommt es

form, Personal, Führung, Organisation, Aus-
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Die Größe der Aufgabe erfordert ein gründliches Nachdenken über
zukunftweisende Strukturen der Streitkräfte
rüstung, Ausbildung und Finanzen, wie letzt-

Staatsbürger. Die personelle Vollbesetzung

malig vor mehr als 20 Jahren in der Weizsä-

der Streitkräfte und die verlässliche Auf-

cker-Kommission, anzustellen.

wuchsfähigkeit durch eine ausreichend
große, an potentiellen Konfliktszenarien aus-

Personal

gerichtete Reserve, sind der Schlüssel für
einsatzbereite Streitkräfte, die ihren grund-

Die Landesverteidigung ist eine gesamtge-

gesetzlichen Auftrag der Landes- und Bünd-

sellschaftliche Aufgabe. Sie betrifft den Kern

nisverteidigung erfüllen können.

staatlicher Existenz und unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung. Der Auftrag

Seit Jahren klagt die Bundeswehr über Per-

der Bundeswehr ist Verpflichtung für jeden

sonalmangel und über die sinkende Qualität

Um die Vollbesetzung der Streitkräfte zu erreichen, müssen auch unkonventionelle
Wege beschritten werden
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der Bewerber. Selbst teure Werbemaßnah-

Deutschlands erhöhen, müssen gezielt geför-

men haben diese Misere nicht lösen können.

dert und beschafft werden. Der heimischen

Der Bundeswehr fehlt ein verlässliches Sys-

Wehrindustrie, die der bevorzugte Partner

tem der Personal- und Nachwuchsgewin-

der deutschen Streitkräfte für Schlüsseltech-

nung, das die Erfordernisse einer modernen

nologien und Kernfähigkeiten sein sollte,

Armee erfüllt. Die vollkommen überhastete

kommt eine entscheidende Rolle zu. Dabei

und ausschließlich politisch motivierte Aus-

gilt es jedoch, stets Kosten, Nutzen und Ver-

setzung der Wehrpflicht war deshalb ein ver-

fügbarkeit im Auge zu behalten.

teidigungspolitischer Fehler, der unbedingt
korrigiert werden muss. Wenn es um die Si-

Innere Verfasstheit

cherheit unseres Landes geht, sind alle Bürger gefordert. Deshalb darf es auch keine

Die Bundeswehr ist die Armee der Deut-

Denkbarrieren geben. Wenn erforderlich,

schen. Unsere Soldaten sind Bürger dieses

müssen auch unkonventionelle Wege be-

Landes und kommen aus allen gesellschaft-

schritten und auf ihre Tauglichkeit für

lichen Schichten. Ihre Motivation ist es, ihrem

Deutschland überprüft werden, wie bei-

Vaterland dienen zu wollen. Jeglichen Vor-

spielsweise die Einführung einer allgemeinen

stellungen einer Internationalisierung oder

Dienstpflicht oder eines Milizsystems.

gar „Fremdenlegionisierung“ der Bundeswehr, wie das von einigen Politikern in die

Material

Diskussion eingebracht wurde, um die gegenwärtige Personalmisere zu überwinden,

Um auf dem modernen Gefechtsfeld und in

ist eine strikte Absage zu erteilen. Damit

konventionellen, hybriden und sonstigen

wären das Konzept der Inneren Führung, das

Konfliktszenarien bestehen und erfolgreich

zur Schlüssel-DNA der Bundeswehr gehört,

sein zu können, benötigt die Bundeswehr

und die gewollte gesellschaftliche Veranke-

eine Ausrüstung, die ihr die Überlegenheit

rung der Streitkräfte Geschichte. Das 1956

auf dem Gefechtsfeld der Zukunft garantiert.

mit der Aufstellung der Bundeswehr einge-

Neue Technologien, die die Sicherheit

führte, weltweit einmalige Konzept der Inne-

Waffen und Ausrüstung in der erforderlichen Quantität und von höchster Qualität
sind einer der Schlüssel für einsatzbereite Streitkräfte
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ren Führung sieht den Soldaten als mündigen

Boden des Grundgesetzes stehende Parla-

Staatsbürger in Uniform, der am politischen

mentsarmee erwiesen und bewährt hat.

Leben teilnimmt. Es stärkt die Stellung des
militärischen Führers, erzieht ihn zu Selbst-

Traditionspflege

ständigkeit und Entscheidungsfreude und
verschafft der Truppe durch das Prinzip des

Seit vielen Jahren wird aus ideologischen

„Führens mit Auftrag“, der sogenannten Auf-

Gründen versucht, die deutsche Militärtradi-

tragstaktik, Flexibilität in der Auftragserfül-

tion im Wesentlichen auf die letzten 55 Jahre

lung. Die Innere Führung hat sich trotz aller

der Bundeswehr zu verengen. Das wird dem

Kritik über viele Jahrzehnte bewährt.

Anspruch der Soldaten und der deutschen
Militärgeschichte, die von Erfolgen und Brü-

Der Staatsbürger in Uniform ist Teil der Ge-

chen, von Falschem und Richtigem geprägt

sellschaft und soll am gesamtgesellschaftli-

war und den herausragenden und vorbildhaf-

chen Leben, auch am politischen, teilne-

ten Leistungen deutschen Soldatentums

hmen. Trotz dieses aus der historischen Er-

über viele Jahrhunderte, die auch heute noch

fahrung bewusst gewählten Ansatzes, dass

in vielen Armeen und Ländern dieser Welt

die Armee nicht Staat im Staate ist, sondern

Anerkennung finden, nicht gerecht.

Teil desselben, ist es der Bundeswehr niemals wirklich gelungen, in der Bevölkerung

Bei den Soldaten herrscht das Gefühl, von

so verankert zu sein und den gesamtgesell-

der Politik nicht verstanden, ja sogar ge-

schaftlichen Respekt zu erfahren, wie das in

täuscht und im Stich gelassen zu werden.

anderen Ländern selbstverständlich ist. Auch

Der von grünlinken Kreisen immer wieder in

75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist das

schöner Regelmäßigkeit vorgebrachte Gene-

Verhältnis der Deutschen zu ihren Streitkräf-

ralverdacht der Anfälligkeit für rechtsextre-

ten nicht spannungsfrei, obwohl sich die

mes Gedankengut, der unter der letzten

Bundeswehr in ihrer bald 70-jährigen Ge-

Verteidigungsministerin mit der Änderung

schichte als verfassungstreue, auf dem

des Traditionserlasses, dem Verbot traditio-

Obwohl sich die Bundeswehr in jeder Hinsicht bewährt hat, muss sie sich
gegenüber der Gesellschaft immer wieder beweisen

Die Bundeswehr zwischen Anspruch und Wirklichkeit | Desiderius-Erasmus-Stiftung

nellen Liedguts und einem regelrechten Bil-

guten Willen der Regierung abhängen. Damit

dersturm gegen alles Vergangene seinen Hö-

die Bundeswehr ihren Auftrag erfüllen kann,

hepunkt gefunden hat und sich unter der

ist sie auf eine verlässliche mittel- und lang-

neuen Ministerin mit der im „Kampf gegen

fristige Finanzierung angewiesen. Dabei

Rechts“ bevorstehenden Verschärfung des

müssen Rüstungsausgaben und Investitionen

Soldatengesetzes und der Disziplinarordnung

in einem angemessenen Verhältnis zu den

fortsetzt, führt bei den Soldaten zu weiterer

Betriebsausgaben stehen, die es ermögli-

großer Verunsicherung und Frustration. Ent-

chen, die Streitkräfte auf dem neuesten Aus-

standen ist ein Klima des Misstrauens, das

rüstungs- und Ausbildungsstand zu halten.

noch durch zunehmendes, von der politi-

Eine gesicherte langfristige Finanzplanung ist

schen und oberen militärischen Führung ge-

die Voraussetzung für eine verlässliche Part-

fördertes Denunziantentum verstärkt wird.

nerschaft Deutschlands in der NATO und

Die Truppe fühlt sich von der Politik, der

letztlich für die Sicherheit Deutschlands. Ziel

obersten militärischen Führung und der Ge-

muss es sein, die in der NATO im Jahre 2002

sellschaft im Stich gelassen. Die Folgen sind

in Prag vereinbarte 2 Prozent-Zielvorgabe

Resignation, fehlende Identifikation mit der

endlich und verbindlich zu erreichen, damit

Bundeswehr und weitverbreitetes Miss-

Deutschland seiner europäischen und inter-

trauen, was letztlich zur inneren Kündigung

nationalen Verantwortung wieder gerecht

führt. Dieser Entwicklung muss Einhalt gebo-

wird. Dass Deutschland „grundsätzlich“ seine

ten werden. Die deutsche Gesellschaft und

Bereitschaft erklärt hat, mittel- und langfristig

Politik müssen sich endlich bewusst werden,

seinen Wehretat dem 2 Prozent-Ziel anzupas-

dass nur eine wehrhafte Demokratie, in der

sen, ist zu wenig, denn dies hat sich schon

einsatzbereite, für ihren Dienst an der Allge-

zu oft als Lippenbekenntnis herausgestellt,

meinheit und geachtete Streitkräfte die Vor-

das nach der nächsten Bundestagswahl re-

aussetzung für unser aller Sicherheit und

lativiert wurde. Für Deutschlands internatio-

Wohlstand sind.

nales Ansehen und Gewicht, auch bei seinen
Bündnispartnern, ist das eine sich fortset-

Finanzen

zende Katastrophe.

Die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte darf
nicht von der jeweiligen Kassenlage und vom

Ohne eine verlässliche mittel- und langfristige Finanzierung gibt es keine
einsatzbereiten Streitkräfte
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Neues Selbstbewusstsein

Angst hat, zu falschen Entscheidungen Nein
zu sagen. Unter der gegenwärtigen Bundes-

Deutschland braucht endlich wieder eine ein-

regierung ist weder das eine noch das an-

satzbereite, an Auftrag und Aufgaben aus-

dere gegeben.

gerichtete, angemessen große, modern ausgestattete und von der Politik und der Öffent-

Das liegt aber nicht an der NATO, sondern

lichkeit unterstützte Bundeswehr, die im

an den politischen Machtverhältnissen in

Bündnis verankert ist und ihren grundgesetz-

Deutschland. Wenn sich diese ändern und

lichen Auftrag und ihre Bündnisverpflichtun-

eine neue Bundesregierung die Außen- und

gen erfüllen kann. Je mehr das gegeben ist,

Sicherheitspolitik aus einer nationalen Per-

desto größer ist der deutsche Einfluss in der

spektive, mit der klaren Formulierung deut-

NATO und desto mehr Gewicht hat die deut-

scher Interessen, betreibt, braucht niemand

sche Stimme im internationalen Bereich. Wir

mehr die Mitgliedschaft unseres Landes in

brauchen zudem eine selbstbewusste deut-

der NATO in Frage zu stellen.

sche Regierung, die ihre Auffassungen und
Forderungen in die NATO einbringt, wie das
auch andere Mitgliedstaaten tun, statt den
Bündnispartnern hinterherzulaufen, weil man

1

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/grundprinzipien/216474.

2

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-20170905.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf.
https://www.defense.gouv.fr/content/download/514684/8664656/file/2017-RSdef1018.pdf.

3

https://www.cicero.de/aussenpolitik/atomdebatte-atombombe-atomwaffen-deutsch
land-usa-donald-trump-nato.

4

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus207688449/Nukleare-Teilhabe-Deutsch
land-wird-in-der-Nato-zum-Wackelkandidaten.html, https://crp-infotec.de/waffenatomwaffen-nuklearmaechte/.

5

https://www.handelsblatt.com/politik/international/brief-an-die-kanzlerin-trumptadelt-merkel-und-fordert-hoehere-militaerausgaben/22760612.html?ticket=ST2774748-QkAlCDVv9FTpansf6iXh-ap3.

6

https://www.zeit.de/1969/12/die-ungeliebte-armee. https://www.welt.de/politik/
ausland/article117156165/Die-Bundeswehr-Deutschlands-ungeliebte-Armee.html.

