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Vorwort

Das Jahr 2005 markierte mehrere bedeutsame Jubiläen der deutschen Sicherheits-
politik. So trat 50 Jahre zuvor, im Mai 1955, die Bundesrepublik Deutschland der
Nordatlantischen Allianz (NATO) bei. Mit dieser Eingliederung in das westliche
Bündnis erwarb die junge Republik die in der gegenseitigen Beistandsverpflichtung
aller NATO-Staaten (Art.5) enthaltene Schutzgarantie. Gleichzeitig wurde allen
Versuchen der Sowjetunion, die Bündnislosigkeit Westdeutschlands zu zementieren,
eine Absage erteilt.

Ebenfalls im Jahr 1955 wurde die Bundeswehr gegründet, die sich im Laufe ihres
Bestehens nahtlos in die Entwicklung des demokratischen Rechtsstaates einfügte
und ihre Aufgabe als wichtiges Element der transatlantisch-europäischen Sicher-
heitsarchitektur erfolgreich bewältigte.

Die Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung nahm diese
beiden Jubiläen zum Anlass, um die deutsche Sicherheitspolitik auf den Prüfstand
zu stellen. In zwei Expertentagungen im März ("50 Jahre Deutschland in der NATO
– Deutsche Sicherheitspolitik im Spannungsfeld von ESVP und NATO") bzw. Juni
2005 ("50 Jahre Bundeswehr – welche Armee brauchen wir heute?"), die in
Kooperation mit der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik durchgeführt
wurden, sollte sowohl rückblickend Bilanz gezogen als auch vorausschauend ein
Blick in die Zukunft deutscher Sicherheitspolitik geworfen werden.

Vor dem Hintergrund der veränderten Sicherheitslage, die mit dem Ende des Kalten
Krieges und den neuen Herausforderungen insbesondere seit den Terroranschlägen
des 11. Septembers 2001 zusammenhängt, wurden die gegenwärtige Situation und
die zukünftigen Aufgaben deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik erörtert.
Dabei zeigte sich, dass den aktuellen internationalen Bedrohungen der Sicherheit
wie Terrorismus, Proliferation, Staatenzerfall, lokalen Krisen und Konflikten etc.
mit neuen Strategien der Sicherung von Frieden und Stabilität geantwortet werden
muss, wobei auch die Struktur der Bundeswehr auf den Prüfstand zu stellen ist.
Besonderes Augenmerk galt in beiden Tagungen auch der Einbindung der Bundes-
republik in transatlantische bzw. europäische Bündnisstrukturen, wobei das Span-
nungsfeld zwischen NATO und ESVP deutlich zum Ausdruck kam.

Um die Ergebnisse dieser beiden Expertenkonferenzen einem größeren Publikum
zugänglich zu machen, wurden ausgewählte Beiträge in den vorliegenden Sammel-
band aufgenommen. Die Aufsätze von Mattias G. Fischer, Karl-Heinz Kamp, Emil
J. Kirchner, Lothar Rühl, Michael Rühle, Svenja Sinjen und Johannes Varwick wur-
den zusätzlich akquiriert, um das Themenspektrum zu vervollständigen und die im
Mittelpunkt stehenden Problemstellungen durch weitere Perspektiven zu ergänzen.

Den Überlegungen der Hanns-Seidel-Stiftung zufolge richtet sich dieser Band
sowohl an die mit der Konzeption, Planung und Durchführung sicherheitspolitischer
Entscheidungen befassten Fachleute als auch an Experten militärischer und wissen-
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schaftlicher Provenienz sowie ganz allgemein an die interessierte Fachöffent-
lichkeit. Die verschiedenen Beiträge aus der Feder ausgewiesener Sachkenner die-
nen einer Vertiefung des Verständnisses vergangener, gegenwärtiger und zukünf-
tiger Fragestellungen deutscher Sicherheitspolitik und sollen zu einer weiteren
Diskussion dieser Sujets anregen.

Reinhard C. Meier-Walser
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Neue Sicherheitsbedrohungen und
Herausforderungen an die Europäische Sicherheit

Emil J. Kirchner

1. Einleitung

Es herrscht allgemeines Einverständnis darüber, dass das Wesen der Sicherheits-
bedrohungen im Wandel begriffen ist und dass Bedrohungen seit Ende des Kalten
Krieges komplexer und tiefer greifend geworden sind.1 Statt einer einzelnen, vor-
wiegend militärischen Bedrohung, die die gesamte Nation (und die Welt) vernich-
ten könnte, gibt es nun eine Vielzahl von Bedrohungen, zwar kleiner in ihrer
Größenordnung, aber schwieriger zu identifizieren und bekämpfen. Dieses
Phänomen offenbarte sich auf tragische Weise in den terroristischen Anschlägen auf
die USA 2001, Madrid 2004 und London 2005. Diese Anschläge verdeutlichten,
dass der vernetzte Terrorismus global ist und nicht auf Einzeltäter zurückgeführt
werden kann. Dieses veränderte Wesen der Sicherheitsbedrohungen wurde in der
Europäischen Sicherheitsstrategie des Europäischen Rates im Dezember 2003 aner-
kannt, welche Terrorismus, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, regio-
nale Konflikte, staatliches Versagen und organisiertes Verbrechen als die fünf
Hauptgefahren für die EU hervorhob. Dennoch ist das Erfassen einer veränderlichen
Sicherheitsumgebung nichts Neues. Wie der NATO-Rat schon 1991 erkannte:2 "Die
Sicherheitsinteressen der Allianz können von anderen, erweiterten Risiken betroffen
werden, einschließlich der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, dem Entzug
von unerlässlichen Rohstoffen sowie terroristischen Anschlägen und Sabotage." Die
NATO hat diesen Punkt in ihrem Strategischen Konzept 1999 erneut hervorgeho-
ben,3 wobei diesmal "terroristische Akte" die Liste der Risiken anführen. Solche An-
passungen in der Hierarchie von Risiken schwächen zwar die Unterscheidung zwi-
schen verschiedenen Arten von Sicherheit (national und regional, militärisch und
ökonomisch, intern und extern), aber sie deuten auch eine Verbindung zwischen
ihnen an. Zum Beispiel ist es nicht mehr möglich, Terrorismus und Geldwäsche zu
trennen oder das organisierte Verbrechen vom Drogenhandel.4 Massive Bevölke-
rungsbewegungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit von ansteckenden Krankheiten,
die sich sowohl unter Menschen als auch unter Vieh verbreiten können. Andererseits
kann Migration durch die umweltbedingte Instabilität verschärft werden, die aus
dem Klimawandel herrührt. Ganz ähnlich kann die Entstehung des Cyberterroris-
mus als eine Gefahr für das wirtschaftliche und soziale Leben in Europa angesehen
werden. Aus diesen Gründen ist es nunmehr unmöglich, "Krieg gegen die eine
Bedrohung zu führen, aber nicht gegen die andere".5 Seit dem 11. September ist die
interne Sicherheit genauso wichtig geworden wie die externe. Die EU-Erweiterung
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1 Siehe Cottey, A./Averre, D. (Hrsg.): New Security Challenges in Postcommunist Europe. Securing
Europe's East, Manchester 2002.

2 The Alliance New Strategic Concept, North Atlantic Council in Rome, 7.-8. November 1991, 
§ 12. (Alle Zitate in eigener Übersetzung.)

3 The Alliance Strategic Concept, North Atlantic Council in Washington, DC, 23.-24. April 1999, 
§ 24.

4 Siehe Hall, Robert/Fox, Carl: Rethinking security, in: NATO Review, vol. 49, 4/2001, S.9-11.
5 Ebd.



ist hiervon zum Teil betroffen wie zum Beispiel auf dem westlichen Balkan. Auf
mehreren Tagungen des Europäischen Rates wurde seit 1999 erklärt, dass die
Sicherheit auf dem westlichen Balkan eng mit der Sicherheit der EU verbunden ist.

2. Die neue Gefahrenumgebung 

Die Entstehung neuer Sicherheitsbedrohungen in Europa bedeutet, dass Sicherheit
als politische Entscheidung nicht mehr in einem Rahmen fruchten kann, der sich auf
bestimmte Staatenpaare beschränkt. Bedrohungen können nicht mehr auf die
Kapazitäten und Absichten von Staaten zurückgeführt werden. Der Staat hat keine
Vorrangstellung mehr, weder als handelnde Einheit, noch als Objekt.6 Stattdessen
haben Sicherheitsbedrohungen nun eine Bedeutung angenommen, die sich auf das
gesamte System erstreckt und eine alternative Konzeptualisierung erfordert. Die
Definition von Sicherheit auf die traditionelle Sorge um die territoriale Integrität
oder den Schutz von unzureichend definierten 'nationalen Interessen' zu beschrän-
ken, hieße, alle Gefährdungen der Sozialstruktur von heimischen oder internationa-
len Gesellschaften zu ignorieren.7 Außerdem hat die Evolution des Territorialstaates
den Staat gegenüber neuen Kategorien von Gefahr verletzlich gemacht.

Eine Besonderheit des post-westfälischen Staates war seine 'Territorialität'. John H.
Herz hat diese Territorialität als 'harte Schale' beschrieben, die Staaten und
Gesellschaften vor der Außenwelt schützt. Diese hat jedoch im gegenwärtigen
Europäischen Staatensystem ein Gutteil ihrer Bedeutung verloren. Staaten können
ihre 'Verteidigungsmauer' gegen eine breite Spanne von Gefahren nicht mehr auf-
rechterhalten und sind nicht länger immun gegen äußere Durchdringung.8 Wie
Wolfram Hanrieder bemerkt, obwohl Herz später seine Meinung über den
Niedergang des Territorialstaates geändert hat, "waren seine Argumente bezüglich
der veränderten Bedeutung von Territorialität richtig."9 Diese Argumente verändern
nicht nur unser Verständnis von Macht – vom Militärisch-Strategischen hin zum
Wirtschaftlichen – sondern auch unsere Auffassung von Bedrohungen. Dass sich die
Grenzen zwischen Staat und dem äußeren Umfeld immer mehr verwischt haben,
legt nahe, dass die neuen Sicherheitsbedrohungen sich von den traditionellen
Gefährdungen des Territorialstaats unterscheiden.

Die Dichte von Europas Wechselbeziehungen stellt den tiefstgreifenden und schwie-
rigsten Mechanismus der Diffusion dar. Diese Dichte verleiht dem europäischen
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6 Siehe Snyder, Glenn H.: Alliances, balance, and stability, in: International Organization, vol.45,
1/1991, S.126-27.

7 Diese Formulierung beinhaltet zwei Vermutungen. Erstens wird angenommen, dass Staaten von
einem Netzwerk der Normen, Ideen und Institutionen, welches die Interessen und das Verhalten
des Staates prägen, eingeschränkt werden und von ihm abhängig sind. Zweitens ist die traditio-
nelle Definition vom nationalen Interesse ein zu beschränktes Konzept für das europäische
Staatensystem nach dem Kalten Krieg.

8 Herz, John H.: The Rise and Demise of the Territorial State, in: World Politics, vol.9, 4/1957,
S.473-93. Dieses Argument wird weitergeführt in Zimmerman, William: Issue Area and Foreign
Policy Process. A Research Note in Search of a General Theory, in: American Political Science
Review, vol.67, 4/1973.

9 Hanrieder, Wolfram F.: Dissolving International Politics, in: American Political Science Review,
vol.72, 4/1978, S.1280-81.



Staatensystem seinen unverwechselbaren Charakter, namentlich die Erosion von
bedeutsamen nationalen Grenzen und den voranschreitenden Verlust von staatlicher
Kontrolle über die Entscheidungen der Bürger, insbesondere im wirtschaftlichen
Bereich. Die Träger des wirtschaftlichen Wohlstands – uneingeschränkter Kapital-
fluss, Freihandel und frei konvertierbare Währungen – stellen gleichzeitig die
Mechanismen für die Kriminalisierung von Volkswirtschaften dar, für die Erosion
von Staatsgewalt und rechtmäßigen staatlichen Strukturen (v.a. von Staaten im
Umbruch) und für die staatliche Handlungsunfähigkeit gegenüber exogenen wirt-
schaftlichen Schocks.

Die Staaten an Europas Peripherie werden nicht nur durch ihre Wechselbeziehungen
mit dem Rest des Kontinents verletzlich. Sie werden überdies von schwachen
Zivilgesellschaften geplagt, dem letzten Mechanismus der Diffusion. Diese Staaten
werden von einem ineffektiven oder korrupten Rechtswesen und anderen fehlerhaf-
ten demokratischen Strukturen regiert. Sie verwalten Volkswirtschaften, die entwe-
der kriminalisiert sind oder sich der nationalen Autorität entziehen. Diese Merkmale
erzeugen nicht nur das Potenzial, Staaten im Umbruch zu destabilisieren, sondern
verursachen außerdem den Kontext, in dem diese inländischen Schwächen unerbitt-
lich in ihr näheres Umfeld hinausgetragen werden, sowohl faktisch als auch virtuell.
Deshalb werden die neuen Sicherheitsgefahren in Europa, insbesondere wo sie von
nichtstaatlichen Akteuren ausgehen, wahrscheinlich erfolgreicher sein. Dies ist auf
die Form zurückzuführen, die diese Sicherheitsgefahren annehmen (z.B. unkontrol-
lierbare Migration) und auf den bequemen Zugang zu Zielen, der durch die dichten
Wechselbeziehungen und die Verbreitung des Cyberspace in Europa ermöglicht
wird.

Die Neudefinition der Sicherheit umfasst bisher die unterschiedlichen Dimensionen
der neuen Sicherheitsagenda (makroökonomische Politik, Umwelt, Finanzreform,
Staaten im Umbruch). Sie hat sich außerdem mit der Rolle befasst, die Institutionen
entweder in der Milderung zwischenstaatlicher Konkurrenz spielen können oder in
der Herstellung eines Kontextes für die Zusammenarbeit. Schließlich behandelt
diese Neudefinition die Frage, inwieweit Institutionen gegenwärtig als Haupt-
elemente des europäischen Sicherheitssystems fungieren. 

Die Ausweitung der Sicherheitsagenda ist kontrovers. Um Sicherheitsbedrohungen
von anderen möglichen Störquellen im internationalen System zu unterscheiden,
benötigt man analytische Kriterien. Buzan, Wæver und de Wilde definieren
Sicherheit derart, dass die unterschiedlichen Elemente der neuen Sicherheitsagenda
vertreten sind, während Sicherheit nach wie vor ihre traditionelle Bedeutung aus
Sicht von Wissenschaftlern im Bereich Internationale Beziehungen beibehält. Sie
argumentieren: "Bei Sicherheit geht es um das Überleben, wobei ein Sachverhalt als
existenzielle Gefahr für eine Bezugsgröße dargestellt wird."10 Die Frage, was eine
existenzielle Gefahr darstellt (die außergewöhnliche Reaktionen verlangt), hängt
also stark davon ab, was diese 'Bezugsgröße' ist.11 Logischerweise heißt dies, dass

11

10 Die Definition einer Bezugsgröße von Buzan, Wæver und de Wilde schließt Sicherheits-
berücksichtigungen in einem erweiterten geografischen Rahmen aus und legt staatliche und
gesellschaftliche Sicherheit in einer Kategorie zusammen. Siehe Buzan, Barry/Wæver, Ole/Wilde
de, Jaap: Security. A New Framework for Analysis, Boulder, CO 1998, S.21.

11 Ebd., S.21.



Staaten nicht die einzigen Bezugsgrößen sind, noch die einzige mögliche
Gefahrenquelle. Securitization-Theorie eröffnet also die Möglichkeit, sich mit der
Sicherheitspolitik auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen
Themenbereichen zu befassen. Wenn es bei 'Sicherheit' um das Überleben geht,
kann man sie mit fast allen Einheiten, vom Individuum bis hin zur globalen Ebene,
assoziieren. Sicherheitsbedrohungen sind also nicht unbedingt auf militärische,
zwischenstaatliche Fragen beschränkt.

Der militärische Sektor befasst sich traditionell mit der Sicherheit des Staates und
seiner Truppen als Bezugsgröße. Traditionelle Studien sind problematisch, weil sie
alle militärischen Aktivitäten als Sicherheitsfragen interpretieren. Tatsächlich aber
sind nicht alle militärischen Angelegenheiten Sicherheitsfragen, genauso wie nicht
alle Sicherheitsfragen militärischer Natur sind. Zum Beispiel benutzen die hoch ent-
wickelten Mächte häufig ihre Truppen, um humanitäre Hilfe oder Operationen zum
Friedenserhalt zu unterstützen. In solchen Fällen wird deutlich, dass der Staat nicht
die gefährdete Bezugsgröße darstellt noch dass 'außergewöhnliche' Schritte unter-
nommen werden, sondern eher Routineaktivitäten. 

Diese Widersprüche in traditionellen Sicherheitsstudien liegen dem Multi-Sektor-
Ansatz der Kopenhagener Schule zu Grunde, welche auch politische, wirtschaftli-
che, gesellschaftliche und Umweltthemen in den Sicherheitsbegriff einordnet.12 Im
politischen Sektor werden existenzielle Bedrohungen oft als Gefahr für die staatli-
che Souveränität oder vorherrschende Ideologie definiert. Dennoch können politi-
sche Bedrohungen auch in Fragen von Einfluss, Selbstbestimmung oder politischer
Autorität und Legitimität auftreten. Im Rahmen der Globalisierung wird dies immer
dringlicher, da eine ganze Reihe von möglichen neuen Bezugsgrößen (und Ge-
fahren) auftreten, von lokalen politischen Einheiten oder Gesellschaften, bis hin zu
internationalen Regimen und supranationalen Organisationen (wie z.B. die EU, auf
die sich die neuesten Arbeiten im Governance-Feld beziehen).13 Im Zusammenhang
mit unterschiedlichen Sektoren (politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich etc.) und
Ebenen (lokal, national oder global) ist es wichtig, die unterschiedlichen Arten von
Interaktion und deren unterschiedliche Bezugsgrößen zu erkennen.14 Im militäri-
schen Sektor zum Beispiel wird sie von Streitmacht und Zwang bestimmt. Der poli-
tische Sektor zeichnet sich durch Einflussbeziehungen, Autorität und Legitimität
aus. Beziehungen im wirtschaftlichen Sektor beziehen sich auf Finanzen, Handel,
Kontrolle über Ressourcen und Produktionsmittel. Der gesellschaftliche Sektor
umfasst kollektive Identitäten, während es beim Umweltsektor um die Wechsel-
wirkungen zwischen menschlicher Zivilisation und den verschiedenen Ebenen des
globalen Ökosystems geht. Die logische Schlussfolgerung des Multi-Sektor-
Ansatzes lautet, "andere Bezugsgrößen als der Staat werden in Betracht gezogen."15

12

12 Buzan, Barry: People, States and Fear, London 1991.
13 Webber, M./Croft, S./Howorth, J./Terriff, T./Krahmann, E.: The Governance of European Security,

in: Review of International Studies, vol.30, 1/2004, S.3-26. Krahmann, E.: Conceptualising
Security Governance, in: Cooperation and Conflict, vol.38, 1/2003, S.5-26.

14 Buzan, B. u.a.: Security: A New Framework, S.7.
15 Ebd., S.8.



3. Bestimmungsgrößen der neuen Sicherheitsagenda

Diese Begriffserläuterungen erhellen die Verbindung zwischen den neuartigen
Bedrohungen des europäischen Systems und der Bedeutung nichtstaatlicher Akteure
als Hauptgefahrenquelle. Doch noch mehr Präzision ist erforderlich. Eine Sicher-
heitsbedrohung existiert nur dann, wenn die Bedrohung der nationalen, gesell-
schaftlichen oder systemischen Sicherheit sehr intensiv ist. Die Intensität einer
Gefahr hängt von fünf Variablen ab: ihrer Spezifität, ihrer räumlichen und zeitlichen
Distanz, der Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung und der Frage, wie ernst ihre
Folgen für Staat, Gesellschaft oder System sein werden.16 Diese Kriterien lösen
nicht die schwierigere Aufgabe, eine Rangfolge von Bedrohungen zu erstellen.
Genauer gesagt, ist, obwohl die neuen Sicherheitsbedrohungen die beschriebenen
Kriterien erfüllen, das Problem einer Rangfolge noch dringender geworden.

Eine Analyse dieses Problems kann verschiedene Formen annehmen. Eine
Möglichkeit wäre die generelle Ablehnung einer 'neuen' Sicherheitsagenda, als
Antwort all derer, die eine alternative Daseinsberechtigung für die NATO suchen.
Sie passt ins Bild all jener, die erweiterte Handlungsbefugnisse für internationale
Institutionen anstreben, in der falschen Hoffnung, die internationale Anarchie zu
mäßigen. Eine weitere Antwort würde lauten, dass dieselben Gefahren die gesamte
Neuzeit geprägt haben und nur die Abwesenheit großer Mächtekonfrontation sie in
den Vordergrund gerückt haben. Mit anderen Worten, erst seit Ende des Kalten
Krieges können genug Aufmerksamkeit und intellektuelle Ressourcen auf diese
Langzeitgefahren für gesellschaftliche, staatliche und systemische Stabilität ver-
wendet werden. Die dritte Antwort, die am sachdienlichsten scheint, konzentriert
sich auf die veränderte Struktur des europäischen Staatensystems und die veränder-
liche Natur des europäischen Staates. Die 'Verbundenheit' des europäischen Staaten-
systems, die durch den Erfolg der Nachkriegsinstitutionen der wirtschaftlichen und
politischen Integration ermöglicht wird, macht es böswilligen nichtstaatlichen und
staatlichen Akteuren leicht, diese Staaten zu durchsetzen: Geografie, technologische
Innovation, besonders in den Bereichen IT und Vernetzung, Annäherung von
Normen der politischen und wirtschaftlichen Offenheit, die steigende 'dynamische
Dichte' – die John Ruggie als "Anzahl, Geschwindigkeit und Vielfalt der Trans-
aktionen"17 definiert hat – im Euro-Atlantischen Gebiet. 

Es sind die Elemente des gegenwärtigen Staatensystems, insbesondere der Druck in
Richtung einer Annäherung von Normen in Europa, gepaart mit der Offenheit der
europäischen Staaten und Gesellschaften, die die Möglichkeiten für die Ver-
äußerung von Unausgeglichenheiten im Inland schaffen. Diese Entwicklung hat
natürlich die Konzeptualisierung von Sicherheitsbedrohungen verändert, weg von
der enggefassten Sorge um nationale Verteidigung, hin zu einem breiteren
Verständnis von Sicherheit. Die Umorientierung auf Sicherheitsberücksichtigungen
in einem erweiterten geografischen Rahmen hat die partikulären und nationalen
Ziele der traditionellen Staatskunst verdrängt. Diese grundlegenden Veränderungen

13

16 Diese Kriterien beruhen auf Buzan, B.: People, S.134-40.
17 Ruggie, John Gerard: Continuity and Transformation in the World Polity. Toward a Neo-Realist

Synthesis, in: Robert O. Keohane (Hrsg.), Neorealism and its Critics, New York 1986, S.148.



im Wesen des europäischen Staates und Staatensystems mindern die Einbildung,
dass eine qualitative Veränderung in den Beziehungen der europäischen Staaten und
Gesellschaften untereinander stattgefunden habe, die eine erneute Prüfung des
Wesens und der Quellen von Sicherheitsbedrohungen im neuen Jahrhundert erfor-
derlich mache. 

Ein ganzheitlicher Ansatz an das Sicherheitsproblem, der auf Bedrohungen basiert,
wurde bisher vernachlässigt. Ein solcher Ansatz an die gegenwärtige europäische
Sicherheit würde andeuten, dass nicht nur die erweiterten Sicherheitsziele der west-
europäischen Staaten bedroht sind, sondern auch die Legitimität und Autorität der
europäischen Staaten, vor allem in Mittel- und Osteuropa. Bedroht wären außerdem
die Bindekraft und Unversehrtheit nationaler Gesellschaften im europäischen
Sicherheitsraum. Die Bedrohungen des modernen europäischen Staates können
nicht auf staatszentrische Sicherheitsberechnungen reduziert werden, in denen der
Staat sowohl Subjekt als auch Objekt der Analyse ist. Die neue Sicherheitsagenda
verlangt eine deutlich feinere und kompliziertere Behandlung des Sicherheits-
problems: Der Staat ist nur ein mögliches Ziel von Sicherheitsbedrohungen.
Nichtstaatliche Akteure spielen eine wichtige Rolle als Erreger von Unsicherheit
und Sicherheit wird für die Gesellschaft, den Staat und die geografisch erweiterten
Sicherheitsberücksichtigungen der internationalen Gesellschaft angestrebt. Wäh-
rend die Rolle nichtstaatlicher Akteure eine schwer begreifliche Neuheit in der
Sicherheitsumgebung ist, stellen mögliche und reelle zwischenstaatliche Konflikte
(z.B. Montenegro/Serbien, Kosovo/Serbien, oder Bosnien/Kroatien) klare und all-
gegenwärtige Gefahren für die Stabilität des europäischen Systems dar, für die
Sozialstruktur der betroffenen und angrenzenden Staaten und für die Lebens-
fähigkeit von staatlichen Akteuren in Süd- und Südosteuropa.

Die entscheidende Entwicklung im europäischen Staatensystem nach dem Kalten
Krieg ist die relative Abwertung des Staates, sowohl als Ziel als auch als Quelle von
Bedrohungen. Dieser Punkt wird vom Befund Kirchners und Sperlings bestätigt18

und in ihrer Typologie illustriert (siehe Figur 1). Diese Typologie definiert Gefahren
anhand von zwei Dimensionen, nämlich dem Ziel und dem Ursprung der Bedrohung
(staatlich oder gesellschaftlich). Zwei Beobachtungen können anhand dieser Figur
gemacht werden: 

Figur 1. Typologie der Gefahren für den europäischen Sicherheitsraum 

Ziel

Staat Gesellschaft

Ursprung Staatlich Cyberkriegsführung Makroökonomische
der gegen Staat Instabilität
Bedrohung Nuklearer Angriff Umwelt (speziell)
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Ziel

Staat Gesellschaft

Ursprung Nichtstaatlich Ethnischer Konflikt Nuklearer Angriff
der
bedrohung Cyberkriegsführung Druck durch Migration

gegen Staat
Bio-chemischer Angriff

Cyberterrorismus/- Kriminalisierung von
vandalismus Volkswirtschaften

gegen Gesellschaft

Terrorismus gegen Drogen
staatliche Strukturen

Umwelt (allgemein)

Cyberterrorismus/-
vandalismus

gegen kommerzielle
Strukturen

Erstens spielen Staaten im gegenwärtigen Sicherheitssystem eine relativ unbedeu-
tende Rolle als Protagonisten. Tätigkeit geht vorwiegend von nichtstaatlichen
Akteuren aus, die außer Reichweite von Staaten oder den traditionellen
Instrumenten der Staatskunst liegen. Zweitens sind Bedrohungen des Staates eher
indirekt als direkt. Die neuen Sicherheitsbedrohungen zielen generell auf die
Gesellschaft ab und bedrohen den Sozialvertrag eher als die staatliche
Regierungsfähigkeit. Nur zwei von den zwölf Bedrohungen, die Kirchner und
Sperling identifiziert haben, fallen in die traditionelle Gefahrenkategorie, in der der
Staat sowohl handelnde Einheit als auch Ziel von Sicherheitsbedrohungen ist,
namentlich Cyberkriegsführung gegen staatliche Strukturen und nuklearer Angriff.
Tabelle 1 verdeutlicht, dass keine dieser Bedrohungen im europäischen Sicher-
heitsraum erwartet werden. 37 Prozent der Befragten19 stuften die Wahrschein-
lichkeit von Cyberkriegsführung als moderat, wahrscheinlich oder hoch ein. Nur
sieben Prozent der Befragten stuften nukleare Kriegführung als moderat, wahr-
scheinlich oder hoch ein. Diejenigen Bedrohungen, bei denen Tätigkeit von nicht-
staatlichen Akteuren ausgeht und deren Ziel die Gesellschaft ist, stellen die größte
Kategorie dar. Diese Bedrohungen der europäischen Sicherheit umfassen biologi-
sche und chemische Angriffe, die Kriminalisierung von Volkswirtschaften,
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19 Die Studie von Kirchner und Sperling beruhte auf einem Fragebogen, der unter 42 befragten
Sicherheitsexperten in Europa und den USA verteilt wurde. Diese Sicherheitsexperten wurden
gebeten, die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Sicherheitsbedrohungen in den Jahren 1999
und 2010 als niedrig, moderat oder hoch einzuschätzen. Nur Daten für 1999 sind in Tabelle 1 wie-
der gegeben. Für Details der 2010 Befunde, siehe Kirchner, E./Sperling, J.: The New Security
Threats.



Drogenschmuggel, allgemeine Umweltgefahren, Cyberkriegsführung oder -vanda-
lismus gegen kommerzielle Strukturen und Druck durch Migration. Die
Wahrscheinlichkeit, dass diese Bedrohungen sich materialisieren, reicht von niedri-
gen zwölf Prozent der Befragten, die einen biologischen oder chemischen Angriff
als moderat, wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich einschätzten, bis hin zu 67
Prozent, die Druck durch Migration als moderat, wahrscheinlich oder sehr wahr-
scheinlich einschätzten. Die zweitgrößte Kategorie sind diejenigen Bedrohungen,
deren Ursprung nichtstaatlich ist, das Ziel aber staatlich. Diese Bedrohungen schlie-
ßen nukleare Angriffe, ethnische Konflikte, Cyberkriegsführung gegen Vertei-
digungsstrukturen und Terrorismus gegenüber staatlichen Strukturen ein. Zusätzlich
zu nuklearen Angriffen und Cyberkriegsführung gegen kommerzielle Strukturen
liegt die Wahrscheinlichkeit, die mit dem Risiko der Cyberkriegsführung gegen
Verteidigungsstrukturen verbunden wird, bei 37 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit,
die mit ethnischem Konflikt oder Separatismus verbunden wird, beträgt 75 Prozent.
Die letzte Kategorie, worin der Staat die Quelle der Bedrohung ist und die Ge-
sellschaft das Ziel, beinhaltet spezielle Umweltbedrohungen und die Folgen makro-
ökonomischer Destabilisierung. Das Risiko, das gegenwärtig mit dem letzten Punkt
verbunden wird, beträgt 41 Prozent, während das Risiko, das mit speziellen Um-
weltbedrohungen verbunden wird, 45 Prozent beträgt, um auf 73 Prozent zu steigen.

Außerdem zeigen die Befunde von Kirchner und Sperling die NATO und die EU als
vorrangige Sicherheitsinstitutionen auf, wo zweitrangige Rollen den UN, der OSZE
und internationalen finanziellen Institutionen zugerechnet werden. Die Studie
benennt die EU als führende Institution, um die sechs höchststehenden
Sicherheitsbedrohungen in Angriff zu nehmen (ethnische Konflikte, Druck durch
Migration, Drogenschmuggel, Umweltverschmutzung, makroökonomische Insta-
bilität und Terrorismus); allesamt nichtmilitärische Sicherheitsbedrohungen (siehe
Tabelle 120).

Tabelle 1

Ausmaß der Wahrnehmung von Bedrohungen und beste Institutionen, 
um der Bedrohung zu begegnen (1999) (N=42)

Bedrohung Rangfolge der Institutionen von 1. bis 4.
Art Rang* 1. 2. 3. 4.
Ethnischer Konflikt 75% EU (39%) NATO (31%) OSZE (19%) UN (12%)
Druck durch Migration 67% EU (54%) OSZE (17%) NATO (15%) UN (15%)
Spezielle Umwelt- 45% EU (54%) UN (21%) OSZE (14%) NATO (12%)
bedrohung
Drogenschmuggel 45% EU (56%) OSZE (13%) INTERPOL (13%) NATO (11%)
Kriminalisierung der 44% EU (70%) OSZE (15%) NATO (13%) UN (2%)
Volkswirtschaft
Makroökonomische 41% EU (53%) IWF (21%) UN (12%) NATO (8%)
Instabilität
Terrorismus gegen 37% EU (43%) NATO (24%) OSZE (13%) National (13%)
den Staat
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Cyberkriegsführung 37% NATO (45%) EU (33%) National (12%) OSZE (7%)
gegen den Staat/
gegen Verteidigungs-
strukturen
Cyberkriegsführung 36% EU (36%) NATO (17%) UN (17%) OSZE (11%)
gegen kommerzielle
Strukturen
gemeine Umwelt- 22% EU (48%) UN (21%) OSZE (18%) NATO (8%)
bedrohung
Nuklearer Angriff 22% NATO (63%) UN (18%) EU (14%) OSZE (5%)
Biologischer/ 12% NATO (43%) EU (27%) UN (18%) OSZE (12%)
chemischer Angriff

* heißt, ein Prozentsatz der Befragten schätzt das Risiko der Art von Bedrohung als 'moderat', 'wahr-
scheinlich' oder 'sehr wahrscheinlich' im Gegensatz zu 'niedrig' ein.

4. Fazit

Die 'dynamische Dichte' des europäischen Staatensystems hat die Entwicklung einer
kollektiven europäischen Identität gefördert, die kulturelle, politische, wirtschaftli-
che und geografische Komponenten aufweist. Die Evolution einer solchen
Schicksalsgemeinschaft bedeutet, dass die Gefährdung einer Gesellschaft oder eines
Staates schnell auf alle anderen übertragen wird, wenngleich mit unterschiedlicher
Intensität und Sorge. Diese Verletzbarkeit rührt aus der strukturellen und kulturellen
Verquickung dieser Staaten her. Gepaart mit einer gemeinsamen Identität hat sie
Bemühungen hervorgerufen, einen ‘Club acquis’ allen Staaten aufzunötigen, die
'Europa' ausmachen. Die geografische Neudefinition Europas in den 90er-Jahren hat
eine Barriere gegenüber wirtschaftlichen und politischen Störungen beseitigt, die in
Süd- oder Mittelosteuropa entspringen oder aus der eurasischen Peripherie oder
Südeuropa herrühren. Die wohlhabenden europäischen Staaten, besonders die EU-
Mitglieder, haben sich rhetorisch und politisch verpflichtet, diesen Wandel zur
Demokratie und zum freien Markt in Mittel- und Osteuropa zu unterstützen. Diese
Verpflichtung hatte eine de facto Mitgliedschaft im westlichen 'Club' zur Folge,
wenngleich feststand, dass viele dieser Staaten nicht einfach in das institutionelle
Gefüge integriert werden konnten, das den westeuropäischen Staaten Frieden und
Wohlstand beschert hatte. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts haben alle Staaten, die
begründet als Teil Europas angesehen werden können, ein Recht erhalten oder
gefordert, zur NATO, EU oder beiden 'zu gehören'. Dieses allgemein anerkannte
Recht auf Mitgliedschaft hat ein Paradox erzeugt: Statt als Abschottung zwischen
stabilen und instabilen eurasischen Staaten zu fungieren, haben die erweiterte EU
und NATO die westeuropäischen Staaten gezwungen, neue Strategien zu gestalten,
um die Quellen der Instabilität in Europa zu vermindern und um das Netzwerk der
Diffusion, das Europa mit seinen Randgebieten verbindet, zu überwachen. Diese
Verbindung zwischen den Sicherheitsinteressen der beiden Institutionen wird von
den verschiedenen Erklärungen des Europäischen Rates ausdrücklich gewürdigt,
wie bereits angemerkt.
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Die Staaten Europas sehen sich nicht der Herausforderung gegenüber, ein (unreines)
Gemeingut wie 'Stabilität' bereitzustellen, sondern der Herausforderung, kollektive
(unreine) Übel wie, z.B. die Kriminalisierung von Volkswirtschaften, makroökono-
mische Instabilität oder Umweltverschmutzung zu beseitigen. Europa muss diesen
Gefahren entgegentreten, um eine Schädigung seines Gemeinwohls und der
Stabilität des europäischen Governance-Systems zu verhindern.21 Eigenes Unver-
mögen im Inland, entweder als Konfliktquelle oder als Faktor, der Konflikte mög-
lich macht, wird in den europäischen Raum projiziert und bedroht also die Werte
oder die Stabilität einzelner Staaten in der Region.22

Die grundlegende Schwierigkeit, solchen neuen Sicherheitsbedrohungen unilateral
zu begegnen, ist bekannt. Joseph Nye zum Beispiel hat vermerkt, "da weder militä-
rische noch traditionelle wirtschaftliche Instrumente sehr effektiv in dieser
Problembewältigung sind, wird keine große Macht im Stande sein, sie allein zu
lösen"23. Dieser Ausspruch reflektiert das veränderte Wesen der Sicherheitsbe-
drohungen im gegenwärtigen Europa. Das Sicherheitsdilemma wird außerdem
umgewandelt, von der Bewältigung von Gefährdungen einzelner Staaten in die
Bewältigung von Gefährdungen des europäischen Governance-Systems. Euro-
päische Staaten streben nicht länger danach, in Isolation die territoriale Integrität
aufrecht zu erhalten oder das Gemeinwohl zu stärken. Stattdessen versuchen sie
nun, Terrorismus und die Kriminalisierung von Volkswirtschaften, schwachen
Staaten und gesellschaftlichen Strukturen zu verhindern. Diese negative Definition
von Gefahren und deren einfachen Verbreitung erfordert eine genauere Unter-
suchung der Sicherheitsrolle von EU und NATO im 21. Jahrhundert.
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21 Zum Konzept der kollektiven Übel siehe Hirschman, Albert O.: Exit, Voice, Loyalty, Cambridge
1974; Olson, Mancur: The Logic of Collective Action. The Theory of Collective Goods and the
Theory of Groups, Cambridge 1971.

22 Diese Formulierung basiert auf Rosecrance, Richard: Action and Reaction in World Politics,
Boston 1963.

23 Nye, Joseph S.: Refining the National Interest, in: Foreign Affairs, vol.78, 4/1999, S.22-35. 



Kooperation oder Wettbewerb?
Die strategische Partnerschaft von NATO und EU

Klaus Olshausen

1. Deutsche Sicherheitspolitik im internationalen Umfeld

Anlässlich der sicherheitspolitischen Entwicklungen des Jahres 2005 ist uns allen
die Bedeutung von NATO und EU, aber auch das Spannungsfeld zwischen beiden
erneut deutlich geworden. Deutschland ist zweifelsohne mitten drin. Je mehr die
Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) an Konturen gewinnt,
desto stärker treten zusätzliche Kraftlinien in Erscheinung, zu deren (Mit-)
Gestaltung Deutschland aufgerufen ist, im Dreieck von Allianz – EU – USA bzw.
Nordamerika.