7

http://welttrends.de/res/uploads/WeltTrends-120-Thema-Weissbuch-2016Kleinw%C3%A4chter-Sicherheitspolitik-Abr%C3%BCstung-Alternativen.pdf
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Verteidigungspolitische Konzepte der
sechs größten deutschen Parteien:
Eine Skizze
Von Gerold Otten

Sicherheitspolitik, so eine gängige Definition,

Ausgangspunkte und Quellen für die Unter-

beschäftigt sich mit allen Überlegungen, Pla-

suchung sind folglich das strategische Kon-

nungen und Entscheidungen zur vertragli-

zept der NATO, für welches in diesem Jahr

chen und/oder legislativen

eine Überarbeitung zu erwarten ist, sowie die

Gestaltung der inneren und

Erklärungen der Regierungschefs der NATO,

äußeren Sicherheit eines

in denen auf aktuelle Herausforderungen

politischen Gemeinwesens,

bestenfalls Lösungskonzepte formuliert wer-

aber auch von Organisatio-

den.3 Die EU betreffend steht die gemein-

nen, Institutionen und Indi-

same Sicherheits- und Verteidigungspolitik

viduen sowie deren kon-

im Mittelpunkt, die Teil der gemeinsamen

krete Umsetzung auf Seiten

Außen- und Sicherheitspolitik ist.4 Für die

der Exekutive.1 Aus dieser

Konzepte der Bundesregierung wurden das

Definition geht hervor, dass

Weißbuch von 2016 sowie die Konzeption

es sich um eine gesamt-

der Bundeswehr herangezogen. Was schließ-

staatliche Aufgabe handelt,

lich die Parteien betrifft, wurde auf die ver-

die beinahe alle Ressorts betrifft. Verteidi-

teidigungspolitischen Aussagen in den je-

gungspolitik ist ein wesentlicher Teil der Si-

weiligen Wahlprogrammen zurückgegriffen.

cherheitspolitik. Sie beinhaltet die Verwirk-

In diesem Zusammenhang kann der Vorwurf

lichung des äußeren Schutzes des Staates

erhoben werden, die zur Analyse genutzte

mit militärischen Mitteln und basiert auf den

Quellenbasis sei zu klein und deren Aussage-

politischen Interessen innerer und äußerer

kraft beschränkt. Diese Kritik ist berechtigt.

politischer Akteure.2 Um Schutz gewährleis-

Der Verfasser möchte aber auch darauf hin-

ten zu können, müssen Gefahren definiert

weisen, dass es sich bei den Wahlprogram-

und Konzepte entwickelt werden, wie man

men um diejenigen Dokumente handelt, auf

dieser Bedrohungen Herr werden will. Dieser

deren Basis der Souverän seine Wahlent-

Beitrag kann sich folglich nicht allein auf

scheidung trifft. Ihre Aussagekraft mag klein

die verteidigungspolitischen Positionen der

erscheinen, aber ihre politische Bedeutung

sechs größten deutschen Parteien beschrän-

ist es nicht. Letztlich dient dieser Beitrag

ken, sondern muss zuvor die verteidigungs-

auch dazu, einen ersten Anstoß für vertie-

politischen Herausforderungen und Konzepte

fende Forschungen zu geben.

von NATO, EU und Bundesregierung skizzieren.
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Im November 2010 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der NATO in
Lissabon auf ein strategisches Konzept, das derzeit aktualisiert wird. (Foto: NATO)
Für diesen Aufsatz wurde eine Abfolge ge-

zum fallweisen Einsatz nuklearer oder kon-

wählt, die bei den äußeren politischen Akteu-

ventioneller Waffen, um glaubwürdig zu sein.

ren ansetzt, bevor auf die innenpolitischen

Beides sind Elemente des Konzepts der Kol-

Akteure eingegangen wird. Daher beginnen

lektiven Verteidigung. Kollektive Verteidigung

die Ausführungen mit der NATO als bestim-

besagt gemäß Artikel 5 des Washingtoner

mendem äußeren Akteur.

Vertrages nichts anderes als die gegenseitige
Unterstützung im Falle eines Angriffes auf

Das strategische Konzept von 2010 sowie die

einen Bündnispartner.

Erklärungen der NATO-Regierungschefs aus
jüngerer Zeit verdeutlichen die aus Sicht der

Weitere Herausforderungen sind die zahlrei-

NATO zentralen Herausforderungen für das

chen Bedrohungen, die sich aus der Instabi-

Bündnis. Diese Dokumente geben auch Ant-

lität politischer Gemeinwesen und geogra-

worten darauf, wie diesen Herausforderun-

fischer Regionen ergeben. Dazu zählt neben

gen konzeptionell begegnet werden soll. An

der illegalen Migration in erster Linie der in-

erster Stelle steht die tatsächliche Verletzung

ternationale Terrorismus. Um diese Formen

der Sicherheit und der Integrität eines Staa-

von Bedrohungen bekämpfen beziehungs-

tes durch einen anderen Staat. Beispielhaft

weise darauf adäquat reagieren zu können,

steht dafür aus Sicht der NATO das Vorgehen

wurden die Konzepte der kooperativen Si-

Russlands auf der Krim und in der Ost-

cherheit und des Krisenmanagements entwi-

ukraine, wodurch nicht nur die Sicherheit des

ckelt. Krisenmanagement umfasst den Ein-

Bündnisses an sich, sondern insbesondere

satz von einer Mischung politischer und mi-

die Sicherheit und Integrität der baltischen

litärischer Instrumente, die helfen sollen, Kri-

Bündnispartner gefährdet seien. Um den

sen vorzubeugen, sie beizulegen und die

symmetrischen Aspekten dieser Bedrohung

Situation nach Krisen zu stabilisieren. Die ko-

begegnen zu können, setzt die NATO auf das

operative Sicherheit umfasst darüber hinaus

Konzept der Abschreckung. Abschreckung

die Beeinflussung von politischen Entwick-

verlangt nach der Fähigkeit und dem Willen

lungen jenseits der Bündnisgrenzen durch
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Partnerschaften mit einschlägigen Staaten

gen dasselbe wie für den Terrorismus: Ver-

und Organisationen sowie den Beitrag der

antwortlich können sowohl staatliche wie

NATO zur Rüstungskontrolle. Letzteres be-

auch nichtstaatliche Akteure sein. Dadurch

zieht sich auf das Problem der Infragestel-

verwischen die Grenzen von symmetrischer

lung der regelbasierten internationalen Ord-

und asymmetrischer Bedrohung.

nung vonseiten staatlicher und nichtstaatlicher Akteure und deren Bestreben, substan-

Die Umsetzung der genannten Konzepte ver-

zielle, moderne militärische Fähigkeiten zu

langt nach militärischen Fähigkeiten, die von

erwerben, wodurch sich nachteilige und un-

der NATO im Defence Planning Process für

absehbare Folgen für die internationale Sta-

das Bündnis als Ganzes sowie für jeden ein-

bilität und die euro-atlantische Sicherheit

zelnen Mitgliedstaat definiert werden. Be-

ergeben können. Proliferation und Umge-

schlüsse der NATO basieren auf einem ge-

hung von Waffenexportbeschränkungen sind

meinsamen politischen Konsens.

hierbei die wichtigsten Stichwörter.
Konsens ist das Stichwort, das zur EU überDie neueste Herausforderung stellen Cyber-

leitet. Die Regierungen der Mitgliedstaaten

und hybride Bedrohungen dar. Eine ganzheit-

und Gremien der EU haben sich durch den

liche völkerrechtliche Definition steht diesbe-

Vertrag von Lissabon ein Vertragswerk ge-

züglich noch aus. Gleichwohl ist die NATO

schaffen, das de facto einen schleichenden

bemüht, auf diese Bedrohungen mit dem

Übergang vom Staatenverbund zu einem

Aufbau eines Bündels an Fähigkeiten zu rea-

Bundesstaat ermöglicht. Voraussetzung da-

gieren. Diese sollen es ermöglichen, Atta-

für ist eine geschickte Ausnutzung der legis-

cken zu verhindern, sie aufzudecken, sich

lativen und der judikativen Möglichkeiten, die

dagegen zu verteidigen und die Widerstands-

dazu geeignet sind, das in Artikel 1 Absatz 1

fähigkeit (Resilienz) der betroffenen Staaten

formulierte Subsidiaritätsprinzip auszuhe-

zu stärken. Dabei gilt für hybride Bedrohun-

beln. Ausgangspunkt ist grundsätzlich die Be-

So vielfältig wie die Flaggen sind auch die Interessen der NATO-Mitglieder, was
einen politischen Konsens erschwert (Foto: NATO)
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hauptung, gemeinschaftliches Handeln sei

arbeit (englisch PESCO) eigenständige militä-

geboten, da ein einzelner Staat zur Bewälti-

rische Fähigkeiten der EU entwickelt wer-

gung eines bestimmten Problems allein nicht

den.6 Zum Zweiten wird großer Wert auf die

fähig sei (siehe Artikel 5 Absatz 3 EUV). Diese

Schaffung eines einheitlichen, zentral gesteu-

Entwicklung hatte gerade auf die verteidi-

erten Marktes für Rüstungsgüter (Europäi-

gungspolitische Dimension der EU (Artikel 42

scher Verteidigungsfonds)7 gelegt. Drittes

bis 46 EUV) erheblichen Einfluss. Eines der

Element ist ein Mechanismus8, welcher zur

letzten Bollwerke gegen eine politische Ver-

Kontrolle der Verteidigungsanstrengungen

gemeinschaftung der Verteidigung ist das ge-

der Mitgliedstaaten dient (Coordinated An-

genwärtig noch gültige Einstimmigkeitsprin-

nual Review on Defence, kurz CARD). Nicht

zip, das letztlich auf einer Abwägung zwi-

dazugehörig, weil nicht Inhalt der durch den

schen nationalen und gemeinschaftlichen In-

Lissabon-Vertrag formulierten Aufgaben der

teressen beruht. Sollten sich die Verfechter

EU, aber trotzdem wichtiger Bestandteil einer

einer Aufhebung des Mehrheitsprinzips

Verteidigungsunion, ist die sogenannte Euro-

durchsetzen, bedeutet dies das Ende des

päische Friedensfazilität. Diese dient zur Er-

Konsensprinzips und den Übergang der Ver-

tüchtigung von Partnerstaaten und Finan-

antwortung im verteidigungspolitischen Be-

zierung von EU-Militäreinsätzen als Fortset-

reich von den Nationalstaaten hin zur

zung des Athena-Mechanismus‘9.

Brüsseler Zentrale.5
Am Ende der Entwicklung soll eine VerteidiAls politische Prioritäten der Gemeinsamen

gungsunion stehen, die über eine noch nicht

Außen- und Sicherheitspolitik wurden die Si-

strukturell definierte Streitmacht verfügt.

cherheit der Europäischen Union, die Resi-

Eine entsprechende EU-Bürokratie ist ge-

lienz von Staaten und Gesellschaften in der

schaffen worden, die die Maßnahmen steu-

östlichen und südlichen Nachbarschaft, die

ert, sie verwaltet und die Mitgliedstaaten in

Entwicklung eines ganzheitlichen Konzeptes

ihren Anstrengungen kontrolliert.10 In dieser

für den Umgang mit Konflikten, kooperative

zivil-militärischen Verwaltungsorganisation

regionale Ordnungen sowie eine globale Ord-

ist formal der Kern eines künftigen EU-Vertei-

nungspolitik für das 21. Jahrhundert definiert.

digungsministeriums angelegt.

Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU umfasst demgemäß drei

Es zeigt sich, dass Prioritäten und Aufgaben

wesentliche Aufgaben. An erster Stelle steht

auf gleichen Annahmen von EU und NATO

die Verteidigung der EU und seiner Bürger

basieren. Daher wird vonseiten der politi-

gemäß Beistandsverpflichtung (Artikel 42 Ab-

schen Entscheidungsträger auf eine Komple-

satz 7), sodann folgt die Krisenverhinderung,

mentarität von NATO und Gemeinsamer

-bekämpfung und -bewältigung sowie zum

Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU

Dritten eine Vertiefung der Kooperation mit

im Bereich der Verteidigung großer Wert ge-

Drittstaaten.

legt. Das dient dazu, Befürchtungen insbesondere vonseiten der USA und Großbri-

Um dieser Aufgabenstellung künftig gerecht

tanniens aus der Welt zu räumen, der Aufbau

werden zu können, wurden von der EU drei

einer EU-Verteidigungsunion würde zur

Schwerpunkte gebildet, bei denen enger ko-

Schaffung von Doppelstrukturen zur NATO

operiert werden soll. Zum Ersten sollen

führen.11 Doch je häufiger dieses Diktum be-

durch die Ständige Strukturierte Zusammen-

tont wird, desto unglaubwürdiger erscheint
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es. Das zeigt sich insbesondere an der Frage,

Frankreichs in eine wie auch immer geartete

ob die USA an Forschungsprojekten teilha-

europäische Verteidigungsunion. Vielmehr

ben dürfen, die durch den EU-Verteidigungs-

basiert die Bewahrung der nationalen Souve-

fonds unterstützt werden.12

ränität Frankreichs nicht allein auf der nuklearen Abschreckung, sondern zunehmend

Eine weitere Beobachtung ist die besondere

auch auf einer Gestaltung der europäischen

Rolle, die von Frankreich auf dem Gebiet der

Verteidigungsunion, die komplementär zur

EU-Verteidigungspolitik beansprucht wird.

französischen Sicherheits- und Verteidi-

Diese Entwicklung setzte mit dem Austritts-

gungspolitik wirkt. In diesem Sinne muss die

votum Großbritanniens ein und hat sich seit-

französische Politik gesehen werden, um

dem verstetigt. Eine Gegenüberstellung der

verstehen zu können, warum Macron eine

verteidigungspolitischen Agenda des franzö-

treibende Kraft für die Entwicklung der

sischen Präsidenten Emmanuel Macron mit

PESCO, des EU-Verteidigungsfonds und der

derjenigen der gegenwärtigen deutschen Re-

Friedensfazilität ist. PESCO steigert die Inter-

gierung verdeutlicht jedoch einen kardinalen

ventionsfähigkeit der EU und damit auch die-

Unterschied.

jenige Frankreichs. Der Verteidigungsfonds
begünstigt die staatlich gelenkte Verteidi-

Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte defi-

gungsindustrie Frankreichs und durch die

niert Marcon das Ziel der französischen Ver-

Friedensfazilität soll ein finanzieller Rahmen

teidigungspolitik. Dieses Ziel heißt ganz klar

für EU-Missionen geschaffen werden.

Wahrung der nationalen Souveränität.

13

Die

besondere Betonung der nationalen Souve-

Inwieweit französische Interessen verfolgt

ränität steht aus Macrons Sicht in keinem Wi-

werden, verdeutlichen die politische Absicht

derspruch zu einer engeren Einbindung

und die konkrete Umsetzung der sogenann-

Das verbindliche Lächeln darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frankreichs
Präsident Emmanuel Macron konsequent nationale Interessen verfolgt und die
deutsche Politik dem kopflos gegenüber steht (Foto: Bundestag/Achim Melde)
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ten Interventionsinitiative Macrons. Durch

litik im deutschen Interesse anzustreben, wie

die Interventionsinitiative sollen die Mitglied-

Macron es für Frankreich tut. Diese Gegen-

staaten der EU einheitliche politische Bewer-

überstellung beider Strategien verdeutlicht,

tungs- und militärische Reaktionskriterien für

in welchem Ausmaß die deutsche Politik und

Krisen und Bedrohungen entwickeln. Konkret

Medienlandschaft Macrons verteidigungspo-

heißt das, dass beim französischen Verteidi-

litische Initiativen missverstehen. Man kann

gungsministerium eine Stelle für Verbin-

nur mutmaßen, ob diese Fehlinterpretatio-

dungsoffiziere der an der Verteidigungs-

nen absichtlich oder, was zumindest für Teile

initiative beteiligten Nationen eingerichtet

der Presse angenommen werden kann, aus

wird, deren Ziel es ist, nachrichtendienstliche

Unverstand geschehen.

Informationen zu teilen, Operationen zu planen und eine gemeinsame militärische Doktrin zu entwickeln.

14

Diese letzte Beobachtung ist naheliegend, da

Das gelingt allerdings

es die deutsche Politik verschlafen hat, eine

nur, wenn die militärische Kultur der Teilneh-

nationale Sicherheitsstrategie für Deutsch-

merstaaten angeglichen wird. Mit Blick auf

land zu erarbeiten. Diese müsste, ähnlich der

die unbedingte Betonung nationaler Souve-

Revue Stratégique15 Frankreichs, alle Teilbe-

ränität ist die These nicht abwegig, dass dies

reiche nationaler Sicherheit ressortübergrei-

eine Angleichung an die strategische Kultur

fend und sinnvoll miteinander verbinden. An

Frankreichs impliziert.

deren Stelle existieren drei Dokumente. Die
strategischen Vorgaben werden durch das

Die Bundesregierung steht dieser Betonung

„Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zu-

nationaler französischer Sicherheitsinteres-

kunft der Bundeswehr“ aus dem Jahre 2016

sen kopflos gegenüber, weil man sie nicht

definiert.16 Darauf aufbauend formuliert die

durchschauen kann oder will. Vielmehr sind

„Konzeption der Bundeswehr“ die Grundli-

die meisten Parteien der festen Überzeu-

nien der militärischen Verteidigung Deutsch-

gung, dass es eine gute Entscheidung sei, na-

lands. Dieses Dokument beabsichtigt, so

tionale Souveränität zugunsten einer nicht

heißt es wortwörtlich, „den im Weißbuch

näher definierten Ausübung der Verteidi-

2016 formulierten Willen Deutschlands zur

gungspolitik auf der Ebene der EU aufzuge-

Übernahme von mehr Verantwortung in der

ben. Eine solche Politik wäre für Macron und

Welt in Vorgaben zum Handeln für die ge-

Frankreich undenkbar. Macron hat in seiner

samte Bundeswehr [zu] übersetzen“.17 Damit

Grundsatzrede vom 7. Februar 2020 festge-

die Bundeswehr in der Lage ist, diese Vorga-

halten, dass sich Frankreich keiner wie auch

ben erfüllen zu können, legt das dritte Doku-

immer gearteten Macht unterordnen werde.

ment, das „Fähigkeitsprofil der Bundeswehr,

Während Macron demzufolge die Stärkung

Umfang und Ausstattung der Streitkräfte“

der nationalen Souveränität im Mittelpunkt

fest.

seiner EU-Verteidigungspolitik sieht, strebt
die Bundesregierung nach einer EU-Verteidi-

Ein Blick in das Weißbuch und die Konzeption

gungspolitik unter Aufgabe nationaler Souve-

der Bundeswehr zeigt eine grundlegende

ränität, weil diese jener vermeintlich im

Übereinstimmung von NATO, EU und Bundes-

Wege steht. Für einen großen Teil der heuti-

regierung bei der Wahrnehmung von ver-

gen deutschen Politiker wäre es undenkbar,

teidigungspolitischen

das nationale Interesse zu betonen oder gar

Ähnlich verhält es sich bei den Konzepten.18

eine Ausgestaltung der EU-Verteidigungspo-

Laut Weißbuch und Konzeption bedeutet dies

Herausforderungen.
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für die deutschen Streitkräfte, dass man

Das internationale Krisenmanagement sei

zwar keine symmetrische Bedrohung an den

wiederum eine Aufgabe, so betonen es beide

Grenzen des Einflussbereiches der NATO

Dokumente der Bundesregierung, die gleich-

erwarte, man müsse aber zu militärischen

rangig mit Landes- und Bündnisverteidigung

Aktionen mit schnell wechselnden Schwer-

von der Bundeswehr erbracht werden

punkten im Verbund von NATO oder EU be-

müsse. Krisenmanagement hat in Systemen

fähigt sein. Das verlange, so heißt es weiter,

Kollektiver Sicherheit präventiv, reaktiv oder

nach adäquaten Kräften und Mitteln, nach

stabilisierend zu erfolgen. Krisenmanage-

der Fähigkeit zum Führen von Operationen

ment und Partnerschaften dienen dazu, fra-

mit hoher Intensität sowie nach der Über-

gile Regionen zu sichern, dort für good

nahme von Verantwortung als Rahmenna-

governance zu sorgen und Drittstaaten zu er-

tion. Weißbuch und Konzeption betonen

tüchtigen. Beides soll in einem sogenannten

Bündnissolidarität, Nukleare Teilhabe und

vernetzten Ansatz erfolgen, das heißt, die mi-

Deutschlands besondere Bedeutung als Tran-

litärische Komponente stellt nur ein Element

sitland und rückwärtiger Raum für Operatio-

eines Bündels an politischen, zivilen und hu-

nen. Ebenso wird hervorgehoben, dass die

manitären Anstrengungen dar. Auftrag der

transatlantische Partnerschaft, die NATO, die

Bundeswehr innerhalb Deutschlands sind

Basis für die Sicherheit Deutschlands und

Heimatschutz, nationales Risiko- und Krisen-

Europas sei und bleibe. Die Anstrengungen

management sowie die Erbringung subsidiä-

auf Ebene der EU, eine EU-Verteidigungs-

rer Unterstützungsleistungen. Neu hinzuge-

union aufzubauen, intendiere eine Stärkung

kommen sind die Verteidigung gegen Cyber-

des europäischen Pfeilers der NATO und solle

attacken und die Gewährleistung der Sicher-

die EU gleichzeitig zum autonomen Handeln

heit im Cyberraum.

befähigen.

„Eine starke Bundeswehr in einer Welt im Wandel“ versprach Annegret KrampKarrenbauer nach ihrer Vereidigung als Bundesverteidigungsministerin vor einem
Jahr, doch bewirkt hat sie bisher nichts (Foto: Bundestag/Achim Melde)
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Das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr ist der

Neben der Finanzierungsproblematik und

Teil dieser drei zentralen Dokumente, der

den zu langen Beschaffungswegen stellt die

nicht öffentlich zugänglich ist. Bekannt ist je-

Personalgewinnung die größte Herausforde-

doch, dass man in Streitkräftepaketen statt

rung dar. Die Abkehr von der Wehrpflicht

in Waffengattungen denkt. Die Bundeswehr

zwingt die Bundeswehr dazu, sich als attrak-

soll demnach in zwei Zwischenschritten

tiver Arbeitgeber darzustellen. Um die Attrak-

(2023 und 2027) bis zum Jahr 2032 wieder

tivität der Bundeswehr zu steigern, wird auf

aufgebaut werden, damit sie über alle Fähig-

Vergünstigungen gesetzt, die nicht selten im

keiten verfügt, um Landes- und Bündnisver-

Widerspruch zur Erfüllung des militärischen

teidigung und Krisenmanagement gleichzei-

Auftrags stehen. Einfach formuliert geht es

19

tig gewährleisten zu können.

darum, die Lücken im Stellenplan der Bundeswehr nummerisch zu schließen. Doch

Die Zwischenschritte sind die entscheiden-

trotz großzügiger Vergünstigungen und mo-

den Hürden, die überwunden werden müs-

derner Werbekampagnen ist es der Bundes-

sen, damit das Ziel der Vollausstattung im

wehr nicht gelungen, einen quantitativ und

Jahr 2032 („nationale Ambition“) erreicht

qualitativ gleichwertigen Ersatz zu rekrutie-

wird. Voraussetzung dafür ist jedoch eine

ren, wie es noch vor der Aussetzung des

stete Erhöhung des Verteidigungshaushaltes

Wehrdienstes möglich war.

sowie ein weitgehend reibungslos funktionierendes Beschaffungs- und Nutzungswe-

Mit Blick auf diese Herausforderungen und

sen. Dass es hierbei erhebliche Probleme

Konzeptionen lohnt es sich abschließend, die

gibt, ist nicht nur der Bundeswehr oder dem

Programme der sechs größten deutschen

Wehrbeauftragten bekannt, sondern auch

Parteien zur Hand zu nehmen. Es stellt sich

der Öffentlichkeit.20

die Frage, wie sich die Parteien zu den verteidigungspolitischen Konzepten positionie-

Eine Gegenüberstellung ergibt folgendes Bild: grün – grundsätzlich Zustimmung,
gelb – Einschränkungen, rot – Ablehnung
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ren und welche eigenen Konzepte existieren.

Hinsichtlich der Nuklearen Teilhabe, die be-

Von besonderem Interesse sind dabei Über-

kanntlich ein Kernelement der Konzeption

einstimmungen, Unterschiede, Widersprüch-

der nuklearen Abschreckung der NATO ist,

lichkeiten und Auslassungen. Um der Analyse

ergibt sich ein ähnliches Bild. Bündnis 90/Die

einen konzeptionellen Rahmen zu geben,

Grünen lehnen allerdings nicht nur die Nu-

wurden zehn Kategorien gebildet, die in

kleare Teilhabe Deutschlands am Kernwaf-

21

fenarsenal der USA ab, sondern sie stellen

Diese Kategorien sind: Verhältnis zur NATO,

sich gegen eine Stationierung von Kernwaf-

Nukleare Teilhabe, Auslandseinsätze, Rüs-

fen auf deutschem Hoheitsgebiet.27 Die SPD

tungsexport / deutsche Verteidigungswirt-

positioniert sich mehrdeutig. Formal befür-

schaft, technische Neuerung im Verteidi-

wortet sie den nuklearen Schutzschirm, den

gungswesen, Bewertung der EU-Verteidi-

die NATO über Deutschland spannt, hält sich

gungsunion, Parlamentsvorbehalt, Bewer-

aber bei der Frage der Nuklearen Teilhabe

tung der Vereinten Nationen, Wiederaufbau

auffallend zurück.28 Die FDP lebt in der nai-

der Bundeswehr und die Wiedereinführung

ven Hoffnung, dass Frankreich auch Deutsch-

der Wehrpflicht.

land Zugriff auf sein Kernwaffenarsenal ge-

den Parteiprogrammen gespiegelt werden.

währen würde. Obgleich also die Nukleare
Die Darstellung verdeutlicht, dass sich alle

Teilhabe von der Mehrheit befürwortet wird,

Parteien, ausgenommen die Linke, zur Mit-

fehlt es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt an

gliedschaft Deutschlands in der NATO beken-

einer grundsätzlichen Debatte, inwiefern Mit-

nen.

22

Schaut man aber näher hin, werden

deutliche Vorbehalte bei SPD und Bündnis

tel und Methode tatsächlich noch abschreckende Wirkung entfalten können.