Als Deutscher Militärischer Vertreter – d.h. als Stellvertreter des Generalinspekteurs
der Bundeswehr in Brüssel – sowohl in der NATO als auch in der EU habe ich einen
recht guten Einblick in die sicherheitspolitischen und militärischen Aktivitäten und
Initiativen beider Organisationen, wobei die militärischen Aspekte natürlich den
Schwerpunkt meiner Arbeit bilden. Im Folgenden möchte ich aber auch verdeut-
lichen, wo politisches Zaudern, Hadern oder Bremsen militärisch sinnvolle
Ergebnisse be- oder gar verhindert. Denn militärische Macht ist und bleibt ein
wesentliches Instrument zur Gestaltung unserer auswärtigen Beziehungen und
Durchsetzung unserer Interessen – gemeinsam in der Allianz wie der EU und vor-
zugsweise in engem Schulterschluss beider.

Wie sieht unser internationales Umfeld aus? Deutsche Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik ist grundsätzlich multinational eingebettet und internationalen
Institutionen wie VN, NATO, EU und OSZE verpflichtet. Die transatlantische
Partnerschaft und ein gemeinsames strategisches Grundverständnis zwischen
Europa und Nordamerika bleiben eine entscheidende Grundlage, ja das Rückgrat
deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ohne, geschweige denn gegen die
USA gibt es auch künftig keine dauerhafte Sicherheit in und für Europa. In der
Sicherheitspolitik müssen Europa und die USA nicht immer gemeinsam handeln,
aber nie gegeneinander.

Dem steht eine Weiterentwicklung, ja Vertiefung der Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik nicht entgegen. Vielmehr beruht diese auf einer strategischen
Partnerschaft mit der NATO – auf der Basis des strategischen Konzepts der Allianz
von 1999. ESVP ermöglicht selbstständiges europäisches Handeln unter Einschluss
militärischer Mittel, wo die NATO nicht tätig sein muss, kann oder will.

Effiziente Multinationalität in beiden Organisationen liegt im ureigensten deutschen
Interesse. Nur im multinationalen Zusammenwirken kann Deutschland, wie viele
andere Staaten, heute erfolgreich Risikovorsorge und Krisenbewältigung betreiben.
Die Stärkung der Allianz wie der EU ist eine zentrale außenpolitische Zielsetzung
Deutschlands. Das verlangt auch, eigene substanzielle militärische Beiträge zur
Verbesserung der Handlungsfähigkeit beider Institutionen zu leisten.
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2. Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik

2.1 Die Europäische Sicherheitsstrategie 2003

Mit der Europäischen Sicherheitsstrategie (ESS) vom Dezember 2003 bekennt sich
die EU zu ihrer Verantwortung in Europa und in der Welt. Sie artikuliert die strate-
gische Positionierung Europas nach dem doppelten Paradigmenwechsel von 1989
und den Terroranschlägen vom 11. September 2001 (auch 11. März 2004). Sie bie-
tet auch eine zusätzliche wesentliche Grundlage für den strategischen Dialog, allen
voran mit den USA, aber auch mit anderen wichtigen Alliierten und Partnern.

Die ESS verbindet globale Herausforderungen und Risiken einerseits und
Grundlagen für das Instrumentarium der EU zur Konfliktprävention, zum
Konfliktmanagement und zur Konfliktnachsorge andererseits. Sie geht dabei – wie
die Allianz in ihrem Strategischen Konzept von 1999 – von einem "umfassenden
Sicherheitsbegriff" aus, der weit mehr umfasst als äußere Sicherheit im klassischen,
konventionell militärischen Sinn gegen staatliche Aggression über die Staats-
grenzen. Aber die EU will (noch) nicht die kollektive Verteidigung der Allianz erset-
zen, die ja selbst künftig auch anderen Bedrohungen begegnen muss.

Die beachtliche Qualität des gesamten durch die ESS erarbeiteten Dokuments wird
m.E. durch die unzureichende Erwähnung der NATO und der angestrebten Zu-
sammenarbeit mit der Allianz gemindert:

–  Obwohl die Sicherheit und die Verteidigungspolitik der Mehrzahl der EU Mit-
gliedstaaten auf der NATO-Mitgliedschaft bzw. der NATO um sie herum beruht,

–  obwohl die europäische Sicherheit über mehr als fünf Jahrzehnte hinweg auf den
aus Artikel 5 des Vertrags von Washington herrührenden Garantien basiert und

–  obwohl dieser Artikel nach wie vor in Kraft ist ("Leben unter Artikel 5"(!)),
gab es keinen ausreichenden politischen Willen, um der Zusammenarbeit mit der
Allianz mehr Platz in der Europäischen Sicherheitsstrategie einzuräumen. Als
"Ausdruck der transatlantischen Beziehungen" ist sie gerade einmal erwähnt.
Allerdings existiert neben dem Text der Strategie die so genannte Berlin-Plus-
Vereinbarung als ein Mechanismus, der "den Rahmen für die strategische
Partnerschaft zwischen den beiden Organisationen beim Krisenmanagement" bildet.
Die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Organisationen kann und sollte
jedoch weit über den Rahmen von Krisenmanagement im engeren Sinn hinausge-
hen. (Dazu siehe: Kommuniqué des Istanbul-Gipfels, § 26)

2.2 Strategische Partnerschaft von NATO und EU

Wenngleich die "Lichtgeschwindigkeit" (Javier Solana) zwischenzeitlich etwas
gedrosselt wurde, ist der praktische Aufbau der Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (ESVP) seit 1999 alles in allem zügig und entschlossen voran-
gebracht worden. Die EU verfügt über militärische und polizeiliche Einsatzkräfte
ihrer Mitgliedstaaten sowie die politisch-militärischen Gremien zu ihrer Führung. In
Bosnien-Herzegowina und in Mazedonien sind europäische Polizeikräfte in einer
Beratungs- und Unterstützungsmission eingesetzt. Eine ähnliche Mission hat im
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Kongo begonnen und für den Irak steht eine Unterstützung beim Aufbau der Justiz
bevor.

EU-geführte Militäroperationen wurden im Jahr 2003 zunächst in Mazedonien und
dann im Kongo durchgeführt und erfolgreich beendet. Seit Dezember 2004 hat die
EU im Rahmen eines komplexeren Gesamtansatzes mit der europäischen Truppe
– genannt EUFOR – eine robuste militärische Mission in Bosnien-Herzegowina
begonnen, nachdem zeitgleich der SFOR-Einsatz der NATO erfolgreich beendet
worden war. Dieser militärische Einsatz, der mit Rückgriff auf NATO-
Einrichtungen und -Fähigkeiten durchgeführt wird, verläuft bisher ausgesprochen
zufrieden stellend. Das gilt sowohl für die Anerkennung, die er in Bosnien und
Herzegowina (BiH) genießt, als auch für die Zusammenarbeit mit und innerhalb der
NATO-Kommandostruktur. Die EU ist also dabei, sich schrittweise zu einem sicher-
heitspolitischen Akteur mit einem weltweiten Aktionsradius zu entwickeln. Sie hat
erkannt, dass sie als globaler Mitspieler über die Mitwirkung an der politischen und
ökonomischen Entwicklung hinaus mehr Verantwortung im Feld der Krisenbe-
wältigung wahrnehmen muss und – kann – und dazu militärische Mindestfähig-
keiten unverzichtbar sind.

Zwischenfazit: In dem neu zu gestaltenden Dreieck von atlantischer Allianz – EU
– USA muss Deutschland durch Mitgestaltung seinen Platz finden und einnehmen,
um seine Interessen wirksam zu vertreten. Damit stellt sich die Frage: Wie lässt sich
die Zusammenarbeit in diesem Dreieck möglichst effizient, effektiv, d.h. auch kon-
fliktarm und damit insgesamt ressourcenschonend gestalten?

Klar ist für die Bundesrepublik: Die ESVP soll die NATO nicht ersetzen, sondern
ergänzen. Wo Krisenmanagement militärische Mittel erfordert, sollte gelten, dass
die EU "in den Fällen handelt, in denen die NATO als Ganzes nicht beteiligt ist".
Dazu muss sie in der Lage sein, eigene militärische Operationen zu planen, vorzu-
bereiten und durchzuführen. Ein "right of first refusal"– also der ersten Ablehnung–
kann die NATO aus dem Washingtoner Gipfelerklärungen und aus den EU Aussagen
in Helsinki von 1999 nicht stringent ableiten. Aber die strategische Partnerschaft,
die alle beschwören, ist auch mehr als ein autonomes Nebeneinander, das quasi nur
indirekt durch die in beiden Organisationen beteiligten Staaten zumindest kompati-
bel organisiert wird. Sie sollte und könnte, wie zuvor angedeutet, über Fragen des
aktuellen Krisenmanagements im engeren Sinn hinausreichen.

Die strategische Partnerschaft zwischen EU und NATO hat durch die Einigung auf
"Berlin plus" im ersten Quartal 2003 einen potenziell deutlichen Zugewinn erfahren.
Die Operation "Concordia" in Mazedonien hat "Berlin plus" erstmals praktisch aus-
geformt, indem die EU hierfür auf NATO-Mittel und -Fähigkeiten zurückgreifen
konnte. Die bereits erwähnte Operation Althea, die neue EU-Mission in Bosnien-
Herzegowina, hat für die EU eine ganz andere Größenordnung nach Quantität,
Qualität und Dauer. Wesentlich ist, dass NATO-Mittel und -Fähigkeiten genutzt
werden, wann immer dies möglich und sinnvoll ist. Dafür gibt es aber unter den EU-
Mitgliedstaaten keine völlig übereinstimmende Auffassung. 

Zuletzt hat die zusätzliche Unterstützung der Mission der Afrikanischen Union
(AU) in Darfur (AMIS II) verdeutlicht, dass eine Tendenz zum Konkurrenzdenken
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sehr wohl aufkommen kann, sogar mit Zeichen eines "Beauty Contest". Hier zeigte
sich, wie schwer es ist, eine klare Vorgehensweise abzustimmen und zu entscheiden,
wenn erhebliche politische Auffassungsunterschiede auf Grund gegensätzlicher
Interessen einzelner Mitgliedstaaten existieren. Und da macht es nicht immer einen
Unterschied, dass 19 Staaten Mitglied in beiden Organisationen sind. Ich hoffe nur,
dass die Unterstützung der AU in Darfur nach diesem Anfangsgerangel (übrigens
nicht auf der Ebene der Stäbe) nun konstruktiv durchgeführt werden kann und dar-
aus alle lernen können, dass Gemeinsamkeit und sinnvolle Arbeitsteilung zum
Erfolg führen.

2.3 Maßnahmen zur Umsetzung der strategischen Partnerschaft

Im Vorfeld des Europäischen Rates (ER) im Dezember 2003 konnte eine Einigung
zu dem von Deutschland, Frankreich und Großbritannien entwickelten und von der
italienischen Präsidentschaft eingeführten Papier "Europäische Verteidigung:
NATO/EU Konsultationen, Planung und Operationen" erreicht werden. Die
Billigung durch den ER bedeutet insbesondere im Lichte der teilweise emotional
geführten Diskussionen nach dem Vierergipfel1 vom 29. April 2003 eine
Weichenstellung für die weitere Entwicklung der ESVP, an deren Folgen in Brüssel
noch weiter gearbeitet wird. Es wird daher eine konsequente und einvernehmliche
Umsetzung "zu 25" angestrebt, die sich die strategische Partnerschaft zwischen EU
und NATO und insbesondere den transatlantischen Partnern, also Nordamerikas,
voll zunutze macht.

Der Generalsekretär und Hohe Repräsentant der EU, Javier Solana, war vom
Europäischen Rat ebenfalls im Dezember 2003 beauftragt worden, die erforder-
lichen Maßnahmen zur Umsetzung vorzuschlagen. Dabei geht es im Wesentlichen
um zwei Ziele:

–  Verbesserung der Vorbereitung und Planung von EU-Operationen unter Rückgriff
auf NATO-Mittel und -Fähigkeiten. Dazu sollen eine EU-Zelle bei SHAPE und
ein Verbindungselement der NATO beim EU-Militärstab eingerichtet werden.
Damit werden die Kernelemente des Berlin-Plus-Pakets bekräftigt und die
Verbindungen zwischen NATO und EU im Hinblick auf Operationen mit
Rückgriff auf Mittel und Fähigkeiten der Allianz gestärkt. Nach viel politischem
Gerangel in der EU und der NATO konnten diese kleinen Stabselemente schließ-
lich im Spätherbst 2005 eingerichtet werden.

–  Stärkung der Fähigkeit der EU, autonome Operationen planen und führen zu kön-
nen. Für die Durchführung solcher Operationen stellen die verfügbaren nationa-
len operativen Hauptquartiere (z.B. Potsdam, Northwood, Creil, Rom, später
auch Larissa) die wichtigste Option dar. Daneben soll jedoch auch der Nukleus
einer EU-eigenen Fähigkeit in Form einer zivil/militärischen Zelle im EU-
Militärstab aufgebaut werden. Unter bestimmten Umständen kann dieses kollek-
tive Stabselement nicht nur zur Planung genutzt werden, sondern nach einer
Ratsentscheidung und seinem Aufwuchs zu einem Operationszentrum auch zur
Führung von EU-autonomen Operationen. Dies ist insbesondere für Fälle vorge-
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sehen, in denen eine gemeinsame zivil-militärische Antwort mit sehr begrenzten
militärischen Mitteln und Risiken und einem stärkeren zivilen Anteil erforderlich
ist und keine Nation ihr nationales Hauptquartier verfügbar machen kann oder
will oder von vorneherein kein nationales Hauptquartier bestimmt wird.

Über das skizzierte Feld der Operationsführung hinaus bieten sich auf militärischer
Ebene zahlreiche Bereiche der Zusammenarbeit zwischen beiden Organisationen
an, insbesondere deshalb, weil alle Mitgliedstaaten nur eine Armee haben, weil bei
allen Ressourcen knapp sind, ja eher abnehmen und weil damit der Zwang zur
Effizienz und Effektivität über den nationalen Tellerrand hinaus gegeben ist:

–  Geht man also von einer gemeinsamen strategischen Lagebeurteilung beiderseits
des Atlantiks aus, so muss es möglich sein, eine gemeinsame Eventualfallplanung
als Grundlage einer gesicherten Reaktionsfähigkeit und vor dem Hintergrund des
viel zitierten "Single Set of Forces" zu beginnen.

–  Hat man eine gemeinsame Eventualfallplanung (Contingency Planning), so liegt
der Gedanke nahe, auch die Konzipierung der Mittel der Schnellen Reaktions-
fähigkeit zu harmonisieren. In diesem Zusammenhang sind die NATO Response
Force einerseits und die EU Battle Groups andererseits kompatibel und möglichst
kohärent weiter zu entwickeln.

–  Führt man diese Gedanken fort, so liegt es auf der Hand, dass beide
Organisationen ihre langfristige Streitkräfteplanung, also die Entwicklung von
militärischen Fähigkeiten, aufeinander abstimmen. Wieder ist daran zu erinnern,
dass 19 der 26 NATO-Mitglieder ebenfalls der EU angehören und vier EU
Mitgliedstaaten im Euroatlantischen Partnerschaftsrat sowie der Partnerschaft für
den Frieden mitwirken. Es wäre geradezu absurd, wenn die Langfristplanungen
militärischer Fähigkeiten in unterschiedliche Richtungen gingen. Die Mög-
lichkeit und Notwendigkeit der Zusammenarbeit zeigt die folgende exemplari-
sche Übersicht paralleler Arbeiten:

NATO EU

Anpassung/Transformation der Strukturen Aufbau des militärischen Pfeilers

Stärkung des europäischen Pfeilers Militärisches Krisenmanagement
in der Allianz

Militärische Fähigkeiten

Neue NATO Streitkräftestruktur Europäisches "Headline Goal"
(verlegefähige Streitkräfte mit hoher (60.000 Soldaten in 60 Tagen
Einsatzbereitschaft, (HRF HQ & forces) im Einsatzgebiet)

Neue integrierte NATO Kommandostruktur Führungsoptionen für die EU
(nat. OHQ; ziv./mil. Zelle)

Verlegefähige land-/seegestützte HQ National bereitgestellte 
(CJTF) sog. "Force HQ"

NATO Eingreifkräfte Gefechtsverbände für 
(NATO Response Force «NRF») Krisenreaktion ("Battle Groups")
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Selbstverständlich wird in diesen angerissenen Bereichen bereits gearbeitet. Ich
kann aber versichern, dass es unterschiedlichste Partikularinteressen sind, die in
nahezu allen Arbeitsfeldern eine tatsächliche, zumindest effektive Harmonisierung
erschweren, ja teilweise verhindern. Dabei sind es sehr selten so genannte "rein
militärische" Aspekte, die einen Konsens verhindern. Vielmehr wird meine Arbeit in
den Militärausschüssen beider Organisationen durch eine Vermischung politischer
und militärischer Aspekte auf nahezu allen Arbeitsfeldern gekennzeichnet. Es ist oft
nicht möglich, das eine vom anderen zu trennen, was immer wieder für
Verzögerung, Abschwächung/Verwässerung oder gar Verhinderung sorgt.
(z.B.Türkei/Zypern/Griechenland-Sensitivitäten, Frankreichs Autonomie- und
Emanzipationslinie) Die aktuellen Entwicklungen in der EU in Sachen Verfas-
sungsreferenden und Finanzplanung sind besorgniserregend und könnten eher zu
einer Verhärtung der Fronten führen. Wir werden in Brüssel alles daran setzen, dass
es bei der ESVP nicht zu verhärteten Positionen führen wird.

2.4 Aufgabenteilung zwischen den Organisationen

Es ist offensichtlich schwierig zu vermeiden, dass Länder in beiden Organisationen
zur eifersüchtigen Beobachtung neigen und andere – obgleich Mitglied in beiden –
tendenziell ihre Interessen besser gewahrt sehen, wenn Unterschiede genutzt wer-
den, um Distanz zu begründen. Betrachtet man die gesamte Problematik pragma-
tisch und nicht vorrangig durch die Brille nationaler Ziele und des Ehrgeizes, bleibt
bei frühzeitiger Konsultation und Abstimmung eine vernünftige Aufgabenteilung
sehr wohl möglich. Beide Organisationen verfügen über unterschiedliche Stärken,
die es zu nutzen gilt. Hat das "Lastenheft der EU" sinnvollerweise dort seine
Schwerpunkte, wo der breite, über rein militärische Fähigkeiten hinaus gehende
Ansatz gefragt ist, so sollte die NATO dort im Zentrum stehen, wo im Schwerpunkt
militärische Fähigkeiten gefragt sind und wo Eskalationsdominanz bis hin zum
Kampf hoher Intensität erforderlich ist.

Absehbar bleiben Streitkräfte und so auch die Bundeswehr ein wesentliches
Instrument zur Gestaltung auswärtiger Beziehungen und zur Durchsetzung unserer
deutschen Interessen – gemeinsam in der Allianz wie der EU und vorzugsweise in
engem Schulterschluss beider Organisationen. Um jedem Missverständnis vorzu-
beugen betone ich noch einmal, dass im Krisenmanagement von der Prävention bis
zur Nachsorge das Instrument Streitkräfte nur einen Teil, wenn auch einen wichti-
gen und oft für bestimmte Phasen unverzichtbaren, darstellt. Keineswegs sollten
Streitkräfte nur als zeitlich gesehenes "Last Resort" für die Politik gelten, nachdem
alles andere erfolglos war. Frühzeitiges Erwägen militärischer Optionen unterhalb
der Schwelle des "Schießkrieges" ist ebenso entscheidend wie klare politische
Vorgaben für die Durchführung militärischer Operationen (Caveat-Problem2 z.B.
KFOR!, ROE allgemein, aber auch generell Notwendigkeit frühzeitiger Vorgaben
für die Operationsplanung). Erinnern wir uns, dass Kardinal Richelieu "ultimo ratio
regis" als das äußerste, nicht zeitlich letzte Mittel verstanden hat.

Auf der anderen Seite sind es gerade die nicht-militärischen Mittel der EU, die im
Zentrum stehen und für das Krisenmanagement verbessert, ja verstärkt werden müs-
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sen. Streitkräfte gewinnen dann die Rolle so genannter "enabler", um die nicht-militä-
rischen Mittel überhaupt zur Wirkung zu bringen, oder das sichere Umfeld für ihren
Einsatz zu erhalten. Dieser Zusammenhang verdeutlicht nachhaltig, wie notwendig
eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Organisationen ist, nicht nur aus Gründen
der Komplementarität und auf Grund der knappen Ressourcen, sondern auch mit Blick
auf Synergien, die erfolgreiches Handeln in der Krise verstärken können.

Der gesamte Themenbereich ist extrem komplex, weil in nahezu allen Einzelbe-
reichen nationale Interessen die Diskussion dominieren. Wir sind weit davon ent-
fernt, fertige Lösungen für die Ausgestaltung der strategischen Partnerschaft zwi-
schen NATO und EU zu haben, obwohl diese in Gipfelerklärungen immer wieder
beschworen wird.

In mittlerweile fünf Jahren in Brüssel habe ich eine erhebliche, teilweise beein-
druckende Entwicklung, insbesondere in der Ausgestaltung der ESVP, miterleben
dürfen. Komplexe institutionelle Strukturen sind entstanden, von denen eine große
Zahl bereits arbeitsfähig ist. Wenn wir auch dem Prinzip des "single set of forces"
grundsätzlich Rechnung getragen haben, so ist andererseits doch ein weiteres "set of
structures and institutions" geschaffen worden, das knappe Ressourcen bindet – man
denke nur an das benötigte und bereits vor Ort befindliche Personal. Manche
Abläufe sind komplizierter geworden und bei entstehenden Redundanzen ist immer
wieder ihr Mehrwert auf den Prüfstand zu stellen.

Das Ziel der Ausgestaltung des Europäischen Pfeilers in der Allianz darf bei der
Betonung von ESVP in der EU nicht aus dem Auge verloren werden. Deshalb ist die
wesentliche Frage die nach der Interaktion zwischen beiden Organisationen.
Geschieht diese auf der Basis pragmatischer Abstimmung und unter zeitweiser
Hintenanstellung nationaler Positionen oder entsteht in der Tat ein eher schädlicher
Wettbewerb, der Entscheidungen verlangsamt oder unmöglich macht, Ressourcen
bindet und dem das Potenzial innewohnt, die Transatlantischen Beziehungen zu
schwächen.

Auf der Basis meiner Erfahrungen in Brüssel ist eine Prognose über die weitere
Entwicklung und die Frage – Kooperation oder Wettbewerb? – mit einer Portion
Skepsis, aber doch realistischem Optimismus für die Kooperation zu geben. Es ist
eine fordernde Aufgabe, innerhalb der beiden Organisationen Konsens zu finden
und die Zusammenarbeit beider Organisationen auf eine sachgerechte Grundlage zu
stellen, die über den bloßen Austausch ohnehin bekannter Informationen hinausgeht
und möglicherweise auch zu entscheidungsbefugter Gremienarbeit führt. Ein schäd-
licher Wettbewerb auf der Basis von Partikularinteressen muss, wenn nicht verhin-
dert, dann wenigstens eingedämmt werden.

3. Schlussbemerkungen

Zurück zum Thema des strategischen Dialogs im Dreieck NATO – EU – USA:

Zunächst ist eine gemeinsame Antwort zu suchen, für welche Art neuer Welt-
ordnung wir eintreten. Das verlangt eine aufrichtige Debatte über den Wertekanon,
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den wir gemeinsam vertreten können und sollen. Dann gilt es, die Risiken, Gefahren
und Bedrohungen möglichst konkret zu beschreiben. Das erscheint auf der Basis der
verfügbaren Dokumente aller drei Akteure nicht unmöglich. Allerdings geht es dann
um das gemeinsame Verständnis – eine sicherlich schwierigere Aufgabe. Die
Bewährung der gemeinsamen Anstrengung zeigt sich aber erst, wenn gemeinsame
Vorstellungen, Konzepte und Politiken beschlossen werden können, wie diesen
Herausforderungen erfolgreich begegnet werden soll und kann.

Für alle Fragen können die NATO-Strategie von 1999 mit den Folgedokumenten,
die EU-Sicherheitsstrategie und die Sicherheitsstrategie der USA von 2002 mit der
Verteidigungs- und der Militärstrategie der USA aus dem Frühjahr 2005 als
Grundlagen dienen. Es darf auch nicht ausgeschlossen werden, dass bei fehlender
Gesamteinigung entweder bestimmte Regionen oder funktionale Themen genutzt
werden, um gemeinsam voran zu kommen.

In diesem Umfeld und bei dieser Lage ist Deutschland gut beraten, seine Sicher-
heitsinteressen in der außenpolitischen Debatte am besten im Sinne eines
Ausgleichs zwischen Washington und Paris zu vertreten. Deutschland ist in seinem
eigenen Interesse aufgerufen, im strategischen Dreieck NATO – EU –
USA/Nordamerika für das Zusammenwirken und damit auch überbrückend zu wir-
ken und so den (neuen) gemeinsamen Weg in der inhaltlich und geografisch global
orientierten Sicherheitspolitik wieder voranzubringen.

In diesem Zusammenhang füge ich einige Anmerkungen zu den USA und ihrem
Verhältnis zu europäischen Nationen an, was wesentlichen Einfluss auf die deutsche
Außenpolitik hat. Absehbar sind und bleiben die USA die unverzichtbare Welt- oder
"Supermacht", die Europa und vielen anderen Regionen der Welt in letzter
Konsequenz Sicherheit garantiert. Auch wenn sich Art, Natur und Umfang der
Bedrohung seit 1989 dramatisch verändert haben, behält diese Aussage Gültigkeit.
In kritischer Lage bleiben die Vereinigten Staaten unverzichtbar, um krisenhafte
Entwicklungen zu stoppen und vor Ort politisch und militärisch glaubwürdig und
entschlossen aufzutreten. Bosnien und Kosovo sind dafür zwei uns nahe liegende
Beispiele. Damit sind sie – und ich wiederhole das angesichts der noch vorhande-
nen Risse im transatlantischen Gebäude mit Nachdruck – unverzichtbar für die
äußere und in gewisser Weise auch innere Sicherheit Europas. Dieser Aspekt kann
kaum überbetont werden, zumal sicherlich noch einige Zeit vergehen wird, bis
– positiv ausgedrückt – "EU-Europa" in der Lage sein wird, seine Sicherheit in grö-
ßerer Eigenständigkeit zu gewährleisten. Dieser Umstand darf aber nicht der einzige
Grund für enge transatlantische Beziehungen sein. Das Eintreten für gemeinsame
Werte und die Zielsetzung, für mehr Demokratie, Freiheit und damit Stabilität
– nicht zuletzt durch wirtschaftliche Entwicklung – zu wirken, ist deklaratorisch
häufig als übereinstimmendes Ziel unterstrichen worden.

Der Kampf gegen den Terrorismus, gegen "Schurkenstaaten" und gegen Bedro-
hungen neuer oder alter diktatorischer Regime gewinnt dabei zusätzliche Be-
deutung. Zwar können militärische Mittel hierbei gewiss nur einen Beitrag leisten.
Dennoch bleiben die signifikanten amerikanischen militärischen Fähigkeiten ein
elementarer Stützpfeiler der Abschreckung, Verteidigung und Prävention, wenn
diese unvermeidbar geboten sind.
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Deshalb gibt es keinen Zweifel, dass die USA – gemessen am politischen, militäri-
schen und sicherlich auch wirtschaftlichen Potenzial und Einfluss – absehbar die
einzige Weltmacht bleiben. Ein Umstand, dem die deutsche Sicherheitspolitik
Rechnung tragen sollte, ja müsste.

Auf der anderen Seite haben die kontroversen Standpunkte und das politische
Agieren in der Krise um den Irak tiefere Wunden geschlagen und mittlerweile
Narben in den transatlantischen Beziehungen hinterlassen als jemals seit 1945 –
abgesehen von der Suezkrise 1956. Die Gründe für diese gegensätzlichen Positionen
sind mannigfaltig und liegen auf beiden Seiten des Atlantiks. Betrachtet man
gemeinsame historische Wurzeln und Wertvorstellungen auf beiden Seiten des
Atlantiks und lenkt man seinen Blick auf identische, übergreifende Interessenlagen
(Stabilisierung, Befriedung, Bekämpfung des Terrorismus und Wandel von
Diktatoren in demokratischere Strukturen), so ist es doch erstaunlich, dass die USA
einen weitgehend militärisch geprägten Weg wählten und wichtige europäische
Staaten nahezu vollständig auf diplomatisch-politische Lösungen setzten.

Gründe hierfür sind aktuelle politische Konstellationen ebenso wie unterschiedliche
historische Erfahrungen. Ein gemeinsam ausbalancierter Weg zwischen Einsatz
nicht-militärischer und militärischer Mittel, die der jeweiligen Herausforderung und
Bedrohung angepasst sind, muss neu erarbeitet werden. Auf der einen Seite muss
klar sein, dass es für das Schmieden von Koalitionen darauf ankommt, nicht nur die
Souveränität alliierter Nationen zu achten, sondern auch die Gültigkeit des
Internationalen Rechts. Ob "Coalitions of the willing" das geeignete Mittel darstel-
len, artikulierte Ziele zu erreichen oder eine gemeinsame Bedrohung erfolgreich zu
bekämpfen, darf mit einem Fragezeichen versehen werden. Da z.B. der Terrorismus
den Westen als Ganzes und das heißt, unsere gesamte Zivilisation und Daseins-
philosophie bedroht, erscheint es erfolgversprechender und glaubwürdiger, dieser
Bedrohung auch als ein Bündnis – wo immer möglich mit Partnern - entgegenzu-
treten. Dies zielt auf die atlantische Allianz und die integrierte NATO, die durchaus
ein geeignetes Forum und Instrument hätte sein können, aber viel zu wenig genutzt
wurde, zu politischer Konsultation wie erforderlicher militärischer Aktion.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es angesichts bedrohlicher Entwicklungen
insbesondere im Nahen und Mittleren Osten darauf ankommt, auf allen Feldern wie-
der enger zusammen zu rücken und zu arbeiten. Legitimität und Glaubwürdigkeit
müssen ebenso im Vordergrund stehen wie die Überzeugungskraft der Demokratie.
Die von Gewalt überschattete Nachkriegsentwicklung im Irak verdeutlicht die
Notwendigkeit eines multilateralen Vorgehens. Auch wenn einiges dafür spricht,
dass das mehr oder weniger unilaterale, entschlossene Vorgehen der Vereinigten
Staaten Dinge in Bewegung brachte, erkennen die USA, dass sie auf vielfältige
praktische Hilfe vor Ort angewiesen sind, um u.a. einer völligen Überdehnung ihrer
Kräfte zu entgehen.

Die Stabilisierung und der Ausbau der transatlantischen Beziehungen – im neuen
strategischen Dreieck von NATO – EU – USA/Nordamerika – sollten daher bei
allen Regierungen auf der Prioritätenliste ganz oben stehen. Denn der Westen wird
nur gemeinsam in der Lage sein, sich der unterschiedlichen Bedrohungen zu erweh-
ren und sein an Freiheit und Menschenwürde ausgerichtetes Bild der Gesellschaft zu
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erhalten. Dazu gilt es, den Menschen weltweit den eindeutigen Willen zur Zusam-
menarbeit zu demonstrieren und glaubwürdig gemeinsame Werte zu sichern.
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Deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik
im Spannungsfeld von NATO und ESVP

Svenja Sinjen/Johannes Varwick

1. Transatlantische Bindung und Europäisierung: 
ein Widerspruch? 

Ohne den Bezugsrahmen der Nordatlantischen Allianz war deutsche Sicherheits-
und Verteidigungspolitik über fünf Jahrzehnte nicht denkbar. Der Beitritt
Deutschlands zur NATO im Mai 1955 wurde in der Konzeption der damaligen
Bundesregierung als Krönung der Westbindung und gleichzeitig von den neuen
Partnern als gerade noch akzeptabler Rahmen für eine deutsche Wiederbewaffnung
gesehen. Alle Bundesregierungen der Nachkriegszeit sahen und sehen in der NATO
nicht nur den Garanten der Sicherheit Deutschlands, sondern auch den wichtigsten
(wenngleich nicht immer exklusiven) sicherheitspolitischen Handlungsrahmen
sowie das zentrale institutionalisierte transatlantische Bindeglied. Alle bedeutenden
sicherheitspolitischen Entscheidungen der Bundesrepublik wurden in der NATO
oder mit engem Bezug zur NATO gefällt1. Gemäß der "Verteidigungspolitischen
Richtlinien" vom Mai 2003 bleiben die transatlantische Partnerschaft und die Zuge-
hörigkeit Deutschlands zum Bündnis trotz aller Veränderungen Grundlage für die
deutsche Sicherheit und "die NATO auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts Garant für
stabile Sicherheit in Europa, kollektives Verteidigungsbündnis und transatlantisches
Konsultationsforum". Deutschland, so die regierungsamtliche Einschätzung, sei
zudem mit seinen Streitkräften "mehr als jeder andere Bündnispartner in die NATO
integriert" und der Bundesrepublik falle daher "im Bündnis eine herausragende
Rolle und Verantwortung für den künftigen Kurs der NATO zu"2. Für Deutschland
sei die Mitgliedschaft in der NATO gar "Staatsräson"3. Auch Umfragen zeigen, dass
es in der deutschen Bevölkerung eine breite Akzeptanz für die Mitgliedschaft in der
NATO gibt. So erachteten im März 2005 79 Prozent der West- und 60 Prozent der
Ostdeutschen eine NATO-Mitgliedschaft Deutschlands als wichtig für die
Sicherheit Deutschlands4. 

Zu diesem Handlungsrahmen deutscher Sicherheitspolitik ist allerdings in den ver-
gangenen Jahren in zunehmendem Maße die europäische Ebene hinzugekommen.
Mit Etablierung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) im
Jahre 1999 ist die EU zu einem sicherheitspolitischen Akteur neuer Art herangereift.
Sie verfügt über ein breites Spektrum an politischen, wirtschaftlichen, militärischen
und zivilen Handlungsmöglichkeiten, mit der sie potenziell enormen Einfluss in der
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internationalen Politik ausüben könnte. Die Diskussion über Konkurrenz oder
Komplementarität von NATO und EU hat seither einen festen Platz in der politi-
schen und wissenschaftlichen Debatte gefunden. Ziel dieses Beitrags ist es, die deut-
sche Politik im Hinblick auf die Frage zu analysieren, wie sie sich in dem
Spannungsfeld zwischen den beiden wichtigsten Schlüsselorganisationen des politi-
schen Westens positionieren soll.

2. Die NATO als klassischer Bezugsrahmen deutscher
Sicherheitspolitik

Deutsche Politik beschränkte sich zwar während des Ost-West-Konflikts darauf,
sich den Strategieänderungen der Partner (zumeist der USA, in einigen Fällen auch
Frankreichs und Großbritanniens) anzupassen5, gleichwohl lässt sich bereits für die
Zeit vor 1989/1990 feststellen, dass sich die Bundesrepublik sukzessive von einem
Objekt zu einem Subjekt wandelte, indem die Bundesregierungen versuchten, auf
Entwicklung und Ausrichtung der Allianz Einfluss zu nehmen6. Insbesondere unter
der Regierung Schröder seit 1998 hielt ein neuer Ton auch in der deutschen Haltung
zur Allianz Einzug, der unter dem Schlagwort vom "aufgeklärten Eigeninteresse"
firmierte7. In der Irak-Krise hatte sich Deutschland nicht nur erstmals offen gegen
die Bündnisführungsmacht und ihre veränderte sicherheitspolitische Strategie posi-
tioniert, sondern vielmehr versucht, international im Sinne einer deutsch-franzö-
sisch-russisch-chinesischen "Achsenbildung" für deutsche Positionen zu werben.
Während Teile der deutschen Politikwissenschaft dies als notwendige Emanzipation
Deutschlands (und EU-Europas) von den USA betrachten und insofern in dieser
Sicht ein Konflikt mit den USA wie auch eine Belastung der NATO um der Sache
willen hinzunehmen wäre8, sehen andere darin einen großen Fehler. So wird argu-
mentiert, Deutschland sei in der Irak-Frage in den "antiamerikanischen Sog
Frankreichs geraten" und eben dies sei ein "revolutionärer Wechsel in der deutschen
Außenpolitik", der den deutschen Einfluss gefährde9.

Die deutsche Rolle in der Nordatlantischen Allianz scheint somit seit dem Beitritt
im Mai 1955 bis Mitte 2005 durch erheblichen Wandel gekennzeichnet zu sein.
Deutschland ist zu einem vollständig souveränen Staat geworden, dessen Sicher-
heits- und Bündnispolitik trotz der selbst gewählten Einbindung formal frei
bestimmt werden kann und dessen Streitkräfte im Rahmen der verfassungsgemäßen
Grenzen gleichberechtigt an Einsätzen aller Art teilnehmen können. Damit hat die
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deutsche Sicherheitspolitik einen langen, innenpolitisch umstrittenen Weg zurück-
gelegt. Nachdem im August 1954 die Europäische Verteidigungsgemeinschaft
gescheitert war, musste das Problem des deutschen Verteidigungsbeitrags gelöst
werden, der von den USA nachdrücklich gefordert wurde und über den bereits im
Grundsatz entschieden war. Im Oktober 1954 wurde in den Pariser Verträgen der
deutsche NATO-Beitritt besiegelt, der die erste Etappe der Entwicklung des
Bündnisses abschloss. Die NATO wurde nicht nur ein Instrument zur Sicherheit für
Deutschland, sondern gleichzeitig gab sie den Mitgliedstaaten auch Sicherheit vor
Deutschland.

Zudem wirkte der Beitritt Deutschlands auf die institutionelle Struktur der Allianz
zurück. Die NATO wandelte sich von einer eher lockeren Organisation in ein inte-
griertes Militärbündnis. Nach zahlreichen Krisen und nach Differenzen über die
Rolle der Europäer im Bündnis sowie Auseinandersetzungen über die NATO-
Strategie, kündigte die französische Regierung im März 1966 an, ihr Personal zum
1. Juli aus den integrierten militärischen Stäben der NATO zurückzuziehen, die
Unterstellung der französischen Streitkräfte unter internationales Kommando zu
beenden und die internationalen Hauptquartiere, verbündeten Einheiten und
Einrichtungen oder Stützpunkte, die nicht der Kontrolle der französischen Behörden
unterlagen, aufzufordern, das Land zu verlassen. Zwar erklärte Frankreich mehr-
fach, dies impliziere nicht die Abkehr von seiner Beistandsverpflichtung im
Bündnis, für die deutsche Außenpolitik resultierte daraus gleichwohl ein schwieri-
ger Balanceakt. Einerseits galt es, weiterhin eine enge sicherheitspolitische An-
bindung an die USA im NATO-Rahmen anzustreben, da sie den wichtigsten
Verteidigungsbeitrag zum Schutz der NATO leisteten, auf der anderen Seite sollten
die deutsch-französischen Beziehungen, die sich als unverzichtbarer Motor des
europäischen Integrationsprozesses erwiesen hatten, keinen Schaden nehmen. Diese
Doppelbindung an die USA und Frankreich, bzw. an NATO und EG/EU erweist sich
seitdem als strukturelle Herausforderung für die deutsche Sicherheitspolitik. 