90/Die Grünen erkennbar. Das betrifft einerseits die Beschlüsse des Treffens von Wales

Was Auslandseinsätze und militärisches Kri-

2014 (2 Prozent-Quote, 20 Prozent davon für

senmanagement betrifft, scheint Einhelligkeit

Forschung und Entwicklung), was de facto

bei allen Parteien außer der Linken zu herr-

einer Ablehnung der Auffüllung der hohlen

schen.29 Auslandseinsätze sind demnach ge-

Strukturen in der Bundeswehr gleichkommt.

rechtfertigt, sofern sie im Rahmen von

Und andererseits vertreten beide Parteien die

Systemen Kollektiver Sicherheit erfolgen. Die

Ansicht, man müsse und solle Konflikte

AfD macht allerdings die Einschränkung,

grundsätzlich friedlich lösen.

23

Die AfD hält

dass sich der Entscheid über Auslandsein-

gemäß Wahlprogramm von 2017 die Mitglied-

sätze an deutschen Interessen ausrichten

schaft Deutschlands in der NATO für zwin-

sollte und Zweitens zum Grundkonsens zu-

gend nötig, solange nicht der beglückende

rückgekehrt werden müsste, dass sich Staa-

Umstand weltumspannender Friedfertigkeit

ten und Bündnisse nicht in die inneren

eingetreten ist.

24

Im Unterschied zur Union

Angelegenheiten anderer Staaten einzumi-

spricht sie sich aber für eine uneinge-

schen haben. Zum Dritten beruft sich die Par-

schränkte Einhaltung des 2 Prozent-Ziels bis

tei darauf, dass es sich bei der NATO in erster

2025 aus, wohingegen die Union von ihrem

Linie um ein System Kollektiver Verteidigung

festen Bekenntnis bereits abgewichen ist. Mit

handelt, dessen vorrangige Aufgabe die Si-

Blick auf den Koalitionspartner ist diese Ab-

cherheit des Hoheitsgebietes der Mitglied-

weichung allerdings erklärlich.

25

Auch die

staaten ist. Eine zu weitgehende Auslegung

FDP bekräftigte 2017 ihre Befürwortung von

dieses Kernprinzips wird von der AfD abge-

NATO-Mitgliedschaft und 2 Prozent-Quote.26

lehnt.30 AfD und Bündnis 90/Die Grünen
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sehen die Teilnahme der Bundeswehr an

Schröder geschaffenen Rüstungsexportre-

Auslandseinsätzen nur in denjenigen Fällen

geln. Sie möchte diese nicht nur beibehalten,

als gerechtfertigt an, in denen eine Manda-

sondern im Sinne einer restriktiveren Form

tierung durch die Vereinten Nationen vor-

fortentwickeln.33 Enger beieinander liegen

liegt. Doch das schließt nach Auffassung von

Union, FDP und AfD, insofern alle drei die Be-

Bündnis 90/Die Grünen auch Mandate ein,

deutung von klaren Rüstungsexportbestim-

die gegen das Veto eines Mitglieds des UN-

mungen für den Erhalt der Verteidigungs-

Sicherheitsrates von der Generalversamm-

industrie und damit von nationalen Schlüs-

lung mehrheitlich beschlossen werden.

seltechnologien anerkennen. Vor dem Hinter-

Bemerkenswert ist die Vision von Bündnis

grund einer dominierenden medialen Nega-

90/Die Grünen, den Vereinten Nationen deut-

tivberichterstattung umgehen Union und FDP

sche Streitkräfte unterzuordnen.
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Abgese-

jedoch eine Definition grundsätzlicher Be-

hen davon verweisen SPD und Bündnis

stimmungen, indem sie die Zuständigkeit in

90/Die Grünen auf einen generellen Vorrang

dieser Frage auf die EU oder auf andere in-

von ziviler vor militärischer Krisenbekämp-

ternationale Foren abschieben wollen.34 Die

fung. Union und FDP sehen dagegen die Bun-

AfD lehnt dagegen Rüstungsexporte einzig in

deswehr als einen weltweiten Akteur an, der

totalitäre Regime ab, wobei ihr allerdings der

im Rahmen von Systemen Kollektiver Sicher-

Vorwurf einer gewissen Unklarheit gemacht

heit, wozu neben der UN auch EU und NATO

werden kann, wo sie die Grenze zwischen

gezählt werden, militärisch agieren muss und

autoritären und totalitären Regimen zieht.35

soll. Das kann zweifach für Verwirrung sorgen. Einerseits kann die im Weißbuch postu-

Technischen Neuerungen im Verteidigungs-

lierte Gleichrangigkeit von Landes- und

sektor stehen die meisten Parteien abwar-

Bündnisverteidigung und Krisenmanagement

tend bis ablehnend

dazu führen, dass die für die Landes- und

verdeutlicht diese Ansicht besser als die Ein-

Bündnisverteidigung notwendigen Fähigkei-

stellung zu Forschung, Entwicklung und Ver-

ten nicht in dem Maße aufgebaut werden

wendung von autonomen Waffensystemen

können wie diejenigen, die zum Krisenma-

und von militärischer Künstlicher Intelligenz

nagement notwendig sind. Und andererseits

(KI). Für einen Teil der Parteien, Bündnis

kommt es zu einer Verwischung der Grenzen

90/Die Grünen, SPD und Die Linke, stellen

zwischen Krisenmanagement und Bündnis-

technische Innovationen scheinbar grund-

verteidigung, wenn sich das NATO-Bündnis

sätzlich eine Gefahr für den Frieden und für

zunehmend autorisiert fühlt, in Konflikten

den Wunsch nach Abrüstung dar. Sie lehnen

jenseits des Bündnisgebiets intervenieren zu

nicht nur den Besitz autonomer Waffensys-

dürfen.

teme ab, sondern sie fordern ein Verbot jeg-

gegenüber. Nichts

licher Forschung in diesen Bereichen. Union
In keinem anderen Bereich sind die Aussa-

und FDP hegen ähnliche Vorbehalte gegen

gen derart vielschichtig wie im Bereich der

Forschungen auf dem Gebiet militärischer KI.

Verteidigungsindustrie und der Rüstungsex-

Sie möchten deren Einsatz auf den operativ-

porte. Grüne und Linke lehnen diese grund-

logistischen Bereich beschränken. Die AfD

sätzlich ab, wobei letztere so weit gehen,

unterscheidet sich insofern von den anderen

eine Transformation der Verteidigungsindus-

Parteien, dass zwar der Einsatz von autono-
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trie in andere Industriezweige anzustreben.

men offensiven Waffensystemen verurteilt

Die SPD beruft sich auf die von der Regierung

wird. Deutschland kann aber nach Ansicht
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der Partei nicht ein Standort für Forschung

gungsbereich ist die FDP. Sie hegt gar den

und Innovation werden, wenn bei einem der-

Wunsch, dass die Bundeswehr in EU-Streit-

art komplexen Innovationsschub, wie sie Di-

kräften aufgeht.36 Linke und AfD lehnen eine

gitalisierung und KI mit sich bringen, be-

Verteidigungsunion grundsätzlich ab, jedoch

stimmte Teilbereiche ausgeklammert werden

aus diametral entgegengesetzten Gründen.

(beispielsweise Dual-Use-Produkte). Allen ge-

Während Die Linke vor einer Militarisierung

meinsam ist folglich der Wunsch nach inter-

der EU warnt37, sieht die AfD in einer kopf-

nationalen Abkommen, die den Einsatz

und planlosen Europäisierung der Verteidi-

reglementieren beziehungsweise verbieten.

gung eine große Gefahr für die Souveränität
von Nationalstaaten und die Sicherheit

Es ist bereits angeklungen, dass alle Parteien,

Europas.38

außer Linke und AfD, besonderen Wert auf
eine Stärkung der Bedeutung der Europäi-

Der verfassungsrechtliche Widerspruch zwi-

schen Union legen. Das betrifft auch den Be-

schen Befürwortung und Kritik an einer Eu-

reich der Sicherheit und der Verteidigung,

ropäisierung der Verteidigung lässt sich

wobei sich die Motive nur graduell unter-

anhand der Frage des Parlamentsvorbehal-

scheiden. So hofft beispielsweise die SPD,

tes gut aufzeigen. Alle Befürworter bestehen

die Rüstungsausgaben könnten durch eine

auf einer Zuständigkeit des EU-Parlaments

Europäisierung von Beschaffung und Nut-

bei Fragen der Verteidigungspolitik, die der-

zung begrenzt werden. Dieses Motiv teilt sie

jenigen des Deutschen Bundestages entsprä-

mit Bündnis 90/Die Grünen. Größter Befür-

che. Ebenso sprechen sie sich auf der Ebene

worter einer Europäisierung im Verteidi-

der EU für eine Abkehr vom Einstimmigkeits-

Noch wird im Plenum des Bundestages über die Einsätze der Bundeswehr beraten
und entschieden, doch das könnte sich im Zuge einer von mehreren Parteien
angestrebten Europäisierung der Verteidigung irgendwann ändern.
(Foto: Bundestag/Achim Melde)
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prinzip bei verteidigungspolitischen Themen

Es ist bereits angeklungen, dass alle Parteien,

aus und treten für die Anwendung des Mehr-

außer Die Linke, die Kernprobleme der Bun-

39

heitsprinzips ein. Der verfassungsrechtliche

deswehr, Mangel an moderner Ausrüstung

Widerspruch ergibt sich aus zwei Quellen: Ei-

und an Personal erkannt haben. Die verblei-

nerseits aus der Existenz präsidialer Demo-

benden fünf Parteien unterscheiden sich

kratien in der EU, in denen die Kompetenz bei

aber wesentlich in ihren Lösungsansätzen für

Fragen der Verteidigung nicht beim Parla-

diese Probleme. Für die AfD ist klar, dass mit

ment, sondern wie in Frankreich beim Präsi-

einer Füllung der hohlen Strukturen eine

denten liegt und andererseits aus der ver-

grundsätzliche Reform des Beschaffungswe-

fassungsmäßigen Problematik, sollte die

sens und ein stetig wachsender Haushalt ein-

Mehrheitsentscheidung auf Ebene der EU

hergehen müssen. Diesbezüglich besteht

den Entscheidungen der nationalen Parla-

zwischen AfD, FDP und Union Einigkeit. Je-

mente zuwiderlaufen. Diese Widersprüche

doch fallen Wahlprogramm und Regierungs-

werden weder angesprochen noch beant-

handeln der Union von Jahr zu Jahr weiter

wortet. Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen

auseinander. Der Grund dafür liegt im Koali-

plädieren für eine grundsätzliche Erweite-

tionspartner, der finanzpolitisch andere Prio-

rung der Zuständigkeit des Bundestages bei

ritäten setzt. Die SPD will zwar moderne und

Fragen, die die Bundeswehr betreffen, um

schlagkräftige Streitkräfte, sie lehnt aber

angeblichen Gefahren für die Zivilgesell-

einen finanziellen Aufwuchs der Verteidi-

schaft, die aus einer wie auch immer gearte-

gungsausgaben generell ab.43 Anstelle finan-

ten Militarisierung erwachsen könnten, einen

zieller Mehrausgaben für die Verteidigung

40

Riegel vorzuschieben.

betont die SPD die Priorität einer Europäisierung von Streitkräften und Beschaffung

Die Organisation der Vereinten Nationen wird

sowie einen Vorrang ziviler vor militärischer

von alle Parteien positiv bewertet, wohinge-

Konfliktbekämpfung. In diesen beiden Punk-

gen jedoch große Unterschiede deutlich wer-

ten stimmen SPD und Bündnis 90/Die Grünen

den, wenn es um die künftige Bedeutung

überein.44

geht. Während nämlich von der AfD besonderer Wert auf einen ständigen Sitz Deutsch-

Um den Personalmangel bei der Bundeswehr

lands im Sicherheitsrat gelegt wird, treten

zu beenden, betont die AfD die Notwendig-

Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen für eine

keit einer Wiedereinführung der Wehr-

Übertragung wesentlicher Entscheidungen

pflicht.45 Denn unabhängig von der heilsa-

auf die Vollversammlung ein.41 Dabei geht Die

men gesellschaftlichen Klammer, die der

Linke aber nicht so weit wie Bündnis 90/Die

Wehrdienst mit sich bringt, könnte die Bun-

Grünen, die den Vereinten Nationen deut-

deswehr aus den Wehrpflichtigen einen

sche Truppen ständig unterstellen möch-

Großteil ihres länger dienenden Personals re-

ten.

42

Folgt man dieser politischen Konzep-

krutieren. Diese brächten die nötigen körper-

tion, unterläge die Mandatierung des Einsat-

lichen und psychischen Voraussetzungen

zes solcher Verbände nicht mehr der Zustim-

mit, um den Anforderungen, die der Dienst

mung des Bundestages.

an Zeit- und Berufssoldat stellt, gerecht werden zu können.

Die letzten beiden Aspekte betreffen die
Bundeswehr als Werkzeug zur Verteidigung

Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht wird

von Souveränität und Integrität unmittelbar.

jedoch von allen anderen Parteien ausge-

73
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schlossen. SPD, Bündnis 90/Die Grünen und

vonseiten NATO, EU und Bundesregierung

FDP sowie Die Linke betrachten den Grund-

weitgehend übereinstimmen. Mit diesen

wehrdienst als Zwang, der vom Staat gegen-

Bedrohungsszenarien und Konzeptionen

über dem Individuum ausgeübt wird. Sie

müssen sich die sechs großen Parteien

können sich dabei nicht nur auf richterliche

Deutschlands auseinandersetzen und eigene

Entscheidungen stützen, sondern auch auf

Positionen entwickeln. In ihren Positionen,

Aussagen von Bundespräsidenten und der

soweit sie sich aus den Wahlprogrammen

46

Das zeigt, inwieweit

entschlüsseln lassen, liegen Union und FDP

diese Frage die Grundfesten der heutigen

eng beieinander. Ihr verteidigungspolitischer

Staatsphilosophie berührt. Die Union, welche

Kurs ist sehr stark auf eine Verlagerung ver-

zusammen mit der FDP die politische Verant-

teidigungspolitischer Entscheidungen auf die

wortung für die Aussetzung des Grundwehr-

EU ausgerichtet. Ähnlich verhält es sich bei

dienstes trägt, tat dies, weil sie dem Druck

SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Die Kon-

derjenigen nachgegeben hat, die die indivi-

zepte der Partei Die Linke sind von einer

duelle Freiheit als wichtiger erachten als die

doktrinären antimilitärischen Einstellung ge-

Einsicht, dass mit individuellen Freiheitsrech-

prägt, die politisch zu einer grundsätzlich Ge-

ten auch Pflichten verbunden sind, durch die

ring- und Unterschätzung verteidigungspo-

das Individuum Teil eines politischen Gemein-

litischer Themen führt. Das beinhaltet auch

wesens wird.

ihre Zustimmung zur Übertragung verteidi-

Sozialwissenschaft.

gungspolitischer Aufgaben an supranationale
Mittlerweile ist deutlich geworden, dass sich

Organisationen, sofern damit nicht eine „Mi-

die ursprünglichen Hoffnungen, die man mit

litarisierung“ dieser Organisationen einher-

dem Übergang zu einer Berufsarmee verbun-

geht. Diese Bereitwilligkeit, verteidigungspo-

den hatte, nicht erfüllt haben. Die Kosten für

litische Verantwortung abzugeben, kenn-

die Bundeswehr sind nicht gefallen, eine Ef-

zeichnet die Politik aller Parteien außer der-

fizienzsteigerung ist nicht festzustellen und

jenigen der AfD und stellt die verbindende

eine Professionalisierung mit Blick auf die

Klammer dar. Die AfD nimmt eine Sonderrolle

schlechte Personal- und Materiallage nur

ein, die sich aus ihrer generell positiven Ein-

sehr eingeschränkt möglich. Maßnahmen

stellung zu einer Aktivierung deutscher Ver-

wie die Agenda Attraktivität der Koalitions-

teidigungspolitik ergibt. Der kardinale Unter-

parteien oder Überlegungen zur Schaffung

schied zu den Mitbewerbern liegt allerdings

einer Allgemeinen Dienstpflicht für junge

in der grundsätzlichen Betonung des natio-

Menschen sind gescheitert oder werden

nalen Interesses vor altruistischen Motiven.

nicht konsequent durchdacht.

Das beinhaltet auch letztendlich den Willen,
Verantwortung für das eigene Handeln über-

Zusammenfassend kann festgestellt werden,

nehmen zu wollten, anstatt sie an überge-

dass die Wahrnehmung von Bedrohungen

ordnete Institutionen zu delegieren.
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Erfahrungen, Eindrücke, Ideen eines
„Wanderers zwischen den Welten“
(Truppenoffizier, Rüstungsmanager, Reserveoffizier mit Einsatzerfahrung)

Von Otmar Schultheis

Vier Aussprüche beziehungsweise politische

aktuelle Bericht des Wehrbeauftragten spie-

Statements seien dem Beitrag vorangestellt.

gelt dies in Teilbereichen wider. Mit dieser

Sie stammen aus verschiedenen Epochen,

Problematik stehen die deutschen Streit-

sind aber für die Bewertung der derzeitigen

kräfte aber nicht alleine, na-

Situation, nicht nur der Bundeswehr, durch-

hezu alle Nationen, welche

aus relevant:

von

Allgemeiner

Wehr-

pflicht auf eine Freiwilligen„Wir dürfen nicht vergessen, dass nur das

armee umgeschwenkt sind,

Schwert das Schwert in der Scheide hält

machten ähnliche Erfahrun-

und dass unter diesen Umständen für uns

gen.

Abrüstung Krieg ist, der Krieg, den wir
vermeiden wollen“ (Helmuth von Moltke).

Der Anteil an Wehrpflichtigen betrug beispielsweise

„Die NATO ist obsolet“

Ende 1981 in der 1. Panzer-

(US-Präsident Donald Trump).

division 58 Prozent. Dieser
potenzielle Personalpool repräsentierte na-

„Die NATO ist hirntot“

hezu alle Bevölkerungs- und Berufsschichten

(Frankreichs Präsident Emmanuel Macron).

mit unterschiedlichen bildungs- und beruflichen Voraussetzungen. Durch den Freiwilli-

„Europa muss die Sprache der Macht ler-

genstatus bedingt, versucht man, den

nen“ (EU-Kommissionspräsidentin Ursula

Attraktivitätsgrad durch Anpassung an „zivile

von der Leyen).

Strukturen und Verhaltensweisen“ zu steigern. Eine Armee ist aber nicht vergleichbar

Im Zuge der folgenden Ausarbeitung werden

mit einem zivilen Unternehmen. Der Soldat

diese Aussagen etwas näher hinterfragt und

unterliegt erhöhten psychischen und physi-

erläutert werden.

schen Belastungen, Befehle und Anweisungen können nicht im Rahmen eines „Stuhl-

Personal der Streitkräfte

kreises“ ausdiskutiert werden. Um das Überleben und den militärischen Erfolg im Einsatz

Mit dem Wegfall der Wehrpflicht ist die Bun-

sicherzustellen, bedarf es einer soliden, aber

deswehr auf Freiwillige angewiesen. Dies hat

auch harten Ausbildung. Der militärische All-

durchaus auch negative Auswirkungen. Der

tag kann daher, wenn überhaupt, nur in sehr
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begrenztem Umfang an zivile Verhaltens- und

wie es im fremden Land aussehe und wie der

Handlungsweisen angepasst werden. Es

Umgang mit der lokalen Bevölkerung sei, den

sollte keinesfalls versucht werden, harte

Freunden und Familien nicht viel berichten

Ausbildung mit Schikane zu verwechseln.

können. Auch diese Tatsache ist für manchen
Soldaten belastend. Hier sind Hilfen seitens

Längerdienende

Mannschaftsdienstgrade

der Vorgesetzten vor Ort dringend angesagt,

haben sich sehr gut bewährt, es sind durch-

werden auch teilweise realisiert. Besonders

weg verlässliche Spezialisten auf ihren Fach-

für Soldaten in Spezialfunktionen bezie-

gebieten. Durch die beabsichtigte Schaffung

hungsweise Spezialisten können die vorge-

neuer Dienstgrade (Korporal) versucht man,

sehenen zeitlichen Abstände zwischen den

den entsprechenden Attraktivitätsgrad noch

Einsätzen oft nicht eingehalten werden.

zu steigern.
Noch hält sich der Frust in Grenzen. Der WegDie Motivation im Einsatz ist hoch, die Moti-

fall von beispielsweise einheitsbezogenen

vation im Alltag je nach Verband und Auftrag

Gemeinschafts- oder Traditionsräumen, in

aber unterschiedlich. Besonders bei den äl-

welchen ohne verwerfliche politische Hinter-

teren Dienstgraden, den „alten Hasen“, wel-

gedanken alte Militaria oder überlieferte Sol-

che noch andere Zeiten erlebt haben,

datensprüche zu finden waren, findet bei der

scheinen manchmal Resignation und Frust

Truppe kaum Verständnis. Ähnliches gilt auch

aufzukommen, dies auch noch verstärkt

für den Entfall von einheitstypischen Aufnah-

durch scheinbaren Mangel an Loyalität sei-

meritualen. Dies im Zusammenhang mit ent-

tens der politischen Führung. Loyalität darf

sprechend negativen Statements der vor-

keine Einbahnstraße sein!

maligen Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen führt durchaus vermehrt zu Ver-

Es sei an dieser Stelle aber hervorgehoben,

drossenheit. Auch die in diesem Zusammen-

dass Leistungen, Fähigkeiten und Einsatz-

hang stehende stillose Abberufung General-

wille der deutschen Soldaten aller Teilstreit-

major Walter Spindlers, mit der Begründung,

kräfte von den Verbündeten hoch einge-

dass er als Kommandeur des Ausbildungs-

schätzt und anerkannt werden, dies gilt für

kommandos des Heeres angeblich nicht

Übung und Einsatz.

energisch genug wegen Verfehlungen von
Ausbildern ermittelt habe, wurde nicht gut

Die psychische Belastung im Einsatz ist hoch,

aufgenommen.

nicht nur bei der „kämpfenden“ Truppe. Vielfach sind die Faktoren, fern von Familien und

In Friedensbetrieb und Einsatz werden ver-

Freunden zu sein, über Monate nicht aus

mehrt Reservisten eingebunden. Über län-

dem Lager zu kommen oder aber auch die

gere Zeiträume werden Reservisten auch in

Thematik „Verwendung nach dem Einsatz“

militärischen Schlüsselpositionen eingesetzt.

psychologische Einflussgrößen, welche die

Die Bundeswehr wirbt um Ehemalige als Wie-

einzelnen Soldaten teilweise belasten. Ge-

dereinsteiger. Dies zeigt die kritische perso-

rade die Thematik „Lagerkoller“ sollte nicht

nelle Situation der Streitkräfte. Es gibt sogar

unterschätzt werden. Es kann vorkommen,

Überlegungen, ausländische Freiwillige für

dass Soldaten in entsprechender Verwen-

den Dienst in der Bundeswehr anzuwerben.

dung Monate im Camp zubringen, dann, zu-

Das einzige europäische Land, in welchem

hause gefragt, wie es denn im Einsatz sei,

dieser Ansatz noch heute in einem relevan-
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ten Umfang praktiziert wird, ist Frankreich.

Der Einsatz von Ausländern hat für Frank-

Hier sind Ausländer in einem Großverband,

reich durchaus einige Vorteile. Einsätze der

der Fremdenlegion, einem Eliteverband mit

Fremdenlegion können schneller erfolgen

einem besonderen Esprit de Corps, zusam-

und sind politisch leichter umsetzbar. Beim

mengefasst. Dieser Esprit de Corps, geprägt

Einsatz der Fremdenlegion wird mit Masse

durch Kameradschaft und Pflichterfüllung,

kein französisches Blut vergossen. Die Legion

ermöglicht die Zusammenführung verschie-

ist traditionell in Frankreich sehr angesehen.

dener Kulturen und Nationalitäten zu einem

Auch die generelle Verbundenheit zwischen

weltweit wohl einzigartigen militärischen

Militär und Bevölkerung ist dort größer als in

Großverband.

Deutschland, was nicht nur in Frankreich so
ist. Sollte die Anwerbung ausländischer Frei-

Auf Deutschland bezogen, ergeben sich aber

williger für den Dienst in der Bundeswehr

folgende Fragen: Wie ist der ausländische

realisiert werden, hätte dies unter Umstän-

Soldat noch mit seinem Heimatland psy-

den auch einen nennenswerten Einfluss auf

chisch, kulturell, politisch oder per Gesetz

die Struktur der Streitkräfte.

verbunden? Auf wen oder was wird der ausländische Soldat vereidigt? Wie wird einer

Struktur

Entfremdung der Streitkräfte von der deutschen Bevölkerung entgegengewirkt? Wie

Die Struktur der Bundeswehr wird dem ori-

werden kulturelle, sprachliche und sonstige

ginären, verfassungsgemäßen Auftrag der

Unterschiede beseitigt? Wie hoch sollte der

Landes- und Bündnisverteidigung in keiner

Anteil ausländischer Soldaten maximal sein?