2.1 Deutschland und die Umgestaltung der NATO

Im sechsten Jahrzehnt nach ihrer Gründung haben sich die internationalen Heraus-
forderungen für das wichtigste Militärbündnis und damit die Funktion und Konzep-
tion der Allianz grundlegend verändert. Sie dient den Mitgliedern nicht mehr nur als
Verteidigungsbündnis, sondern versteht sich in immer stärkerem Maße als militä-
risch-politische Organisation, die umfassende Sicherheit gewährleisten soll. Dazu
zählen v.a. die Stabilitätsprojektion und das Krisenmanagement außerhalb der
NATO-Grenzen.

Insbesondere für die deutsche Sicherheits- und Bündnispolitik bedeutete das Ende
der Ost-West-Konfrontation eine vollkommen veränderte Lage. Über vier Jahr-
zehnte war es zentrales deutsches sicherheitspolitisches Interesse, an einem funk-
tionsfähigen Abschreckungsregime, das hauptsächlich auf Nuklearwaffen basierte,
beteiligt zu sein und zugleich auf einen Abbau der Blockspannungen hinzuwirken.
Der Wegfall bzw. die Reduzierung der Bedrohung von außen ließ den einen Aspekt
der Doppeleindämmung in den Hintergrund treten und dafür eine andere ursprüng-
liche Funktion deutlicher hervortreten. Die Mitgliedschaft in der NATO erwies sich
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neben der Einbeziehung in den europäischen Integrationsrahmen der EG/EU als
zentrales Element zur Einbindung des vereinigten Deutschlands in westliche
Sicherheitsstrukturen und somit als Vorraussetzung zur Zustimmung der Partner zur
Vereinigung im Oktober 1990. Nach anfänglicher Ablehnung der NATO-
Zugehörigkeit akzeptierte schließlich auch die Sowjetunion die freie Bündniswahl
Deutschlands, die sich nach Lage der Dinge nur in einer Mitgliedschaft
Deutschlands in der NATO ausdrücken konnte. Es stellte sich die Frage nach der
Funktion des Bündnisses in einem vollkommen veränderten internationalen System.
Die Bündnispartner gerieten unter erheblichen Anpassungsdruck. Sie waren einmü-
tig der Auffassung, dass eine direkte Bedrohung – wie sie vier Jahrzehnte perzipiert
wurde – nun nicht mehr vorhanden war, dass aber nach wie vor die Existenz der
NATO notwendig sei. Insbesondere in der deutschen Debatte lassen sich dafür zahl-
reiche Gründe ausmachen. Neben der Abschreckung gegen einen zwar unwahr-
scheinlichen, aber nicht völlig auszuschließenden Angriff auf das Bündnisgebiet ist
dies insbesondere die Funktion der sicherheitspolitischen An- und Einbindung der
USA an Europa und die damit zusammenhängende Wirkung als euro-atlantischer
Stabilitätsanker. Hinzu kommt die Funktion, Konfliktverhütung und Krisen-
management innerhalb des Bündnisses zu betreiben (wobei in diesem
Zusammenhang auch an die Funktion der Allianz als balancer in Europa erinnert
werden muss) und schließlich wurde der NATO zugetraut, einen Rückfall in eine
Renationalisierung der Sicherheitspolitik verhindern zu helfen10.

Zentrale Veränderung der Allianz ist die Bereitschaft zum Krisenmanagement
außerhalb des Bündnisgebiets als Mandatnehmer für Aufgaben der internationalen
Sicherheit. Die NATO unternahm zahlreiche Einsätze, teils im Auftrag der Vereinten
Nationen, in Einzelfällen wie bei der Operation "Allied Force", aber auch ohne ein-
deutiges Mandat der VN. Deutschland beteiligte sich unabhängig von der politi-
schen Zusammensetzung der jeweiligen Bundesregierung – nach verfassungsrecht-
licher Klärung im Juli 1994 und nach jeweils äußerst kontroversen innenpolitischen
Debatten – an allen wichtigen Einsätzen nicht nur mit finanziellen Mitteln, sondern
auch mit Soldaten und militärischem Gerät. Diese Vorgehensweise ist insbesondere
mit dem Namen des damaligen Verteidigungsministers Volker Rühe verbunden und
lässt sich als "Salami-Taktik" bezeichnen, bei der die deutschen Streitkräfte, die
politischen Eliten und v.a. die deutsche Öffentlichkeit schrittweise an die Akzeptanz
neuer Einsatzformen herangeführt wurden. Auffällig ist insbesondere, dass seit 1998
unter der ehemaligen rot-grünen Bundesregierung die Sicherheitspolitik als Mittel
der Außenpolitik genutzt wurde11. Bei der Operation "Amber Fox" trat Deutschland
im Herbst 2001 auf Wunsch der Partnerstaaten erstmals als militärische
Führungsnation eines NATO-Einsatzes auf. Insgesamt 172.000 deutsche Soldaten
waren bis April 2005 an den bis dahin durchgeführten 18 NATO-Einsätzen beteiligt
(Ständige Vertretung Deutschlands bei der NATO 2005). Die strittige Frage des
Aktionsradius der NATO wurde so im amerikanischen Sinne entschieden. Folglich
erklärte etwa der vormalige deutsche Verteidigungsminister Struck auf die Frage, ob
es räumliche Grenzen für künftige Einsätze gebe, es habe keinen Sinn mehr,
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Einsätze auf das NATO-Gebiet zu beschränken. "Die Frage, ob sich die NATO auf
das Bündnisgebiet beschränkt, ist mit dem 11. September 2001 erledigt"12.

Deutschland ist damit endgültig zu einem gleichberechtigten Mitglied der Allianz
geworden. Es versteht sich nicht mehr als Importeur von Sicherheit, sondern als
Mittelmacht, die zum Stabilitätstransfer im multilateralen Rahmen auch mit militä-
rischen Mitteln bereit ist. Die militärische Beteiligung Deutschlands stößt allerdings
auf Grund der Struktur und Unterfinanzierung der Bundeswehr auf Grenzen. Zwar
hatte sich Deutschland seit 1999 u.a. im Zuge verschiedener Initiativen der NATO
(Defense Capabilities Initiative 1999, Prague Capabilities Commitment 2002) zur
Verbesserung der Verteidigungsfähigkeiten verpflichtet, seine Fähigkeiten in den
Schlüsselbereichen Verlegefähigkeit und Mobilität, Durchhaltefähigkeit und Logis-
tik, Überlebensfähigkeit und Führung nachhaltig zu verbessern und die Verteidi-
gungsausgaben zu erhöhen; diese politischen Verpflichtungen wurden bislang
jedoch nicht eingehalten bzw. finanziell unterfüttert.

2.2 Europäisierung der Allianz

Ein weiterer wichtiger Bereich der Neuerungen der NATO ist die verstärkte Euro-
päisierung der Allianz, die sich zunächst in einer Aufwertung der Rolle der damali-
gen Westeuropäischen Union, der Schaffung der so genannten Combined Joint Task
Forces (CJTF) sowie der damit verbundenen Annäherung Frankreichs an die NATO
und später in der Schaffung der ESVP innerhalb der EU manifestierte. Der Grad der
europäischen Eigenständigkeit in der NATO bzw. der Europäer insgesamt gehört zu
den schwierigsten sicherheits- und bündnispolitischen Problemen Deutschlands.
Dabei geht es im Wesentlichen darum, inwieweit die EU Aufgaben, die bisher die
NATO wahrgenommen hat, übernehmen kann und will. Mit der Konkretisierung der
ESVP seit den Beschlüssen von Köln und Helsinki im Juni und Dezember 1999 –
die unter maßgeblichem Einfluss Deutschlands zu Stande gekommen sind – stellte
sich fortan die Frage nach ihrem Verhältnis zur NATO. Diese Frage berührt letztlich
das zukünftige Verhältnis der Europäer zu den USA und damit die Frage nach der
amerikanischen Rolle in und für Europa. Die zentrale Frage ist, ob die EU eine Art
"Zweigstelle" der Allianz für besondere Aufgaben wird oder ob ein großer Teil des-
sen, was an sicherheitspolitischen Aufgaben auf eine um die ESVP bereicherte EU
zukommt, nicht doch besser, schneller und effizienter von der NATO geleistet wer-
den kann. Den USA erscheint das Projekt ESVP allein als Beitrag zur Stärkung einer
Allianz, die auch anspruchsvolle Interventionen wie die im Irak und Afghanistan
durchführen kann, akzeptabel. Ungeklärt ist weiterhin die Frage einer Mit-
entscheidungsmacht Washingtons, d.h. ob es Situationen geben kann, in denen – wie
Frankreich vorschlägt – die NATO z.B. auf Grund eines amerikanischen Vetos nicht
handeln will und die EU trotzdem gegen den Willen der USA tätig wird. Zwar wurde
mit den Berlin-plus-Vereinbarungen vom Dezember 2002 ein geregeltes Verfahren
für die Zusammenarbeit zwischen NATO und EU gefunden13, Fragen nach den
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Beziehungen zwischen NATO und EU sorgten und sorgen aber weiterhin für hefti-
gen Streit im Bündnis. 

Zudem geriet Deutschland in die schwierige Lage, ob sie die Position Washingtons
oder aber französische Vorstellungen von einer Emanzipierung Europas von den
USA unterstützen sollte. Dabei forderte auch Frankreich stets eine Erhöhung der
europäischen Interventionsfähigkeit, allerdings verbanden und verbinden alle fran-
zösischen Regierungen damit das Ziel, die eigenen sicherheitspolitischen Interessen
weltweit – und unabhängig von den USA – besser durchsetzen zu können.
Deutschland versuchte sich aus diesem Prioritätendilemma zu befreien, indem es die
Stärkung des europäischen Pfeilers innerhalb der Allianz und die Herausbildung
einer EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik als komplementäre Prozesse sieht.
In diesem Konzept bleibt die NATO der Eckpfeiler der europäischen Sicherheit und
Organisation erster Wahl v.a. für den Bereich der kollektiven Verteidigung, aber
auch für das militärische Krisenmanagement. Zudem kann die NATO entscheiden,
ob und wie sie in einem Krisenfall handelt, die EU hingegen kann nur im
Einvernehmen mit der NATO handeln. Die EU beschränkt sich in dieser Konzeption
auf Einsätze im Spektrum der Petersberger Aufgaben (humanitäre Aufgaben und
Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben, Kampfeinsätze bei der
Krisenbewältigung einschließlich Maßnahmen zur Herbeiführung des Friedens).
Ein solches – im Übrigen auch in zahlreichen Erklärungen und Kommuniques der
NATO wie auch der EU formuliertes – Konzept führt die deutsche Sicherheitspolitik
gleichwohl immer wieder zu der zentralen Frage, ob sie bei den daraus ableitbaren
praktischen Problemen auf der Seite Washingtons oder Paris stehen soll.
Insbesondere die traditionellen französischen Pläne hinsichtlich einer europäischen
Gegenmachtbildung zu den USA verlangten von Deutschland eine Art Spagat, der
sich in der immer wieder und von allen Bundesregierungen unisono vertretenen
Losung von der Komplementarität der Herausbildung eines sicherheitspolitischen
Arms der EU und der Stärkung des europäischen Pfeilers in der Allianz äußerte. In
Zweifelsfällen stellte sich Deutschland bis zur Irak-Krise 2002/2003 allerdings stets
auf die Seite der USA und optierte damit für die transatlantische Variante14. Ob der
deutsch-französische Zusammengang, der sich anschließend abzeichnete, eine
wesentliche Veränderung deutscher Sicherheitspolitik andeutet, bleibt abzuwarten.
Die neue Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel hat sich zumindest eine
Revitalisierung der Beziehungen zu den USA vorgenommen.

3. Deutschland zwischen NATO- und ESVP-Orientierung

Deutschland hat sich seit den 1990er-Jahren zumeist den Entwicklungen in der
Allianz angeschlossen, ohne sie aktiv voranzutreiben oder gar mit eigenen Akzenten
gestaltet zu haben. Vielmehr hat die Bundesregierung die Impulse aus dem NATO-
Rahmen aufgenommen und erst danach – mit Veröffentlichung der verteidigungs-
politischen Richtlinien im Mai 2003 – ihre sicherheits- und verteidigungspolitische
Konzeption angepasst. Dies mag als vorbildlich bündnistreues Verhalten interpre-
tiert werden, mit einigem Recht könnte aber auch argumentiert werden, dass es an
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eigenen strategischen Visionen fehlt, die die amerikanischen Initiativen sinnvoll
ergänzen oder modifizieren könnten, bzw. ihnen konzeptionell etwas entgegenzu-
setzen hätten. Wenn die Analyse der aktuellen Verteidigungspolitischen Richtlinien
hinsichtlich der zentralen Verantwortung Deutschlands für den künftigen Kurs der
NATO zutreffend ist, dann kann Deutschland nicht nur Konsument sicherheitspoli-
tischer Ordnung bleiben und die im Bündnis gefällten Entscheidungen mehr
schlecht als recht reaktiv umsetzen, sondern muss eine aktivere Rolle einnehmen.
Die NATO, so bemängelte Altbundeskanzler Schröder auf der Münchner Sicher-
heitskonferenz im Frühjahr 2005, "ist jedoch nicht mehr der primäre Ort, an dem die
transatlantischen Partner ihre strategischen Vorstellungen konsultieren und koordi-
nieren"15. Schröder schlug in diesem Zusammenhang vor, zukünftig alle wichtigen
politischen Fragen in diesem Rahmen zu diskutieren. Auch regte er an, ein hoch-
rangiges Expertengremium einzuberufen und dieses mir der Ausarbeitung eines
Revitalisierungsplanes zu beauftragen. Allerdings konnte sich keiner der anderen
Mitgliedstaaten für ein solches Projekt erwärmen und auch die ehemalige deutsche
Regierung legte keine weiteren substanziellen Überlegungen vor, die diesen Plan
spezifizierten. So kritisierte die CDU/CSU-Fraktion im deutschen Bundestag
damals, dass es "keiner von der Bundesregierung angestoßenen Selbst-
findungsdebatte"16 bedürfe, sondern Deutschland den NATO-Rahmen intensiv und
effektiv nutzen sollte und nur damit die Allianz gestärkt werden könne. Politisch
mag also Spielraum für künftige Initiativen Deutschlands sein, im militärischen
Bereich – und die NATO ist auch ein Militärbündnis – gilt das nur sehr einge-
schränkt. Deutschland liegt bei den Ausgaben für Verteidigungs- und
Sicherheitspolitik im unteren Drittel der NATO-Mitgliedstaaten und hat erklärter-
maßen Schwierigkeiten, die im Allianzrahmen eingegangenen Verpflichtungen zu
erfüllen. So ist bereits der Vorwurf erhoben worden, Deutschland sei ein sicher-
heitspolitischer Trittbrettfahrer17. Die Durchsetzung deutscher Interessen außerhalb
der Allianz ist daher schon aus diesen Gründen nahezu ausgeschlossen. "Wenn
Deutschland im umfassenden Sinne, also auch sicherheitspolitisch, nationale
Interessen definieren und auch durchsetzen wollte, dann muss es dies auf absehba-
re Zeit gemeinsam mit Verbündeten, insbesondere den USA tun"18. Der Ratschlag
einiger sicherheitspolitischer Experten, Deutschland könne sich nicht mit der
Bereitstellung von militärischen Fähigkeiten für Ausschnitte des NATO-
Aufgabenspektrums begnügen, sondern müsse vielmehr den Anschluss an die
Entwicklung der britischen und französischen Streitkräfte durch die Bereitstellung
projektions- und durchsetzungsfähiger militärischer Komponenten halten19, klingt
zwar durchaus logisch, verkennt allerdings die politische Realität in Deutschland.
Dies würde nicht nur eine grundsätzliche Wandlung der etablierten strategischen
Kultur des Landes voraussetzen, sondern auch eine Veränderung der finanziellen
Prioritätensetzung. Beides scheint derzeit jedoch nicht in greifbarer Nähe zu liegen.
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Somit sollte es deutsche Politik bleiben, ihre Sicherheitspolitik an der NATO aus-
zurichten. Dies liegt im "aufgeklärten Eigeninteresse" Deutschlands, dessen Macht
darüber hinaus den Partnern nur im multilateralen Rahmen akzeptabel zu sein
scheint. Dem Bündnis ist zwar schon mehrfach in seiner Geschichte prognostiziert
worden, es werde an Relevanz verlieren, die Krisensymptome verdichten sich im
zweiten Jahrzehnt nach dem Ende des Ost-West-Konflikts jedoch zu einer zentralen
Herausforderung für seine Existenz20. Die Entwicklung der amerikanischen und
französischen sicherheitspolitischen Positionen und die Positionierung der übrigen
Europäer dazu werden entscheidende Auswirkungen auf die Zukunft der NATO
haben. Deutsche Sicherheitspolitik wird sich dementsprechend mit dieser Proble-
matik intensiv auseinander setzen müssen. Insbesondere, wenn sie sich weiterhin
eher an französischen Positionen ausrichten sollte und damit eine Abkehr der USA
von der NATO fördert, müsste Deutschland zwangsläufig in Alternativen denken
und umso eindringlicher – und v.a. unter Einhaltung der festgeschriebenen Koope-
rationsverfahren mit der Allianz – für einen funktionsfähigen sicherheitspolitischen
Handlungsrahmen auf europäischer Ebene eintreten. Dies auf eine Weise zu tun, die
die USA nicht noch weiter von Europa entfernt, dürfte zu den zentralen bündnispo-
litischen Herausforderungen der Zukunft gehören und zu einer "Hauptaufgabe deut-
scher Außenpolitik in den kommenden Jahren werden"21. Die Rhetorik der alten
Bundesregierung Schröder folgte diesem Gedanken. So erklärte Außenminister
Fischer22 in einer Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag im Dezember
2003, dass alle Reformbemühungen im Bereich der europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik das Ziel hätten, die "transatlantische Partnerschaft und die
NATO zu stärken". Die NATO aber sei "nicht gefährdet, wenn die Europäer stärker
und in der politischen Willensbildung geschlossener werden". Deutschland wolle
zwischen ESVP und NATO "Komplementarität, nicht Konkurrenz. Das ist unsere
Grundlage". Ob sich auch die praktische deutsche Politik der neuen
Bundesregierung an diesem Grundsatz ausrichten wird, bleibt zu beobachten. Für
den Handlungsspielraum deutscher Außenpolitik jedenfalls bleibt es von herausra-
gender Bedeutung, dass die NATO ihre Funktionsfähigkeit behält.

Deutschland ist somit auch von entscheidender Bedeutung für einen Erfolg des
ESVP-Projekts. Denn an der deutschen Haltung entscheidet sich maßgeblich, ob die
französischen Pläne hinsichtlich einer konfrontativen Gegenmachtsbildung zu den
USA die ESVP auf das politische Abstellgleis schieben, oder ob EU und USA
partnerschaftlich an der Lösung sicherheitspolitischer Herausforderungen arbeiten
werden. 
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Deutsche Sicherheitspolitik im Spannungsfeld
zwischen transatlantischer und eurogaullistischer

Orientierung

Joachim Krause

Es ist üblich geworden, das nordatlantische Bündnis und die Europäische Union als
ein Spannungsfeld darzustellen. Die Frage lautet, warum ist das so und muss es so
sein, dass natürlicherweise ein Spannungszustand zwischen transatlantischer und
europäischer Orientierung existiert? Um die Frage zu beantworten, müssen wir uns
zuerst fragen: was ist die Natur dieses Spannungsverhältnisses? Worum geht es
hier? Und was sind die Ursachen für Spannungen? Ich werde versuchen, diesen
Fragen nachzugehen, indem ich zwei transatlantische Spannungsphasen näher
betrachte, die eine Reihe von Ähnlichkeiten haben: zum einen die Spannungsphase
zu Beginn der 60er-Jahre, genauer gesagt die Jahre 1962 und 1963, als die Spannung
zwischen transatlantischer und europäischer Orientierung für die Bundesrepublik
Deutschland so stark wurde, dass ein echtes Orientierungsproblem für die Bonner
Politik daraus erwuchs. Damals ging es um nukleare Mitsprache und die Glaub-
würdigkeit der amerikanischen Sicherheitsgarantie. Zum anderen die Phase exakt 40
Jahre danach, die Jahre 2002 und 2003, als die Irak-Krise zur größten Belastungs-
probe für die transatlantische Allianz wie für Europa werden sollte. Der Vergleich
beider Krisen lässt erkennen, dass sich in der deutschen Außenpolitik ein nachhal-
tiger Wechsel vollzogen hat, der zu massiven strategischen Fehlentwicklungen bei-
tragen kann.

In beiden Fällen ging es nicht um "USA" versus "Europa". In beiden Fällen ging es
um die Alternative "transatlantische Orientierung" versus "eurogaullistische Orien-
tierung". Die beiden Alternativoptionen stehen für zwei außenpolitische
Orientierungen, die sich wie folgt beschreiben lassen:

–  Die transatlantische Orientierung ist dadurch gekennzeichnet, dass sich ihre
Vertreter (nicht zuletzt auf Grund entsprechender historischer Erfahrungen)
sicher sind, dass es besser ist, sich eng an die USA anzulehnen. Dahinter steht ein
tiefes Misstrauen in die Fähigkeiten europäischer Großmächte, alleine für eine
friedliche und auskömmliche Ordnung in Europa zu sorgen – eine Ordnung, die
insbesondere auch kleineren Staaten ihren Platz gewährt. Die USA seien aus dem
Impuls heraus entstanden, die Untiefen europäischer Konflikte hinter sich zu las-
sen. Europa sei immer dann am besten dran gewesen, wenn es sich an die USA
angelehnt hätte, es sei dann zu Katastrophen gekommen, wenn es sich auf seine
eigenen Kräfte besonnen habe. Die USA seien primär an Problemlösung orien-
tiert, nicht an klassischer diplomatischer Gegenmachtbildung. Von daher sei man
besser dran mit den USA, das gelte für die Zeit des Ost-West Gegensatzes eben-
so wie für die heutige Zeit.

–  Die eurogaullistische Orientierung steht für die Anwendung der gaullistischen
Idee auf ganz Europa (bzw. auf die EU). Sie steht dafür, dass sich Europa von der
amerikanischen Vormundschaft befreien und auf seine eigenen Werte (Kultur,
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Tradition) besinnen solle. Europa müsse angesichts der Unwägbarkeiten ameri-
kanischer Politik mehr Verantwortung übernehmen. Die USA seien eine unreife
diplomatische Macht, die nicht den diplomatischen Erfahrungsschatz der
Europäer aufzuweisen habe. Die USA seien unzuverlässig und würden angesichts
der komplexer werdenden Welt eher ein Problem darstellen, als dass sie zur
Problemlösung taugten. Für Europa sei es daher wichtig, zu einer Alternativmacht
und zu einem Gegengewicht zu den USA zu werden.

Die transatlantische Orientierung findet man heute am stärksten in Großbritannien,
Dänemark, den Niederlanden, Polen sowie anderen kleineren und mittleren Staaten
repräsentiert. Die eurogaullistische Haltung kommt aus Frankreich und geht einher
mit dem Anspruch Frankreichs auf eine Führungsrolle in Europa. Sie wird vor allem
in Spanien, den frankofonen Ländern sowie in Griechenland unterstützt.

Für die Bundesrepublik Deutschland war diese Konkurrenz um die Orientierung
immer ein Problem. Zum einen zeigte die Erfahrung deutscher Außen- und Ver-
teidigungspolitik seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass es besser war, sich auf
die USA zu verlassen, als auf Frankreich. Zum anderen brauchte und braucht die
deutsche Politik Frankreich, wenn es um die Gestaltung Europas geht. Ohne
Frankreich war und ist die europäische Integration nicht zu machen. Dieses Dilemma
ist eine der Grundkonstanten deutscher Außenpolitik, sozusagen ein Grundproblem
unserer Grand Strategy. Anhand der Verfolgung beider Krisen wird deutlich, in wel-
cher Form sich die jeweiligen deutschen Regierungen und die sie tragenden
Koalitionen mit diesem Problem auseinander gesetzt haben. Beide Krisen hatten
unterschiedliche Ausgangspunkte und bei beiden galt es, verschiedene Probleme zu
lösen. Dennoch gab es Ähnlichkeiten und Überschneidungen, die frappierend sind.

1. Die Krise von 1962/1963

Bei der Krise von 1962/1963 ging es um die strategische Zukunft der atlantischen
Allianz, angesichts der absehbaren Verwundbarkeit der USA für sowjetische Nuk-
learwaffen. Es ging darum, wie Abschreckung für Europa hergestellt werden konn-
te, wenn die USA als Garant europäischer Sicherheit in die Reichweite sowjetischer
Interkontinentalraketen gelangen würde. Dieses Problem war seit 1957 absehbar, in
dem Augenblick, als die Sowjetunion demonstriert hatte, dass sie in der Lage war,
Raketen in den Weltraum zu senden. Wer so etwas konnte, der konnte auch mit
Kernwaffen beladene Raketen auf jedem Punkt der Welt aufschlagen lassen. Bis
dahin hatten die USA sicher sein können, dass die Sowjetunion das amerikanische
Territorium nicht mit Kernwaffen bedrohen konnte. Von daher war die Ab-
schreckungsdrohung der USA gegen die überlegene konventionelle Streitmacht der
Sowjetunion in Europa glaubwürdig. Das sollte sich anfangs der 60er-Jahre ändern.

Die USA unter Kennedy und später Johnson verfolgten eine Politik, die darauf
abzielte, die gesamte Militärstrategie des Westens einer Revision zu unterziehen:

–  Die konventionellen Kräfte der NATO sollten verstärkt werden, um nicht sofort
bei einer Bedrohung auf die Androhung oder gar den Einsatz von Kernwaffen
angewiesen zu sein (Strategie der flexiblen Erwiderung).
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–  Im strategisch-nuklearen Bereich wollten die USA durch Wahrung technologi-
scher und geopolitischer Vorteile eine Eskalationsdominanz gegenüber der
Sowjetunion aufrechterhalten.

–  Es sollten Bemühungen unternommen werden, durch diplomatische Initiativen
nicht nur die Eskalation von Konflikten zu verhindern, sondern auch zu einer
politischen Verständigung mit der Sowjetunion zu kommen.

–  Angesichts der hohen Risiken der Nuklearrüstung sollte – unter Umständen auch
gemeinsam mit der Sowjetunion – versucht werden, die weitere Verfügung über
Kernwaffen einzuschränken. Neben den USA und Großbritannien sollten keine
anderen westlichen Staaten Kernwaffen besitzen; die europäischen Staaten soll-
ten bestenfalls an der nuklearen Planung teilhaben können.

Diese Politik war nicht ohne Widersprüche und sie wurde vor allem in der
Anfangszeit der Kennedy-Administration auf eine Art und Weise vorgetragen, die in
Europa nicht gut ankam. Der damalige deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer
hatte große Probleme mit Kennedy. Das lag nicht nur an den unterschiedlichen
Persönlichkeiten. Der Kanzler war analytisch auch schlecht beraten, was die
Begründungszusammenhänge der amerikanischen Politik betraf.

Die französische Politik des Eurogaullismus versuchte zu dieser Zeit, die
Gelegenheit zu nutzen, um die Bundesrepublik Deutschland aus dem amerikani-
schen Einflussbereich heraus zu ziehen. Sie hielt die Zeit der nuklearen
Abschreckung durch die USA für überholt und vertrat die Ansicht, dass Europa jetzt
selber die Verantwortung für die Abschreckung gegenüber der Sowjetunion über-
nehmen müsse. Im Einzelnen bedeutete das für Frankreich:

–  Der Aufbau einer eigenen Nuklearstreitmacht (force de frappe), die im Gegensatz
zu den USA nicht mit einer Verstärkung der konventionellen Komponente ein-
herging, sondern bewusst an der Strategie eines frühen Einsatzes von Kernwaffen
im Falle eines Angriffs des Warschauer Paktes festhielt.

–  Der Austritt aus der militärischen Integration der NATO, weil Frankreichs Ver-
teidigungsdoktrin nicht mehr mit der der NATO zusammenpasste und weil Paris
die NATO primär als Instrument amerikanischer Dominanz ansah.

–  Die französische Politik wurde als europäische Alternative zur Politik der USA
bezeichnet, die angeblich hilflos und orientierungslos geworden sei und die nur
dazu beitrage, dass die Probleme schlimmer werden.

Diese Haltung Frankreichs stellte für die Bundesrepublik Deutschland eine euro-
gaullistische Versuchung dar, die durchaus große Wirkung zeigte. Die Besorgnis
über die amerikanische Politik war groß, insbesondere als nach dem Bau der Mauer
keine dramatischen Maßnahmen aus Washington kamen und der Eindruck vor-
herrschte, die USA würden sich mit dem Status quo abfinden und nach und nach die
Alliierten im Stich lassen bzw. einen Ausgleich mit Moskau über deren Köpfe hin-
weg suchen. Die Anhängerschaft für eine europäische Wendung (oder eine franzö-
sische Option) in der deutschen Politik war damals nicht unerheblich. In der
Regierungskoalition war besonders der CSU-Vorsitzende Franz-Josef Strauss dafür
empfänglich, aber auch Teile der CDU sowie der SPD. Die Verärgerung Adenauers
über den amerikanischen Kurswechsel war groß, denn dieser kam unvermittelt und
die deutsche Bundesregierung war unvorbereitet, da sie sich kaum mit den
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Veränderungen der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt hatte.
Das Unverständnis wurde in weiten Teilen der deutschen Politik noch durch die
anfangs undiplomatische Vorgehensweise der Kennedy-Administration gesteigert.
Die amerikanische Politik erschien als wechselhaft und schwankend und dies gab
dem französischen Werben viele Angriffspunkte. Der deutsch-französische Vertrag
vom Januar 1963 war ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die deutsche Politik
umorientieren konnte. Viele teilten die französische Skepsis über die Verlässlichkeit
der amerikanischen Nukleargarantie und sahen die französische Politik als einen
Schritt in Richtung auf eine europäische Nuklearstreitmacht. Erst diese könne die
notwendige Abschreckungsfähigkeit wieder herstellen, denn nur wenn es sie gäbe,
hätte die sowjetische Führung keinen Grund, an der Ernsthaftigkeit der
Abschreckungsgarantie zu zweifeln.

Es kam alles anders. In der deutschen Regierung und der sie stützenden Koalition
setzten sich die Atlantiker und damit auch die Realisten durch. Hierzu hatte erheb-
lich der amerikanische Präsident John F. Kennedy beigetragen, indem er im Sommer
1963 zu einer Europareise aufbrach, in der er seine Politik mit Überzeugung und
Charme vertrat. Sein Auftritt in Berlin ("ich bin ein Berliner") machte zudem in
Deutschland jedem erkennbar, dass es die USA waren, die letztlich die Freiheit
Westberlins garantierten.

Wäre die Bundesrepublik Deutschland damals der französischen Politik gefolgt und
hätte sich auf die eurogaullistische Linie eingelassen, dann wäre der Ost-West-
Konflikt aller Voraussicht nach anders ausgegangen – und er wäre vermutlich kata-
strophal ausgegangen:

–  Frankreich war nie bereit gewesen, einer eigenen deutschen Nuklearmacht oder
auch nur einer integrierten europäischen Nuklearmacht mit wesentlicher deut-
scher Beteiligung zuzustimmen. Alle diesbezüglichen Signale blieben letztend-
lich unverbindlich und hatten keine wirkliche Substanz.

–  Frankreich wäre nie in der Lage gewesen, die amerikanische Sicherheitsgarantie
zu übernehmen. Dazu reichten die eigenen Kräfte bei weitem nicht aus.

–  Wenn die deutsche Politik dem Ansinnen Frankreichs gefolgt wäre, hätte sie nach
kurzer Zeit relativ hilflos dagestanden.

Im Endeffekt hat Frankreich in den 60er-Jahren eine Politik betrieben, die als unrea-
listisch und verantwortungslos bezeichnet werden muss. Sie wurde mit Zweifeln an
der Zuverlässigkeit und Seriosität der USA begründet, dennoch konnte sich
Frankreich diese Politik nur deshalb erlauben, weil es von der amerikanischen
Sicherheitsgarantie für Europa eingeschlossen war. Die französische Politik konnte
dabei von einer Phase des undiplomatischen Vorgehens der neu ins Amt gekomme-
nen Kennedy-Administration und von einem Mangel an Professionalität der deut-
schen Politik profitieren. Sie hatte durchaus gute Argumente, aber mit ihrem
Vorgehen hat sie das strategische Dilemma der Bundesrepublik Deutschland nur
noch vertieft.

Die Hoffnung mancher Politiker, dass dahinter der gemeinsame Wunsch nach einer
europäischen Nuklearstreitmacht stehen könnte, erwies sich als Illusion. Interessant
war, dass die französische Politik intellektuell glanzvoll untermauert wurde.
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Niemand geringerer als Raymond Aron lieferte mit seinem Buch "Die imperiale
Republik" die Rechtfertigung. Es ginge darum, die jahrhundertelangen diplomati-
schen Erfahrungen der Europäer gegen die Unerfahrenheit und die imperialen
Ambitionen der USA ins Gefecht zu bringen. Die deutsche Politik tat recht, dieser
eurogaullistischen Versuchung nicht zu folgen. Eine Katastrophe wäre die Folge
gewesen, deren Konsequenzen hauptsächlich Deutschland (aber vermutlich auch die
Franzosen) hätten tragen müssen.

Nach dem erfolglosen Werben um die deutsche Zustimmung im Ringen mit den
USA folgte für die französische Außenpolitik eine Phase der Selbstisolation.
Lediglich in der Europapolitik spielte Frankreich – allerdings erst beginnend mit der
Amtszeit von Valerie Giscard D'Estaing – eine konstruktive Rolle. Dies war zu
einem Großteil der deutschen Diplomatie und Europapolitik geschuldet, die das
Interesse Frankreichs an Europa (als einem Gegengewicht gegen die USA) so
umlenken konnte, dass daraus positive Impulse für die europäische Integration
erwuchsen. Frankreich blieb für die deutsche Politik in multilateralen Institutionen
jedoch ein Problem: das galt nicht nur für Frankreichs Haltung zur NATO, sondern
auch für dessen teilweise schwer zu vermittelnde Sonderwege im Bereich des
Multilateralismus. Für viele Jahre galt zum Beispiel der erfolgreiche Abschluss
eines Übereinkommens zum Verbot chemischer Waffen als ein zentrales Ziel der
deutschen Diplomatie. Das größte Hindernis auf diesem Weg stellte Frankreich dar,
welches sich mit seiner Forderung nach Beibehaltung von Sicherheitsbeständen
chemischer Waffen trotzig gegen den Rest der Welt stellte. Die deutsche Politik ging
über diese teilweise irrlichternde französische Politik mit der gebotenen Gelassen-
heit hinweg.

2. Die Krise von 2002/2003

Mit der Irak-Krise von 2002 und 2003 sollte sich das Spannungsfeld zwischen atlan-
tischer und eurogaullistischer Orientierung erneut einstellen. Wie in den 60er-Jahren
auch, so war es die Kombination aus undiplomatischem Vorgehen auf Seiten der
neuen US-Administration und mangelhafter Kenntnis auf Seiten der Bundes-
regierung über den strategischen Wandel in der amerikanischen Außenpolitik, die
die Basis für diesen Vorstoß abgaben. Dieses Mal war die französische Politik aber
nicht nur erfolgreicher in ihrem Versuch, die Bundesregierung auf einen eurogaulli-
stischen Kurs zu bringen, sie sah sich auch einem deutschen Partner gegenüber, der
– wenngleich mit anderen Motiven – noch radikaler vorging und sich in Sache
Amerikakritik weiter vorwagte als Paris.

Das Verhalten des deutschen Bundeskanzlers wie des französischen Präsidenten war
in der Irak-Krise nicht deshalb problematisch, weil sie anderer Meinung waren als
der amerikanische Präsident, was den Umgang mit dem irakischen Diktator Saddam
Hussein betrifft. Es kam auf die Art und Weise der Auseinandersetzung an. Der
Streit wurde nicht dort ausgetragen, wo er hingehört hätte (im NATO Rat hinter ver-
schlossenen Türen), sondern vor den Kameras der Weltöffentlichkeit. Dabei wurde
bewusst eine Form der Auseinandersetzung gesucht, die konfrontativ war und bei
der man Brücken hinter sich abbrach. Nicht die Konsultation unter Verbündeten
stand im Vordergrund, sondern die Inszenierung des Konflikts mit den USA. In den
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USA hat dieses Vorgehen – auch bei Demokraten, die Bush gegenüber kritisch sind
– zu großer Verunsicherung darüber geführt, was denn eigentlich die strategischen
Absichten der deutschen und der französischen Regierung gewesen seien.

3. Ursachen und Folgen der jüngsten Krise

Wie hat es dazu kommen können, dass dieses Mal die schon traditionelle deutsche
Vorsicht und die Vermittlerposition zwischen transatlantischer und eurogaullistischer
Orientierung nicht beibehalten wurden? Schaut man genau hin, so fällt auf, dass es
auf der einen Seite Gemeinsamkeiten gibt mit der Lage von 1962/63, während auf
der anderen Seite doch deutliche Unterschiede zu sehen sind: In beiden Fällen ist eine
deutliche Unkenntnis (bzw. ein Unverständnis) der strategischen Zielrichtung ameri-
kanischer Außenpolitik auf Seiten Deutschlands zu beobachten gewesen, die durch
undiplomatisches Vorgehen einer neu ins Amt gekommenen Administration verstärkt
worden ist. Wie 1962/63 hat Frankreich seinerseits wieder versucht, aus dieser
Situation Kapital zu schlagen. Anders als zu Anfang der 60er-Jahre gab es keine
Charme-Offensive des amerikanischen Präsidenten in Europa, und Deutschland ist
auch nicht mehr in gleicher Weise von den USA abhängig wie in den 60er-Jahren.
Zudem hat ein Generationenwandel in Deutschland stattgefunden.