Weise mehr gerecht. Die Lage der Bundes-

Nach welchem Schlüssel sollen diese Freiwil-

wehr ist von zu wenig Personal, Mangel an

ligen auf die Einheiten verteilt werden? Soll

Ausrüstung und Munition sowie verlorenen

es alternativ einen „Ausländerverband“ mit

Fähigkeiten gekennzeichnet. Als Beispiele

deutschem Führungspersonal geben?

seien, hier mit Blick auf das Heer, erwähnt:

Heute erweist es sich als Fehler, dass das Minenwurfsystem Scorpion vor
einigen Jahren ersatzlos ausgesondert wurde (Foto: Schultheis)
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Minenverlegekapazität, taktische Flugab-

fall, auch andere europäische Staaten haben

wehr für das bewegliche Gefecht und Aus-

während der letzten Jahre im Bereich Vertei-

rüstung zur Überwindung von Gewässern.

digung „abgespeckt.“ Es ist die Folge einer
generellen falschen Lagebeurteilung der

Die Anzahl der verfügbaren Verbände und

westlichen Staaten. Ein Mindestmaß an

Großverbände reicht schon jetzt für die Viel-

Nachhaltigkeit sollte erreicht werden.

zahl der laufenden Einsätze nicht aus. Es
muss ein immenser Aufwand betrieben wer-

Um die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr

den, um Bundeswehrkontingente für NATO-

wiederherzustellen, müssen generelle und

Übungen oder Einsätze materiell und perso-

konkrete Aufgaben definiert werden. Gemäß

nell zusammenzustellen. Die Ausleihe bei

Grundgesetz ist dies die Landes- und Bünd-

Nachbarverbänden ist die Regel. Derzeit ver-

nisverteidigung. Für diese Aufgaben im Ver-

fügt das deutsche Heer lediglich über drei, al-

bund mit den NATO-Partnern war die

lerdings nicht vollausgestatte, Divisionen,

Bundeswehr personell und materiell ausge-

nämlich zwei mechanisierte und eine luftbe-

stattet. Die Aufträge waren klar (General De-

wegliche Division. Die Zahl der Heeresdivisio-

fence Plan), die Teilstreitkräfte hatten defi-

nen wurde mit dem Argument der soge-

nierte Einsatzgebiete. Die Aufgaben im Ver-

nannten Friedensdividende von ehemals

teidigungsfall waren detailliert bekannt, die

zwölf auf drei reduziert. Der damalige Inspek-

Truppe wusste, wo sie im Verteidigungsfall

teur des Heeres, General Jörg Vollmer, er-

steht, wer ihre Nachbarn sind inklusive sehr

klärte, dass nicht jeder Verband mit dem

detaillierter Kenntnisse des Einsatzgeländes.

Material ausgestattet sei, welches er für den

Hier muss die Frage erlaubt sein, ob ein an-

tatsächlichen Einsatz benötigt. Die Verbände

gepasstes Konzept vorhanden ist, bei dem

seien materiell und personell nicht voll aus-

neue Grenzen, neue Verbündete, andere Ein-

gestattet und weiträumig disloziert.

satzräume, anderes Gelände, eine andere Infrastruktur sowie andere Sprachen und

Die Bundeswehr erfüllt ihre anlässlich der

Kulturen berücksichtigt sind.

NATO-Tagung in Wales festgelegten Verpflichtungen, mindestens zwei Prozent des Brut-

Seit Jahren kommen immer mehr zusätzliche

toinlandprodukts in die Verteidigung zu

Aufgaben für die Bundeswehr hinzu. Neuer-

investieren, derzeit nicht. Man argumentiert,

dings spricht die Politik auch wieder über die

dass auch andere Hilfsleistungen und Hilfs-

Sicherstellung deutscher geopolitischer Inte-

programme der Krisenprävention dienten

ressen sowie die Sicherung freier Handels-

und daher als Maßnahme im Rahmen einer

wege. Interessant ist, dass für eine ähnliche

Krisen- und Konfliktvorbeugung zu verstehen

Aussage seinerzeit mit Horst Köhler ein deut-

seien. Diese Argumentation wird auch von ei-

scher Bundespräsident zurücktreten musste.

nigen anderen europäischen Staaten geteilt,

Diese klare politische Definition beziehungs-

scheint aber nicht tragfähig zu sein. Anderer-

weise Festlegung steht noch aus. Daher gibt

seits muss sauber analysiert werden, für was

es wohl noch keine entsprechenden Kon-

und in welchen Bereichen entsprechende

zepte, geschweige denn eine diesen neuen

Haushaltsmittel eingebracht werden sollen

Ideen angepasste Struktur. Das einzige offi-

und in welchem Zeitraum sich solche Inves-

zielle Dokument ist hier das Weißbuch von

titionen dann auswirken werden. Diesbezüg-

2016.

lich ist die Bundeswehr ebenfalls kein Einzel-
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Sollten nun immer mehr auch die durch-

1971 eingeführten SPz Marder 1 führten die

aus gerechtfertigten globalen Interessen in

Konzepte über den schweren SPz Marder 2

militärische Aufgabenstellungen münden,

(Prototyp), über das Konzept „Neue gepan-

müsste die Bundeswehr in allen Bereichen

zerte Plattform (NGP) als Nachfolger für SPz

personell und materiell gravierend ausgebaut

Marder1 und KPz Leo 2,“ bis hin zum SPz

werden. Die Realisierung muss allerdings ein-

Puma, eingeführt 2016. Das Beispiel zeigt,

gedenk der geschilderten Probleme bezwei-

wie innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit un-

felt werden. Neue Gedankengänge, wie zum

terschiedliche Bedrohungsanalysen, Lageän-

Beispiel, gemeinsam mit Frankreich einen

derungen wie der Zerfall des Warschauer

Flugzeugträger zu bauen und zu betreiben,

Paktes, neue Einsatzszenarien und politische

scheinen nicht zielführend zu sein. Allein ein

Entscheidungen zu sehr unterschiedlichen

wirksamer Einsatz und der Schutz eines Flug-

Konzepten führten. Beispielsweise wurde der

zeugträgers mit Begleitfahrzeugen würden

SPz Puma hinsichtlich Gewicht und Größe für

die Kapazitäten der deutschen Marine bei

eine Luftverlastbarkeit mit dem Airbus 400M

weitem überschreiten. Solch ein Vorhaben

ausgelegt, inklusive einer Vielzahl hochkom-

könnte, wenn überhaupt, nur im Verbund mit

plexer technischer Forderungen. Die Folgen

anderen europäischen Staaten umgesetzt

waren, beziehungsweise sind Verzögerun-

werden.

gen, Streichungen, Verteuerung von Projekten, dies verbunden mit verspäteter Einfüh-

Der Struktur angepasst sein muss auch die

rung. Es sei hier bemerkt, dass die seinerzeit

Ausrüstung, was am Beispiel des Schützen-

im Zuge der erstellten Studie (NGP) zu erset-

panzers (SPz) kurz erläutert werden soll: Vom

zenden Waffensysteme noch immer in

Obwohl hochmodern, sind die Schützenpanzer Puma der Bundeswehr nicht
einsatzreif (Foto: Schultheis)
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kampfwertgesteigerten Varianten beim Heer

wähnt die Beteiligung beziehungsweise

im Einsatz sind und dies bis voraussichtlich

Nichtbeteiligung einiger europäischer Staa-

Ende der 20er beziehungsweise Mitte bis

ten am Golfkrieg. Dieses Konzept ist für UN-

Ende der 30er Jahre bleiben werden.

Missionen anwendbar, im Bündnis- oder
Kriegsfall aber nicht realistisch, da es letzt-

Die Bundeswehr kooperiert mit europäi-

endlich keine Erhöhung notwendiger Fähig-

schen Staaten, besonders intensiv mit den

keiten beinhaltet, sondern mehr auf die

Niederlanden und Frankreich. Als Beispiel

Aufteilung und gemeinsame Nutzung vor-

seien erwähnt das Deutsch/Niederländische

handener Fähigkeiten abzielt.

Panzerbataillon, die gemischte Niederländisch/Deutsche Brigade, das Deutsch/Nie-

In diesem Zusammenhang müssen auch der

derländische Korps; die Deutsch/Französi-

Erhalt und die Weiterentwicklung nationaler

sche Brigade, das Eurokorps und das Multi-

Kernfähigkeiten und Schlüsseltechnologien

nationale Korps Nordost.

erwähnt werden. Deutsche wehrtechnische
Technologien innerhalb der NATO, aber auch

Deutschland ist Mitglied in der PESCO (Per-

weltweit, sind hochgeschätzt und begehrt.

manent Structured Cooperation), ein Zusam-

Es sind also nationale Fähigkeiten vorhan-

menschluss einiger EU-Staaten mit dem Ziel,

den, die Bundeswehr adäquat auszurüsten.

verschiedene militärische Beschaffungsvor-

Dieser Erhalt ist eine der Säulen wehrtechni-

haben, Strukturänderungen etc. zu synchro-

scher Souveränität. Gerade aus Anlass der

nisieren. Letztendlich ist dies wohl einer der

grassierenden Corona-Pandemie wird deut-

Schritte auf dem Weg zu einer europäischen

lich, dass der Erhalt und die Verfügbarkeit na-

Armee.

tionaler Ressourcen, nicht nur im Bereich
Rüstung und Verteidigung, in Krise und Krieg

Ein weiteres Beispiel für staatenübergrei-

unabdingbar sind. Ein Negativbeispiel ist in

fende Zusammenarbeit sind die Aktivitäten

diesem Zusammenhang die Vergabepraxis

mit, beziehungsweise von der NSPA (NATO

des MKS 180-Auftrages (Mehrzweckkampf-

Support Agency), vorrangig im Bereich Logis-

schiff) der Marine.

tik und Einsatzunterstützung, sowie EDA (European Defence Agency) für Beschaffung,

Umstrukturierungen sollten in zeitlich für die

Ausbildung, Pooling and Sharing. Dies gelingt

Truppe annehmbaren Intervallen erfolgen,

aber nur teilweise. Gründe hierfür sind

und dies auch nur dann, wenn es unbedingt

diverse nationale Interessen, Bewahrung

erforderlich ist. Jede Umstrukturierung einer

eigenstaatlicher Souveränität der Einzel-

oder gar aller Teilstreitkräfte bringt enorme

staaten und wirtschaftspolitische Überlegun-

personelle und materielle Herausforderungen

gen der Einzelstaaten. Pooling and Sharing

mit sich. Es kann teilweise dazu führen, dass

funktioniert aber nur im Falle gemeinsamer,

ganze Verbände für längere Zeit nicht voll ein-

nachhaltiger, politisch, militärischer Verein-

satzbereit sind. So wurde beispielsweise die

barungen, da dieses Konzept den Zugriff an-

Panzerlehrbrigade 9 im Zeitraum 1973 bis

derer Staaten auf nationale Fähigkeiten

2008 dreizehn Mal umgegliedert beziehungs-

voraussetzt. Bei den derzeit teilweise unter-

weise neu strukturiert, davon allein neun Mal

schiedlichen politischen Sichtweisen er-

zwischen 1992 und 2008. Dieser andauernde

scheint mittelfristig eine Umsetzung nur

Zustand permanenter Umorganisation muss

schwer realisierbar. Als Beispiel seien er-

baldmöglichst beendet werden.

Die Bundeswehr zwischen Anspruch und Wirklichkeit | Desiderius-Erasmus-Stiftung

Die Problematik andauernder Umstrukturie-

Krieges erforderlichen Fähigkeiten wieder-

rung und Umorganisation ist indes nicht neu,

zuerlangen.

deren Aus- und Nebenwirkungen hat bereits
vor knapp 2000 Jahren der römische Offizier

Die vorbereitende Ausbildung der Bundes-

Caius Petronius treffend beschrieben: „Wir

wehr für die verschiedenen Einsätze ist erst-

übten mit aller Macht. Aber immer, wenn wir

klassig. Allerdings unterliegt auch diese Aus-

begannen, zusammengeschweißt zu wer-

bildung ressourcenbedingten Einschränkun-

den, wurden wir umorganisiert. Ich habe

gen. Gerät wie beispielsweise Fuchs, Dingo

später gelernt, dass wir oft versuchen,

oder Boxer, welches im Einsatzland genutzt

neuen Verhältnissen durch Umorganisation

wird, ist teilweise für die Ausbildung in

zu begegnen. Es ist eine fantastische Me-

Deutschland nicht oder nur eingeschränkt

thode. Sie erzeugt die Illusion des Fort-

vorhanden und wird durch handelsübliche Zi-

schritts, wobei sie gleichzeitig Verwirrung

vilfahrzeuge ersetzt. Die ergänzende Ausbil-

schafft, die Effektivität mindert und demora-

dung im NATO-Bereich, Beispiel Joint Forces

lisierend wirkt.“

Training Center (JFTC) in Bydgoszcz, Polen, ist
zielgerichtet und praxisnah. In diesem internationalen Ausbildungszentrum werden ver-

Ausbildung

einheitlichte taktisch-organisatorische EinAusbildung ist budget- beziehungsweise res-

satzverfahren gelehrt und in taktischen

sourcenbedingt teilweise auf ein Minimal-

Lagen umgesetzt. Doch die generelle Schaf-

maß reduziert, was sich beispielhaft an Flug-

fung NATO- oder europaweiter Ausbildungs-

stunden, Munition für Ausbildungsvorhaben

zentren ist nur teilweise möglich und

und der Verfügbarkeit der Waffensysteme

gewollt. Unterschiedliche Einsatzgrundsätze

zeigt. So führte beispielsweise bis zum Jahre

und -verfahren, unterschiedliche Ausstattung

1981 die 1. Panzerdivision pro Jahr ein bis

und nationale Erwägungen der europäischen

zwei Großübungen mindestens im Brigade-

Staaten stehen dem entgegen. Ein Beispiel

rahmen durch. Es gibt heute nicht mehr viele

für solch eine internationale Kooperation ist

Offiziere und Feldwebel, die solche Übungen

das deutsch-französische Ausbildungszen-

als Teilnehmer erleben dürfen. Internationa-

trum „Tiger“ auf dem Fliegerhorst Faßberg.

lem militärischen Publikum und dem Führernachwuchs der Bundeswehr werden seit

Die Ausbildung an und in Simulatoren ist gut

einigen Jahren in Form der Informationslehr-

und wichtig, sie ersetzt aber die praktische

übung des Heeres die unterschiedlichen

Ausbildung nur teilweise. Diese Erfahrungen

Waffensysteme und Truppengattungen so-

machten beispielsweise auch die britischen

wie der Kampf der verbundenen Waffen als

und die US-amerikanischen Streitkräfte in

taktisch, technische

Stationsvorführung

Vorbereitung und Durchführung der Golf-

praktisch gezeigt. Es ist eine der wenigen

kriege. Die Bundeswehr muss technisch und

Gelegenheiten, dem deutschen Führernach-

logistisch in die Lage versetzt werden, diese

wuchs entsprechende Eindrücke zu vermit-

Mischung der Ausbildungsverfahren in der

teln.

einzelne

Praxis umzusetzen. Die Ausbildungskonzepte

NATO-Manöver oder entsprechende Übun-

sind, zumindest in Teilen, änderungsbedürf-

gen zur Einsatzvorbereitung. Es ist unabding-

tig. Dies betrifft beispielsweise eine praxis-

bar, die für die Landes- und Bündnisvertei-

und truppennahe Ausbildung der Offiziere.

digung im Rahmen eines konventionellen

Für einen jungen Truppenoffizier ist eine vo-

Ausnahme

hierzu

sind
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rausgegangene Truppenpraxis für eine erfolg-

durchführen zu können. Erforderlich ist eine

reiche Ausübung seiner Führungstätigkeit

Harmonisierung zwischen Kasernendienst,

unerlässlich. In bestimmten Bereichen wird

Friedensausbildung,

derzeit bei der Bundeswehr an neuen, bezie-

Einsatz und Einsatznachbereitung. Ziel muss

hungsweise geänderten Ausbildungskonzep-

es sein, die truppengattungsspezifischen

ten gearbeitet.

Kernfähigkeiten wiederzuerlangen bezie-

Einsatzvorbereitung,

hungsweise zu erhalten. Die für ein konvenDer persönliche, eigenständige Wissenserhalt

tionelles Kriegsbild, also die Landes- und

der Unterführer ist teilweise unbefriedigend.

Bündnisverteidigung, erforderlichen Fähig-

Gängiges Vorschriftenwissen ist nicht mehr

keiten sollten wieder stärker in den Fokus

voll präsent. Basiswissen im Bereich Führung

gerückt werden.

und Befehlsgebung scheint innerhalb der
letzten Jahre aus unerklärlichen Gründen ver-

Die notwendige harte Ausbildung darf nicht

loren gegangen zu sein. Dies ist allerdings

mit Schikane verwechselt werden. Dass es

nicht leicht nachvollziehbar, wird aber so von

bei Übungen und Ausbildung manchmal

etlichen „Alten“ und einem ehemaligen Kom-

etwas rauer zugeht, ist der Sache geschul-

mandeur eines Ausbildungszentrums bestä-

det. Ähnliches ist aber durchaus auch im zi-

tigt. Der richtige, sorgsame Umgang mit dem

vilen Leben zu beobachten, am Beispiel

teilweisen komplexen „Handwerkszeug“ ist

Mannschaftssport wird dies sehr deutlich.

oft nicht mehr gegeben. Hier gibt es im Be-

Letztendlich ist eine fordernde Ausbildung

reich Dienstaufsicht, Ausbildung durch Vor-

die Lebensversicherung für jeden Soldaten.

bild etc. wohl Handlungsbedarf.
Wehrpflicht
Die Truppe benötigt Ressourcen und angemessene Zeitfenster, um die relevanten Aus-

Durch die Wehrpflicht stand den Streitkräften

bildungsthemen korrekt vorbereiten und

ständig ein großer potenzieller Personalpool

Zur Besatzung des demnächst ins russische Heer eingeführten Kampfpanzers T14
gehören auch Wehrpflichte. Das Beispiel widerlegt die unter anderem von General
Vollmer vertretene These, dass mit hochkomplexen Systemen ausgerüstete
Streitkräfte für Wehrpflichtige keine Verwendung hätten. (Foto: Schultheis)
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zur Verfügung. Der Wehrdienstleistende

liegen aus der Vergangenheit vor. In diesem

hatte einen unmittelbaren, längerfristigen

Zusammenhang sollte generell überlegt

Einblick in den Truppenalltag, dies aus eige-

werden, einen verpflichtenden „allgemeinen

nem Erleben. In der Konsequenz rekrutierte

Dienst an der Gemeinschaft“ einzuführen.

sich aus diesem Pool ein nicht unerheblicher

Der nachfolgende Ausspruch von Moltkes

Anteil an Längerdienern beziehungsweise

stellt sehr prägnant die Verbundenheit von

zukünftigem Fach- und Führernachwuchs.

Gesellschaft und Volk einerseits und dem

Trotz steigender Komplexität moderner Waf-

Wehrpflichtigen andererseits dar: „Wo ist

fensysteme gibt es genug Einsatzbereiche

denn bei uns die Rede von einem Gegensatz

für Wehrpflichtige, gerade auch unter dem

zwischen Militär und Volk? Derselbe Mann,

alten und wieder neuen Aspekt der Landes-

der voriges Jahr Volk war, ist dieses Jahr Mi-

verteidigung. Beispielhaft hierfür ist die

litär und in zwei Jahren wieder Volk.“

Schweiz. Hier werden, bei kürzerer Wehrdienstzeit, die Wehrpflichtigen und Reservis-

Politische Aspekte

ten jährlich zu Ausbildungs- und Übungsvorhaben einheitsweise einberufen. Ihre militä-

In unserer derzeitigen Gesellschaft ist gene-

rischen Fähigkeiten und ihre Leistungsbereit-

rell ein Werteverfall, eine verminderte Akzep-

schaft sind als hoch zu bewerten.

tanz traditioneller Werte festzustellen. Beispielhaft seien einige Werte mit einer hohen

Die Wehrpflicht erhält die Verbundenheit zwi-

Bedeutung für das Militär genannt: Kamerad-

schen Bevölkerung und Militär, dies nicht nur

schaft, Treue, Tapferkeit, Dienen, Vaterland,

im Katastrophenfall. Sie steigert aber auch

Respekt. Die Akzeptanz staatlicher Gewalt,

die soziale Kompetenz innerhalb Armee und

der Schutz der Bürger, die Durchsetzung

Gesellschaft. Allein durch die Einberufung

staatlicher Gewalt durch die staatlichen Or-

und Zusammenführung unterschiedlicher so-

gane sind bestenfalls in Frage gestellt, teil-

zialer Schichten mit unterschiedlicher Bil-

weise schon nicht mehr realisiert.

dung, unterschiedlichen Berufen und Herkunft werden gegenseitiges Verständnis und

Mit Fake News, Mainstream-Nachrichten und

Kameradschaft erzeugt. Dies kann auch eine

Parolen wird die Gesellschaft verunsichert

Schule für das spätere zivile Leben sein.

beziehungsweise werden ihr gezielt in bestimmte Richtung weisende Informationen

Die Reaktivierung der Wehrpflicht scheint un-

vorgegeben, andere Informationen aber vor-

abdingbar zu sein. Es entstünde so wieder ein

enthalten. Dies führte und führt, gerade bei

größerer Personalpool, welcher die ange-

Jugendlichen, zu utopischen, unrealistischen

spannte Personalsituation der Bundeswehr

Vorstellungen über das Leben, das Miteinan-

merklich und auf Dauer entspannen würde.

der in der Gesellschaft, in Europa und in der

Dieser Pool wäre die Quelle für die Gewin-

Welt. Als Folge haben die Begriffe Nation, Na-

nung geeigneter Längerdiener, dies auch in

tionalflagge und Nationalhymne für viele

Fach- und Führungsfunktionen. Als Sekundär-

junge Menschen keine oder eine sehr geringe

effekt könnte dadurch ansatzweise die Mi-

Bedeutung. Und gerade diese Begriffe sind für

sere im sozialen und Pflegebereich abgemil-

die Armee von großer Bedeutung und werden

dert werden, indem Wehrdienstverweigerer

es hoffentlich auch in Zukunft bleiben. Es sei

in diesen Bereichen eingesetzt werden könn-

hier nur erwähnt, dass unsere jungen Solda-

ten. Entsprechend positive Erfahrungswerte

ten auf die Fahne vereidigt werden.
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Zu dieser Situation haben Medien und Politik

tion sind gemäß Mainstream und der Mei-

durch Verunglimpfung und Häme nicht un-

nung einiger Parteien zweifelhafte Werte aus

wesentlich beigetragen. Vielfach vermissen

der Mottenkiste einer bösen Vergangenheit.

mittlerweile Staatsdiener Loyalität von Staat,

Gemäß einer Studie verfügt der muslimische

Politik und Gesellschaft. Im Bereich Militär

Bevölkerungsanteil, unabhängig von der

sei hier nochmals auf die negativen Äuße-

Staatsbürgerschaft, über eine deutlich hö-

rungen der damaligen Verteidigungsministe-

here Wehrbereitschaft als die autochtone

rin von der Leyen bezüglich eines ver-

Bevölkerung. Für die autochtone Bevölke-

meintlichen Problems mit Rechtsradikalis-

rung sollen dagegen bei der Wahl des Solda-

mus und falsch verstandener Traditions-

tenberufes Einkommen, ein sicherer Arbeits-

pflege und die damit verbundene Abbe-

platz sowie Kameradschaft im Vordergrund

rufung General Spindlers verwiesen. Auch

stehen.

das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes
zum Ausspruch „Soldaten sind Mörder“

Die Akzeptanz der Bundeswehr in der Öffent-

haben viele in der Bundeswehr, bis hin zur

lichkeit und den Medien ist sehr unterschied-

Generalität, an der Loyalität des Staates

lich. Kinder und Jugendliche, die, beispiels-

zweifeln lassen. Auch Überlegungen, Ju-

weise wie in Österreich, an einem Tag der of-

gendoffiziere aus den Schulen zu verbannen,

fenen Tür Gefechtshelm, Splitterschutzweste

zeigt, welche Schieflage selbst zwischen öf-

und Sturmgewehr ausprobieren, sind in an-

fentlichen Organen und Instanzen herrscht.

deren Ländern nichts Besonderes. Das wird

Die oben angesprochenen Punkte steigern

im Gegenteil sogar als Nachwuchswerbung

nicht gerade den Wehrwillen der Jugend und

gern gesehen. Bei uns in Deutschland ist dies

die Wehrhaftigkeit der Bevölkerung. Das Ein-

allerdings mittlerweile undenkbar.

stehen für den Staat, das Staatsvolk, die Na-

Wenn Medienvertreter zu den Soldaten der Bundeswehr aufblicken, dann nicht aus
Respekt, sondern nur der besseren Fotoperspektive wegen (Foto: Heitmann)
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Die Politik hat es über Jahre versäumt, die

nicht nur über, sondern auch mit den ent-

Bundeswehr als Teil der Exekutive in entspre-

sprechenden Organen des Staates (Legisla-

chender Weise zu würdigen, zu fördern und

tive, Exekutive, Judikative) zu diskutieren.

ihr entsprechende Loyalität entgegenzubrin-

Dies wäre gelebte Demokratie und sollte fes-

gen. Die Armee wird lediglich als ein notwen-

ter Bestandteil eines staatsbürgerlichen Un-

diges Übel angesehen; sie ist nicht unbedingt

terrichtes sein. Für Teile der in unserem

beliebt, bestenfalls akzeptiert. Home Coming

Grundgesetz verankerten Exekutive scheint

Parades, wie sie beispielsweise in Großbri-

dies allerdings in Frage gestellt zu werden.

tannien nach Rückkehr der Einheiten aus

Andererseits sollte es gerade für militäri-

dem Einsatz üblich sind, wären bei uns un-

sches Führungspersonal selbstverständlich

denkbar. Die große Stunde der Bundeswehr

sein, sich in gewissen privaten Bereichen dis-

kommt immer dann, wenn zivile Instanzen

kret zu verhalten, dies auch, um sich nicht

und Kräfte nicht mehr ausreichen, weil Na-

angreifbar zu machen. Eine solche Diskretion

turkatastrophen, wie beispielsweise das

gewährleistet den Respekt der Truppe und

Elbehochwasser, ein entsprechendes Maß

der Öffentlichkeit. Gerade unter dem Aspekt

erreicht haben.

der neuen sozialen Medien scheint das leider
nicht immer gegeben zu sein.