Worin bestand die Fehleinschätzung der amerikanischen Politik? Die amerikanische
Außenpolitik hat sich seit den früheren 90er-Jahren ständig in eine Richtung ent-
wickelt, die man als zunehmende Bereitschaft charakterisieren kann, weltpolitische
Verantwortung in dem Sinne zu übernehmen, dass vorhandene Ordnungsstrukturen
erhalten und neue entwickelt werden. Dies war kein einfacher und widerspruchs-
freier Weg, aber – wie John Lewis Gaddis es in einem kürzlich erschienen Aufsatz
deutlich machte1 – die USA suchen Ordnung in einer Welt zu schaffen, die zuneh-
mend durch Fragmentierung und Chaos charakterisiert ist und wo Nichtstun die
Gefahr der Inkaufnahme großer strategischer Risiken eröffnet. Spätestens seit den
Anschlägen vom 11. September 2001 konzentriert sich diese Politik mehr und mehr
auf den erweiterten Mittleren Osten, in der Hauptsache auf Gefahren, die von
Extremismen (nicht nur solchen religiöser Natur) ausgehen, die in der arabischen
Welt ihren Ursprung haben und die sich in Kombination mit Massenvernich-
tungswaffen zu dramatischen Gefährdungen entwickeln können. In den USA wird
zunehmend befürchtet, dass sich Extremismen in der islamischen Welt herausbilden,
die totalitäre Ideologien (bzw. Glaubensinterpretationen) verfolgen und die in ihren
Konsequenzen ebenso katastrophal sein können wie Nationalsozialismus oder
Bolschewismus. In der Auseinandersetzung mit diesen Risiken wird dabei die
Effektivität multilateraler Institutionen in den USA zunehmend geringer einge-
schätzt. Insbesondere der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird als unfähig
angesehen, die wirklichen Sicherheitsgefährdungen zu meistern. Ausgangspunkt für
die amerikanische Politik des gewaltsamen Regimewechsels im Irak war die schon
1998 erfolgte Feststellung (Iraq Liberation Act vom September 1998), dass mit der
Fortdauer des UN-Regimes über den Irak eigentlich nur noch Schaden angerichtet
werde und dass ein Regimewechsel in Bagdad die einzig verbleibende Option sei.
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Dieser Wandel in der amerikanischen Politik ist weder im Kanzleramt noch im
Auswärtigen Amt adäquat eingeschätzt worden. Grundtenor der vorherrschenden,
aber falschen Analyse der amerikanischen Politik in Berlin ist, dass die USA aus pri-
mär innenpolitischen Motiven (und wegen eines generellen Verfalls der diplomati-
schen Sitten) zu einer hegemonialen Macht des Unilateralismus geworden seien.

Warum war die französische Politik dieses Mal erfolgreicher? Die französische
Politik hat sich in ihrer Grundtendenz nicht verändert, sie ist weiterhin primär mit
dem angeblichen Problem der hyperpuissance (Hypermacht) der USA beschäftigt.
Die dominierende Rolle der USA in der Weltpolitik wird als das zentrale Problem
der internationalen Politik gesehen. Auch die Argumentationslinien sind fast iden-
tisch mit denen der 60er-Jahre. So wie seinerzeit Raymond Aron gibt es eine ganz
Reihe Gleichgesinnter, welche die angebliche Unprofessionaliät und den Egoismus
der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik geißeln. Der Unterschied zu frü-
her liegt allerdings darin, dass sich die französische Politik nicht mehr von interna-
tionalen Organisationen fern hält (oder dort eine isolierte Politik verfolgt), sondern
dass sie multilaterale Institutionen nutzt, um die USA in ihrer Handlungsfähigkeit
einzuschränken bzw. zu behindern. Die Bildung von Gegenmacht zu den USA, die
Herstellung von "Multipolarität" wird als die eigentliche Aufgabe für Europa ange-
sehen. Der Sitz Frankreichs im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist dabei das
primäre Instrument, um diese Aufgabe zu erfüllen. Damit war der Schulterschluss
mit der rot-grünen Bundesregierung möglich, denn diese hatte Multilateralismus
zum Kernelement deutscher außenpolitischer Strategie erhoben und reagierte mit
großer Sensibilität auf alle tatsächlichen oder angeblichen Versuche der USA in
Richtung Unilateralismus. Die grundsätzliche Kritik der USA an der mangelnden
Effektivität von Multilateralismus wurde im politischen Berlin ebenso wie in Paris
weitgehend ignoriert.

In der Irak-Krise ging es nach Behauptung der rot-grünen Bundesregierung wie der
französischen Regierung um die Wahrung der internationalen Ordnung – beide
behaupteten eine internationale Ordnung verteidigen zu wollen, die auf internationa-
lem Recht und multilateralen Institutionen aufbaut und in deren Mittelpunkt die
Vereinten Nationen stehen. Tatsächlich haben sie die USA bei dem – zugegebener-
maßen nicht gerade sehr geschickt und sehr diplomatisch vorgetragenen – Versuch
gestört, die aus den Fugen geratene internationale Ordnung der kollektiven Sicherheit
der Vereinten Nationen wiederherzustellen. Der amerikanische Präsident hat das in
seiner Rede vor den Vereinten Nationen am 12. September 2002 deutlich gemacht,
als er sagte, dass es nach mehr als zehn Jahren der Herausforderung des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen durch Saddam Hussein höchste Zeit sei, die
Autorität des Sicherheitsrates wiederherzustellen. Auch die Autorisierung militäri-
scher Aktionen durch den Kongress sollte diesem Ziel dienen. Im Übrigen hatten
Frankreich und Russland erheblich am Verfall des Sicherheitsrates mitgewirkt, da sie
heimliche Geschäfte mit Saddam Hussein duldeten bzw. ermunterten. Weil die
Mehrheit der Mitglieder des Sicherheitsrats, angeführt von Frankreich, Russland und
Deutschland, aber nicht mehr diese Autorität wiederhergestellt sehen wollte, sondern
sich lieber von Inspekteuren der Vereinten Nationen bescheinigen lassen wollte, dass
der Irak keine Massenvernichtungswaffen besitze, kam es zur diplomatischen
Katastrophe vom Frühjahr 2003. In ihr ging es letztendlich nur noch darum, wer sich
gegen wen durchsetzen und wer am Schluss behaupten kann, er habe Recht behalten.
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Die amerikanische und die britische Regierung haben sich angesichts des für sie völ-
lig unerwarteten Verhaltens des Sicherheitsrates dann zu Behauptungen über angeb-
lich unmittelbar drohende Gefährdungen durch irakische Massenvernichtungs-
waffen hinreißen lassen, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen haben. In der
Folge haben wir international eine immer noch anhaltende, völlig absurde Debatte
der Rechthaberei darüber, ob die Inspektoren der Vereinten Nationen und der IAEO
erfolgreicher waren als die US-Besatzer im Umgang mit Saddam Husseins Massen-
vernichtungswaffen. Natürlich waren die Inspekteure erfolgreich in den 90er-Jahren
(was nur möglich war auf Grund massiver Inputs der amerikanischen Regierung),
nur konnten sie auf Grund der zynischen Obstruktionspolitik Saddam Husseins
nicht jene Versicherungen abgeben, die es laut der Waffenstillstandsresolution vom
April 1991 bedurft hätte, um die Sanktionen des Sicherheitsrates gegen den Irak auf-
zuheben. Die Folge war eine immer länger währende Phase der Sanktionen, die eini-
gen Schätzungen zufolge über einer Million Menschen das Leben gekostet haben.
Das war der Anlass für den US-Kongress, bereits 1998 den Regimewechsel im Irak
als einzig verbleibende Option zu identifizieren und zur gesetzlichen Aufgabe der
US-Regierung werden zu lassen. In Deutschland ist diese Entwicklung weitgehend
ignoriert worden. Stattdessen wurde von Außenminister Fischer die "Ausschöpfung
aller diplomatischen Mittel" gefordert und er sieht sich heute durch die Anzahl der
Opfer der amerikanischen Invasion in dieser Auffassung bestätigt. Tatsache ist
jedoch, dass gerade das Ausschöpfen diplomatischer Mittel im Irak über viele Jahre
hinweg unendlich viel mehr Menschen das Leben gekostet hat als die gewaltsame
Beendigung des Regimes von Saddam Hussein durch Truppen der USA und ihrer
Alliierten. Das Sanktionenregime hat etwa einer Million Menschen das Leben
gekostet, die brutale Unterdrückungsherrschaft im Irak zwischen 1991 und 2003 hat
weiteren 300 000 Menschen den gewaltsamen Tod gebracht. Dem gegenüber stehen
etwa 30 000 Opfer der Irak-Invasion und des anschließenden "Aufstandes" ehema-
liger Profiteure des alten Systems und islamistischer Terroristen.

Berlin und Paris haben im Übrigen durch ihre Politik in der Irakkrise auch der Sache
der multilateralen Ordnung der kollektiven Sicherheit geschadet. Diese muss auch
die Option der Bestrafung von Staaten beinhalten, die – wie der Irak – die interna-
tionale Staatengemeinschaft so zynisch und unter Einkalkulierung millionenfacher
Menschenopfer herausfordern. Die Umsetzung dieser Option setzt nicht nur voraus,
dass die USA in führender Position mit dabei sind, sondern auch, dass alle Staaten
der Vereinten Nationen entsprechende Entscheidungen des Sicherheitsrates durch
Entsendung eigener Truppen tatkräftig unterstützen. Wenn man dann aber – wie es
die französische Politik war – das Veto im Sicherheitsrat nutzt, um die USA medien-
wirksam herauszufordern und an der Erfüllung dieser Aufgaben hindert, dann
betreibt man letztlich den Auszug der USA aus dem System der kollektiven
Sicherheit und damit dessen Ende. Und wenn man – wie es der damalige
Bundeskanzler in seiner Rede in Goslar im Januar 2003 getan hat – selbst dann die
deutsche Beteiligung an einem gewaltsamen Regimewechsel in Bagdad kategorisch
ausschließt, wenn der Sicherheitsrat eine entsprechende Entscheidung gefällt hätte,
dann unterminiert man die für das Funktionieren dieses Systems notwendige inter-
nationale Solidarität.

Warum hat sich die rot-grüne Bundesregierung anders verhalten als seinerzeit die
unionsgeführte Regierung unter Adenauer? In erster Linie ging es um den
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Machterhalt für Rot-Grün, dann entwickelte sich eine Dynamik, die tiefer gehende
Schäden zur Folge hatte. Bemerkenswert ist, dass sich der damalige Bundeskanzler
Schröder nicht nur der französischen Kritik an den USA angeschlossen hat, er hat
zudem den Radikalismus der Politik von Chirac noch überboten, indem er der ame-
rikanischen Administration Abenteurertum unterstellte und eine Medien- und
Demonstrationskampagne gegen "den Krieg" inszenierte – bzw. inszenieren ließ –,
die dazu geführt hat, dass heute anti-amerikanische Einstellungen in Deutschland im
Vormarsch sind. Die Art und Weise, wie die deutsche Bundesregierung und die sie
unterstützenden Parteien und Medien die Kampagne gegen die amerikanische Irak-
Politik führten, haben zur Herausbildung anti-amerikanischer Feindbilder geführt.
Das Feindbild der USA als friedensgefährdender Macht diente primär zur
Machterhaltung von Rot-Grün bei der Bundestagswahl im September 2002. Die
Herausstellung der USA als angeblich friedensgefährdende Macht und die
Darstellung des (laut "Spiegel" hirnrissigen) amerikanischen Präsidenten als größ-
tes Problem für die friedliche internationale Gemeinschaft wurde innenpolitisch
gebraucht, um die rot-grüne Koalition als Garant des Friedens herauszustellen und
damit eine schon geradezu sichere Niederlage bei der Bundestagswahl abzuwenden.
Noch heute argumentieren SPD und Grüne, dass ohne ihren beherzten Einsatz gegen
"den Krieg" deutsche Soldaten im Irak stehen und dort in den verlustreichen
Guerillakrieg verwickelt sein würden – was falsch ist, da die Unionsparteien zu kei-
ner Zeit die Entsendung deutscher Truppen für eine Invasion des Iraks in Aussicht
gestellt hatten. Aber auch nach der Wahl ging die Kampagne weiter, da sich die
Bundesregierung schon viel zu weit herausgelehnt hatte.

Dieses alles wäre nicht möglich gewesen, hätte es nicht den oben erwähnten
Generationenwechsel in Deutschland gegeben – sowohl in den Medien wie in der
Politik und in dem Bereich der sonstigen Multiplikatoren wie Lehrer, Hochschul-
lehrer etc. In Deutschland ist heute eine Generation bestimmend, die von ihrer poli-
tischen Sozialisation her oft anti-kapitalistisch und vor allem anti-amerikanisch
geprägt ist. Auch die Erfahrungen des Vietnam-Krieges spielen in dieser Generation
eine wichtige Rolle.

Warum hat es keine amerikanische Charme-Offensive gegeben? In den frühen 60er-
Jahren hatte sich der damaligen US-Präsident John F. Kennedy persönlich auf den
Weg nach Europa – und in Sonderheit nach Deutschland – aufgemacht, um für seine
Politik zu werben. Vergleichbares ist dieses Mal nicht geschehen. Im Gegenteil, die
spröde Herzlichkeit des amerikanischen Präsidenten, die zynischen Kommentare von
Verteidigungsminister Rumsfeldt und die polternde Ideologie des Vizepräsidenten
Cheney stellten genau das Gegenteil von einer Charme-Offensive dar. Die unermüd-
lichen Bemühungen des Außenminister Colin Powell blieben unerhört, hatte er doch
nicht das Ohr des Präsidenten. Zudem muss man feststellen, dass die Bush-
Administration deutliche professionelle Mängel aufweist. Das wurde in der Phase der
politischen Vorbereitung der Irak-Invasion ebenso deutlich wie bei der Durchführung
der Invasion und der anschließenden Besatzungsherrschaft. War die militärische
Operation zur Eroberung des Iraks überaus erfolgreich, so stellte sich danach heraus,
dass es kein Konzept für eine Besatzungsherrschaft gab – geschweige denn Truppen
und Einsatzkräfte, die für den Wiederaufbau und vor allem für die Gewährleistung
von Sicherheit geeignet gewesen wären. Zudem hatte die Bush-Administration die
internationale Empörung gegen die Besetzung des Iraks unterschätzt. Eine
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Konsequenz dieser Reaktion ist, dass heute der islamistische Terrorismus die Ge-
legenheit nutzt, um im Irak zu agieren und dadurch Anhängerschaft zu generieren.
Infolgedessen ist die Gefahr entstanden, dass die mit dem gewaltsamen
Regimewechsel im Irak erhoffte Schwächung des Extremismus in der arabischen
Welt nicht nur misslingt, sondern in ihr Gegenteil umschlägt. Diese internationale
Empörung wäre vermutlich deutlich geringer ausgefallen, wenn es nicht die von der
deutschen und der französischen Regierung initiierte Empörungskampagne gegen die
US-Politik gegeben hätte. Entsprechend anders sähe vermutlich heute die Lage im
Irak aus. Es ist zu hoffen, dass darüber nicht eines Tages in den USA eine
"Dolchstoßlegende" entsteht.

Was sind die Folgen für die deutsche Außenpolitik? Vom Standpunkt der deutschen
Außenpolitik aus gesehen war dieses einer der schwärzesten Augenblicke. Von einer
(weitgehend ideologisch bedingten) Fehleinschätzung der amerikanischen Politik
ausgehend und einem zynisch-populistischen Kalkül der Machterweiterung getra-
gen, hat die rot-grüne Koalition in dieser Phase den Interessen Deutschlands durch
eine gemeinsam mit Frankreich gegen die USA betriebene Politik geschadet. Die
Außenpolitik von Rot-Grün hat sich damit nicht nur "verklettert", sie hat auch dazu
angesetzt, einen nachhaltigen strategischen Fehler zu begehen. Das Vorgehen der
Bundesregierung 2002/2003 in der Irak-Krise weckt Assoziationen an die Krüger-
Depesche vom Januar 1896, als der damalige Kaiser Wilhelm II dem burischen
Präsidenten Ohm Krüger in kaum verhüllter Form für die erfolgreiche Abwehr eines
britischen Angriffs gratulierte. Der Burenstaat war ein rassistischer Sklavenhalter-
staat, der viele Attribute eines Schurkenstaates hatte und Großbritannien war damals
die führende internationale Ordnungsmacht. Was immer man gegen die britische
Politik im südlichen Afrika vorbringen konnte (und es gab zweifellos gewichtige
Gründe dagegen, so wie es gewichtige Gründe gegen den gewaltsamen Regime-
wechsel im Irak gab), so blieb doch der entscheidende Aspekt, dass damit die bis
dahin freundschaftlichen Beziehungen zu England zerstört wurden und in
Deutschland geradezu ein Englandhass um sich griff, der durch Medien und eilfer-
tige Professoren und Lehrer immer mehr geschürt wurde. Kaiser Wilhelm II und die
ihn anfeuernde Presse hatten in ihrer Kritik an England durchaus richtige Punkte,
nur im Sinne des nationalen Interesses war es ein Kardinalfehler, dass das Deutsche
Kaiserreich zu einem Zeitpunkt England den Fehdehandschuh hinwarf, als sich die
französisch-russische Allianz herausgebildet hatte und die nationale Sicherheit des
deutschen Staates entscheidend davon abhing, dass man zu Großbritannien ein gutes
Verhältnis hatte. Ähnlich ist es heute: Angesichts der weiterhin bestehenden Un-
sicherheiten ist ein enges und vertrauensvolles Verhältnis zu den USA für die deut-
sche Politik essenziell. Europa wird auf lange Frist nicht in der Lage sein, die
Sicherheitsfunktion der USA zu ersetzen. Wer wissen will, welche Konsequenzen
derartige strategische Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen in der deutschen
Außenpolitik gehabt haben, dem sei das Buch "Die sieben Todsünden des
Deutschen Reichs" von Sebastian Haffner empfohlen.

Der Schaden für die deutsche Politik ist klar absehbar. Die marriage zwischen pazi-
fistischer deutscher Linke und konservativem französischem Eurogaullismus hat
nicht nur dazu geführt, dass die transatlantische Allianz in der größten Krise ihrer
Geschichte ist, sie hat auch die jüngste Krise Europas heraufbeschworen bzw. beste-
hende Krisensymptome verschärft. Sie hat auch zur Radikalisierung in der islami-

47



schen Welt und zur Demontage kollektiver Sicherheit und multilateraler Ordnung
beigetragen. Zudem sind wichtige Handlungsspielräume deutscher Außenpolitik
verloren gegangen. Lange Zeit hatte die deutsche Politik Handlungsspielräume
gewonnen, gerade weil sie eine Mittlerposition zwischen atlantischer und eurogaul-
listischer Orientierung einnahm. Ohne diese Spielräume wären viele Fortschritte der
Europapolitik gar nicht möglich gewesen. Diese Spielräume sind verloren gegan-
gen. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Außenpolitik der rot-grünen
Koalition ab 2003 weitgehend der französischen Politik folgte und keine eigenstän-
digen, den deutschen Interessen folgenden Impulse mehr enthielt. Die Folge war die
blinde Unterstützung französischer Politiken (wie etwa am Beispiel des von
Bundeskanzler Schröder so vehement betriebenen Endes des Waffenembargos
gegen China zu sehen war) und die zunehmende Flucht in eine inhaltsleere
Ideologie des Multilateralismus und eine nicht enden wollende Suche nach
Weltproblemen, die die deutsche Diplomatie an führender Stelle lösen will (wie das
Problem der Unterentwicklung, das Problem des Hungers, das Problem des
Klimawandels, das AIDS-Problem und vieles andere mehr). Die Chancen, die effek-
tiver Multilateralismus für die deutsche Außenpolitik und die Verfolgung deutscher
und auch globaler Anliegen enthält, werden dadurch verwirkt – darin liegt die
eigentliche Tragik der rot-grünen Außenpolitik. Sie kam ihren hohen Ansprüchen
nicht nach, sondern sie trug dazu bei, dass alles nur noch schlimmer wurde.

4. Schlussbemerkungen

Kommen wir zur Ausgangsfrage zurück, so bleibt festzuhalten, dass es keine
Notwendigkeit zu einem Spannungsfeld zwischen transatlantischer und europäi-
scher Orientierung gibt. Dass dieses Spannungsfeld eine Realität ist, hat mit den
Besonderheiten der französischen Politik zu tun. Frankreich sieht sich als
Herausforderer der USA und versucht, Europa zu einem Verstärker der französi-
schen Politik werden zu lassen. Diese Politik ist für Europa wie für Deutschland seit
den frühen 60er-Jahren zu einem erheblichen Problem geworden. Da Europa nicht
ohne Frankreich konstruiert werden kann, war es für Jahrzehnte Anliegen deutscher
Außen- und Europapolitik, eine Mittlerposition zwischen dem Eurogaullismus und
einer transatlantischen Orientierung zu spielen. Damit war die deutsche Politik sehr
erfolgreich, dies hat ihr außerdem Handlungsspielräume und Einfluss gegeben.
Diese mäßigende und die europäische Angelegenheit vorantreibende Haltung hat
die rot-grüne Koalition ohne Not aufgegeben und sich zu einer primär amerikakriti-
schen (und in der Tendenz amerikafeindlichen) Haltung entschlossen. Damit hat sie
einen Schritt in Richtung Eurogaullismus getan, der nicht nur die transatlantischen
Beziehungen gefährdet hat, sondern auch das Projekt der europäischen Integration.
Es wird eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Bundesregierung sein, diese stra-
tegische Fehlentwicklung zurückzudrehen. Dies wird schwierig sein, denn die
Politik der rot-grünen Koalition basierte auf einer breiten Unterstützung der TV- und
Printmedien und der sonstigen Öffentlichen Meinung.
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50 Jahre Deutschland in der NATO –
Rückblick und Perspektiven

Markus Ferber

"Die deutsche Niederlage ist total."1 Mit diesen Worten eröffnet Richard Jaeger,
CSU-Mitglied der ersten Stunde und späterer Bundesjustizminister einen Aufsatz
über die politische Situation im besiegten Deutschland. Seine Beschreibung ist
genauso realistisch wie schonungslos. "Überall muss von Grund auf neu aufgebaut
werden, und zwar in einem Umfang, wie es seit Jahrhunderten nicht mehr nötig
war," schreibt Jaeger. "Nicht nur in der Wirtschaft, deren Produktionsstätten ver-
nichtet oder beschädigt sind, oder im Verkehrswesen, dessen Anlagen und Mittel
zerstört oder aufgebraucht wurden, sondern ebenso im politischen Bereich. Alle
staatlichen Organisationsformen, sowohl die jüngst geschaffenen wie die altüberlie-
ferten, sind zerschlagen, und quer durch das Gebiet der historischen deutschen
Länder laufen die Grenzen der Besatzungsmächte." 

60 Jahre nachdem diese Worte geschrieben wurden, ist Deutschland ein wieder ver-
einigter Staat in einem geeinten Europa, ein geachteter Akteur in der Welt und eine
der wichtigsten Wirtschaftsmächte. Dies ist vor allem auch das Resultat des europäi-
schen Einigungsprozesses und der Sicherheit durch die NATO.

Dabei waren beide Felder lange Zeit strikt getrennt. Während des Kalten Krieges
war die NATO für Sicherheits- und Verteidigungsfragen zuständig, die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft und spätere Europäische Gemeinschaft für die wirtschaft-
liche Integration. Erst seit dem Ende des Kalten Krieges und der damit einherge-
henden veränderten Sicherheitslage Europas hat sich das Verhältnis der
Europäischen Union und der NATO fundamental verändert. Und erst jetzt, lange
nach dem Fall der Berliner Mauer, wachsen diese beiden Bereiche langsam zusam-
men. Die NATO nimmt eine politischere Rolle an, während die Europäische Union
ihre Kompetenz und Zuständigkeit für Sicherheits- und Verteidigungsfragen
ausbaut.

Dieser Beitrag soll sich auf diesen Wandel und die damit verbundenen Konse-
quenzen konzentrieren, einen Prozess, der sowohl die Europäische Union als auch
die NATO fundamental verändert. Es ist wichtig, diese Annäherung zwischen EU
und NATO herauszuarbeiten und zu beleuchten, wie sich das Verhältnis der beiden
Institutionen geändert hat. Nur so lässt sich eine Perspektive für die Zukunft der
Europäischen Sicherheitsarchitektur entwickeln. Nur so wird deutlich, wie sehr
Deutschland in die gemeinsamen Strukturen eingearbeitet ist und wie sehr
Deutschland davon profitiert.
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1. Die historische Perspektive: Souveränität durch Integration

50 Jahre Deutschland in der NATO, das ist eine 50-jährige Erfolgsgeschichte. Gemein-
sam mit dem europäischen Integrationsprozess war die Aufnahme Deutschlands in die
NATO die Voraussetzung für die Rückgabe zumindest weiter Teile der staatlichen
Souveränität und die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland in die internationale
Staatengemeinschaft. Diese Politik, wie es Franz Josef Strauß einmal ausdrückte, war
die Basis der Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland und damit die Basis für
ihren Erfolg: "Nur die Politik der europäischen Einigung, die Politik der Atlantischen
Allianz und der Bereitschaft zur Verteidigung hat uns die Tore als Gleichberechtigte in
die Reihen der freien, demokratischen Völker wieder geöffnet…"2

Am Anfang hat nur wenig auf diese Entwicklung gedeutet. Das besiegte und von
den Alliierten besetzte Deutschland lag am Boden, politisch, wirtschaftlich, mora-
lisch. Es dauerte vier Jahre, von 1945 bis 1949, bis auf deutschem Boden wieder ein,
vielmehr zwei eigenständige Staatengebilde entstanden: aus den Besatzungszonen
der USA, Frankreichs und Großbritanniens die Bundesrepublik Deutschland, aus
dem sowjetisch besetzten Osten Deutschlands wurde die Deutsche Demokratische
Republik. Die Spaltung der Welt in West und Ost nahm somit endgültig feste Züge
an und bekam mit Ausbruch des Koreakrieges 1950 eine zusätzliche Dynamik.

Um einer vermeintlich expansiven Politik der UdSSR zu begegnen und gleichzeitig
einem möglichen Wiedererstarken Deutschlands vorzubeugen, wurde ein neuer
Mechanismus geboren: der europäische Einigungsprozess. Es war Frankreich, das
im Frühjahr 1950 die diplomatische Initiative ergriff. Außenminister Robert
Schuman – nach dem heute das Herz des Brüsseler Europaviertels, der "Schuman"-
Kreisel, benannt ist – verfasste eine Note an Bundeskanzler Adenauer. Das Angebot
an die noch junge Bundesrepublik: Wiedererlangung der internationalen Aner-
kennung durch die schrittweise Einbindung ihrer Wirtschaft in ein europäisches
System. Der Schuman-Plan war die Geburtstunde der europäischen Einigung. 

Fokus und Vehikel dieses Einigungsprozesses war zunächst die Kohle- und
Stahlindustrie. Der Schuman-Plan sah die Vereinigung der deutschen und der fran-
zösischen Kohle- und Stahlindustrie in einem gemeinschaftlichen System vor,
zusammen mit den Industrien Italiens, Belgiens, Luxemburgs und der Niederlande.
Der Vertrag von Paris zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl wurde 1951 unterzeichnet.

Kohle und Stahl waren natürlich nicht zufällig gewählt: Kohle und Stahl galten
damals als die wichtigsten Voraussetzungen für die Rüstungsindustrie, waren also
die Basis aller militärischen Macht.

Genau wie Westdeutschland die Grundlage für kriegerische Aktivitäten durch die
Einbindung der Kohle- und Stahlindustrie entzogen werden sollte, so ging
Frankreich noch einen Schritt weiter. Ein nach dem französischen Verteidigungs-
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minister und Ministerpräsidenten René Pleven benannter Plan sah vor, die Streit-
kräfte Deutschlands, Frankreichs, Italiens und der drei Benelux-Länder unter einem
gemeinsamen Oberkommando zu vereinen. Die neue Organisation sollte Euro-
päische Verteidigungsgemeinschaft heißen.

Obwohl am Anfang durchaus – zumindest streckenweise – positiv empfangen,
scheiterte der ehrgeizige Plan 1954. Ausgerechnet die französische Nationalver-
sammlung weigerte sich, der Unterordnung der französischen Streitkräfte unter
einem europäischen Kommando zuzustimmen.

Wichtiger als die Details der gescheiterten Europäischen Verteidigungsgemeinschaft
aber ist die Tatsache, dass bereits hier, Anfang der 50er-Jahre, wirtschaftliche und
militärische beziehungsweise sicherheitspolitische Integrationsbestrebungen ge-
trennt voneinander behandelt wurden. Von diesem Gegensatz ist der gesamte euro-
päische Einigungsprozess bis heute geprägt.

So fand der eigentliche europäische Integrationsprozess die ersten 40 Jahre fast aus-
schließlich auf wirtschaftlichem Gebiet statt. 1957 erfolgte die Unterzeichnung der
Römischen Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
EURATOM, 1965 die Umwandlung in die Europäischen Gemeinschaften, 1986 die
Gemeinsame Europäische Akte mit dem Ziel der Vervollständigung des europäi-
schen Binnenmarktes bis zum Jahr 1992. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Mit-
glieder: 1973 traten Großbritannien, Dänemark und Irland bei, 1981 Griechenland,
1986 Spanien und Portugal. Erst später, nach dem Ende des Kalten Krieges, folgten
1995 Finnland, Schweden und Österreich, und im Mai 2004 die zehn neuen ost- und
südosteuropäischen Staaten.

Demgegenüber war die nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsge-
meinschaft gegründete Westeuropäische Union (WEU) zu einem Schattendasein
verdammt. Die Stelle der für Europäische Sicherheitsfragen und Verteidigung
zuständigen Organisation nahm stattdessen die bereits 1949 gegründete NATO ein,
der die Bundesrepublik Deutschland 1955 beitrat. 

Wenn man also die Geschichte der europäischen Integration bis zum Fall der
Berliner Mauer 1989 betrachtet, wird eines offensichtlich: Bis auf wenige Aus-
nahmen fokussierte sich der europäische Einigungsprozess auf die wirtschaftliche
Integration, während die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen innerhalb der nord-
atlantischen Allianz stattfand, die ja nicht nur eine europäische Organisation ist, son-
dern auch die Vereinigten Staaten und Kanada umfasst. Zwar gab es im Rahmen des
europäischen Integrationsprozesses Versuche einer besseren politischen Zusammen-
arbeit – die Europäische Politische Zusammenarbeit in den 70er-Jahren oder, in
einem ganz anderen Rahmen, der Elysée-Vertrag zwischen Deutschland und Frank-
reich –, aber es gab keine Versuche einer kohärenten politischen Zusammenarbeit,
geschweige denn eine militärische Kooperation. Dazu noch fanden diese Initiativen
außerhalb der Verträge, also außerhalb des Gefüges der damaligen Europäischen
Gemeinschaft, statt.

Kennzeichnend für die Zeit bis zum Ende des Kalten Krieges ist also die Tatsache,
dass zwar die wirtschaftliche Integration Aufgabe und Ziel der europäischen
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Institutionen und der europäischen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet war, Fragen
der Sicherheitspolitik und der Verteidigung aber der NATO vorbehalten waren.
Daran änderte auch die Westeuropäische Union nichts, die letztlich nicht als eigen-
ständig funktionierende Organisation existierte. 

2. Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik

50 Jahre Deutschland in der NATO, das bedeutete also bis zum Fall der Berliner
Mauer ein Deutschland, das in sicherheitspolitischen Fragen durch die nordatlanti-
sche Allianz agierte und in wirtschaftlichen Fragen durch die EWG, später EG
beziehungsweise EU. In beide Organisationen war und ist Deutschland fest einge-
bunden und hat über diese Politik nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder zu
internationaler Anerkennung gefunden. 

Die weit gehende Ausgrenzung von Sicherheits- und Verteidigungsfragen aus dem
europäischen Integrationsprozess hielt bis zum Ende des Kalten Krieges an. Der Fall
der Mauer brachte nicht nur die Wiedervereinigung Deutschlands und den Zerfall
der Sowjetunion, sondern damit verbunden auch viele neue Herausforderungen für
die europäische Sicherheitsarchitektur. 

Die feste Einteilung der Welt in Ost und West war praktisch über Nacht verschwun-
den. Stattdessen brachen Konflikte in den Nachfolgerepubliken der untergegange-
nen Sowjetunion und der Peripherie der Europäischen Union aus. Nicht zuletzt der
Krieg im ehemaligen Jugoslawien Anfang der 90er-Jahre hat die neuen Heraus-
forderungen verdeutlicht, vor denen Europa stand und zum Teil auch heute noch
steht. Denn obwohl die EU versuchte, sich im Balkan-Konflikt zu engagieren,
waren die Europäer nicht zu einem gemeinsamen Handeln fähig. Letztendlich war
es das Eingreifen der USA, das mit dem Abkommen von Dayton einen Waffen-
stillstand möglich machte.

Dennoch: Zuerst langsam, dann aber doch immer schneller, haben die Europäer auf
die veränderte weltpolitische Lage reagiert. 1992 wurde mit dem Vertrag von
Maastricht die Europäische Politische Zusammenarbeit als zweite Säule unter dem
Begriff "Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik" (GASP) in die neu entstande-
ne Europäische Union aufgenommen. Damit waren erstmals Aspekte der Sicherheit
und Verteidigung in die Europäische Union miteingebunden. Eine besondere Stel-
lung hatte in diesem Zusammenhang die Westeuropäische Union inne, die ja zuvor
faktisch nicht genutzt wurde. Sie erhielt mit dem Maastrichter Vertrag eine doppel-
te Rolle: Zum einen sollte sie schrittweise zum Verteidigungsinstrument der EU aus-
gebaut werden, zum anderen als starker, europäischer Pfeiler der NATO auftreten. 

Im Juni 1992 dann der nächste Schritt: Mit der "Petersberger Erklärung" wurden die
Aufgaben der WEU konkretisiert. Die unter dem Kommando der WEU firmieren-
den militärischen Verbände der Europäer sollten humanitäre Aktionen, Evakuie-
rungsmaßnahmen und friedenserhaltende Einsätze durchführen und Kampftruppen
für friedenserhaltende Maßnahmen einsetzen können. 1997 folgte dann die Einbe-
ziehung der "Petersberger Aufgaben" in den Amsterdamer Vertrag. Der Europäische
Rat von Köln einigte sich dann im Juni 1999 auf die Einrichtung der "Europäischen
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Sicherheits- und Verteidigungspolitik" (ESVP). Hatten die Kriege auf dem Balkan
gezeigt, dass die Europäische Union die Konflikte weder verhindern konnte noch in
der Lage war, diese alleine zu bewältigen, sollte die ESVP die Stärkung der
Handlungsfähigkeit der EU in Bezug auf internationale Konfliktverhütung und
Krisenbewältigung bewirken. Die im Amsterdamer Vertrag verankerten "Peters-
berger Aufgaben" sollen somit von der EU in eigener Regie wahrgenommen und
erfüllt werden können. Der Europäische Rat in Helsinki hat im Dezember 1999 dann
den Aufbau konkreter militärischer Strukturen der Europäer beschlossen. So soll
künftig eine 60 000 Mann starke Einsatztruppe zur Konfliktlösung bereit stehen, die
innerhalb von 60 Tagen einsatzbereit ist und Operationen mindestens ein Jahr lang
durchführen kann. Allerdings verbirgt sich dahinter keine europäische Armee, son-
dern es werden bei Bedarf Truppenteile zur Verfügung gestellt.

Diese Entwicklung hat also die strikte Trennung zwischen einer für Sicherheits- und
Verteidigungsfragen zuständigen NATO und einer EWG/EG/EU, die sich zu Anfang
ausschließlich auf die wirtschaftliche Integration konzentriert hatte, aufgeweicht.
Nicht zuletzt die Balkankriege in den 90er-Jahren, die sich ja direkt vor der Haustür
der Europäischen Union abgespielt haben, haben den Europäern ihre eigene
Uneinigkeit in sicherheitspolitischen Fragen vor Augen gehalten. Gleichzeitig ver-
deutlichten die Balkankriege den Europäern ihre Hilflosigkeit, wenn die USA in
einen Konflikt nicht aktiv werden wollten.

Dabei haben die Europäer bewiesen, dass sie durchaus in der Lage sind, auch im
Alleingang gemeinsame Operationen im Rahmen der ESVP durchzuführen. Erfolg-
reiche Beispiele der Zusammenarbeit sind zum Beispiel die European Union Police
Mission in Bosnien-Herzegowina (EUPM) oder die Operation Concordia in
Mazedonien, die Nachfolgemission der Operation Allied Harmony. Im Juni 2003
startete im Rahmen der ESVP die Operation Artemis im Kongo, zwar bereits die
zweite militärische Operation, aber die erste eigenständige Operation der ESVP, bei
der nicht auf Mittel und Kräfte der NATO zurückgegriffen wurde. Nicht verschwei-
gen darf man auch die EU-Übernahme der SFOR-Kräfte in Bosnien, die im Oktober
2003 durch die EU-Verteidigungsminister beschlossen wurde.

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben also erkannt, dass sie nur ge-
meinsam eine Chance auf internationale Bedeutung haben und sie haben begonnen,
daran zu arbeiten. Allerdings lassen sich die Unterschiede zwischen EU und NATO in
Bezug auf Außenpolitik und militärische Fähigkeiten natürlich nicht über Nacht besei-
tigen, selbst wenn dies gewünscht sein sollte. Es gibt natürlich noch viele Unterschiede
zwischen einer NATO, die – nicht zuletzt mit Unterstützung der USA – auf einen gan-
zen Truppenkatalog zurückgreifen und diesen auch weltweit einsetzen kann, und einer
EU, die gerade erst anfängt, eigenverantwortlich Einsätze zu koordinieren.

Allein schon aus diesem Grund wäre ein Auseinanderdriften von EU und NATO
nicht wünschenswert, denn obwohl die Europäische Union Schritte in die richtige
Richtung unternimmt, ist sie keineswegs am Ziel. Eine engere Abstimmung der EU
mit der NATO ist also notwendig. Die EU wäre allerdings überfordert, wenn der
Aufbau der gemeinsamen europäischen militärischen Kapazitäten komplett eigen-
ständig erfolgen sollte. Ein Anfang wäre zum Beispiel der Auf- und Ausbau einer
gemeinsamen Planungsstelle. 
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Gegen einen Alleingang der EU und ein Loslösen von der NATO spricht vor allem
aber auch die Beziehung zu den USA. Dabei steht die EU durchaus vor einem
Paradox: Zum einen will und muss sie eigene sicherheitspolitische und auch militä-
rische Fähigkeiten entwickeln. Zum anderen muss sie es aber schaffen, ein gutes
Verhältnis zu den USA zu bewahren. Dies gilt insbesondere für Deutschland, das
ohne ein starkes Europa nicht auskommt, aber gleichzeitig ein großes Interesse an
einer guten Zusammenarbeit mit den USA hat.

Dass dies möglich ist, daran glaube ich fest. Es ist möglich, weil es notwendig ist,
notwendig für die USA und notwendig für Europa. Denn nur gemeinsam können
Europa und USA den Problemen begegnen, denen wir schließlich gemeinsam aus-
gesetzt sind. Dazu zählt nicht nur die Bekämpfung des internationalen Terrorismus,
sondern auch die Beseitigung von Instabilität in der Welt und die Schaffung von
sicheren Rahmenbedingungen für internationalen Handel und die Sicherung von
Wirtschaftswachstum. 

Um dies zu erreichen, dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht mehr wiederholt
werden. Falls sich die EU als gleichwertiger Partner zu den USA präsentieren möch-
te, so muss sie auch einheitlich auftreten. Ein solches Auftreten muss auch nach
außen sichtbar sein. Es darf sich also nicht wiederholen, was vor dem Irak-Krieg
passiert ist, der die Europäische Union so tief gespalten hat. Eine solche Spaltung
kann sich Europa nicht mehr leisten, wenn es als internationaler Akteur ernst
genommen werden will. Vielmehr muss Europa versuchen, gemeinsame Positionen
zu finden und dann gemeinschaftlich aufzutreten. Nur so kann es seiner Wirtschafts-
kraft und seinem Anteil am Welthandel entsprechend auch politisch an Gewicht
gewinnen. 

3. Verteidigung und Haushalt 

Eine effiziente Außenpolitik erschöpft sich aber nicht im Finden gemeinschaftlicher
Positionen. Europa muss nicht nur mit einer Stimme sprechen, sondern Europa muss
auch handlungsfähig sein, wenn dies notwendig sein sollte. Dies ist ein Punkt, in
dem die Europäische Union zunehmend hinter den Vereinigten Staaten zurückfällt. 

Handlungsfähigkeit heißt, über die Mittel zu verfügen, um den Herausforderungen,
vor denen wir stehen, begegnen zu können. Davon ist Europa noch weit entfernt.
Die Verteidigungsausgaben der EU-Mitgliedstaaten sind selbst zusammengenom-
men deutlich kleiner als die der Vereinigten Staaten. Mit Zunahme der finanziellen
Haushaltsbelastungen sind die Ausgaben für Sicherheit und Verteidigung in vielen
Staaten der Europäischen Union in den letzten Jahren sogar zurückgegangen. 

Dieser Entwicklung gegenüber steht aber – durch regionale Konflikte wie auf dem
Balkan und der Gefahr eines wachsenden Terrorismus – die Notwendigkeit einer
aktiveren Sicherheitspolitik. Aktive Sicherheitspolitik bedeutet vor allem Konflikt-
verhütung durch Entsenden von Beobachtern oder Sicherung von Frieden und
Stabilität durch Truppen wie in Afghanistan. Deutschland ist an dieser Entwicklung
zu Recht beteiligt. Bundeswehrsoldaten helfen in Afghanistan, den Frieden zu
sichern, und sorgen auf dem Balkan für Stabilität. 
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Aber die Ausweitung der Einsätze bei gleichzeitigem Rückgang der Mittel für
Sicherheit und Verteidigung ist ein Prozess, mit dem wir uns Schritt für Schritt unse-
rer eigenen Handlungsfähigkeit berauben. Denn Europa kann nur dann seinen
Aufgaben gerecht werden, wenn es zum einen konsensfähig ist und zum anderen
auch die praktischen Möglichkeiten für ein Eingreifen besitzt. Denn die Fähigkeiten
einer Armee hängen auch von der finanziellen Ausstattung der Streitkräfte ab. Erst
wenn die Verteidigungsausgaben auch die tatsächlichen Aufgaben reflektieren, kann
Europa auch mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. 

Was also muss Europa tun, und was kann Europa tun? Zunächst lässt sich feststel-
len, dass nicht nur die reine Höhe der Verteidigungsausgaben der EU-Mitglieds-
länder ein Problem darstellt. Es ist vielmehr die Zersplitterung in 25 unterschied-
liche Verteidigungsmärkte, die die Sicherheit und Verteidigungsfähigkeiten Europas
verkompliziert und die Handlungsfähigkeit der EU einschränkt. Weil Rüstung und
Beschaffung in vielen Bereichen national organisiert sind, ist die Rüstung in Europa
wenig effizient. Kleine Stückzahlen – bedingt durch die Fragmentierung der euro-
päischen Beschaffungsmärkte, also deren Unterteilung entlang nationaler Grenzen –
treiben den Preis nach oben und bedeuten Effizienzverluste für Europas
Sicherheitspolitik. 

Dies ist der zur Zeit wahrscheinlich wichtigste Ansatzpunkt in der Außen- und
Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Wenn es gelingt, Rüstung und Be-
schaffung in den Mitgliedstaaten zu "europäisieren", also Rüstung, Beschaffung und
Forschung zentral zu koordinieren, dann bieten sich für Europa wichtige
Einsparmöglichkeiten. 

Wird sich eine derartige Umstrukturierung der europäischen Verteidigungsindustrie
durchsetzen lassen? Sicherlich nicht über Nacht. Aber erste Schritte sind bereits
getan. So hat der Europäische Rat im Juli 2004 die Einrichtung der Europäischen
Verteidigungsagentur beschlossen, die beim Aufbau und der Verbesserung europäi-
scher Verteidigungskapazitäten helfen soll. 

Die Aufgaben der Verteidigungsagentur konzentrieren sich auf vier Kernbereiche:
Förderung der verteidigungstechnischen Forschung, Koordinierung der Beschaf-
fung der Mitgliedstaaten, Stärkung der industriellen und technischen Grundlage des
Verteidigungssektors und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der militärischen
Weltraumsysteme. 

Den Anstoß zu einer weiteren Vertiefung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit
ist dabei in weiten Teilen auf die Beratungen über den europäischen Verfassungs-
vertrag zurückzuführen. So wird die gewachsene Bedeutung der Außen- und
Sicherheitspolitik für die EU im europäischen Verfassungsvertrag reflektiert. In
Artikel III-294 heißt es sehr deutlich: "Die Union bestimmt und verwirklicht im
Rahmen der Grundsätze und Ziele ihres auswärtigen Handelns eine Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik, die sich auf alle Bereiche der Außen- und Sicher-
heitspolitik erstreckt."

Die Leitlinien der GASP, wird dabei nochmals betont, liegen beim Europäischen Rat
und in ihrer Ausführung beim Rat für Auswärtige Angelegenheiten. Nach dem EU-
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Verfassungsvertrag soll es künftig auch einen Europäischen Außenminister geben,
der im Rat für Auswärtige Angelegenheiten den Vorsitz führt und zugleich Mitglied
der Kommission sein soll. Dieser "vertritt die Union in dem Bereich der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik", so steht es in Artikel III-296.
Unterstützt werden soll er dabei durch einen Europäischen Auswärtigen Dienst, der
sich zusammensetzen soll aus Beamten der Kommission, des Rates und der natio-
nalen Auswärtigen Dienste. 

Die Tatsache, dass die GASP mit diesen Punkten in den Verfassungsvertrag aufge-
nommen wurden, spiegeln den gewachsenen Anspruch der Europäischen Union
wider, ein ernst zu nehmender internationaler Akteur zu sein. Dahinter stehen auch
die Mitgliedstaaten, die diesem Ziel durch einen Ausbau der Gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik Rechnung tragen wollen. 

Allerdings ist auch bei den im Europäischen Verfassungsvertrag vorgesehenen
Bestimmungen die Sonderstellung von sicherheits- und verteidigungspolitischen
Fragen klar erkennbar. Obwohl im Rahmen der GASP unter bestimmten
Bedingungen Entscheidungen auch mit qualifizierter Mehrheit gefällt werden kön-
nen, ist nach Artikel III-300 für "Beschlüsse mit militärischen oder verteidigungs-
politischen Bezügen" Einstimmigkeit erforderlich.

4. Ausblick

Was dieser kurze Überblick über die Europäische Außen- und Sicherheitspolitik ver-
deutlicht, ist, wie sehr sich das Sicherheitsgefüge Europas und damit die außenpoli-
tischen Koordinaten für Deutschland gewandelt haben: von einem Westdeutschland,
das sich in seiner Verteidigung auf die NATO verließ, hin zu einem wiedervereinten
Deutschland, das nun auch in sicherheitspolitischen Fragen durch NATO und EU
agiert. 

Diese Entwicklung reflektiert den Wandel der politischen Landschaft in Europa und
der Welt. Sie zeigt auch, wie die EU sich erfolgreich neuen Herausforderungen
anpassen kann. Sie zeigt aber auch die Schwierigkeiten, die noch immer damit ver-
bunden sind. Noch immer nimmt die Außen- und Sicherheitspolitik eine Sonder-
stellung innerhalb der Europäischen Union ein. Daran würde auch der europäische
Verfassungsvertrag nichts ändern.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass eine verbesserte Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der GASP – und mehr noch, der Ausbau der europäischen Fähigkeiten
im Bereich der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik – dringend
geboten ist. Denn alle europäischen Staaten sind mit den gleichen Problemen kon-
frontiert, die die europäische und internationale Ordnung bedrohen.

Für die Europäische Union stellt sich somit die Frage, wie viel sie allein tun und wie
viel mit der NATO gemacht werden kann. Dieses Verhältnis ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt. Fest steht aber: Die Europäer und die USA haben ein gemeinsames
Interesse an einer stabilen Weltordnung, die als Rahmen dient für Handel und
Wirtschaftswachstum. Im Umkehrschluss aber gilt für Europa: Nur gemeinsam sind
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die Staaten der Europäischen Union stark und nur gemeinsam können sie interna-
tional als glaubhafter Akteur auftreten. 

Daraus ergibt sich kein Gegensatz zwischen NATO und EU. Vielmehr müssen die
Europäer in sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen stärker zusammenar-
beiten, ohne aber ihre Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu beschädigen. Das
eine muss geschehen, ohne das andere zu vernachlässigen. Ein gemeinschaftliches
Handeln bedeutet also, die nationalen Egoismen zu überwinden. Und es bedeutet,
sich mit den USA vor den wichtigen, vor uns liegenden Herausforderungen abzu-
stimmen.

Deutschland in der NATO, das ist eine Erfolgsgeschichte. Die NATO hat entschei-
dend zur Sicherung des Friedens in Europa beigetragen. Jetzt gilt es, Deutschland
und Europa fit zu machen für neue Herausforderungen. Dies erfordert zwangsläufig
eine Neuorientierung des Verhältnisses zwischen Europäischer Union und NATO. 

In den 50er-Jahren, seit Deutschland der NATO angehört hat, hat sich in der inter-
nationalen Politik viel geändert. Das Europa von heute ist nicht mehr das Europa
von 1950. Die folgende Erkenntnis aber, die auch in die 2003 vorgestellte
Europäische Sicherheitsstrategie eingearbeitet wurde, ist konstant geblieben: "Kein
Land ist in der Lage, die komplexen Probleme der heutigen Zeit im Alleingang zu
lösen."3 Allein schon auf Grund der Fülle und Komplexität der Aufgaben brauchen
wir die NATO und brauchen wir eine starke Europäische Zusammenarbeit in
Sicherheitsfragen. Diese muss aber auch angemessen finanziert werden, damit
Deutschland in Europa und in der NATO seinen Aufgaben gerecht werden kann.
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Deutschland im Bündnis –
Perspektiven für die Nordatlantische Allianz

Karl-Heinz Kamp

Als Deutschland am 5. Mai 1955 die teilweise Souveränität wiedererlangte und
einige Tage später, am 9. Mai, der NATO beitrat, waren die politischen Reaktionen
in Deutschland unterschiedlich. Während die Bundesregierung mehrheitlich die
wiedergewonnene Freiheit feierte, wurde aus Kreisen der Opposition heftig beklagt,
dass der Zugewinn an Gleichberechtigung durch den im Rahmen der NATO zu
leistenden militärischen Beitrag teuer erkauft worden sei. Die Öffentlichkeit rea-
gierte zurückhaltend und sah in der NATO-Mitgliedschaft überwiegend eine aus
dem sich verschärfenden Ost-West Konflikt geborene Notwendigkeit – die
Sicherheit Europas sollte gemeinsam mit den USA gewährleistet werden.

Konrad Adenauer selbst verwies noch auf einen weiteren Aspekt. In seinen Worten
bei der Beitrittszeremonie am 9. Mai in Paris machte er deutlich, dass der NATO-
Vertrag neben der militärischen Beistandspflicht auch eine politische und wirt-
schaftliche Zusammenarbeit vorsieht. Der deutsche Teilstaat wurde demnach nicht
nur in ein Militärbündnis, sondern auch in die westliche Wertegemeinschaft aufge-
nommen. Damit hatte die NATO von Anfang an eine dreifache Funktion: Sie war
militärisches Instrument der Bedrohungsabwehr, transatlantisches Bindeglied sowie
Garant der Freiheit und des demokratisch-marktwirtschaftlichen Systems. 

Jede dieser drei Funktionen ist während der 50-jährigen Geschichte Deutschlands
im Bündnis angezweifelt worden. Zeitweise undemokratische oder gar diktatorische
Regime als Bündnismitglieder warfen Fragen nach der Gültigkeit der vielbeschwo-
renen Wertegemeinschaft auf. Die Notwendigkeit der militärischen Bedrohungs-
abwehr wurde von großen Teilen der Ende der Siebzigerjahre aufkommenden
Friedensbewegung negiert, indem man eine Gefährdung durch die Streitkräfte des
Warschauer Paktes schlicht bestritt. Das transatlantische Bindeglied wurde in der
Zeit der großen öffentlichen Nukleardebatten in Deutschland nicht nur hinterfragt,
sondern gar als Bedrohung gesehen. Durch das Bündnis mit den Vereinigten Staaten
– so hieß es auch innerhalb der politischen Eliten – werde Deutschland zum atoma-
ren Schlachtfeld der Supermächte und sei damit zum Untergang verdammt. 

Mit dem Ende des Kalten Krieges kam zu diesen einzelnen Einwänden noch die
Grundsatzkritik an der NATO hinzu. Ihre Fortexistenz wurde insgesamt in Frage
gestellt, schien die Nordatlantische Allianz doch mit dem Ende des Ost-West
Konfliktes ihren historischen Zweck erfüllt zu haben. Schließlich habe erwiesener-
maßen noch kein Militärbündnis in der Geschichte ohne eine unmittelbare
Bedrohung überleben können. Die NATO werde damit früher oder später dem
Schicksal des untergegangenen Warschauer Paktes folgen.

Heute, eineinhalb Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung, ist dieser Pessimismus
verebbt und die Frage nach der Existenzberechtigung der NATO scheint endgültig
beantwortet. Von gelegentlichen Kommentaren auf den Meinungsseiten der
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Tagespresse abgesehen, wird ihr genereller Fortbestand kaum noch ernsthaft in
Frage gestellt. Diejenigen, die einst das Ende der Allianz mit geradezu wissen-
schaftlicher Präzision vorhersagten, haben sowohl die Attraktivität gemeinsamer
Sicherheitsvorsorge als auch die Wandlungsfähigkeit des Bündnisses unterschätzt.
Die neue NATO, die ihre Ursprungsaufgabe der militärischen Selbstverteidigung an
den Landesgrenzen um die des Krisenmanagements und Stabilitätstransfers weit
außerhalb Europas ergänzt hat, ist heute ein unverzichtbarer Teil der internationalen
Sicherheitslandschaft.

Auch in Deutschland ist die Notwendigkeit militärischer Sicherheitsvorsorge im
Bündnis allgemein anerkannt, obgleich die Bundesrepublik nach dem Fall der
Mauer "von Freunden umzingelt" (Volker Rühe) schien. Die Mehrheit der Bundes-
bürger akzeptiert die Präsenz deutscher Soldaten in (zum Teil gefährlichen) NATO-
Operationen, weil dadurch nicht nur die deutsche Sicherheit "am Hindukusch ver-
teidigt" (Verteidigungsminister Struck), sondern auch vorbeugende Sicherheits-
politik geleistet wird.

Unterhalb dieser Schwelle der generellen Zustimmung zur NATO bröckelt deren
Fundament aber erheblich. Zu Beginn des sechsten Jahrzehnts der Mitgliedschaft
Deutschlands in der NATO sind es vor allem drei Probleme, die das Bündnis insge-
samt belasten.

Zunächst und vor allem ist es das transatlantische Verhältnis, das in Deutschland
erheblich an Unterstützung eingebüßt hat. Ungeachtet der rhetorischen Bekennt-
nisse zum transatlantischen Sicherheitsverbund wird die Notwendigkeit enger
deutsch-amerikanischer und europäisch-amerikanischer Verbindungen immer weni-
ger akzeptiert. Gerade in weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit ist im Gefolge
der Irak-Krise das schwelende Unbehagen über die vermeintliche "Hypermacht" der
USA in offene Abneigung umgeschlagen. Ausdruck dieser Entwicklung war die
Tatsache, dass der russische Präsident in der deutschen Öffentlichkeit seit längerem
wesentlich höhere Zustimmungswerte erhält als der amerikanische und dass die
USA in der Prioritätenliste der Deutschen weit hinter Frankreich zurückgefallen
sind. Zwar dürfte ein großer Teil des deutschen (und teilweise europäischen)
Antiamerikanismus' auf einen "Anti-Bushismus" zurückzuführen sein. Dennoch
wird dieses Phänomen kaum nach einem Regierungswechsel in den USA wieder
verschwinden, sondern dürfte auch in großen Teilen des bürgerlich/konservativen
politischen Spektrums in Deutschland anhaltend präsent bleiben. 

Zweitens ist es das mangelnde sicherheits- und militärpolitische Engagement seitens
der europäischen NATO-Staaten, welches die Zukunftsfähigkeit der NATO erheb-
lich einschränkt. Es fehlt nicht an Bekenntnissen zur gemeinsamen Sicherheits-
vorsorge und zur Zusammenarbeit im Bündnis. Allerdings sind es gerade die
"alten", westeuropäischen Mitgliedsländer, die es an den nötigen Taten fehlen las-
sen. So wurde ein größeres Engagement der NATO in Afghanistan zwar einstimmig
im NATO-Rat beschlossen, die erforderlichen Mittel wurden aber nur unzureichend
bereitgestellt. Ambitionierte Pläne für die Schaffung von schlagkräftigen Krisen-
reaktionsstreitkräften fanden die Zustimmung aller Bündnispartner – die Umsetzung
wurde aber nur begrenzt vorangetrieben. Die Folge solcher Inkonsequenz war, dass
die Führungsspitze des Bündnisses bei den Regierungen der Mitgliedsländer immer
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wieder förmlich betteln gehen musste, um einige Hubschrauber, Transportflugzeuge
oder Militäreinheiten für dringende Missionen gestellt zu bekommen. Dieses pein-
liche Versagen liegt nur zum Teil daran, dass viele europäische Armeen immer noch
nach den Erfordernissen des Ost-West Konfliktes ausgerüstet sind. Vor allem fällt es
den von chronischen Finanznöten geplagten politischen Entscheidungsträgern
leicht, die Verteidigungshaushalte weiter zu beschneiden – die öffentliche Zustim-
mung ist ihnen gewiss. Gerade Deutschland war in der Vergangenheit ein
Musterbeispiel für die klaffende Lücke zwischen dem eigenen internationalen
Anspruch (sogar ein ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat sollte sein) und den bereit
gestellten Mitteln. Man scherte sich nicht mehr um die eigenen Verpflichtungen, und
viele Bündnispartner scherte gerade das ebenso wenig – eine klassische Schweige-
spirale.

Drittens hat die NATO ihre Kernfunktion als Organ für die politische Konsens-
findung in wichtigen Sicherheitsfragen weitgehend verloren. Dies war eine eher
schleichende Entwicklung, die erst durch die öffentliche Debatte Anfang 2005
offensichtlich wurde. Schon seit langem zeigt sich ein merkwürdiger Gegensatz.
Einerseits bemüht sich die NATO insgesamt um eine Verbesserung ihrer militäri-
schen Fähigkeiten und entwickelt langsam aber stetig flexible und einsetzbare
Streitkräfte. Andererseits herrscht immer weniger Übereinstimmung im Bündnis,
wofür oder wogegen diese Streitkräfte eingesetzt werden sollen. Auf allgemeine
Ziele wie Terrorismusbekämpfung, Friedenswahrung oder Eindämmung von
Massenvernichtungswaffen vermag man sich noch zu einigen, aber was heißt das
konkret? Wie definiert die NATO "Terrorismus" und wie sollen mögliche militäri-
sche Maßnahmen in eine politische Gesamtstrategie eingebettet werden? Was sagt
die NATO zu einer Friedensordnung auf dem Balkan? Wie soll die Stabilisierung
des Nahen und Mittleren Ostens aussehen und welchen Beitrag kann die NATO
dazu leisten? Nicht nur, dass es im Bündnis keinen Konsens zu diesen Fragen gibt,
sie werden nicht einmal gebührend diskutiert. So hat es über Jahre keine Debatte im
NATO-Rat zur Iran-Frage gegeben, obgleich dieser Krisenherd für beide Seiten des
Atlantiks von überragender Bedeutung ist. Eine NATO, die solche Grundsatz-
diskussion vermeidet, ist per Definition kein Konsultationsforum, sondern besten-
falls ein mehr oder weniger erfolgreiches Exekutivorgan.

Soll die NATO ihre zentrale Rolle als transatlantische Sicherheitsinstanz auch in den
kommenden Jahren erhalten können, so müssen diese drei Problemfelder vorrangig
angegangen werden. Vor allem muss es gelingen, den Wert der transatlantischen
Bindungen in der Öffentlichkeit wieder fest zu verankern. Hierfür genügt es nicht,
allein auf die transatlantischen Selbstheilungskräfte zu vertrauen. Stattdessen müs-
sen aktiv neue Lösungen entwickelt werden. Hierfür ist es zunächst erforderlich, die
Ungleichheiten auf amerikanischer und europäischer Seite zur Kenntnis zu nehmen.
Nur wenn man die Unterschiede erkennt, kann man die Gemeinsamkeiten wahren.
Zweitens müssen die Konsequenzen aus der veränderten Sicherheitslage innerhalb
und außerhalb Europas gezogen werden. Drittens ist eine grundlegende Anpassung
der NATO an die Aufgaben des 21. Jahrhunderts notwendig. Das geht über rein mili-
tärische Reformschritte hinaus und erfordert viertens eine grundsätzliche strategi-
sche Neuorientierung.
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1. Transatlantische Unterschiede 

Ungeachtet der gemeinsamen Wertebasis in der Nordatlantischen Allianz gab es seit
jeher gravierende Unterschiede in der strategischen Kultur auf beiden Seiten des
Atlantiks. In den Jahrzehnten des Kalten Krieges wurden diese jedoch meist durch
die gemeinsame Bedrohung durch die Sowjetunion überlagert. Nach dem Ende des
Ost-West-Konflikts und den grundlegenden sicherheitspolitischen Einschnitten der
vergangenen Jahre traten die Unterschiede zwischen Amerika und Europa wieder
stärker hervor und bestimmen heute die Überlegungen zur Fortentwicklung der
Nordatlantischen Allianz.

Ein Schlüssel für das Verständnis europäischer und amerikanischer Sicherheitspolitik
ist nach wie vor die Geografie. Die Insellage gestattete es den Amerikanern, über
Jahrhunderte eine Kultur der Unverwundbarkeit zu pflegen. Während Sicherheit in
Europa immer relativ war, brauchte Amerika weder stehende Heere noch eine komp-
lizierte Außenpolitik, um die eigene Unversehrtheit zu garantieren. Wenn aber dieses
Sicherheitsverständnis von plötzlichen Veränderungen – wie etwa der Entwicklung
von Interkontinentalraketen oder der Katastrophe des 11. September 2001 – erschüt-
tert wird, so sind Schocks und Überreaktionen geradezu unvermeidlich.

Ein weiterer Faktor sind die unterschiedlichen Perspektiven, mit denen auf beiden
Seiten des Atlantiks Außen- und Sicherheitspolitik betrieben wird. Für die USA ist
dies stets Weltpolitik, während Europa sein sicherheitspolitisches Handeln nach wie
vor auf den eigenen Kontinent konzentriert. Nur zögernd entwickelt die EU eine ein-
heitliche Politik für außereuropäische Regionen wie den Nahen und Mittleren Osten.
Unterschiede in der weltpolitischen Einschätzung sind damit unvermeidlich. Darüber
hinaus ist das amerikanische Agieren auf der Weltbühne traditionell von dem Glauben
in die eigene Sonderstellung als "God's own country" gekennzeichnet, während viele
europäische Bündnispartner der eigenen Geschichte eher ambivalent gegenüberste-
hen. Das führt zu unterschiedlichen Wahrnehmungen auf beiden Seiten des Atlantiks.
Die Perspektive aus Washington, die für europäische Ohren nicht selten moralisierend
oder überheblich klingt, ist aus amerikanischer Sicht geradezu identitätsstiftend.

Sicherheitspolitisch bedeutsam sind auch die Unterschiede in der Rolle des Staates
auf beiden Seiten des Atlantiks. In den USA beschränkt ein kulturell tief verwurzel-
tes Misstrauen in die Obrigkeit die Zuständigkeit des Staates zum großen Teil auf
die Außen- und Verteidigungspolitik. Demgegenüber haben die Regierungen in den
europäischen Sozialstaaten eine weit größere Steuerungs- und Leistungsver-
pflichtung gegenüber ihren Bürgern übernommen. Folglich konkurrieren in Europa
die Sozialhaushalte weit stärker mit den Verteidigungshaushalten – höhere
Militärausgaben sind deshalb in den meisten europäischen Ländern deutlich schwie-
riger durchzusetzen. Auf derartige innenpolitische Zwänge reagieren die Vereinigten
Staaten häufig mit Kritik und Unverständnis.

2. Eine neue Weltlage

Diese traditionellen Unterschiede zwischen den USA und Europa wurden durch die
Entwicklungen der letzten Jahre erheblich verschärft. Die NATO sieht sich einer
völlig gewandelten Sicherheitslandschaft gegenüber, die ein Umdenken im Bündnis
und im transatlantischen Beziehungsgeflecht erfordert.
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Mit dem Wegfall der Sowjetunion als zweiter Supermacht schwächten sich auch die
transatlantischen Bindekräfte ab. Europa bedarf heute tendenziell weniger der mili-
tärischen Garantien, welche die Vereinigten Staaten im Rahmen der NATO boten.
Umgekehrt verlor der "unsinkbare Flugzeugträger" Europa für Amerika an Be-
deutung: Europa ist nicht mehr Dreh- und Angelpunkt amerikanischer Sicherheit.
Gleichzeitig wurden die USA zur einzigen und unangefochtenen Supermacht – nicht
nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich und politisch. Auf Grund seiner Macht-
fülle kann Washington heute wählen, ob es seine Interessen im Alleingang oder im
Rahmen von Bündnissen verfolgen will. Diese amerikanische Stärke ist nicht per se
"gut" oder "schlecht", sondern vor allem ein Faktor, der die transatlantischen
Sicherheitsbeziehungen erheblich beeinflusst.

Europäische Sicherheitspolitik ist hingegen meist multinationales Handeln, wobei
sich in den vergangenen Jahrzehnten eine Politik der Integration und des Ausgleichs
innereuropäisch als großer Erfolg erwiesen hat. Gerade die Europäische Union ist
ein Beispiel, wie der Verzicht auf nationale Souveränität in einen Gewinn für die
Gemeinschaft umgewandelt wurde. Sicherheitspolitisch stößt die EU aber derzeit an
ihre Grenzen als eine "Institution im Zwischenzustand": Sie ist schon zu weit integ-
riert, um nur als Ansammlung von Nationalstaaten zu gelten, jedoch weit entfernt
von dem Ziel eines einheitlich handelnden weltpolitischen Akteurs. 

Innerhalb der NATO hat die Aufnahme von mittlerweile zehn neuen Mitgliedern das
Binnenklima erheblich verändert. Gerade die Neumitglieder haben eine weit posi-
tivere Einschätzung der weltpolitischen Führungsrolle Amerikas als einige der klas-
sischen Bündnispartner. Wer unter einer kommunistischen Diktatur gelitten hat,
kann die Führung durch eine demokratische Supermacht nur als Befreiung empfin-
den. Der in Westeuropa vielgescholtene vermeintliche "Unilateralismus" der USA
wird in Osteuropa kaum als Problem gesehen. Gleiches gilt für die erweiterte EU –
auch dort sind die Gewichte zwischen den "Transatlantikern" und den "Europäern"
verschoben worden. In beiden Organisationen sind deshalb rein europäische
Lösungen oder nationale Sonderwünsche immer weniger durchzusetzen.

Der 11. September 2001 bedeutete neben dem Ende des Kalten Krieges eine weitere
sicherheitspolitische Gezeitenwende. Bei den Anschlägen in New York und
Washington haben mehr amerikanische Bürger ihr Leben lassen müssen als bei dem
japanischen Überfall auf Pearl Harbor. Der feste amerikanische Glaube, mit militä-
rischer Macht und technologischer Überlegenheit die Unversehrtheit des eigenen
Territoriums garantieren zu können, wurde nachhaltig erschüttert. Stattdessen
gelang es einer kleinen Gruppe von Terroristen mit vergleichsweise geringen
Mitteln der größten Militärmacht der Erde einen schweren Schlag zu versetzen. Die
geradezu zwangsläufige Folge war der radikale Kurswechsel der amerikanischen
Politik hin zur absoluten Priorität für die eigene Sicherheit und zur kompromiss-
losen Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Ohne die Katastrophe des
11. September wäre weder der Krieg in Afghanistan noch der Angriff auf den Irak
denkbar gewesen.

Für die NATO ist im Gefolge des 11. September ebenfalls deutlich geworden, dass
Sicherheit heute nicht mehr geografisch, sondern funktional definiert ist. Nicht
Gebiete werden verteidigt, sondern Gefahren bekämpft. Bedrohungen werden nicht
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erst an den Grenzen des Atlantischen Bündnisses akut – folglich ist geografische
Entfernung ein immer geringerer Faktor in der sicherheitspolitischen Risikoab-
schätzung. Damit verlagert sich der Schwerpunkt in der Sicherheitspolitik von der
Territorialverteidigung hin zur Stabilitätsprojektion. Hier reicht das Spektrum von
robusten Militärinterventionen bis zu Friedensmissionen von unbestimmter Dauer
und ungewissem Ausgang.

Auf Grund der transatlantischen Unterschiede und der aktuellen politischen Ver-
änderungen erfordert transatlantische Sicherheitspolitik im Rahmen der NATO
immer ein "Management von Asymmetrien" (Michael Rühle). Dies zu erkennen und
entsprechend zu handeln ist eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende
transatlantische Partnerschaft. Aus deutscher Sicht folgt daraus, auf nationale
Sonderwege ("Deutscher Weg") und auf das Schmieden von fragwürdigen "Achsen"
zu verzichten. Transatlantische Partnerschaft bedeutet keinesfalls das kritiklose
Übernehmen amerikanischer Positionen. Sie kann aber ebenso wenig auf dem
Versuch gegründet sein, Europa gegen die USA in Stellung zu bringen oder sich mit
antiamerikanischen Parolen innenpolitisch zu profilieren.

Für die USA ergibt sich die Notwendigkeit, trotz eigener Machtfülle nicht auf die
spezifischen Fähigkeiten und Beiträge der Verbündeten zu verzichten. Die Bündnis-
partner einzubeziehen erfordert aber auch, das eigene Handeln schlüssig zu erklären
und nicht die fehlende Begründung durch die einfache Formulierung "wer nicht für
uns ist, ist gegen uns" zu ersetzen. Nur auf einer solchen Basis wechselseitigen
Respekts und Anerkennung der Realitäten kann das zweite Problem, das fehlende
Engagement einzelner Bündnispartner für die Fortentwicklung der NATO, ange-
gangen werden.

3. Die Fortentwicklung der NATO

Die Quintessenz der euro-atlantischen und damit auch der deutschen Sicherheit
bleibt die Nordatlantische Allianz. Nur sie verfügt über eine funktionierende militä-
rische Integration und ist zum raschen politischen und im Extremfall auch militäri-
schen Handeln fähig. Allerdings erfordern die neuen Gefahren konkrete Reforman-
strengungen, sowohl bei den einzelnen Bündnispartnern als auch in der NATO als
Ganzes. Zwar hat das Bündnis bereits eine Vielzahl weitreichender Veränderungen
eingeleitet, sie müssen aber engagierter als bisher vorangetrieben werden.

Die NATO hat bislang zehn neue Mitglieder aufgenommen und damit einen ent-
scheidenden Beitrag für die politische und militärische Transformation Osteuropas
geleistet. Darüber hinaus ist ein enges Netz von Partnerschaften über Osteuropa hin-
aus bis nach Zentralasien geknüpft worden, in dem die NATO als Motor des
Wandels dient. Dialoge mit China, Argentinien oder Japan kommen hinzu und
unterstreichen die internationale Bedeutung der Allianz. Mit der auf dem Gipfel-
treffen von Istanbul beschlossenen "Istanbul Cooperation Initiative" ist das
Kooperationsnetz auf die Region des Nahen und Mittleren Ostens ausgedehnt
worden. Mit dieser Initiative wurde der seit über zehn Jahren bestehende NATO-
Mittelmeerdialog ausgebaut. Damit umfasst das Dialogangebot der NATO heute
auch die Mitglieder des "Golf-Kooperationsrates". Die Zusammenarbeit mit den
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Ländern des so genannten "Erweiterten Mittleren Ostens" (Broader Middle East)
muss intensiviert werden. Mehr Länder als bisher müssen in das Netz der Zusam-
menarbeit einbezogen werden. Auch müssen Themen jenseits der Verbesserung der
Militärstrukturen eine stärkere Berücksichtigung finden. Sobald die politischen
Voraussetzungen geschaffen sind, darf sich Deutschland auch einer aktiven NATO-
Rolle in der Region – etwa im Rahmen einer von den Vereinten Nationen legiti-
mierten Friedenstruppe im Irak – nicht verweigern.

Unter dem Stichwort "Transformation" hat die NATO ein ganzes Bündel von
Maßnahmen zur Verbesserung ihrer militärischen Leistungsfähigkeit eingeleitet.
Eine schnelle Eingreiftruppe für Kriseneinsätze außerhalb des NATO Gebietes
(NATO Response Force) wurde aufgebaut und wird 2006 ihre volle Operations-
fähigkeit erreichen. Ein eigenes strategisches NATO-Oberkommando ("Allied
Command Transformation") entwickelt Konzepte für die Modernisierung von
Streitkräften und wertet die Erfahrungen in den verschiedenen Mitgliedsländern aus.
Flexible Kommandostrukturen wurden geschaffen, um Militäreinsätze auch zusam-
men mit nicht-NATO-Staaten durchführen zu können. Allerdings sind die
Streitkräfte der meisten europäischen NATO-Partner nach wie vor unzureichend auf
die künftigen Aufgaben vorbereitet. Die Mängel beim strategischen Lufttransport,
bei den Aufklärungs- und Kommunikationsmitteln oder bei modernen Waffen-
systemen sind immer noch gravierend. Sie zu beseitigen erfordert mehr als nur
hohle Bekenntnisse zur gemeinsamen Sicherheitsvorsorge, und zwar die Bereit-
stellung der nötigen Mittel. Hier muss auch Deutschland seinen entsprechenden
Beitrag leisten. Das erfordert eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben – vor allem
aber eine klügere Verwendung der vorhandenen Mittel. Geschieht hier keine
Trendwende, so wird Deutschland international weiter an Einfluss verlieren. 

Eine militärisch flexible und leistungsfähige NATO erfordert andere Verfahren und
Arbeitsweisen als die statische Allianz des Kalten Krieges. Das gilt sowohl für die
Entscheidungsprozesse eines auf mittlerweile 26 Mitglieder angewachsenen Bünd-
nisses als auch für eine gerechtere Verteilung der Lasten. So ist das bisher gültige
Prinzip, dass die Kosten von Militäreinsätzen von den Ländern getragen werden,
welche die Truppen bereitstellen, heute nicht mehr praktikabel. Bei der steigenden
Anzahl von Einsätzen werden die Mitgliedsländer unverhältnismäßig gefordert, die
ohnehin schon in die leistungsfähigsten Streitkräfte investiert haben. Deutschland
muss sich dafür einsetzen, dass die NATO die Kosten gerechter verteilt und zuneh-
mend gemeinsam finanzierte Einheiten aufstellt. Das seit vielen Jahren bestehende
Aufklärungssystem AWACS (Airborne Warning and Control System) ist hierfür ein
gutes Beispiel.

Der Ausbau der Leistungsfähigkeit der NATO macht eine eigenständige militärische
Handlungsfähigkeit der Europäischen Union keinesfalls überflüssig. Stattdessen
sind die militärischen Mittel von EU und NATO zwei Seiten der gleichen Medaille.
Eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) ist eine
logische Konsequenz der Entwicklung der EU hin zu einer wirklichen Union. Sie
erlaubt der EU eine eigenständige Sicherheitsvorsorge auch in den Fällen, in denen
die Vereinigten Staaten nicht engagiert sein wollen oder können. Darüber hinaus ist
sie die Basis für das Gewicht der EU im euro-atlantischen Sicherheitsverbund. Nur
ein militärisch handlungsfähiges Europa ist für die USA ein ernst zu nehmender

64



Partner in deren internationaler Führungsrolle. Allerdings darf die Europäische
Union nicht als ein Gegenmodell zu Amerika verstanden werden. Die ESVP ist ein
Mittel der transatlantischen Synergie und kein Mittel der Emanzipation von den
USA. Das erfordert vor allem einen engen Dialog zwischen der NATO und der EU,
um Doppelarbeit zu vermeiden und gemeinsame Positionen abzustimmen. Nur so
können die komparativen Vorteile beider Organisationen genutzt werden. Hier gibt
es erheblichen Verbesserungsbedarf. Ein vertrauensvoller NATO-EU Dialog schei-
tert immer wieder am nationalen Egoismus einzelner NATO- oder EU-Mitglieder.
Damit bleiben drängende Fragen, wie etwa das Zusammenspiel der beiden schnel-
len Eingreiftruppen, der NATO Response Force und der Battle Groups der EU,
ungelöst. Hier ist auch von Deutschland ein stärkeres Engagement und ein gezieltes
Einwirken auf Partner und Verbündete erforderlich.