Die scheinbare Problematik „Rechtsradikalität in der Bundeswehr“ wird überhöht, es

Geopolitische Ausrichtung Deutschlands

handelt sich derzeit wohl um etwas über 500
Verdachtsfälle. Bei einer Stärke der Bundes-

Die geopolitische Ausrichtung Deutschlands,

wehr von rund 180.000 Soldaten ergibt dies

Europas und der NATO muss klar definiert

einen Anteil von unter 0,3 Prozent. Hier von

werden. Als Beispiel seien hier politisch-mili-

einem Problem zu sprechen, ist befremdlich,

tärische Aktivitäten beziehungsweise Prä-

dies, zumal abzuwarten ist, wieviel von den

senz in Südostasien sowie der Schutz inter-

500 geprüften Fällen letztendlich wirklich als

nationaler Seewege erwähnt. Derzeit ist auf

rechtsradikal eingestuft werden. Der Spruch

keiner Ebene ein einheitlicher Kurs zu erken-

„Klagt nicht, kämpft“ wird ja hoffentlich kein

nen, wie beispielsweise die Durchsetzung

Grund für eine entsprechende Einstufung

des Waffenembargos in Libyen zeigt. Nur,

sein. Die aktuellen Vorgänge in Zusammen-

wenn solch ein Kurs bestimmt, solch eine

hang mit dem KSK seien an dieser Stelle

Festlegung auf politischer Ebene getroffen

nicht näher betrachtet. Es gibt derzeit zu

wurde, kann die Bundeswehr entsprechend

viele, verschiedentlich nicht nachvollziehbare

sinnvoll und nachhaltig umstrukturiert, aus-

Vorverurteilungen. Es bleibt zu hoffen, dass

gestattet, ausgebildet und eingesetzt wer-

diesbezüglich seitens Bundeswehr und Poli-

den. Dies aber nur, wenn dann ausreichende

tik sachlich geprüft und gehandelt wird. Der

Finanzmittel und ausreichend Personal zur

nicht, oder wohl nur unzureichend, erfolgte

Verfügung stehen. Alles andere wäre Flick-

Einsatz des Führungsmittels „Dienstaufsicht“

schusterei. Es sollte in diesem Falle aber

hätte wohl einiges verhindert.

nicht außer Acht gelassen werden, in welch
dramatischem Umfang die Streitkräfte an-

Die Selbstdarstellung der Bundeswehr und

wachsen müssten, um allen Aufträgen ge-

aller staatlichen Organe muss uneinge-

recht werden zu können. Hier muss klar

schränkt möglich sein. Es sollte selbstver-

zwischen Anspruch und Wirklichkeit unter-

ständlich sein, in Öffentlichkeit und Schulen

schieden werden.
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Strategie und Verlässlichkeit der Partner

Geopolitische Einordnung und Einordung

EU und NATO

Deutschlands

Ein wesentlicher Aspekt in diesem Zusam-

Generell ist ob der derzeitigen politischen Si-

menhang ist die Verlässlichkeit der Partner

tuation in Europa und der NATO zu überden-

in Europa und im Bündnis. Auch hier ist eini-

ken, in welchem Maße man eigene, deutsche

ges kritisch zu hinterfragen. Als einige kriti-

Souveränität und Unabhängigkeit wieder

sche Beispiele seien genannt: Militärische

stärker in den Fokus nehmen soll. Die USA

Aktivitäten der Türkei in Syrien, nicht abge-

führen uns dies sehr deutlich vor („America

stimmt mit den Verbündeten, mit dem ge-

First“). Sie drohen Deutschland und Europa

fährlichen Potential „Bündnisfall“ und dem

mit Wirtschaftskrieg, wie das Beispiel „Nord-

hochbrisanten Potential „Konflikt mit Russ-

stream 2“ zeigt. Etliche verbündete Staaten

land“; Aktivitäten der Türkei bezüglich Ener-

haben ein gänzlich anders Verständnis von

giequellen im Mittelmeer beziehungsweise

den Begriffen Nation und Vaterland. Für viele

neue Festlegung des Festlandssockels, nicht

dieser Staaten stehen durchaus berechtigter

abgestimmt mit den Verbündeten; Asyl-Maß-

Weise nationale Interessen im Vordergrund.

nahmen der Türkei an der griechischen

Dieser Fakt muss von der deutschen Politik

Grenze, nicht abgestimmt und provokant;

bei allem Handeln berücksichtigt werden.

Aktivitäten der USA in Syrien, nicht abge-

Andere unserer Freunde und Verbündeten

stimmt mit den Verbündeten; Absage (USA)

stellen wieder Reparationsforderungen. Alle

einer weiteren Zusammenarbeit mit dem

diese Ereignisse werfen durchaus die Frage

ehemaligen Verbündeten YPG (Kurdische

auf, was unter Freundschaft innerhalb der EU

Miliz), dies verbunden mit dem zynischen

und innerhalb der NATO zu verstehen ist und

Kommentar „die Kurden haben uns 1944 in

wie weit diese Freundschaft in Krise und

der Normandie auch nicht geholfen“; Vertrag

Krieg trägt. Hier ist dringender Handlungsbe-

mit den Taliban bezüglich Abzug der US-

darf gegeben.

Streitkräfte aus Afghanistan, nicht mit den
Verbündeten abgesprochen; nicht abge-

In diesem Zusammenhang ist ein Ausspruch

stimmte europäische Asylpolitik, National-

des ehemaligen belgischen Außenministers

staaten handeln eigenständig, dies mit oft

Mark Eysken erhellend: „Europa ist ein wirt-

entgegengesetzter Ausrichtung.

schaftlicher Riese, ein politischer Zwerg und
ein militärischer Wurm.“ Dieser Ausspruch ist

Viele der oben angerissenen Themen haben

noch immer gültig und wäre eine gute Aus-

das erschreckende Potential, zukünftige Kri-

gangsbasis für das Handeln deutscher und

sen und Kriege zu generieren, dies auch

europäischer Politiker. Es sei an dieser Stelle

eventuell innerhalb des Bündnisses (Türkei/

auch auf den eingangs genannten Ausspruch

Griechenland). Sie setzen Verbündete in Zug-

von Ursula von der Leyen verwiesen: „Europa

zwang, wie das Beispiel Afghanistan zeigt:

muss die Sprache der Macht lernen.“

Ein Abzug der US-Streitkräfte bedeutet auch
den Abzug der Verbündeten. Spätestens

Wer ernsthaft Weltpolitik bestreiten und mit-

dann stellt sich die Frage, für was unsere Sol-

gestalten will, wer ernsthaft Krisen bewälti-

daten in Afghanistan gefallen oder psychisch

gen will, muss über den Willen hierzu

und physisch geschädigt in die Heimat zu-

verfügen und die vorhandenen Machtmittel

rückgekehrt sind.

verfügbar haben. Er muss dann aber auch
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glaubhaft machen, diese Machtmittel notfalls

len europäischen Staaten geteilten Vision

auch einsetzen zu können (Einsatzbereit-

Charles de Gaulles entspricht? Sind wir Deut-

schaft) und zu wollen (Entschlossenheit). Pro-

schen die Bevölkerung Deutschlands oder le-

testnoten, Gespräche ohne Zielsetzung,

diglich Einwohner ohne feste Bindung an das

Verweis auf die Vereinten Nationen, perma-

Vaterland? Ist es kurz-, mittel- oder langfristig

nente, wenig zielführende Zugeständnisse,

überhaupt denkbar, dass ein einzelnes EU-

sind nicht immer der richtige Weg. Unent-

Mitglied oder die EU die Weltpolitik global

schlossenes Auftreten, vorhersehbares „Ein-

entscheidend mitgestalten kann? Dieses

knicken“, vorhersehbare oder berechenbare

Thema soll an dieser Stelle nicht weiter ver-

Schwäche bei Verhandlungen untergraben

tieft werden, es bietet genug Stoff für eine

die eigene Position. Der türkische Präsident

separate Betrachtung.

Recep Tayyip Erdogan zeigt uns deutlich, was
er von so manch europäischem Politiker

Fazit

diesbezüglich hält. US-Präsident Trump wiederum zeigt, oftmals unüberlegt und strate-

Die Erarbeitung und Verabschiedung eines

gisch fragwürdig, wie man Entschlossenheit

nachhaltigen politischen Konzeptes als Basis

präsentiert.

für die Wiederherstellung und Sicherstellung
der Verteidigungsbereitschaft der Bundes-

Folgende grundlegende Fragen sollten als-

wehr ist dringend erforderlich. Auf dieser

bald sorgfältig bewertet und vorzugsweise in

Basis sollte dann die Schaffung und Umset-

Deutschland und Europa eindeutig geklärt

zung mit einer möglichst nachhaltigen Struk-

werden: Gibt es in Zukunft eine europäische

tur erfolgen.

Union souveräner Staaten oder eine Gemeinschaft, in welcher die nationalstaatliche Sou-

Neben den konzeptionellen Überlegungen

veränität weitestgehend aufgehoben ist?

müssen sofort alle technisch-logistischen

Gerade die Behandlung der Asylproblematik

Maßnahmen ergriffen werden, um das Maß

zeigt, dass das Krisenmanagement der EU

der Einsatzfähigkeit in den Teilstreitkräften

schlecht funktioniert, ein überregionales Kri-

signifikant zu erhöhen. Hierzu gehört auch

senmanagement faktisch nicht existiert, viel-

die Vereinfachung von entsprechenden Be-

mehr die Nationalstaaten mehr oder weniger

schaffungsmaßnahmen.

abgestimmt versuchen, der Krisen Herr zu
werden. Dies mit teilweise guten Ergebnis-

Wünschenswert in diesem Kontext wäre eine

sen. Gerade in Krisenzeiten jeglicher Art ist

offene, glasklare Analyse des Zustandes der

schnelles und entschlossenes Handeln unab-

Streitkräfte, verbunden mit einer Bedro-

dingbar. Die EU lässt solches derzeit aber ver-

hungsanalyse sowie daraus resultierenden

missen. Das, im Zuge der Corona-Pandemie,

Forderungen und Maßnahmen.

lehrbuchhafte Waschen der Hände der Ratspräsidentin unter gleichzeitigem Absingen

Des Weiteren müssen bundeswehrinterne

der Europahymne wirken diesbezüglich

Abläufe und organisatorische Maßnahmen

zynisch und hilflos.

ergriffen werden, dies unabhängig von den
großen strukturellen Veränderungen.

Drei weitere Fragen wären in diesem Zusammenhang ebenfalls zu klären: Wollen wir ein

Für die Bundeswehr sollten sich daraus fol-

Europa der Vaterländer, wie es der von vie-

gende Aufgaben, folgende Rolle ergeben:
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• Erfüllung der dann klar definierten deut-

Zudem gibt es ein „geopolitisches Hand-

schen Verpflichtungen mit Schwerpunkt

lungsfeld“, welches von Politik, Wirtschaft

Landesverteidigung

und Militär taktgebend bearbeitet werden
sollte. Dazu gehört die Positionierung

• Einsatz im Rahmen der Bündnisverpflichtungen

Deutschlands in Europa, der NATO und global
sowie das Feststellen der Möglichkeiten des
Handelns.

• unabhängig davon Einsatz nur bei Katastrophen- und Krisenfällen, wenn andere

Und schließlich gibt es auch ein „kultur- und

zivile Ressourcen nicht ausreichen und

sozialpolitisch wie gesellschaftliches Hand-

möglichst nur dann, wenn deutsche Inte-

lungsfeld“, bestimmt durch die Politik und

ressen betroffen sind, und nur dann,

Gesellschaft, das alle soziologischen, kultu-

wenn ein klares, realistisches politisches

rellen und historischen Themen abdeckt.

Konzept beziehungsweise Ziel gegeben
ist.

Das letzte Handlungsfeld scheint aber die
größte Herausforderung zu sein: die Wieder-

Daraus ergeben sich folgende Prämissen:

belebung alter und bewährter Wertvorstellungen wie etwa Respekt, Vaterland, Nation,

• Ausstattung, Personal, Struktur und Aus-

Nationalstolz, Dienst an der beziehungsweise

bildung müssen den dann klar definierten

für die Nation und Gemeinschaft, gelebte De-

Aufgaben gerecht werden.

mokratie, Respekt und Toleranz.

• Einsätze dürfen nur den dann klar definierten beziehungsweise vorhandenen
Fähigkeiten und Ressourcen entsprechend erfolgen, dies im Rahmen einer
realistischen politischen und militärischen
Lagebeurteilung
• Einsätze dürfen nur mit klarer, realistischer politischer Zielsetzung erfolgen
Handlungsfelder
Zusammenfassend ergeben sich drei wesentliche Handlungsfelder unterschiedlicher
Ausprägung: Da ist zunächst ein „handwerkliches Arbeitsfeld“, um schnell die größten
„Baustellen“ wie Logistik und Verfügbarkeit
abdecken zu können. In diesem Bereich sollten Politik, Militär und Industrie zusammenwirken.
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Unter den Linden 21
10117 Berlin
Telefon: 030 - 40 366 977-0
Telefax: 030 - 40 366 977-9

Spendenkonto:
Desiderius-Erasmus-Stiftung e.V.
Sparkasse zu Lübeck
DE77 2305 0101 0160 4388 67
BIC: NOLADE21SPL
(Gemeinnützigkeit nach § 60a AO anerkannt)
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