Ein vergleichbarer Dialog ist auch zwischen der NATO und den Vereinten Nationen
unerlässlich, um eine sinnvolle Ergänzung der Fähigkeiten beider Organisationen zu
gewährleisten. Das gilt umso mehr, als die NATO in steigendem Maße militärische
Unterstützung für von den VN mandatierte Operationen leistet. Umgekehrt verfügen
die VN über wertvolle Erfahrungen in den Bereichen des Krisenmanagements oder
des Wiederaufbaus, die für NATO-geführte Missionen unabdinglich sind. Gerade
angesichts der geografischen Ausweitung des Operationsraumes der NATO und mit
Blick auf den steigenden Bedarf der internationalen Krisenbewältigung müssen sich
beide Organisationen enger abstimmen. 

4. Eine strategische Neuorientierung

All diese Maßnahmen, zu denen Deutschland einen Beitrag leisten muss, verbessern
die militärische Leistungsfähigkeit des Bündnisses, beantworten aber nicht notwen-
digerweise die Fragen nach den politischen Grundlagen militärischen Handelns. Um
ihre zentrale Rolle als transatlantische Sicherheitsinstanz bewahren zu können, muss
die NATO zu den bereits von Konrad Adenauer betonten politischen Konsultationen
zurückfinden. Neben der Koordination der Tagesarbeit, der "Operations", muss der
NATO-Rat auch wieder der Ort der transatlantischen Abstimmung über politische
Kernfragen werden. 

In der Vergangenheit hat es Vorschläge gegeben, wie eine solche "Repolitisierung"
der NATO bewerkstelligt werden könnte. Eine häufig vorgebrachte Anregung ist die
eines neuen "Harmel-Berichts": Ähnlich der vom ehemaligen belgischen Außen-
minister Harmel geleiteten Expertengruppe soll eine aus NATO-Fachleuten intern
gebildete Kommission einen neuen Report mit Anregungen zur Zukunft der Allianz
vorlegen. In eine ähnliche Richtung geht der Gedanke einer "Wise Men Group" –
diesmal externe Experten –, die Vorschläge für die Verstärkung der Rolle der Allianz
als Zentrum des sicherheitspolitischen Dialoges entwickeln soll. 

Beide Ideen zielen an der eigentlichen Problemlage vorbei, weil sie Vorschläge für
ein Problem entwickeln lassen, dessen Ursachen und Lösungswege grundsätzlich
bekannt sind. Die NATO Mitgliedsländer vermeiden tiefer gehende Konsultationen
über kontroverse politische Fragen nicht aus mangelndem Wissen über die Not-
wendigkeit solcher Debatten. Stattdessen verweigert sich die Mehrheit der NATO-
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Mitglieder einem solchen transatlantischen Dialog absichtlich, fürchtet man doch,
dass die zu erwartende Uneinigkeit grundlegende Meinungsverschiedenheiten im
Bündnis offen legen und dem Bild einer zerrissenen NATO Vorschub leisten würde.
Die verbreitete Scheu vor politischen Grundsatzdebatten belegt aber auch, dass
offenbar eine große Zahl von NATO-Mitgliedern die politischen Veränderungen der
vergangenen Jahre selbst noch nicht völlig in die nationalen Sicherheits-
konzeptionen einbezogen hat. Es besteht Unklarheit über die eigenen Ziele und über
das, was man zur Erreichung der Ziele zu leisten bereit ist. Ein Beispiel hierfür ist
Deutschland, das seit 1994 kein "Weißbuch der Bundesregierung" zu den sicher-
heits- und verteidigungspolitischen Grundlagen mehr veröffentlicht hat.

Überträgt man dieses Problem auf die NATO als Ganzes, so wird offensichtlich, dass
eine grundlegende Überarbeitung der strategischen Grundlagen des Bündnisses erfor-
derlich ist. Die Allianz verfügt zwar über ein allseits akzeptiertes Grundlagen-
dokument – das "Strategische Konzept". Allerdings wurde diese Strategie bereits im
Jahr 1999 formuliert – also vor dem Sieg der NATO im Kosovo, vor dem 11. Sep-
tember, vor dem Sturz der Taliban in Afghanistan, vor dem Irak-Krieg und vor der
Aufnahme von sieben weiteren NATO-Mitgliedern. Keine dieser Entwicklungen fin-
det in den strategischen Grundlagen der NATO eine angemessene Berücksichtigung. 

Im Jahr 2002 haben die USA eine neue nationale Sicherheitsstrategie verabschiedet,
die im Extremfall auch einen vorbeugenden Einsatz von Streitkräften als Option
ansieht. Diese Option wird als eine notwendige Konsequenz der Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen und Trägersystemen gesehen. Gleichzeitig wirft sie
drängende Fragen nach ihrer Legitimation und völkerrechtlichen Vertretbarkeit auf.
Auch die Europäische Union hat sich auf eine zeitgemäße Strategie für ihr militäri-
sches und sicherheitspolitisches Handeln einigen können. 

Beide Entwicklungen machen die strategische Anpassung der NATO noch dringen-
der, da der konzeptionelle Nachholbedarf der NATO offensichtlich wird. Ohne eine
zeit- und lagegerechte Strategie als gemeinsam beschlossener Wegweiser zwischen
den Konzepten der USA und der EU kann die NATO kaum ihre Rolle als Kernstück
transatlantischer Sicherheit wahrnehmen. Deshalb muss das Bündnis das
"Strategische Konzept" gründlich überarbeiten und – wo erforderlich – neu formu-
lieren. Bislang haben die Mitgliedsländer vor einem solchen Projekt zurückge-
schreckt, da der administrative Aufwand erheblich und ein Zusammenprall gegen-
sätzlicher Positionen zu befürchten ist. Allerdings brächte auch eine langwierige und
kontroverse Strategiedebatte mindestens zwei Vorteile. Zum einen würde die NATO
ganz automatisch wieder zum Zentrum eines echten transatlantischen Sicher-
heitsdialoges werden und an politischem Gewicht gewinnen. Zum Zweiten würden
alle NATO Partner gezwungen, die eigene Position zu offenbaren und den Grad des
nationalen Engagements an die in der Strategie formulierten Ansprüche anzupassen.
Das stillschweigende Vernachlässigen eigener Verpflichtungen würde erheblich
erschwert. Nur so kann die Notwendigkeit einer vorausschauenden transatlantischen
Sicherheitspolitik der Öffentlichkeit vermittelt und die Zukunftsfähigkeit des
Nordatlantischen Bündnisses gesichert werden.

Nur wenn es gelingt, die Rolle Amerikas als "europäische Macht" erneut zu begrün-
den, die Reformschritte der NATO konsequent umzusetzen und die strategischen
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Grundlagen des Bündnisses neu zu formulieren, kann die NATO ihre Rolle als Kern
der euro-atlantischen Sicherheit bewahren. Dass sie das auch unter neuen Rahmen-
bedingungen vermag, belegt die skeptische Einschätzung von Henry Kissinger:
"Die NATO, der Eckstein unserer Außenpolitik, ist nicht den veränderten strategi-
schen und politischen Beziehungen angepasst worden... Wenn die Gruppe der nord-
atlantischen Staaten ihre Ziele nicht eindeutiger formuliert, wird sie zum Scheitern
verurteilt sein." Er prägte diese Worte 1961 – mehr als vier Jahrzehnte später ist die
NATO immer noch das erfolgreichste politisch-militärische Bündnis der neueren
Geschichte.
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Die politische Dimension der NATO stärken

Michael Rühle*

Wenn sich deutsche Politiker auf internationalen Konferenzen zur Zukunft der trans-
atlantischen Beziehungen äußern, dann erfahren die Zuhörer zumeist recht viel über
Care-Pakete, über die Berliner Luftbrücke und – sofern die Redezeit noch reicht –
über die erfolgreiche deutsch-amerikanische Zusammenarbeit bei der Wiederver-
einigung. Über das eigentliche Thema jedoch, die Zukunft, wird man nur wenig oder
gar nichts vernehmen. Schon aus diesem Grund fiel die Rede Bundeskanzler
Schröders, die er im Februar 2005 auf der Münchener Sicherheitskonferenz in Ab-
wesenheit verlesen ließ, aus dem Rahmen. Schröders Urteil, die NATO sei nicht
mehr der Ort, an dem die Verbündeten wichtige Fragen konsultierten und koordi-
nierten, ging weit über das hinaus, was die Zuhörerschaft erwartet hatte.
Entsprechend groß war die Aufregung. Indem der deutsche Regierungschef die
Debatte innerhalb der NATO wie auch den Dialog zwischen der EU und den
Vereinigten Staaten als unzureichend charakterisierte, machte er deutlich, dass sich
die europäisch-amerikanische Wiederannäherung nach der Irak-Kontroverse nicht
auf das Atmosphärische beschränken durfte. Auch auf der institutionellen Ebene
waren Veränderungen nötig.

Dass der Kanzler für seine deutlichen Worte zunächst seinerseits Kritik ernten
würde, war abzusehen. Denn seine Forderung nach Einberufung einer "Wise Men
Group" – deus ex machina einfallsloser Ministerialbürokratien – erschien angesichts
seiner schonungslosen Bewertung der institutionellen Defizite von NATO und EU
eher dürftig. Es überraschte deshalb nicht, dass manche Beobachter sofort den
Verdacht äußerten, es gehe dem Kanzler in erster Linie darum, wenige Tage vor dem
Europabesuch von Präsident Bush die Bündnisvormacht USA noch einmal kräftig
zu provozieren.

Inzwischen hat sich die Aufregung gelegt. Der Vorschlag, eine hochrangige Exper-
tenkommission mit Reformvorschlägen zum transatlantischen Dialog zu beauftra-
gen, blieb zwar ohne Resonanz, doch bestreitet inzwischen niemand mehr, dass der
Kanzler mit seiner Kritik am politischen Defizit der NATO durchaus einen Nerv
getroffen hat. Denn schon seit geraumer Zeit diskutiert man in der transatlantischen
"strategic community" die Frage, wie das Bündnis die politische Bedeutung zurück-
gewinnen kann, die ihm nach Meinung vieler Beobachter zunehmend abhanden
gekommen ist. Schon kurz nach seinem Amtsantritt im Januar 2004 hatte NATO-
Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer mit seiner Forderung nach einer
"Streitkultur" in der Allianz angedeutet, dass die von seinem Vorgänger Lord
Robertson zielstrebig verfolgte Verbesserung der militärischen Fähigkeiten des
Bündnisses durch politische Reformen ergänzt werden musste.

Neue Bedrohungen, der sich wandelnde Charakter militärischer Operationen und
nicht zuletzt das Heranwachsen neuer sicherheitspolitischer Akteure wie etwa der
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Europäischen Union, haben eine neue Lage geschaffen, die Veränderungen nicht nur
im modus operandi, sondern auch im Selbstverständnis der NATO erzwingen. So
muss sich die Allianz eine Diskussionskultur geben, sie muss ihre militärischen
Operationen in breiter angelegte politische Strategien einbetten, und sie muss den
Dialog mit anderen Staaten und Organisationen vertiefen. Anders formuliert: Will
die Allianz ihre Rolle als transatlantisches Bindeglied auch weiterhin erfolgreich
spielen, so muss sie sich über ihre Aufgabe als militärisches Koordinations-
instrument hinaus auch als politisches Forum verstehen – und entsprechend handeln. 

1. Neue Bedrohungen

Auch Lord Robertsons Forderungen nach militärischen Reformen und höheren
europäischen Verteidigungshaushalten waren im Kern politisch. Der ehemalige
britische Verteidigungsminister hatte erkannt, dass die wachsende militärische Kluft
zwischen Europa und den USA über kurz oder lang auch zu einer politischen Ent-
fremdung führen würde. Entsprechend dieser Lagebeurteilung machte Robertson
die Aufrechterhaltung der militärischen Kooperationsfähigkeit zwischen Amerika
und seinen europäischen Verbündeten zum Hauptanliegen seiner Amtszeit als
NATO-Generalsekretär. Die Entwicklungen unmittelbar nach den Terroranschlägen
des 11. September 2001 bestätigten Robertsons Analyse. Viele europäische NATO-
Staaten hatten große Mühe, Streitkräfte nach Afghanistan zu entsenden. In
Washington wiederum waren manche zu dem Schluss gelangt, künftig eher auf
flexible Koalitionen zu setzen und die NATO nur als nachgeordnetes Instrument zu
betrachten. 

Nach der Kosovo-Operation hatte sich das militärische Machtgefälle in der Allianz
damit ein zweites Mal offenbart – mit allen unerwünschten politischen Folgen, die
Robertson stets befürchtet hatte. Dem umtriebigen Schotten gelang es daher, die
Verbündeten in der Folgezeit zu einer ganzen Reihe militärischer Modernisierungs-
entscheidungen zu bewegen. An der Bedeutung dieser militärischen Transformation
der NATO, die nicht nur die Beschaffung neuer "hardware", sondern auch eine
Reform der gemeinsamen Planungs- und Finanzierungsmechanismen einschließt,
wird sich daher auch künftig nichts ändern. 

Die Irak-Kontroverse machte jedoch offenkundig, dass Lord Robertsons Formel
"capabilities, capabilities, capabilities" die transatlantische Realität nicht hinrei-
chend beschrieb. In der transatlantischen Auseinandersetzung über den Umgang mit
dem Regime Saddam Husseins ging es nicht um die einschlägig bekannten militäri-
schen Unzulänglichkeiten der Europäer, sondern um weitaus mehr: den Verlust des
transatlantischen Sicherheitskonsenses. Amerika und manche seiner europäischen
Verbündeten waren sich weder über den Charakter der neuen Bedrohungen einig
noch über die geeigneten Antworten darauf. Die transatlantischen Partner stimmten
zwar darin überein, dass, wie es Henry Kissinger treffend formulierte, das Überle-
ben eines Staates heute von Entwicklungen abhängen kann, die sich gänzlich inner-
halb der Grenzen eines anderen Staates vollziehen.1 Und kaum jemand bestritt, dass

69

1 Vgl. Kissinger, Henry A.: America's Assignment, Newsweek International, 8. November 2004, auf
www.msnbc.msn.com



neue Formen des internationalen Terrorismus, die Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen und "gescheiterte Staaten" nach neuen politischen und militärischen
Ansätzen verlangten.

Doch nicht alle waren bereit, aus diesen Veränderungen die radikalen Folgerungen
zu ziehen, die man in Washington gezogen hatte. Die dort vor dem Hintergrund der
spezifischen "9/11" Erfahrung getroffene Entscheidung, durch den Einsatz überle-
gener militärischer Macht politische Veränderungen im Nahen Osten zu erzwingen,
um so gegen den Terrorismus wie auch die Verbreitung von Massenvernichtungs-
waffen gleichermaßen vorzugehen, ging für viele Europäer zu weit. Die Folge war
eine monatelange Irak-Debatte, in der die NATO zu keiner Zeit als Konsultations-
instrument genutzt wurde. 

Erwartungsgemäß begannen die zerstrittenen Partner schon kurz nach dem formel-
len Ende des Irak-Krieges, sich wieder aufeinander zuzubewegen. Doch auch diese
transatlantischen Reparaturarbeiten ändern nichts an der Notwendigkeit, einen
transatlantischen strategischen Konsens neu begründen zu müssen. Denn selbst
dann, wenn sich eine Kontroverse wie die über den Irak nicht wiederholen sollte,
bleiben doch zahlreiche andere sicherheitspolitische Grundsatzfragen – vom
präemptiven Einsatz militärischer Macht bis zur Zukunft des nuklearen Nichtver-
breitungsregimes – die keine quasi-automatischen Antworten mehr zulassen. Ein
sicherheitspolitischer Grundkonsens kann daher in vielen Bereichen nicht mehr
bedingungslos vorausgesetzt werden; er muss vielmehr immer wieder aufs Neue
herbeigeführt werden. Kontroverse Diskussionen über die neuen Herausforde-
rungen und den richtigen Umgang mit ihnen werden daher künftig nicht mehr die
Ausnahme sein, sondern die Regel.

Vor diesem Hintergrund muss der erste Schritt der NATO zu einer stärkeren politi-
schen Rolle zunächst darin bestehen, den Verbündeten ein Forum für eine echte
Strategiedebatte zu bieten. Dies setzt jedoch einiges voraus. So muss dem Nord-
atlantikrat als höchstem Bündnisgremium vor allem wieder mehr Zeit für den
Meinungsaustausch über größere strategische Fragen verschafft werden, um damit
dem Risiko, sich in operativen Details laufender Militäreinsätze zu erschöpfen, ent-
gegenzuwirken. Der Erfolg der bereits praktizierten informellen Ministertreffen
zeigt, dass die Möglichkeit zu politischen Grundsatzdebatten durchaus genutzt wird. 

Eine solche "Streitkultur" setzt aber noch weit mehr voraus. Wer wirklich voraus-
schauend diskutieren will, darf sich nicht nur auf die Themen beschränken, die die
NATO unmittelbar oder in absehbarer Zukunft militärisch involvieren. Im Gegen-
teil, es sollte gerade in der Natur strategischer Diskussionen liegen, auch solche
Fragen zu erörtern, die keine unmittelbare militärische, wohl aber sicherheitspoliti-
sche Relevanz haben.2 Nur wenn sich dieses weiter gefasste Verständnis von Dialog
durchsetzt – und demonstrativ praktiziert wird – wird es möglich sein, aktuelle
sicherheitspolitische Themen in einer angemessenen Weise zu diskutieren. So lange
jede Diskussion in der NATO unter dem Generalverdacht steht, letztlich nur der
Vorbereitung militärischer Operationen zu dienen, wird eine aufschlussreiche poli-
tische Debatte beispielsweise über den Iran nicht wirklich möglich sein. 
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Um eine gemeinsame Lagebeurteilung zu erleichtern, wird sich die interne Reform
der NATO auch auf den besseren Austausch und die gezielte Aufbereitung nach-
richtendienstlicher Informationen erstrecken müssen. Und schließlich gehört zum
Wesen einer Diskussionskultur natürlich auch die Einsicht, dass Debatten nicht
immer zu einer Entscheidungen führen werden und es in manchen Fällen dabei blei-
ben wird, lediglich die unüberbrückbaren Differenzen festzustellen. Vor allem aber
müssen sich alle Regierungen dazu durchringen, die NATO als Forum zu nutzen –
auch wenn man in manchen Fragen auch künftig vertrauliche Absprachen im klei-
neren Kreis vorziehen wird.

2. Neue Operationen

Die Hoffnung, über eine strategische Debatte einen neuen transatlantischen Sicher-
heitskonsens zu erreichen, ist jedoch nur ein Grund für die Forderung nach einer
"politischeren" NATO. Ein weiterer Grund ergibt sich aus der Natur moderner mili-
tärischer Operationen, insbesondere militärischer Stabilisierungseinsätze. Diese
Operationen, die durch ein enges Zusammenwirken militärischer und ziviler
Behörden gekennzeichnet sind, erzwingen nicht nur den Dialog der NATO mit
anderen Institutionen und nicht-staatlichen Organisationen; sie erfordern in letzter
Konsequenz auch eine Einflussnahme des Bündnisses auf den politischen Prozess,
an dessen Ende ein sich selbst tragender Frieden stehen soll. 

Die schlichte Arbeitsteilung, in der die NATO zwar die Truppen stellt, die politische
Ausgestaltung des Friedensprozesses jedoch ausschließlich anderen Akteuren der
internationalen Gemeinschaft überlässt, ist nicht mehr zeitgemäß. Die Unruhen im
Kosovo im April 2004 haben gezeigt, wie schnell die NATO zur Geisel – und zum
Prügelknaben – ungelöster politischer Fragen werden kann. Afghanistan wiederum
macht deutlich, dass militärische Stabilisierung ohne eine gleichzeitige Auseinan-
dersetzung mit der Drogenproblematik keinen dauerhaften Erfolg sicherstellen
kann. Dies aber bedeutet, dass die NATO künftig auch politische Strategien entwer-
fen muss, die über die operativen Fragen ihrer militärischen Präsenz in einer
Krisenregion hinausreichen. Die Initiativen zur regionalen Zusammenarbeit, die die
NATO in den vergangenen Jahren für Südosteuropa entwickelt hat, weisen bereits
in diese Richtung. Auf Dauer kann die Allianz eine solche umfassendere Rolle
jedoch nur spielen, wenn sie sich in weitaus stärkerem Maße als echtes politisches
Forum versteht und sich nicht auf die Rolle eines militärischen Dienstleisters fest-
legen lässt.

Die Herausforderung für das Bündnis, sich mit dem größeren politischen Kontext zu
befassen, stellt sich nicht nur in den Regionen, in denen die NATO im Rahmen mili-
tärischer Operationen präsent ist. Auch dort, wo die NATO lediglich als kooperative
Sicherheitsorganisation in Erscheinung tritt, wird mehr regionale Expertise künftig
unabdingbar. Dies gilt besonders für den Nahen Osten und den Persischen Golf. Mit
der Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte, einem erweiterten Mittelmeerdialog
sowie neuer Initiativen der Zusammenarbeit mit Staaten des Golf-Kooperationsrates
entwickelt sich in dieser Region eine neue politische Dynamik, die – jenseits aller
militärisch-operativer Fragen – nach einer NATO verlangt, die über spezifische
regionale Kenntnisse und ihrer politischen und kulturellen Besonderheiten verfügt.
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Diese Expertise wird sich das Bündnis in den kommenden Jahren zunehmend aneig-
nen müssen – durch regelmäßige "brainstormings" im NATO-Rat, durch Briefings
von Experten, und nicht zuletzt durch Mitarbeiter, die über einschlägige Kenntnisse
über diese Regionen verfügen.3

3. Neue Akteure

Der dritte Grund für eine stärkere politischere Rolle der NATO ergibt sich aus den
institutionellen Veränderungen der jüngeren Zeit, allen voran der Entwicklung der
Europäischen Union zu einem militärischen Akteur. Mit dieser neuen Realität – der
wohl größten institutionellen Neuerung innerhalb der transatlantischen Sicherheits-
gemeinschaft seit ihrer Gründung vor fast sechs Jahrzehnten – verändert sich auch
die Rolle der NATO. Denn auch wenn die Europäische Union militärisch nicht an
die NATO heranreichen wird, ist die traditionelle Arbeitsteilung, in der der europäi-
sche Integrationsprozess die militärische Sicherheit ausklammerte und faktisch der
NATO überließ, mit dem Anspruch der EU auf eigenständiges militärisches Handeln
hinfällig geworden. Mehr noch. Auch die EU pflegt heute den Dialog mit den
Vereinigten Staaten. Zwar leidet auch dieser Dialog noch immer, wie Bundeskanzler
Schröder beklagte, an einem Mangel an Substanz. Doch dies dürfte sich in dem
Maße ändern, in dem die EU, die bereits über ein breites Spektrum an zivilen
Instrumenten verfügt, auch zu umfassenderem militärischem Handeln fähig wird. 

Ein bilateraler US-EU Dialog kann die NATO nicht ersetzen. Denn nur in einer
Allianz, in der die Staaten Nordamerikas und Europas gleichberechtigt als Voll-
mitglieder vertreten sind, lässt sich amerikanische und europäische militärische
Macht zielgerichtet bündeln. Wer jedoch angesichts dieser komplizierten institutio-
nellen Lage Rivalitäten und Missverständnisse vermeiden will, kann nur zu einem
Schluss gelangen: Den beiden transatlantischen Dialogen im Rahmen der NATO
einerseits und zwischen der EU und den USA andererseits muss sich ein drittes
Element hinzugesellen: eine strategische Partnerschaft zwischen der NATO und der
EU. Ziel einer solchen Partnerschaft muss es sein, die Politik beider Institutionen
weitmöglichst abzustimmen – und dies nicht nur in wenigen Einzelfragen, sondern
über das gesamte Spektrum moderner Sicherheitspolitik, von der Terrorismus-
bekämpfung bis zum "nation-building". 

Die zahlreichen Hindernisse auf dem Weg zu engeren NATO-EU Beziehungen
ändern nichts an der Bedeutung einer strategischen Partnerschaft dieser beiden
Institutionen für die Zukunft der transatlantischen Sicherheitsbeziehungen. Am
Ende einer solchen Entwicklung könnte nämlich ein Beziehungsgeflecht stehen, das
nicht nur der EU den Zugriff auf die militärischen Fähigkeiten der NATO gestattet,
sondern es auch der NATO ermöglichen würde, auf bestimmte zivile Fähigkeiten
der EU zurückzugreifen. Der Aufbau einer solchen Partnerschaft ist daher eine der
vorrangigen institutionellen Gestaltungsaufgaben der kommenden Jahre – und
zugleich eine weitere Herausforderung für eine politischere NATO.
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Zu einer politischeren NATO zählt auch ein strukturiertes Verhältnis zu den Verein-
ten Nationen. Die Spannungen, die einst das Verhältnis zwischen beiden Organisa-
tionen in der frühen Phase der Balkankrise kennzeichneten, sind längst einem neuen
Pragmatismus gewichen. In den Vereinten Nationen hat man die militärischen und
planerischen Fähigkeiten der NATO erkannt. Vieles spricht daher für die Annahme
dass die VN die NATO künftig noch häufiger um ihre Unterstützung für Krisen-
operationen bitten werden. Die humanitäre Hilfe für Darfur weist bereits in diese
Richtung. Die Unterstützung, die die NATO und die EU der Afrikanischen Union
für deren peacekeeping Operation in der sudanesischen Krisenregion zukommen
lassen, wird mit den Vereinten Nationen koordiniert. Darfur ist damit nicht nur ein
Beispiel für die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit der großen interna-
tionalen Institutionen; sie ist zugleich auch ein Beleg für die Forderung nach einer
politischeren, diskussionsfreudigeren NATO. Denn noch vor nicht allzu langer Zeit
schien der bloße Gedanke, die NATO könne sich auf dem afrikanischen Kontinent
engagieren, so abwegig, dass sich eine Diskussion darüber praktisch von selbst ver-
boten hatte.

Der Dialog der NATO mit neuen Akteuren wird sich nicht nur auf staatliche Organi-
sationen beschränken. Auch der Dialog mit Nicht-Regierungsorganisationen, den so
genannten NGOs, wird künftig noch umfassender geführt werden müssen, um die
dort noch immer vorhandene Skepsis gegenüber militärischen Ansätzen abzubauen.
Inzwischen hat auch die Entwicklung engerer Beziehungen zu wichtigen national-
staatlichen Akteuren wie Australien oder Japan begonnen. Auch diese Entwicklung
sollte eigentlich niemanden überraschen. Mit den neuen Aufgaben in Afghanistan
und im Irak hat die NATO ihren eurozentrischen Charakter, der das Bündnis ein hal-
bes Jahrhundert dominiert hatte, abgelegt. Im neuen internationalen Kontext werden
diese Beziehungen nicht mehr als Ausdruck imperialistischer Ambitionen des
Westens fehlinterpretiert werden können, sondern als das erkannt werden, was sie
tatsächlich sind: eine strategische Notwendigkeit in einer Epoche, die große
Koalitionen geradezu erzwingt.

4. Wer hat Angst vor der Kontroverse?

Die Forderung nach einer politischeren NATO ist nicht ohne Risiko. Sie bürdet
einem Bündnis, das bereits schwer an seinen militärischen Belastungen zu tragen
hat, zusätzliche schwierige Aufgaben auf. Und auch die Forderung nach einer
Streitkultur im Bündnis ist ein Drahtseilakt: Debatten können den Konsens herbei-
führen, aber ebenso können sie bereits existierende Gräben weiter vertiefen. Für die-
jenigen Diplomaten jedenfalls, die ihre Berufung stets darin gesehen haben, mög-
lichst geschickt nichts zu sagen, dürfte die Aussicht auf ein Ende der Unver-
bindlichkeiten vermutlich ein Albtraum sein.

Dennoch gibt es zu einem politischen, diskussionswilligen Bündnis letztlich keine
realistische Alternative. Nur wenn sich der militärischen Transformation der NATO
auch die politische hinzugesellt, kann die Allianz ihre Aufgabe als transatlantisches
Gestaltungsinstrument auch in einem radikal veränderten strategischen Umfeld wei-
ter erfolgreich wahrnehmen. Und nur durch eine echte Diskussionskultur kann der
verbreiteten Auffassung entgegengewirkt werden, Kontroversen innerhalb der EU
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oder der Vereinten Nationen seien Ausdruck der Vitalität dieser Institutionen, inner-
halb der NATO hingegen Zeichen des nahenden Untergangs. Diese Auffassung ist
ein Reflex aus dem Kalten Krieg, als die NATO Einheit um jeden Preis demonstrie-
ren musste. In der Sicherheitslandschaft des 21. Jahrhunderts haben sich solche
Einstellungen überlebt. Die Angst vor der Kontroverse ist unberechtigt.
Wissenschaft, so wusste schon Einstein, entsteht im Gespräch.
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Neue Herausforderungen an die NATO

Klaus Rose

1. Kurzer geschichtlicher Einstieg

Ohne einen großen historischen Überblick zu geben, möchte ich die politische
Komponente der NATO seit der Zeitenwende von 1989 beleuchten, die gegenwär-
tige Diskussion im Deutschen Bundestag streifen und die Zukunft der deutschen
Sicherheitspolitik ansprechen. In den 90er-Jahren konnte ich als stellv. Vorsitzender
im Haushaltsausschuss, als Vorsitzender des Verteidigungsausschusses und als Ver-
teidigungs-Staatssekretär die deutsche und die internationale Verteidigungspolitik
mit beeinflussen.

Ein kurzer Rückblick sei mir deshalb hier gestattet. "Das amerikanische Protektorat
muss durch eine gleichberechtigte Partnerschaft ersetzt werden." Diese Aussage wurde
1976 von den Teilnehmern des JU-Kongresses in Nürnberg getroffen, die – unter mei-
ner Leitung – "den Aufbau einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft und eine
Reform der NATO" verlangten. Damals hatte Otto von Habsburg die Schaffung einer
europäischen Atomstreitmacht als unvermeidliche Konsequenz betrachtet. 

Vor einiger Zeit stand in der "Neuen Zürcher Zeitung"1: "Europa schwächt sich beim
Versuch, als Rivale Amerikas aufzutreten, nur selber. Seine besten Chancen liegen
darin, ein konstruktiver Partner der Amerikaner zu sein."

2. Nichts Neues: Die NATO verändert sich

Wer diese Sätze und die Aussagen der letzten Münchner Sicherheitskonferenz sowie
das Echo darauf betrachtet, kann nur zu folgendem Schluss kommen: an den Worten
und Absichtserklärungen zur Zukunft der NATO hat sich nicht viel verändert. Ich
könnte noch viele Aussagen zitieren, zum Beispiel im Dezember 1994 vom WPA-
Kongress in Regensburg ("Sorge um den Zustand der NATO", wegen Osterweite-
rung und Balkankrise) oder von der "Neuen Osnabrücker Zeitung"2, wo es hieß
"Rose warnt vor NATO-Führungskrise" (wg. Claes). Es ist aber die Praxis, es ist die
Realität, die für eine große Veränderung gesorgt haben. Stichworte hierfür sind:

–  Damals das Ausscheren Frankreichs aus der NATO
–  Doppelbeschluss in den 80er-Jahren
–  Einbindung eines ehemaligen Ostblocklandes in die NATO ("DDR")
–  Partnership für Peace mit Russland oder Ukraine
–  Aufnahme zusätzlicher Mitgliedstaaten
–  Einsatz Out-of-Area
–  Bekämpfung des nicht leicht fassbaren internationalen Terrorismus
–  "Verteidigung" am Hindukusch
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Muss man wegen dieser Veränderungen gleich behaupten, wie damals Bun-
deskanzler Gerhard Schröder für die Münchner Sicherheitskonferenz formulierte,
dass die NATO "nicht mehr der primäre Ort transatlantischer Kooperation" sei?
Muss man despektierlich von "transatlantischen Treueschwüren" reden und damit
das Gerücht einer politischen Beerdigung provozieren? Die Kommentatoren waren
sich weitgehend einig, dass Schröder die NATO verärgert habe ("Süddeutsche
Zeitung") und dass er diese bloß noch als Steigbügelhalter für nationalen Ehrgeiz bis
hin zum VN-Sicherheitsratssitz sehe. Inzwischen betrachtet man alles unaufgereg-
ter. Eines ist klar: So NATO-treu wie die CSU oder die frühere Kohl-Regierung war
Rot-Grün auf keinen Fall. Dessen Repräsentanten hatten einst das Ende der NATO
gewollt, auch das Ende der Bundeswehr. Gemessen an dem kann aber heute mit Fug
und Recht gesagt werden: Die NATO lebt.

Aber klar ist auch: mit jetzt 26 Mitgliedsländern ist das transatlantische Bündnis
schwerer zu handhaben. Washington, auf das es letztlich ankommt, ist die Zusam-
menarbeit mit diesem Mammutgremium bisweilen lästig. Vor allem dann, wenn
immer wieder einzelne Staaten aus den allgemeinen Aktionen ausscheiden. Es
kamen auch neue Themen auf die Agenda zu, von der Proliferationsbekämpfung bis
zur politischen Beurteilung von NATO-Einsätzen. Geredet wird also viel, aber neue
strategische Richtlinien fehlen bis dato.

Ich denke, es ist deshalb nicht falsch, wenn man wieder einmal einen Neuanfang für
die NATO fordert. Die neue Ausdehnung, die neuen Themen, aber auch die zuneh-
mende Einigung Europas haben die NATO-Agenda verändert. Schon in den 90er-
Jahren des letzten Jahrhunderts hatte die Kohl-Regierung für einen neuen Trans-
atlantischen Vertrag zwischen der EU und den USA plädiert. Wenn diese
Vorstellungen von überzeugten Europäern und Transatlantikern gepflegt werden, ist
nichts dagegen einzuwenden. Verdächtig klingt es, wenn die Rolle der NATO als die
einer zweiten OSZE interpretiert wird.

3. Was kommt im Spannungsbogen zwischen europäischer
Sicherheitspolitik und transatlantischer Kooperation 
auf uns zu?

Auf der NATO-Tagung in Nizza sagte der Generalsekretär, die NATO müsse ein
politischeres Forum werden. Umgekehrt hört man aus der EU, dass sie ein militäri-
scher Akteur werden möchte und dass die GASP zusehends stärker verankert werde.
Beredtes Beispiel für diese Entwicklung war der Kommandowechsel am 
2. Dezember 2004 in Sarajewo von der NATO auf die EU mit dem schönen
Namenswechsel SFOR auf EUFOR. 7000 EU-Soldaten bestreiten dort ihren bislang
größten Einsatz. Das Kommando hat der EU-Force-Commander General David
Leakey aus Großbritannien. Aber auch eine EU-Polizeimission sowie die EU-
Monitoring Mission sind dort im Einsatz. Die Heranführung an EU-Standards ist
erklärtes Ziel. Die Mission "Althea" (Die Heilende) wird von 1100 Bundeswehr-
soldaten geprägt. Aber da die Mission in Bosnien-Herzegowina immer stärker von
der militärischen Stabilisierung zur Kriminalprävention übergeht, wird der
Polizeianteil langfristig steigen. Der Deutsche Bundestag hatte nicht zuletzt deshalb
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seine nahezu einstimmige Einwilligung zum Mandat gegeben. Ein klassischer
Kampfeinsatz ist Bosnien-Herzegowina sowieso nicht.

Damit die EU-Staaten aber bei internationalen Krisen künftig auch militärisch
schneller und flexibler reagieren können, beschlossen die EU-Verteidigungsminister
am 22.November 2004 die Schaffung von 13 selbstständig operierenden Kampf-
verbänden. Diese Battle Groups sind multinational zusammengesetzt und sollen
auch für VN-Mandate bereitgestellt werden.

4. NATO und UNO

Auf der Sicherheitskonferenz in München 2005 hatte Senatorin Hillary Clinton eine
engere Zusammenarbeit zwischen der NATO und der UNO vorgeschlagen. Sie
meinte, die NATO könne Mandate des Sicherheitsrates umsetzen. Aber bei der
anstehenden VN-Reform müssten die USA eine Führungsrolle in der UNO über-
nehmen. Über diese Frage, die ja mehreres beinhaltet, sollte grundsätzlich einmal
nachgedacht werden: 

Erkennen die USA den Multilateralismus an und engagieren sich vermehrt in der
UNO und für die UNO?
Würden Mandate, auch preemptive strikes, tatsächlich nur noch von den VN ver-
geben?
Würde die NATO ein reines Ausführungsorgan der VN sein und damit von der
Führungskraft der USA zunehmend abgekoppelt?
Würde man der NATO dann zu viel aufbürden und sie somit schwächen?
Würde automatisch ein anderer Verbund, beispielsweise die EU, an die NATO-
Stelle treten?
Sind andere Einheiten überhaupt in der Lage, ähnlich wie die NATO zu agieren?

Abgesehen davon, dass keiner weiß, ob es eine US-Präsidentin Clinton geben wird,
glaube ich stärker an die Beharrungskräfte in Washington oder Brüssel. Ich sehe
deshalb keine Alternative zur NATO, ich würde sie auch nicht empfehlen.
Allerdings ergeben sich für die NATO tatsächlich neue Perspektiven. Nicht bloß,
dass Präsident Bush in Brüssel ein deutliches Bekenntnis zu einer starken, geeinten
und lebendigen NATO abgegeben hat. Er sagte sogar, dass "bald praktische
Vorschläge" auf den Tisch kämen.

5. Neue Perspektiven für die NATO

Nein, diese neuen Perspektiven ergeben sich global. Mit ISAF und deren Aus-
weitung in den Westen Afghanistans, mit einer NATO-Mission im Nahen Osten (wo
es ohne Amerikaner nicht ginge) oder mit dem denkbaren NATO-Indien-Dialog,
also einer neuen Kooperationschance sowie mit dem bestehenden Dialog mit China
und Japan setzt die NATO Ausrufezeichen. Die USA alleine werden kritisch gese-
hen, die EU alleine wird mitleidig betrachtet. Die NATO aber, mit ihrer Organisa-
tionskraft und mit ihrer Erfahrung von Jahrzehnten, bietet Gewähr einer politisch
bedeutenden und militärisch effektiven Bündnisstrategie.
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Im Übrigen erhoffen sich weitere Staaten eine Mitgliedschaft in der NATO, zum
Beispiel Georgien oder die Ukraine. Das Marshall Center in Garmisch tut sein Übri-
ges mit der Ausbildung junger Militärs aus vielen Staaten der Welt. Präsident Bush
nutzte seine bisherigen Europa-Reisen, etwa nach Ljubljana oder Bratislava, zum
Gegengewicht gegen NATO-kritische Töne aus Berlin oder Paris. Da blieb auch
Gerhard Schröder nichts anderes übrig als jetzt zu sagen, "das Bündnis bleibt Teil
der deutschen Staatsräson". Es wäre auch ein Treppenwitz der Geschichte: Da hat
die Bundesrepublik nicht zuletzt durch die Mitgliedschaft in der NATO und die
Freundschaft zu Amerika Einheit, Sicherheit und Frieden bekommen, und würde
sich jetzt dem erfolgreichsten Bündnis der Weltgeschichte entziehen. Condoleezza
Rice hatte am 23. Februar 2005 in Wiesbaden-Erbenheim gar davon gesprochen,
Amerika habe das beste Militär der Weltgeschichte. Das mag das Sprichwort beflü-
geln, "Hochmut kommt vor dem Fall". Aber die Wahrheit ist es wohl auch.

6. Auf dem Weg zu europäischen Verteidigungskräften

Mein klares Bekenntnis zur deutschen Mitarbeit in der NATO, am besten zur
Stärkung der NATO, schließt die Vision von europäischen Verteidigungskräften
nicht aus. 
Dabei muss man aber Folgendes bedenken:

–  Der Status von Soldaten, die nicht einem bestimmten Staat dienen und nicht aus-
schließlich von dessen verfassungsmäßigen Organen eingesetzt und kontrolliert
werden, muss klar definiert sein.

–  Es wird immer einen nationalen Befehlsstrang bis zum Bundesminister der Ver-
teidigung geben müssen. Dieser hat Vorrang vor jeder internationalen Weisung.
Soldaten können letztlich nur einem Herren dienen.

–  In der Praxis gibt es viele international überlappende Strukturen. Lange vor der
Globalisierung gab es NATO-Soldaten, die wussten, dass sie nur im Verbund
sinnvoll Verteidigung betreiben konnten. Aber einen "internationalen Vorge-
setzten" haben diese Soldaten nicht.

–  Das historische Beispiel der EVG aus den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts
bedeutete den Versuch, eine einheitliche europäische Armee aufzubauen. Aber
besonders die Franzosen wollten nicht ihre nationale Souveränität aufgeben.

–  Die bestehenden bi- und multinationalen Einheiten bis hin zum Eurokorps sind
Beispiele für eine tiefe Integration.

–  Euromil und andere arbeiten an einem rechtlichen Rahmen für militärisches
Zusammenleben und Handeln. Das geht vom Anbringen von Gurten in Truppen-
transportern, in Deutschland als lebensrettend empfunden, in Frankreich aber als
lebensbedrohlich, bis hin zu Soldatengesetzen und Mitspracherechten. Es könnte
am Ende ein "europäisches Wehrrecht" herauskommen.

–  Jetzt schon gibt es Zivilbedienstete, die dem NATO- oder EU-Dienstherrn dienen.
Meist sind es "freigestellte" nationale Bedienstete, die Zeitverträge haben. Daraus
könnten sich Erfahrungen für die Soldaten ergeben. Aber man bräuchte ein
Völkerrechtssubjekt NATO oder EU.

–  Nicht alle EU-Mitglieder sind NATO-Staaten. Wer also EU-Militäreinsätze auf-
baut, wirkt EU-integrierend. Der europäische Teil der NATO könnte dadurch
zusammenfinden.
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7. Fazit

Die NATO hat vieles erlebt und sie lebt.
Die NATO hat vieles bewirkt und sie wirkt auch in Zukunft.
Die EU wächst zusammen und sie wächst auch an militärischer Bedeutung.
Die GASP oder die ESVP sind politisches Ziel und sie müssen politisch gezielt aus-
gebaut werden.
Die EU übernimmt militärische Missionen. Wenn sie sich nicht übernimmt, besteht
die Chance zu europäischen Verteidigungskräften.
Momentan ist Letzteres noch eine Vision, aber wo ein politischer Wille ist, findet
man auch einen Weg.
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Ein Erfolg der deutschen Demokratie –
50 Jahre Bundeswehr

Klaus Naumann

1. Rückblick

Die Bundeswehr wurde im vergangenen November 50 Jahre alt. Keine deutsche
Armee bestand länger. Sie entstand als nationale Streitmacht, weil Frankreich die
Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) scheitern ließ. Die Bundeswehr ist
das Kind der Ehe zwischen Deutschland und der NATO, der Deutschland seit Mai
1955 angehört. Aus vier Gründen ist sie eine der Erfolgsgeschichten des deutschen
Wiederaufbaus:

–  Sie ist die erste deutsche Armee, die als Wehrpflichtarmee in einer Demokratie
aufgestellt wurde, unter zivilem Oberbefehl und kontrolliert vom Parlament. Dies
verlangte, die inhärenten Gegensätze von Demokratie und Militär erfolgreich
miteinander zu versöhnen: Demokratie baut von unten auf und teilt Macht auf,
Militär baut von oben auf und konzentriert Macht. In der Bundeswehr ist der
Soldat Bürger, dessen Rechte geachtet werden, obwohl er eingeordnet ist in die
Hierarchie aus Befehl und Gehorsam.

–  Die Bundeswehr wurde als Armee zur Verteidigung konzipiert. Jegliche Beteiligung
an einem Angriffskrieg ist laut Grundgesetz verboten. Alle Einsätze außerhalb der
eigentlichen Landesverteidigung setzen deren Einbindung in kollektive Systeme
wie die NATO voraus, – und können dann durchaus Angriffsoperationen enthalten.
Einsätze stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Deutschen Bundestages.

–  Die Bundeswehr wurde erstmals in der deutschen Geschichte von Anfang an als
Armee im Bündnis und für das NATO-Bündnis konzipiert.

–  Die Bundeswehr wurde als Gesamtstreitkraft aufgestellt, nicht aber als ein
Nebeneinander von Land-, Luft- und Seestreitkräften. Diese richtige Idee der
Gründerväter der Bundeswehr ist zugleich die, mit deren konsequenter
Umsetzung man noch immer ringt.

Die Leistung der Bundeswehr in den vergangenen 50 Jahren ist nach außen Frieden
zu erhalten und nach innen wirkend, den Zusammenhalt der Deutschen zu festigen.

Sie wurde rasch zur wichtigsten europäischen Streitmacht. Ihre Fähigkeit zu kämp-
fen und die Bereitschaft Deutschlands, auf seinem Staatsgebiet die Verteidigung
Westeuropas gegen einen sowjetischen Angriff aufzunehmen, bewirkten Deutsch-
lands herausragende Stellung in der NATO. Deutschland wurde zum Kern der
Allianz zwischen Westeuropa und den USA. Es war nicht zuletzt diese Stellung, die
half, den deutschen Wunsch nach Wiederherstellung der staatlichen Einheit am
Ende eines durchaus nicht schmerzfreien Prozesses im Bündnis sogar zum gemein-
samen Ziel aller 16 damaligen NATO-Staaten zu machen. Anfänglich waren es nur
die USA, Spanien und die Türkei, die hinter der deutschen Einheit standen, wohl
auch, weil sie Deutschlands Beitrag zur Sicherheit Europas nicht verlieren wollten.
Ohne das Bündnis mit den USA, in dem die Bundeswehr die festigende Klammer
war, und damit ohne die NATO, hätten wir die Einheit unseres Vaterlandes wohl
kaum erreicht.
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Nach innen wirkte die Bundeswehr schützend und helfend, von der Hamburger
Flutkatastrophe bis zum Einsatz im Oderbruch, vor allem aber half sie, Deutsche zu
Deutschen zu bringen. Es gibt keine staatliche Einrichtung, in der die Einheit so
gelebt wird wie in der Bundeswehr, nicht zuletzt, weil sie eben eine Wehrpflicht-
armee ist. Die Wehrpflicht hilft der Bundeswehr, die Qualität ihres Personals in
einer Nation zu erhalten, die immer älter und immer kleiner wird. Vielleicht ist aber
die gesellschaftliche Wirkung sogar noch wichtiger: Sie ist die einzige Pflicht, die
ein Mann für ein Leben in Freiheit und Frieden auf sich nehmen muss. Demokratie
lebt nun einmal von der Bereitschaft der Bürger, für sie einzutreten.

Millionen haben in der Bundeswehr gedient, als Aktive, als Wehrpflichtige, als
Reservisten und als Angehörige der Bundeswehrverwaltung. Sie und ihre Familien
haben manches Opfer bringen müssen, einige sogar das Äußerste.

Fünfzig Jahre Bundeswehr sind daher auch ein Augenblick der Erinnerung und des
Dankes an die, die dienten statt nur zu verdienen. Die Deutschen können durchaus
stolz sein auf ihr ungeliebtes und doch wohl geratenes Kind, ihre Bundeswehr.

2. Ausblick

Die Bundeswehr ist im fünfzigsten Jahr ihres Bestehens in einem tiefen Wandel und
dieser Wandel wird noch einige Zeit anhalten. Wandel ist nichts Neues für Streit-
kräfte. Würden sie sich jemals als fertig bezeichnen, wären sie vermutlich erstarrt.
Aber der Wandel geht tief und er hält nun seit fünfzehn Jahren an, als die Bundeswehr
gleichzeitig ihren Umfang innerhalb von drei Jahren von 600.000 auf damals 340.000
Soldaten abzubauen, die NVA der früheren DDR geräuschlos aufzulösen und Teile
davon zu integrieren und sich ab 1992 erstmals bewaffneten Einsätzen außerhalb
Deutschlands’ zu stellen hatte. Was damals politisch strittig war und es damit so
schwer machte, die Köpfe der Soldaten auf die neue Aufgabe "Einsatz außerhalb
Deutschlands" einzustellen, ist heute politischer Konsens unter den demokratischen
Parteien und von der Mehrheit der Deutschen akzeptierte Wirklichkeit. Rund 10.000
Soldatinnen und Soldaten sind zur Stunde im Einsatz auf drei Kontinenten.

An dieser Stelle sei auch gesagt, dass man der Wahrheit einfach nicht gerecht wird,
wenn nun aus Gründen politischer Effekthascherei behauptet wird, die Reform der
Bundeswehr habe erst 1998 begonnen. Sie begann Anfang der 90er-Jahre, gegen hef-
tigen Widerstand der damaligen Opposition und zum Unbehagen weiter Teile der
Bundeswehr. Die Zielsetzung damals war gar nicht so weit von der heutigen entfernt,
aber man musste in den Formulierungen behutsamer sein und man konnte nur in
kleinen Schritten vorgehen. Ein weiterer Unterschied sei angemerkt: Damals glaub-
ten wir noch, man könne ein festes Ziel definieren, wir sprachen deshalb von Reform.
Heute ist klar, dass der Prozess der Änderung noch lange anhalten wird, dass die
Ziele sich ändern können, ja werden. Man spricht deshalb von Transformation.

Die Planung des Verteidigungsministers, die Bundeswehr in Eingreifkräfte, Stabili-
sierungskräfte und Unterstützungskräfte zu gliedern, ist richtig und verdient breite
Unterstützung. Natürlich wäre es besser, wenn man Eingreifkräfte und Stabilisie-
rungskräfte als Einheit sehen und möglichst identisch ausrüsten und ausbilden könn-
te. Das aber ist mit dem vorgesehenen Haushalt nicht zu machen und, nüchtern gese-
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hen, muss man ja auch sagen, dass es zurzeit keine politische Kraft in Deutschland
gibt, die angesichts leerer Kassen bereit wäre, den Verteidigungshaushalt zu erhö-
hen. Wenn das so bleibt, dann ist der eingeschlagene Weg des Verteidigungs-
ministers richtig.

Verwirklichen wird er diese Planung allerdings nur können, wenn es ihm gelingt,
mehr Geld für Investitionen bereitzustellen. Es muss daher überlegt werden, ob wei-
tere Rationalisierung möglich ist, ob man moderne Finanzierungsverfahren nutzt,
wie man den viel zu hohen Anteil der Personalkosten reduziert und wie man eine
Rüstungsplanung gestaltet, die statt Waffenplattformen das in den Vordergrund
stellt, was im modernen Gefecht entscheidend ist und was Blut spart: Informations-
überlegenheit und damit verbundene Waffenwirkung an jeder Stelle, 24 Stunden am
Tag und sieben Tage in der Woche.

Die neue Bundesregierung sollte auf keinen Fall irgendwelche Zusagen machen
oder kostenrelevante Festlegungen treffen. Sie sollte eine solche Bilanz in dem
Bewusstsein veranlassen, dass es sich bei der Bundeswehr um das wichtigste
Instrument für den Schutz Deutschlands handelt und in der als Erbe vorgefundenen
Situation weitgehender Einflusslosigkeit Deutschlands um ein sehr wichtiges
Instrument für Wahrung und Schutz deutscher Interessen.

Eine nüchterne Bilanz sollte Antworten auf drei Fragen erlauben:

–  Kann die Bundeswehr ihre Aufträge erfüllen?
Meine Antwort darauf ist: Sie ist zur Landesverteidigung gegen Angriffe von
außen fähig, da diese immer durch das NATO-Bündnis erfolgt. Sie ist in der Lage,
zur Verteidigung anderer NATO-Staaten Beiträge zu leisten und sie wird nach
Umsetzung der eingeleiteten Planung um das Jahr 2010 auch nennenswerte Bei-
träge zu bewaffneten Interventionen leisten können.

–  Kann Deutschland die gegenüber VN, NATO und EU eingegangenen Verpflich-
tungen erfüllen? 
Meine Antwort darauf: Nein, nicht im zugesagten Umfang und nicht vor 2010.
Hinzuzufügen ist, dass das Datum 2010 nur zu halten ist, wenn der von der frü-
heren Bundesregierung vorgesehene höhere Finanzrahmen bereitgestellt wird.
Das aber ist mehr als zweifelhaft.

–  Wird der heute verfügbare Verteidigungshaushalt sinnvoll ausgegeben?
Meine Antwort darauf ist ein klares Nein. Ein Haushalt, der mehr als 50 Prozent für
Personal aufwendet, obwohl das gesunde Maß zwischen 38 und 42 Prozent liegt,
verspielt die Zukunft, weil in einer Zeit ungeheuren technischen Fortschritts kein
Raum für Investitionen bleibt. Die Bundeswehr ist seit 1998 kopflastig geworden
und alle guten, richtigen und dringlich zu verwirklichenden Ansätze, die überdi-
mensionierte Verwaltung abzubauen, sind mehr oder weniger verhindert worden. 

3. Was ist zu tun?

Als Erstes müssen alle Vergrößerungen des Personalumfanges vermieden und es
muss die von Minister Struck entschiedene und richtige Reduzierung der Verwal-
tung auf ca.70.000 so rasch wie möglich durchgesetzt werden.
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Die Wehrpflicht sollte erhalten bleiben ohne die Zahl der Wehrpflichtigen zu erhö-
hen oder gar die Wehrdienstdauer zu reduzieren, um damit mehr Dienstgerechtigkeit
zu erreichen. Die Wehrpflicht sollte allerdings im Sinne der Weizsäcker-Vorschläge
zur Auswahl-Wehrpflicht ausgestaltet werden. Denkbar erscheint auch, die Wehr-
pflicht auf andere Dienste wie THW, Rettungsdienste usw. auszuweiten und damit
deutlich zu machen, dass es keine Trennung zwischen Innerer und Äußerer Sicher-
heit geben darf. Von einer Überbetonung der Landesverteidigung ist abzuraten, sie
kostet nur Geld, ohne jedoch das deutsche Gewicht im Bündnis oder in der EU zu
stärken. Im Falle terroristischer Angriffe notwendige Einsätze der Bundeswehr im
Inneren dürfen nur ergänzend zum Einsatz der Polizeikräfte erfolgen. Eine Bundes-
wehrplanung, die auf den Ersatz fehlender Polizeikräfte zielt, wäre falsch.

Als Zweites muss die Materialplanung noch einmal auf den Prüfstand. Man darf
nicht davor zurückschrecken, nicht oder schlecht begründete Beschaffungen zu
streichen. Wichtig sind für die Operationen der Zukunft Führung, Aufklärung,
rasche Datenverdichtung und deren Umsetzung in weit reichende Waffenwirkung.
Dafür gibt es vielfach Lösungen auf dem Markt, sodass aufwändige Entwicklung
eingespart werden kann. Für diese Überprüfung bleibt allerdings nicht viel Zeit,
denn die nächste technische Revolution beginnt bereits in den Laboren, leider kaum
in deutschen. Sie wird erneute tief greifende Veränderung bringen, denn Nano-
Technologie, Bionik, Robotik und neue Antriebstechniken könnten eine neue
Revolutionierung der Kriegführung nach sich ziehen.

Würde die Materialplanung der Bundeswehr auf diese Fähigkeiten und zusätzlich
auf maßgeschneiderte Logistik und Schutz ausgerichtet, dann besteht Hoffnung, die
zugesagte Modernisierung doch noch zu verwirklichen. Es wird dazu unumgänglich
sein, den Haushalt nochmals auf Einsparmöglichkeiten zu durchforsten und über die
Nutzung moderner Finanzierungsmethoden, also ein Maastricht-konformes Private
Public Financing (PPF), nachzudenken.

Sparen kann man mit Sicherheit beim Führungsaufwand und beispielsweise bei den
Millionen, die für Telefongebühren aufgewendet werden, indem man Voice over IP
(VoIP) einsetzt, was mit geringem Aufwand rasch machbar wäre. 

Es muss eine Bundeswehr geschaffen werden, die technisch mit an der Spitze des
Fortschritts marschiert, denn Technik spart Blut und schützt das wertvollste aller
Waffensysteme, den Menschen. Die sinkende Zahl der Wehrpflichtigen von heute
444.638 jungen Männern auf 386.555 im Jahre 2014 unterstreicht dies.

Modernisierung tut aber auch Not, weil ein Ende finden muss, was heute traurige
Wirklichkeit ist: Europa gibt ungefähr 60 Prozent dessen für Verteidigung aus, was
die USA aufwenden, erreicht aber allenfalls 15 bis 20 Prozent amerikanischer
Projektionsfähigkeit. Bedenkt man dann noch, dass die USA sechs Mal mehr für
Forschung und Entwicklung ausgeben als die Länder der EU insgesamt für ihre
völlig unkoordinierten Programme ausgeben, dann zeigt sich, wie nötig rasches
Handeln ist, wenn man Einfluss in Washington gewinnen und die unersetzliche
atlantische Allianz neu beleben will.
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Welche Armee brauchen wir heute?

Christian Schmidt

Der 12. November 1955 ist die offizielle Geburtsstunde der Bundeswehr. Die ersten
101 Freiwilligen bekamen am 200. Geburtstag des preußischen Reformers Scharn-
horst ihre Ernennungsurkunden ausgehändigt. Seit dem 1. April 1956 heißen diese
Streitkräfte offiziell "Bundeswehr", drei Monate später wurde aus der Freiwilligen-
eine Wehrpflichtarmee. Damit begann eine Erfolgsstory ohnegleichen: Millionen
junger Männer haben seitdem in der Bundeswehr ihren Beitrag zur Erhaltung des
Friedens geleistet. Ab 1975 kamen Soldatinnen hinzu – zuerst im Sanitätsdienst der
Bundeswehr, inzwischen in allen Bereichen der Streitkräfte.

Mit der Bundeswehr ist auch das Konzept der Inneren Führung gewachsen.
Deutsche Soldaten stehen als Staatsbürger in Uniform mitten in unserer Demokratie.
Die Übertragung der Grundprinzipien des demokratischen Rechtsstaates auf Streit-
kräfte ist eine der großen Erfolgsgeschichten der Bundeswehr. Seit 50 Jahren bildet
das Menschenbild des Grundgesetzes den verbindlichen Rahmen für die innere
Ordnung unserer Streitkräfte. 

Mit dem Ende der Ost-West-Konfrontation und der Wiedervereinigung wandelte
sich das Aufgabenspektrum der Bundeswehr fundamental. Auslandseinsätze gehö-
ren seither zum Alltag unserer Soldaten. Unter Mandat der Vereinten Nationen
leisteten deutsche Soldaten Dienst in Kambodscha (1992) und Somalia (1993).
Heute ist die Bundeswehr mehr denn je eine im Auslandseinsatz bewährte Armee.
Sie trägt zur Krisenbewältigung und Konfliktverhütung bei, leistet humanitäre Hilfe
und steht seit 50 Jahren "Entschieden für Frieden", wie das Logo zum Jubiläumsjahr
verkündet. Derzeit repräsentieren ca. 6.300 Bundeswehrsoldaten und -soldatinnen
die Bundesrepublik Deutschland im Auslandseinsatz:

–  Die Bundeswehr stellt ca. 2.200 der insgesamt ca. 10.000 ISAF-Soldaten in
Afghanistan und Usbekistan, um im Auftrag der Vereinten Nationen die afghani-
sche Regierung bei der Wahrung der Menschenrechte sowie bei der Herstellung
und Wahrung der inneren Sicherheit zu unterstützen. Darüber hinaus unterstützt
ISAF die afghanische Regierung bei der Auslieferung humanitärer Hilfsgüter und
der geregelten Rückkehr von Flüchtlingen;

–  ca. 2.500 Soldaten unterstützen KFOR, um im Kosovo ein rechtsstaatliches, de-
mokratisches und multi-ethnisches Umfeld mit autonomer Selbstverwaltung auf-
zubauen und militärisch abzusichern. Die territoriale Integrität Serbiens und
Montenegros (zu dem der Kosovo völkerrechtlich gehört) ist dabei zu achten.
Neben der Demilitarisierung und Stabilisierung der Region gilt es, humanitäre
Hilfe zu leisten, die Rückkehr aller Flüchtlinge und Vertriebenen zu fördern sowie
die Verwaltung und die internationalen Hilfsorganisationen zu unterstützen;

–  ca. 1.000 Soldaten stehen im Rahmen von EUFOR mit der Operation "Althea" in
Bosnien-Herzegowina. Ihr Auftrag ist es, in ihrem Verantwortungsbereich die
militärische Absicherung des Friedensvertrages von Dayton sicher zu stellen, die
Volksgruppen von Feindseligkeiten abzuhalten und die Bewegungsfreiheit eige-
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ner Kräfte, internationaler Organisationen und Nicht-Regierungsorganisationen
zu gewährleisten. Darüber hinaus überwacht EUFOR die Einhaltung der Rüs-
tungskontrollabkommen für Bosnien-Herzegowina;

–  mit ca. 260 Soldaten unterstützt die Bundeswehr im Rahmen der Operation
"Enduring Freedom" den Kampf gegen den Internationalen Terrorismus am Horn
von Afrika und darüber hinaus auch in Afghanistan;

–  zwei Offiziere stehen als Militärbeobachter im Rahmen der VN-Mission UNMEE
in Äthiopien, um auf Bitten der Vereinten Nationen den im Abkommen von
Algier im Juni 2000 ausgehandelten Waffenstillstand und die eingerichtete ent-
militarisierte Zone zwischen Äthiopien und Eritrea zu überwachen;

–  derzeit sieben Militärbeobachter, die noch auf ca. 50 anwachsen werden, sollen
im Rahmen der Operation UNMIS im Auftrag der Vereinten Nationen den
Frieden im Süd-Sudan absichern. Ebenfalls im Sudan leisten deutsche Soldaten
Transportunterstützung für Soldaten der Afrikanischen Union, die im
Unruhegebiet Darfur eingesetzt werden;

–  derzeit 11 Soldaten sind bei UNOMIG in Georgien eingesetzt, um gemeinsam mit
den Friedenstruppen der GUS das Abkommen zwischen Russland und Georgien
sowie den Rückzug georgischer Truppen aus dem Kodori-Tal zu überwachen.
Außerdem unterstützen die Soldaten humanitäre Hilfsorganisationen bei der
Verbesserung der Lebensverhältnisse vor Ort: schließlich überwachen weitere 4
Soldaten der Bundeswehr im Rahmen der AMM (Aceh Monitoring Mission) den
Waffenstillstand auf der indonesischen Insel Sumatra.

Die Auflistung der international hoch anerkannten Einsätze sollte jedoch nicht da-
rüber hinweg täuschen, dass die derzeitige Situation der Bundeswehr nicht frei von
Problemen ist. Im Folgenden sollen einige kritische Aspekte aufgezeigt werden.

1. Was sind unsere Kritikpunkte an der bisherigen
Verteidigungspolitik? 

–  Die Bundeswehr wurde transformiert, ohne zuvor die Frage nach den sicher-
heitspolitischen Interessen und dem sicherheits- und verteidigungspolitischen
Gesamtkonzept zu diskutieren und überzeugend zu beantworten.

–  Die Bundeswehr wurde vor dem Hintergrund bedrohlicher sicherheitspolitischer
Szenarien und Risiken einseitig auf Auslandseinsätze im unteren Intensitäts-
spektrum ausgerichtet. Dabei wurden gleichzeitig die Imperative der Landes- und
Bündnisverteidigung vernachlässigt.

–  Die funktionierenden Strukturen einer effizienten Landesverteidigung wurden
durch Finanzentzug, Standortschließungen und Aushöhlung der Wehrpflicht zer-
schlagen.

–  In weiten Teilen Deutschlands ist die Bundeswehr bereits aus der Fläche ver-
schwunden. Zunehmende Wehr- und Dienstungerechtigkeit und fortdauernde
Unterfinanzierung der Streitkräfte unterhöhlen die Wehrpflicht in ihrer Aus-
gestaltung.

–  Die Modernisierung der Bundeswehr und eine Anpassung ihrer Ausrüstung an die
Herausforderungen der Zukunft durch eine Erhöhung der investiven Ausgaben
auf annähernd 30% bleibt auf absehbare Zeit eine Wunschvorstellung.
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–  Der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik fehlt eine langfristig
angelegte gemeinsame Streitkräfteplanung und eine gemeinsame Rüstungs- und
Beschaffungspolitik. Die bisherige Ausrüstungs- und Materialplanung der
Bundeswehr lebt eher von der Hand in den Mund. Dadurch wird auch die natio-
nale wehrtechnische Industrie verunsichert.

2. Welche Armee brauchen wir heute?

Zunächst brauchen wir dringend eine nationale Sicherheitsstrategie, die die Belange
der Inneren und Äußeren Sicherheit berücksichtigt und deutsche sicherheitspoliti-
sche Interessen klar definiert. Landesverteidigung unter veränderten Bedingungen
und Aufgabenstellungen bleibt der verfassungsgemäße Kernauftrag der Bundes-
wehr. Eine einseitige Ausrichtung auf Auslandseinsätze widerspräche diesem
Auftrag.

Auch vor dem Hintergrund der verheerenden Haushaltlage darf die Politik das Ziel
nicht aus den Augen verlieren, mittelfristig den Verteidigungshaushalt aufzustocken.
Die zusätzlichen Mittel sollten als notwendige Anschubfinanzierung neben der soli-
den Finanzierung von moderner Ausrüstung für die Bundeswehr schwerpunktmäßig
zur beschleunigten Behebung der festgestellten Fähigkeitslücken im Rahmen der
"Prague Capabilities Commitment" und der "European Headline Goals" eingesetzt
werden. Eine solide Finanzplanung ist zugleich Voraussetzung dafür, dass Deutsch-
land seine bindenden Zusagen zur Aufstellung der NATO Response Force und zur
Gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik leisten kann,
damit die wachsende Technologielücke zu den amerikanischen Streitkräften nicht
weiter wächst.

Die zukünftige Bundesregierung muss dafür sorgen, dass die Bundeswehr mittel-
fristig und in einem dynamischen Prozess für die weiter bestehenden Aufgaben der
Landes- und Bündnisverteidigung modern ausgerüstet bleibt und gleichzeitig an die
neuen Herausforderungen der internationalen Krisenbewältigung angepasst wird.
Eine glaubhafte Antwort auf die Terrorgefahren, die sich in den Planungen für die
Bundeswehr wieder findet, fehlt bis heute. Ein Weißbuch der Bundesregierung wird
deshalb im Jahr 2006 fertig gestellt werden.

Im Hinblick auf neue Bedrohungen ist die Äußere von der Inneren Sicherheit
Deutschlands heute nicht mehr zu trennen. Unsere Streitkräfte müssen daher auch in
der Lage sein, zusammen mit Polizei und Bundespolizei, Sicherheitsaufgaben im
Inneren wahrzunehmen. Hierfür müssen die gesetzlichen Grundlagen geschaffen
werden. Es ist schwer vermittelbar, dass die Bundeswehr auf dem Balkan und in
Afghanistan zivile Objekte schützen darf, was ihr bei Gefährdung der Inneren
Sicherheit in Deutschland jedoch aus rechtlichen Gründen verwehrt ist. Wenn
Deutschland am Hindukusch verteidigt wird, muss die Bundeswehr erst recht beim
unmittelbaren Schutz Deutschlands und seiner Bürger Sicherheitsaufgaben im
Inneren erfüllen können.

Der Aufbau eines integrierten Sicherheitskonzepts, in dem sich die Kräfte für
Äußere und Innere Sicherheit wirksam ergänzen, ist zum Schutz unserer Bürger
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daher unerlässlich. Dabei muss die zivil-militärische Zusammenarbeit zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden wieder gestärkt werden. Um in besonderen Gefähr-
dungslagen den Einsatz der Bundeswehr im Rahmen ihrer spezifischen Fähigkeiten
ergänzend zu Polizei und Bundespolizei zu ermöglichen, sind klare Rechtsgrund-
lagen und Zuständigkeiten, auch im Interesse der betroffenen Soldaten, erforderlich.
Die Imperative des internationalen Terrorismus zeigen deutlich: bei nationalen
Katastrophen und drohenden terroristischen Angriffen braucht die Bundeswehr
eigene Befugnisse auf klarer Rechtsgrundlage, um die anfallenden Sicherheits-
aufgaben bewältigen zu können. Ein effizienter und moderner Heimatschutz erhöht
die Sicherheit für unsere Bürger und schafft Vertrauen. 

Wir brauchen eine junge, entbürokratisierte und schlagkräftige Armee, die den
Sicherheitsbelangen der Zukunft sowohl im Inneren wie im Äußeren gerecht wird.
Deshalb dürfen weitere Rationalisierungen und Privatisierungen in der Bundeswehr
nicht in Kernbereichen weiter vorangetrieben werden. Zudem müssen die dafür not-
wendigen Entscheidungen mit und nicht gegen die Betroffenen in der Bundeswehr
getroffen und umgesetzt werden.

Die Wehrpflicht bleibt von zentraler Bedeutung für die nationale Sicherheitsvor-
sorge. Wer die Axt an die Wehrpflicht legt, muss die Frage beantworten, wie
Sicherheit ohne Wehrpflicht gewährleistet und finanziert werden soll und wie
Aufwuchsfähigkeit und Nachwuchsgewinnung der Bundeswehr sichergestellt wer-
den sollen. Die Wehrpflicht muss deshalb unter Aufrechterhaltung der Wehr-
gerechtigkeit beibehalten und weiterentwickelt werden. Gleichzeitig muss stärker
als in den letzen Jahren dafür gesorgt werden, dass diejenigen, die den Wehrdienst
verweigern, in vollem Umfang zu einem angemessenen Ersatzdienst herangezogen
werden. Wir müssen dabei das Instrument der Wehrpflicht sinnvoll nutzen und auf
der Basis des Grundgesetzes flexibel weiterentwickeln.

Die zukünftige Personalstärke der Bundeswehr mit ihrem Mix aus Berufs- und
Zeitsoldaten sowie Wehrpflichtigen muss ausreichend dimensioniert sein, um den
neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Dabei sind den Anforderungen der
Landes- und Heimatverteidigung sowie des Katastrophenschutzes besondere
Aufmerksamkeit zu widmen.

Deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik muss bei Wahrung der eigenen
nationalen Interessen gemeinsam mit unseren Partnern glaubwürdig und verlässlich
gestaltet werden. In der Vergangenheit wurde Deutschlands Glaubwürdigkeit und
Berechenbarkeit als verlässlicher Partner nachhaltig beschädigt. Es muss aber das
Ziel verantwortungsvoller deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik sein,
Sicherheit, Frieden und Freiheit in und für Europa gemeinsam mit den Partnern in
der NATO und EU zu stärken.

Nur wenn wir die genannten Punkte durchsetzen, können wir die Sicherheit
Deutschlands und Europas in einer veränderten sicherheitspolitischen Lage gewähr-
leisten. Darin liegt die politische Herausforderung für die Zukunft der "neuen"
Bundeswehr.
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Die Rolle der Bundeswehr in der NATO

Lothar Rühl

Für die westdeutsche Bundesrepublik war die Aufnahme in das nordatlantische
Bündnis, nur zehn Jahre nach dem Zusammenbruch und sechs Jahre nach ihrer
eigenen Gründung durch die drei Westalliierten, der Durchbruch zur staatlichen
Souveränität in den Schranken der neuen Verträge, aber auch zur Internationalität.
Die neu aufgestellte Nationalarmee Bundeswehr war von ihrer Gründung her mit
der Zustimmung der Verbündeten und den im Rahmen des Brüsseler Vertrags über
die "Westeuropäische Union" (WEU) 1955 vereinbarten Rüstungsbeschränkungen
eine Bündnisarmee, deren Stärke international festgesetzt worden war. Sie ist trotz
aller Verwandlungen seit 1991 eine Bündnisarmee geblieben. Sie war über vierein-
halb Jahrzehnte das deutsche Unterpfand für den Anspruch auf internationale
Gleichberechtigung, auf die Verteidigung des deutschen Bundesgebietes und auf
Mitsprache über Sicherheitspolitik und militärische Strategie der westlichen Schutz-
mächte. Diese hatten unverändert eine starke Position in Deutschland mit der
Verantwortung "für Deutschland als Ganzes und Berlin", wie es im Generalvertrag
von 1952 zwischen den vier Partnern hieß. Doch dieser Vertrag stand in einem
politischen Junktim mit einem deutschen militärischen Beitrag zur Verteidigung
Westeuropas. Nach dem Scheitern des an ihn gekoppelten Vertrags über eine
"Europäische Verteidigungsgemeinschaft" (EVG) im französischen Parlament 1954
konnte er erst als Pendant zum Brüsseler Abkommen über die deutsche Wieder-
bewaffnung in WEU und NATO in Kraft gesetzt werden.

Die Bundeswehr war deshalb noch vor ihrer förmlichen Gründung und späteren
Aufstellung das unersetzliche Instrument der deutschen Außenpolitik über den
engen Kreis der westeuropäischen Montanunion zwischen sechs Ländern hinaus.
Ohne die NATO-Mitgliedschaft wäre diese politische Konstruktion nicht möglich
gewesen und die Bundesrepublik wäre weiterhin für Jahre noch ein besetztes Land
geblieben. So wurden 1955 aus Besatzungskräften verbündete "Stationierungs-
kräfte", die mit der Bundeswehr unter einem gemeinsamen alliierten Oberbefehl im
Bündnis standen und deren Anwesenheit von jeweils zweiseitigen Abkommen gere-
gelt wurde, wie dies in anderen NATO-Staaten schon der Fall war. Damit war die
deutsche Territorialhoheit mit einigen Einschränkungen, was die Sicherheit und
Bewegungsfreiheit der alliierten Streitkräfte, die Luftraumkontrolle und Berlin
anging, im Prinzip anerkannt.

Auch die tatsächliche Verteidigung des Bundesgebietes und die Anwendung der ame-
rikanischen Strategie mit taktischen Atomwaffen hingen sofort ab 1955 zu einem
guten Teil von der deutschen Gegenleistung in Gestalt deutscher Soldaten in einer
starken deutschen Bündnisarmee ab: Erst der militärische Aufbau der Bundeswehr
führte nach zehn Jahren zur "Vorwärtsverteidigung" in Grenznähe zum Osten.
Anfangs war der Rhein für die Alliierten die vorderste Frontlinie im Kriegsfall gewe-
sen, später zu Beginn der 1960er Jahre eine Linie entlang von Weser und Werra. Ende
des Jahrzehnts wurde dann die tief gestaffelte "grenznahe" Verteidigung gegen Osten
angelegt, in der die Bundeswehr wie in der Luftverteidigung eine zentrale Binde-
stellung zwischen den alliierten Truppen einnahm und somit den Schild vor ganz
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Westeuropa hielt. Die besondere Stellung Frankreichs in der NATO nach 1966/67 war
nur dank dieses deutschen Glacis haltbar. Dabei wurde von der Bundesregierung das
englische "forward defence" in "Vorneverteidigung" übersetzt, um einem möglichen
Eindruck zuvorzukommen, es könnte sich um eine über die Grenze ausgreifende
"gegenoffensive" Verteidigung handeln. Die Alliierten haben diese deutsche Subtilität
nie verstanden noch sich in ihrer operativen Planung oder Strategie danach gerichtet;
aber sie nahmen dies als eine der deutschen Absonderlichkeiten hin, mit denen man
sich eben politisch zu arrangieren hatte, zumal es sich nur um Rhetorik handelte. Ohne
eine offensive Verteidigung in Deutschland wäre es ohnehin nicht möglich gewesen,
Westberlin gegen einen Angriff zu halten oder auch nur eine Blockade der Stadt am
Boden aufzubrechen und die Westberliner zu entsetzen. Dafür war auch die Drohung
mit amerikanischen Atomwaffen gegenüber der Sowjetunion nötig, also die nukleare
Abschreckungsmacht der USA, wie sich 1961 in der Berlin-Krise zeigte. Damals bot
Chruschtschow über eine Million Soldaten in einem Vorwärtsaufmarsch in Mittel-
europa vom Baltikum bis in den Donauraum auf, um seiner Forderung nach Neu-
tralisierung Berlins und Aufhebung der westlichen Rechte in der Stadt Nachdruck zu
verleihen. Präsident Kennedy befahl als Lektion der Krise die Verstärkung der kon-
ventionellen Truppen der USA in Europa, beginnend in Deutschland. 

Trotzdem hat die NATO-Politik es verstanden, die hoch gerüstete Konfrontation im
Ost-West-Konflikt militärisch passiv zu halten, auch 1962 während der Kubakrise
und 1968 während der Prager Krise, die zur Wiederbesetzung der Tschechoslowakei
durch die Sowjetarmee bis zum Ende des Warschauer Pakts und der kommunisti-
schen Regime Osteuropas 1991 führte.

Die Berlinkrise war zugleich ein Tiefpunkt der deutschen Entwicklung und ein
erster Höhepunkt der NATO-Politik in Mitteleuropa. Aus ihr ging eine neue prakti-
sche Verständigung zwischen den drei Westmächten und der Bundesrepublik hervor,
die die Letztere zu einem einflussreichen Partner der USA, Großbritanniens und
Frankreichs in einem neuen "Vier-Mächte"-Kreis erhob: "Lebenseiche" stand als
Zeichen für die gemeinsame Notfallplanung zur Sicherung Berlins. "Lebenseiche"-
Konsultationen fanden jedes Mal vor Zusammentritt der Außenminister im
Nordatlantikrat statt; ihr Inhalt blieb den vier Partnern vorbehalten, weil es sich auch
um den möglichen Einsatz von Kernwaffen, jedenfalls aber um Drohung mit ihnen,
für den äußersten Fall handelte. Dieser "Baum" stand im europäischen Haupt-
quartier in Form einer besonderen, geheimen Zelle für die Berliner Notfallplanung
und blieb in Mons bis zum Ende der Ost-West-Konfrontation 1991 als geheime
Einrichtung der drei Hauptverbündeten mit besonderer Verantwortung für Berlin
und der Bundesrepublik bestehen. 

Die Nuklearstreitkräfte in der NATO waren von Anfang an auch ein Streitobjekt
über Lagerung und Einsatzplanung, d.h. über die Ziele und über die anzustrebenden
und zu kontrollierenden Wirkungen von taktischen und später weiter reichenden
nuklearen "Kriegsschauplatzwaffen". In diesen Diskussionen schärften sich auch
die Konturen der neuen deutschen Position in der NATO als dem zentralen Front-
staat in der Konfrontation zwischen Ost und West. Von wenig anderen als den bünd-
nispolitischen und strategischen Fragen wurde die deutsche Außenpolitik mehr
bestimmt und substanziell angereichert als von den NATO-Angelegenheiten. Die
europäische Politik in EWG, später EG und danach ab 1993 EU nahm in den öffent-
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lichen Diskussionen einen breiteren Platz ein, stand meist im Vordergrund als das
Präferenzthema von Regierung und Parlament. Aber bei aller langfristigen Bedeu-
tung der europäischen Integration und des Ideen-Diskurses über "Erweiterung und
Vertiefung Europas" in der EU lag auch die politische "hardware" neben der militä-
rischen und rüstungswirtschaftlichen in der NATO. 

Die Realität der "hard power" gegenüber der viel gerühmten "soft power" (die im
Übrigen in der NATO auch kultiviert wird) in Krisen bewährte sich zwischen 1991
und 1999 auf dem Balkan in der jugoslawischen Zerfallskrise mit ihren drei
Kriegen, die erst spät nach dem Einsatz der NATO unter Führung der USA und bei
deutscher Mitwirkung ab 1995 und danach 1999 bewältigt werden konnte. Die
gesamte europäische Krisenpolitik und ihre diplomatischen Vermittlungsversuche
waren zuvor 1991-95 gescheitert wie die UNO, von der eher inaktiven KSZE, der
langjährigen Lieblingsbeschäftigung der bundesdeutschen Diplomatie neben den
UN-Prozeduren ganz zu schweigen. 

Deutschlands Emanzipation gelang durch die europäische Politik in der EG und
durch die euro-atlantische Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der NATO.

Die Diskussion um den 1979er "Doppelbeschluss" des Bündnisses zur Stationierung
nuklearer Flugkörperwaffen mittlerer Reichweite in Westeuropa mit dem Schwer-
punkt auf deutschem Boden und einer Verhandlung mit Moskau über den Abbau
aller solcher bodengestützten Waffensysteme weltweit zwischen USA und UdSSR,
profilierte die Bundesrepublik außenpolitisch als einen bedeutenden internationalen
Akteur von Washington über Moskau bis nach Peking und Tokio.

Deutschland war durch seinen westlichen Teil in den drei Jahrzehnten zwischen
1955 und 1985 zu einem der wichtigsten Verbündeten der amerikanischen
Weltmacht geworden, im eigenen nationalen wie im euro-atlantischen Interesse.
Bonn hatte dabei Standfestigkeit gegenüber der großen Schutzmacht wie auf der
Gegenseite der Sowjetunion bewiesen. Ohne diese Prüfungen, die mit der auf
Vormachtstellung in Europa abzielenden sowjetrussischen Rüstung und antagonisti-
schen Verhandlungskonzeption über Rüstungskontrolle verbunden waren und die
vom deutschen Partner auch unter dem Druck massiver innenpolitischer Opposition
gegen die NATO-Politik bestanden wurden, wäre auch die spätere Wiedervereini-
gung Deutschlands in Souveränität und als fester Bestandteil des westlichen Sicher-
heitssystems 1990 nicht möglich geworden. Die Tendenzen der Regierungspolitik in
Paris und London gingen damals in Richtung auf eine Neutralisierung Deutschlands
in zwei miteinander assoziierten, aber getrennten Staaten. Dies war auch die anfäng-
liche politische Zielsetzung Gorbatschews in Moskau, der eine Wiederbelebung des
Alliierten Kontrollrates von 1945 in Deutschland und einen internationalen Vertrag
über eine Vereinigung Deutschlands in Phasen bei Mitwirkung aller ehemaligen
Mitglieder der Kriegskoalition gegen Deutschland gefordert hatte. Es war allein die
unbedingte Unterstützung der deutschen Position durch Washington, die solche, die
Unabhängigkeit und Vereinigung Deutschlands beschränkende Lösungen verhin-
derte. Es war die NATO, die schon 1967 im Nordatlantikratsbeschluss über den
"Harmel-Bericht" zur Ostpolitik eine freie Wiedervereinigung Deutschlands in den
westlichen Institutionen zum Bündnisziel erhoben hatte. 1990 erinnerte Washington
wie Bonn die europäischen Partner daran.
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Die Bündnisleistung in der NATO hatte sich politisch ausgezahlt und die Adresse
war Washington, erst in 2. Linie das europäische Brüssel der EG oder der französi-
sche Partner in Paris. Im selben Jahr 1990 reifte die fünfzehn Jahre dauernde
Verhandlung über ausgewogene Truppenreduzierungen in Europa (MBFR) in der
Nachfolgeverhandlung über Konventionelle Streitkräfte in Europa zu einem alleu-
ropäischen Vertrag (KSE), der seither Teil der Grundlage der europäischen Sicher-
heit neben der Existenz der NATO geblieben ist. In diesem wahrhaft historischen
Abkommen, das die vereinten NATO-Partner Moskau in einer Verhandlung nach
allen Regeln der Kunst abtrotzen mussten und zu dem Gorbatschew sich erst ver-
stand, nachdem Gromykow alle anderen Möglichkeiten erschöpft hatte, wurde zum
ersten Mal sowjetisches Staatsgebiet zum Verhandlungsgegenstand. 

Dieser Vertrag ist auch das erste und bisher einzige multilaterale Rüstungskontroll-
abkommen geblieben, in dem eine allumfassende Parität von Streitkräften und
schweren Waffen einschließlich der sowjetrussischen in ganz Europa vereinbart
wurde. Auch ohne die Auflösung des Warschauer Pakts und der UdSSR im folgen-
den Jahr 1991 wäre kraft dieses Vertrags die kontinentale Invasionsfähigkeit der
Sowjetarmee in Europa beseitigt worden. Der deutsche Verbündete wirkte seit 1988
an dieser glücklich abgeschlossenen großen Verhandlung als einer der Hauptpartner
auf der NATO-Seite neben den USA, Großbritannien und Frankreich mit. Wieder war
eine westliche Vier-Mächte-Gruppe als Kern der NATO- Politik entstanden und dies
vor allem, weil die Bundesrepublik sich als auf Selbstständigkeit bedachter Alliierter,
nicht als Vasall Amerikas, eigene Vorschläge, Forderungen und das Beharren auf
deutschen "essentials" – auf wesentlichen Zugeständnissen – geleistet hatte.

Deutschland ist schon lange vor der 1998 von einer späteren Regierung im Namen
"nationaler Interessen" proklamierten "Emanzipation" im Bündnis als NATO-
Partner emanzipiert gewesen, ein einflussreiches Mitglied exklusiver Konsulta-
tionen in den wesentlichen Bündnisangelegenheiten und lange Zeit Teil des harten
Kerns der NATO. 1994 hatte das Bundesverfassungsgericht maßgeblich geholfen,
diese Position zu sichern, in dem es mit seinem Urteil über Auslandseinsätze der
Bundeswehr das Grundgesetz politisch vernünftig auslegte und dem Staat, im Staate
der Exekutive bei Unterstützung durch das Parlament, freie Hand für militärische
Krisenbewältigung im Dienste der internationalen Sicherheit ließ. Damit war
Deutschland souverän und im Rahmen seiner internationalen Vertragsbindungen
handlungsfähig, d.h. international satisfaktionsfähig und frei, so wie Präsident Bush
sen. es im Mai 1989 in seiner Mainzer Rede, noch vor der großen Wende im Osten,
angeboten hatte "partner in leadership and responsibility", Partner in "Führung und
Verantwortung" für die europäische Sicherheitspolitik im Bündnisrahmen der
NATO für die Beziehungen zu Osteuropa mit dem erklärten Ziel "Europa ganz und
frei". Auch diese Freiheit, von der das vereinigte Deutschland der Berliner Republik
in wesentlichen Fragen Gebrauch gemacht und der internationalen Sicherheit
gedient hat, wurde vom Balkan über Ostafrika bis nach Afghanistan, auf dem
Mittelmeer, im Roten Meer und bis zum Persischen Golf im Rahmen der NATO
wahrgenommen. Die Ablösung der NATO durch die EU mit ihrer ESVP ist punk-
tuell möglich und nützlich, doch als Speerspitze und Rückhalt in der akuten Krise
mit Eskalationsrisiken in weitere Konfrontationen und zur Abschreckung von
Aggression, bleibt die NATO das Hauptinstrument der internationalen Sicherheit,
und Deutschland in der NATO ein Sicherheitsfaktor. 
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Transformation der Bundeswehr –
Intellektuelle und kulturelle Herausforderungen*

Reiner K. Huber/Petra Eggenhofer

Im vorliegenden Beitrag wird versucht, aufbauend auf einem kurzen Rückblick auf
die Geschichte der Bundeswehr wichtige intellektuelle und kulturelle Herausforde-
rungen darzulegen, mit denen sich die Bundeswehr im Hinblick auf die Anpassung
an die Veränderungen des sicherheitspolitischen Umfelds konfrontiert sieht. 

1. Rückblick

In der 50-jährigen Geschichte der Bundeswehr können im Hinblick auf Aufgaben
und Probleme im Wesentlichen drei Perioden unterschieden werden, nämlich die

–  35 Jahre des Kalten Krieges bis zum Zusammenbruch des Warschauer Pakts und
der Sowjetunion,

–  Dekade des Abbaus und der konzeptionellen Stagnation nach der Wende,
–  im Jahre 2000 beginnende Neuausrichtung der Bundeswehr. 

1.1 Der Kalte Krieg: 1955 – 1989

Unbeschadet der Größenordnung waren die Aufgaben und Probleme, vor die sich
die Bundeswehr insbesondere zur Zeit ihrer Gründung vor 50 Jahren und dann bis
zum Ende des Kalten Krieges gestellt sah, strukturell und intellektuell gesehen im
Vergleich zu heute relativ einfach. 

Sicherheitspolitik bedeutete im Wesentlichen Verteidigungspolitik. Die Bundeswehr
hatte den Auftrag, gemeinsam mit den NATO-Verbündeten die Sowjetunion und
deren Verbündete von einem massiven, mit mechanisierten Kräften unter Luft-
unterstützung vorgetragenen Angriff in Mitteleuropa abzuschrecken. Der sowjeti-
sche Kräfteansatz und die Operationsführung waren weitgehend bekannt. Für die
Bundeswehr kam es dabei darauf an, Kräfte, die jederzeit in der Lage waren, die
"Vorneverteidigung" aufzunehmen, aufzustellen, auszubilden und bereitzuhalten
und durch rasche Schwerpunktbildung in erkannten Hauptangriffachsen Kräftever-
hältnisse herzustellen, die einen Angriffserfolg mit hoher Wahrscheinlichkeit zu-
nichte machten. Mit anderen Worten, der einzige strategische Unsicherheitsfaktor
bezog sich auf den Zeitpunkt des Angriffs, wobei man aber angesichts der hierfür
notwendigen Aufmarschvorbereitungen davon ausgehen konnte, dass hinreichend
Zeit für die Vorbereitung der Verteidigung durch präsente Kampftruppen und den
Aufwuchs der überwiegend gekaderten Unterstützungstruppen (Logistik, Sanität,
Pioniere, Feldjäger) im Rahmen der Mobilmachung bestand. 
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Entsprechend einfach war auch der Ansatz der Verteidigungsplanung, der im Wesent-
lichen durch einen gerichteten (linearen) Zusammenhang zwischen Aufgabe, Mitteln
und erforderlichen Ressourcen gekennzeichnet war, wobei sich der Gestal-
tungsrahmen weitgehend auf die Wahl (militärisch, verteidigungs- und rüstungspoli-
tisch) effizienter Mittel beschränkte. Unter dem Stichwort "Nachfolgeplanung" ging
es vereinfacht gesprochen darum, die Ausrüstung der Bundeswehr – insbesondere die
Waffensysteme – auf dem neuesten Stand der Technik zu halten.1 Die Bundeswehr
nahm unter den europäischen Alliierten einen Spitzenplatz in technischer und takti-
scher Hinsicht ein. Für die laufende Modernisierung der Ausrüstung stand im
Durchschnitt mehr als 30% des Verteidigungshaushalts zur Verfügung.2

1.2 Abbau und konzeptionelle Stagnation: 1989-1999 

Mit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und der darauffolgenden
Auflösung des Warschauer Pakts (31. März 1991) und der Sowjetunion am 31. De-
zember 19913 war das Ende des Kalten Krieges besiegelt. Zuvor, am 12. September
1990, hatten die Bundesrepublik und die DDR sowie die vier Siegermächte des 
2. Weltkriegs in Moskau den Vertrag zur deutschen Wiedervereinigung unterzeich-
net, mit dem das vereinigte Deutschland verpflichtet wurde, seine Streitkräfte auf
370.000 Soldaten zu beschränken. 

Nach einem vereinigungsbedingten vorübergehenden Anstieg der Truppenstärke
wurde unter dem Druck abnehmender Verteidigungsausgaben der Friedensumfang
der Bundeswehr Mitte der Neunzigerjahre schließlich auf 340.000 Soldaten festge-
legt. Diese Truppenstärke reichte nach Meinung der Bundeswehrführung gerade
noch aus, um unter Maßgabe der damals gültigen Tauglichkeitskriterien und einer
Grundwehrdienstdauer von 10 Monaten Wehrgerechtigkeit zu gewährleisten. Eine
Erhöhung der seit 1989 kontinuierlich verringerten investiven Haushaltsmittel, um
das bis 1996 aufgelaufene Investitionsdefizit in Höhe von etwa 30 Mrd. DM abzu-
bauen, war aber bei dieser Mannschaftsstärke nicht zu erreichen.4
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1 Beispielsweise wurde seinerzeit Vorschlägen, die Führungssysteme der Bundeswehr zu Lasten des
Umfangs an Waffensysteme zu modernisieren, meist mit dem (im damaligen Kontext vermutlich
sogar zutreffenden) Argument begegnet, dass nur sichtbare Systeme zur Glaubwürdigkeit der
Abschreckung beitragen. 

2 Vgl. Huber, Reiner K./Schmidt, Bernhard: Wo steht die Bundeswehr in der NATO? Ergebnisse
einer vergleichenden Analyse von Eckdaten der Verteidigungshaushalte 1978-1998, in:
Europäische Sicherheit, 5/1999, S.44-50.

3 Bereits am 8. Dezember hatten die Regierungschefs Russlands, Weißrusslands und der Ukraine
beschlossen, die GUS zu gründen. Dem schlossen sich acht weitere Sowjetrepubliken an. Die offi-
zielle Gründung der GUS erfolgte am 21. Dezember. Der sowjetische Präsident Gorbatschow trat
am 25. Dezember zurück und am 31. Dezember wurde die Rote Fahne vom Dach des Kreml ein-
geholt.

4 Dieses Investitionsdefizit ist bemessen an den Minderausgaben im Vergleich zu dem für erforder-
lich gehaltenen Anteil von 30% des Verteidigungshaushalts. Er sank von 32.8% im Jahre 1988 auf
unter 20% im Jahre 1996. Siehe hierzu Huber, Reiner K.: Erneute Reduzierung der Bundeswehr.
Ein Ausweg mit anderen Risiken, in: Wehrtechnik, 8-9/1997, S.29-34. Ob allerdings die Bemes-
sungsgrenze von 30% angemessen ist, wird auf Grund theoretischer Überlegungen bezweifelt,
wonach der für eine kontinuierliche Modernisierung erforderliche Haushaltsanteil mit der
Reduzierung des Streitkräfteumfangs ansteigen müsste. Huber, Reiner K./Schmidt, Bernhard: Auf
der Suche nach einem neuen Gleichgewicht, in: Europäische Sicherheit, 2/2000, S.28-35. 



Trotz der Verkleinerung der Bundeswehr und des wachsenden Investitionsdefizits
und unbeschadet der sich abzeichnenden Entwicklung des sicherheitspolitischen
Umfelds und der damit verbundenen Veränderungen im Aufgabenspektrum von
Streitkräften, blieb jedoch die Streitkräfte- und Truppenstruktur der Bundeswehr
zunächst weitgehend unverändert. Mit dem Argument, dass zumindest auf längere
Sicht eine massive Bedrohung des NATO-Territoriums, ähnlich wie zu Zeiten des
Kalten Krieges, nicht ausgeschlossen werden könne, hielt es die Bundeswehr-
führung für unverantwortlich, nicht an der traditionellen Landes- und Bündnis-
verteidigung als der Hauptfunktion bzw. Entwurfsmission der Bundeswehr fest zu
halten,5 zumal die wichtigsten Bündnispartner ihre diesbezüglichen Fähigkeiten zu
Gunsten einer Verbesserung ihrer Interventionsfähigkeit abbauten.

Während das Jahrzehnt nach dem Ende des Kalten Krieges für Deutschland durch
umwälzende militärpolitische Veränderungen gekennzeichnet war ("out-of-area"
Einsätze6), so ist es im Hinblick auf die notwendige Anpassung der Bundeswehr-
struktur an die sich abzeichnenden neuen Aufgaben einerseits und angesichts abneh-
mender Verteidigungsausgaben andererseits wohl als ein verlorenes Jahrzehnt zu
betrachten, zumal die Bundeswehrführung selbst hypothetische Überlegungen hier-
zu meist als unerwünscht betrachtete, weil sie nicht mit den gültigen Richtlinien in
Einklang waren.7

1.3 Neuausrichtung und Umbau der Bundeswehr: 2000 und danach

Jedoch setzte sich bis Ende der Neunzigerjahre unter dem Eindruck der beschränk-
ten Einsatzfähigkeit der Bundeswehr auf dem Balkan und der Erfahrungen im
Kosovo-Konflikt die Auffassung durch, dass Struktur und Ausrüstung der Bundes-
wehr den neuen Herausforderungen nicht mehr genügten. Viel Beachtung fand bei-
spielsweise ein Interview mit dem damaligen Inspekteur des Heeres, Generalleut-
nant Willman, in der Süddeutschen Zeitung vom 3. März 1999, in dem er darauf hin-
wies, dass das deutsche Heer mit einem Einsatz von 7.300 Soldaten in Bosnien und
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5 Vgl. hierzu das Weißbuch 1994, Ziffer 520, wo es heißt, dass Deutschland Landstreitkräfte
braucht, "die nach voller Ausnutzung der verfügbaren Mobilmachungszeit zusammen mit den
Bündnispartnern in der Lage sind, Deutschland gegen den zur Zeit unwahrscheinlichen Fall eines
Angriffs gegen sein Territorium zu schützen".

6 1993 in Bosnien (AWACS) und Somalia (UNOSOM II), 1997 in Albanien (Evakuierungsaktion),
1996 in Bosnien-Herzegowina (SFOR), 1999 im Kosovo (NATO-Luftkrieg und KFOR). Das
Bundesverfassungsgericht entschied 1994, dass sich deutsche Streitkräfte auf der Grundlage des
Artikels 24 Abs.2 GG uneingeschränkt an friedenssichernden Einsätzen ("out-of-area"-Einsätze)
der NATO, WEU und zur Umsetzung von Beschlüssen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
(VN) beteiligen dürfen. Zuvor hatte die SPD eine einstweilige Verfügung auf den Rückzug deut-
scher Truppen, gegen den Beschluss der Bundesregierung vom April 1993, den VN ein deutsches
Truppenkontingent für UNOSOM II zur Verfügung zu stellen, bis zu einer Entscheidung in der
Hauptsache, beantragt. Dem Antrag wurde nicht stattgegeben. Bis zur Entscheidung in der
Hauptsache durfte die Beteiligung an UNOSOM fortgeführt werden, soweit der Bundestag dem
zustimmt.

7 Darüber hinaus wurden diesbezügliche Untersuchungen als realpolitisch naiv bezeichnet, weil sie
von der "irrigen" Vorstellung ausgingen, dass die mit Umfangsreduzierungen erzielten Ersparnisse
der Bundeswehr für Modernisierungsinvestitionen belassen würden. Vgl. hierzu den Aufsatz
von Huber, Reiner K.: Umfangsreduzierungen der Bundeswehr zur Beseitigung des
Investitionsdefizits: Konsequenzen für die Wehrstruktur am Beispiel des Heeres, in: Europäische
Sicherheit, 10/1998, S.43-47.



Kosovo die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit erreicht habe. Diese Zahl entsprach
damals ziemlich genau 3 % der Gesamtstärke des Heeres von 234.000 Mann.8

Nach dem Wahlsieg der rot-grünen Koalition im Jahre 1998 beauftragte
Verteidigungsminister Scharping eine unabhängige Kommission unter Leitung des
früheren Bundespräsidenten, Dr. Richard von Weizsäcker, Vorschläge für eine
Reform der Bundeswehr auszuarbeiten. Als Ergebnis ihrer sicherheitspolitischen
Analyse ging die Weizsäcker-Kommission in ihren Überlegungen davon aus, dass
Auslandseinsätze außerhalb des Bündnisgebietes im Rahmen der internationalen
Konfliktverhütung und Krisenbewältigung auf absehbare Zeit die Hauptaufgabe der
Bundeswehr sein würden.

Aufgrund der am Institut für Angewandte Systemforschung und Operations
Research (IASFOR) der Universität der Bundeswehr München seit Mitte der
Neunzigerjahre durchgeführten Untersuchungen über Möglichkeiten zum Abbau
des Investitionsdefizits und die Implikationen einer Änderung des Aufgaben-
spektrums der Bundeswehr für Wehr- und Truppenstruktur hat die Kommission den
erstgenannten Autor dieses Beitrags im November 1999 um ein Gutachten gebeten,
das die Zusammenhänge zwischen den wichtigsten Variablen der Bundeswehr-
planung (Höhe des Verteidigungsbudgets, Wehrstruktur, Truppenstärke, länger-
fristig erreichbarer Grad der Modernisierung sowie Einsatzkapazität und personelle
Aufwuchsfähigkeit) aufzeigen sollte.9 Die im Mai 2000 vorgelegten Empfehlungen
der Kommission blieben aber zu Gunsten der gleichzeitig veröffentlichten
Ergebnisse des so genannten "Eckwertepapiers" des Generalinspekteurs, auf dem
die von Verteidigungsminister Scharping unmittelbar danach angeordnete Reform
der Bundeswehr beruhte, in wesentlichen Punkten unberücksichtigt.10

Erwähnt sei, dass in dem Gutachten für die Weizsäckerkommission unter anderem
empfohlen wurde, den auf 10 Jahre angelegten Umbau der Bundeswehr als mehr-
stufigen Prozess mit anpassbaren Zwischenzielen zu sehen, um der Unsicherheit
nicht nur sicherheits- und bündnispolitischer, sondern auch ökonomischer, haus-
haltspolitischer und technologischer Entwicklungen besser Rechnung tragen zu
können. Dem aber widersetzten sich die militärischen Experten in der Kommission
mit dem Hinweis, dass ein mehr oder weniger andauernder Reformprozess die
Bundeswehr und ihre Soldaten überfordern würde. Die Bundeswehr und ihre Ange-
hörigen benötigten – so wurde argumentiert – Planungssicherheit.
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8 Neben der Tatsache, dass das Personal des Heeres zu fast 48% aus Wehrpflichtigen bestand, von
denen nur ein geringer Teil unter freiwilliger Verlängerung der Dienstzeit für Einsätze außerhalb
des Bündnisgebietes zur Verfügung stand, war hierfür insbesondere der Mangel an
Unterstützungskräften (Logistik, Pioniere, Feldjäger und Sanitätsdienst) verantwortlich.

9 Eine verkürzte Version des Gutachtens wurde mit Genehmigung des Kommissionssekretariats
veröffentlicht, siehe Huber, Reiner K./Schmidt, Bernhard: Limits of German defence reform.
Results of parametric analyses for the commission 'Common Security and Future of the
Bundeswehr', in: Journal of the Operational Research Society, 55/2004, pp.350-360. 

10 Das Eckwertepapier sah eine Reduzierung der Truppenstärke auf 290.000 (davon 84.500 GWDL
mit neun Monaten Dienstzeit) vor, der Kommissionsbericht eine Reduzierung auf 240.000 (davon
25.000 GWDL). Laut unseren damaligen Berechnungen unterschied sich die Erhöhung der theo-
retischen Einsatzstärke, die sich mit beiden Vorschlägen erzielen ließ, nur unwesentlich (sie lag
bei 30-40%). Allerdings war das langfristige Modernisierungspotenzial der Bundeswehr gemäß
Kommissionsvorschlag erheblich (um etwa 40%) höher, weil auf Grund der (wegen der geringe-
ren Truppenstärke) höheren Einsparungen an Betriebskosten bei gleichem Budget mehr Geld für
investive Ausgaben zur Verfügung gestanden hätte.



Unter dem Eindruck des 11. September 2001 veranlasste sodann Verteidigungs-
minister Dr. Struck nach seiner Amtsübernahme im Juli 2002 eine Revision des
Reformprogramms seines Vorgängers, die neben den Einsätzen im Rahmen des
internationalen Krisenmanagements Beiträge zum Kampf gegen den Terrorismus als
Aufgabe der Bundeswehr forderte. Sie fand ihren Niederschlag in den am 21. Mai
2003 erlassenen verteidigungspolitischen Richtlinien. Die unter dem Stichwort
"Transformation" eingeleitete "Nachjustierung"11 der Bundeswehrreform greift
wichtige Überlegungen der Weizsäckerkommission auf. Dies gilt insbesondere für
die Organisation der Streitkräfte mit dem Ziel, die globale Einsatzfähigkeit der
Bundeswehr zu verbessern. Jedoch hält die Struck'sche Reform an der Allgemeinen
Wehrpflicht fest,12 deren Abschaffung zu Gunsten einer Auswahlwehrpflicht die
Weizsäckerkommission vorgeschlagen hatte. 

Beide – der Kommissionsvorschlag und der Struck'sche Transformationsplan –
gehen von teilstreitkräfteübergreifenden Einsätzen zur Konfliktverhütung und
Krisenbewältigung im internationalen Verbund als Primäraufgabe der Bundeswehr
aus. Während aber die Weizsäckerkommission homogene Einsatzkräfte (einschließ-
lich Einsatzunterstützung) im Umfang von 140.00 Soldaten (Gesamtstärke BW
240.000 einschließlich 25.000 GWDL und 5.000 FWDL) empfahl, die "zum Einsatz
im gesamten Aufgabenspektrum und zum selbstständigen Führen des Gefechts der
verbundenen Waffen befähigt sein müssen", unterscheidet die aktuelle Reform
neben Unterstützungskräften (145.000) – wohl nicht zuletzt aus Kostengründen –
zwei Kategorien von Einsatzkräften im engeren Sinne: Eingreifkräfte (35.000)13 und
Stabilisierungskräfte (70.000). Diese werden für ihre jeweiligen Einsätze zielge-
richtet ausgebildet und ausgerüstet.14 Die Entfaltung der Gesamtfähigkeit entsteht
im streitkräftegemeinsamen Handeln von Heer, Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis
und Zentralem Sanitätsdienst (gesamte Truppenstärke der Bundeswehr: 250.000
einschließlich 50.000 GWDL).
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11 Dass es sich bei der Transformation aber nicht um eine Nachjustierung der Scharping'schen
Reform handelt, geht aus der Definition des Begriffs auf der Homepage des BMVg hervor:
"Transformation bezeichnet die Umwandlung von Bestehendem in etwas Neues, anders als die
Reform, die eine Neuordnung des Bestehenden ist".

12 Laut VPR sollen damit die administrativen und rechtlichen Voraussetzungen für eine Rekon-
stitution der Bundeswehr im (auf absehbare Zeit höchst unwahrscheinlichen, aber grundsätzlich
nicht auszuschließenden) Fall der herkömmlichen Landesverteidigung gewahrt werden. Ob damit
unbeschadet der Verkürzung der Wehrdienstdauer auf 9 bzw. 6+3 Monate Wehrgerechtigkeit zu
gewährleisten ist, erscheint zweifelhaft. Nach den für die Kommission angestellten Berechnungen
wäre hierzu eine Reduzierung der Dauer des Grundwehrdienstes auf etwa 4 Monate erforderlich. 

13 Die Eingreifkräfte sind unter anderem für die NATO Response Force (NRF: 20.000 Soldaten) vor-
gesehen, an der sich Deutschland mit 6.000 Soldaten beteiligt sowie die fünf teilstreitkraftüber-
greifenden taktischen Eingreifverbände oder "Battlegroups" (jeweils 1.500 Mann) der EU, die ad
hoc auch für UN Einsätze und zur Verstärkung der vorwiegend für Petersbergaufgaben vorgese-
henen European Rapid Reaction Forces (60.000 Soldaten) aufgestellt werden. 

14 Die auf die aktive Truppenstärke bezogenen Kostenstandards für Ausrüstung und Betrieb (ohne
Personalkosten) von für Kampfeinsätze vorgesehenen Eingreifkräften dürften um einiges höher
sein als die von vornehmlich für Petersberg-Aufgaben vorgesehenen Stabilisierungskräften.
Darüber hinaus entfallen die durch unterschiedliche Ausbildungsanforderungen bedingten Kosten
und Zeiten der Einsatzausbildung bei Rollenwechsel homogener Streitkräfte, vgl. hierzu Cherry,
W.P./Huber, R. K./Hodgson, T.J.: Ground force requirements for Post-Cold War operations. A
systems analysis approach, in: Alexander E.R. Woocock/D.F. Davis (Eds.), Analysis for and the
resolution of conflict, Cornwallis Park, Nova Scotia 1998, S.86-96.



2. Die neuen Herausforderungen: Unsicherheit und
Komplexität

In der Wahl des mittlerweile in allen NATO-Streitkräften benutzten Begriffs "Trans-
formation" kommt zum Ausdruck, dass es sich beim Umbau der Bundeswehr um
einen kontinuierlichen, das heißt letztlich nicht endenden Prozess der Anpassung an
eine durch die zivilisatorische Entwicklung bedingte, dynamische, sicherheitspoliti-
sche Umwelt handelt, die durch ein hohes Maß an Unsicherheit über Ort, Art,
Zeitpunkt, Kräftebedarf und Dauer militärischer Einsätze gekennzeichnet ist.15 Im
Vergleich zu dem weitgehend statischen, durch eine einzige – wenngleich große –
Aufgabe gekennzeichneten strategischen Umfeld des Kalten Krieges bringt dies
nicht nur hohe Belastungen für die Soldaten und ihre Familien mit sich, es stellt
auch eine nicht zu unterschätzende intellektuelle und kulturelle Herausforderung für
alle Angehörigen der Bundeswehr und das Unternehmen Bundeswehr als Ganzes
dar. Denn das Ziel der meisten Einsätze besteht nicht mehr allein darin, einen An-
griff abzuwehren oder militärischen Sieg zu erringen, d.h. letztlich den Gegner
physisch auszuschalten, sondern in allen für die Sicherheit Deutschlands und seiner
Verbündeten relevanten Regionen zur Konfliktverhütung beizutragen oder im Ge-
folge von Konflikten ein sicheres und stabiles Umfeld für eine friedliche Entwick-
lung zu schaffen. 

2.1 Unsicherheit

Je größer die Unsicherheit über die Umwelt ist, in der Entscheidungen gefällt wer-
den müssen, desto höher ist das mit Entscheidungen verbundene Risiko. Im Sinne
der Minimierung des Entscheidungsrisikos stellt Unsicherheit somit eine doppelte
Herausforderung dar. Zum einen geht es um die Frage, wie Unsicherheit reduziert
werden kann, und zum anderen darum, wie der nicht zu beseitigenden Unsicherheit
in der Planung und im Einsatz Rechnung getragen werden kann. Dies trifft auf allen
Entscheidungsebenen zu, der strategisch-planerischen, operativ-taktischen und tech-
nologischen und erfordert daher entsprechende Kompetenzen von Soldaten aller
Dienstgrade und Funktionsbereiche. 

Die mit der zivilisatorischen Entwicklung verbundene Unsicherheit ist strategischer
Natur und für die sicherheitspolitische Strategieentwicklung und die Streitkräfte-
planung relevant. Strategische Unsicherheit lässt langfristig eine Vielzahl von mehr
oder weniger gefährlichen oder auch wünschenswerten sicherheitspolitischen Sze-
narien als denkbar erscheinen. Für die Sicherheitspolitik und Streitkräfteplanung
kommt es daher im Wesentlichen auf zwei Dinge an, nämlich 
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15 Diesbezüglich sind militärische Einsätze mit denen von zivilen Rettungsdiensten und Polizei
sowie mit Dienstleistungen in Kommunikationssystemen vergleichbar. Statistische Analysen der
Einsätze der US Army seit dem Ende des Kalten Krieges haben gezeigt, dass die Dauer von und
die Zeit zwischen Einsätzen (Zwischenankunftszeiten) den gleichen mathematischen Gesetz-
mäßigkeiten folgen wie Notfalleinsätze und die Nachfrage nach Telekommunikationsdiensten und
als exponentiell verteilte Zufallsvariable approximiert werden können, vgl. Sherwood, John D.:
US Army Operations other than War since 1989. US Army Center of Military History, 1995;
Hinkle, Wade/Biddle, Stephen/Wallis, Jonathan: Frequency and Nature of Military Operations.
Institute for Defense Analyses (IDA) 1989. 



–  den Prozess der zivilisatorischen Entwicklung in Richtung wünschenswerter
Szenarien zu steuern und damit den Grad der strategischen und planerischen
Unsicherheit zu reduzieren;

–  der verbleibenden Unsicherheit durch eine entsprechende militärische Vorsorge
Rechnung zu tragen, wobei es unter anderem darum geht, das Risiko abzu-
schätzen, das hinsichtlich der Erfüllung der den Streitkräften gestellten Aufgaben
unter Maßgabe von politischen Präferenzen einerseits und Haushaltsbegren-
zungen andererseits besteht.

Mit anderen Worten, Sicherheitspolitik beinhaltet nicht mehr allein Sicherheits-
vorsorge im Sinne der Fähigkeit, auftretende Gefahren mit diplomatischen und/oder
militärischen Mitteln der Verteidigung reaktiv bewältigen zu können, sondern auch
und insbesondere, proaktiv zu verhindern, dass Gefahren entstehen, weil lokale und
regionale Krisen in für die eigene Sicherheit relevanten Regionen entarten und –
sofern dies nicht zu verhindern ist – Gefahren dort zu bekämpfen, wo sie entste-
hen.16 Sicherheitspolitik wird somit zu einer globalen Gestaltungsaufgabe, die
präventives und koordiniertes Handeln in allen Politikbereichen erfordert mit dem
Ziel, die zivilisatorische Entwicklung in Richtung auf wünschenswerte und
beherrschbare Szenarien zu lenken.17

Für die Streitkräfteplanung stellt sich die Frage, wie die Bundeswehr strukturiert,
dimensioniert, ausgerüstet und ausgebildet werden muss, damit sie angesichts der
Unsicherheit über die nichtkontrollierbare Entwicklung des sicherheitspolitischen
Umfeldes in der Lage ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit die zur Wahrung der strate-
gischen Interessen Deutschlands notwendigen militärischen Einsätze im internatio-
nalen Verbund wahrzunehmen.18 Für die politische Führung stellt sich angesichts
begrenzter Ressourcen die Frage, welche Aufgaben zur Wahrung der deutschen
Interessen wahrgenommen werden können bzw. sollten und welche Abstriche oder
Lücken im Sinne einer strategischen Risikominimierung gegebenenfalls hinnehm-
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16 In diesem Sinne ist es durchaus angemessen, alle Einsätze zur Verhinderung und Bekämpfung von
Gefahren, die vitale Sicherheitsinteressen unseres Landes bedrohen, als Landesverteidigung zu
betrachten. Dies gilt insbesondere für die von nicht-staatlichen Akteuren ausgehende Bedrohung
wie transnationaler Terrorismus und internationale Kriminalität. Deren reaktive Variante (Abwehr
von terroristischen Angriffen aus der dritten Dimension oder Schutz kritischer Infrastrukturen) hat
aber mit der herkömmlichen Landesverteidigung (im Sinne der Verteidigung des nationalen
Territoriums gegen einen Aggressor) nur noch wenig gemein. 

17 Für den mit der sicherheitspolitischen Gestaltungsaufgabe verbundenen militärischen Auftrag
wurde in den USA der Begriff "Environment Shaping" geprägt. Er zielt darauf ab, in Verbindung
mit diplomatischen, informatorischen und wirtschaftlichen Maßnahmen (Stichwort: DIME) das
Entstehen von strategischen Vacua und gefährlichen regionalen Hegemonien zu verhindern. In
einer Analyse der RAND Corporation wird festgestellt, dass die Streitkräfte der USA hierzu neben
den Instrumenten der nuklearen Abschreckung die Mittel und Fähigkeiten zur globalen
Machtprojektion und verlustarmen frühen Intervention sowie für friedensschaffende und frie-
denserhaltende Einsätze besitzen müssen. 

18 Auf der Grundlage der Hypothese, dass Zwischenankunftszeit und Dauer militärischer Einsätze
durch exponentiell verteilte Zufallsvariable approximiert werden können (vgl. Fußnote 15), wur-
den am IASFOR mathematische Verfahren zur Untersuchung von Struktur und Umfang militäri-
scher Kräfte entwickelt, die notwendig sind, um in Zukunft auftretenden Einsatzanforderungen
mit einer gewünschten Wahrscheinlichkeit in effizienter Weise genügen zu können oder das stra-
tegische Risiko einer Bindung von Kräften abzuschätzen, siehe Schäfer, Sebastian: Analytische
Methoden zur Kräftebedarfsplanung bei Bedienung stochastisch auftretender Aufträge im
Rotationsprinzip. Dissertation an der Universität der Bundeswehr München, Osnabrück 2003.



bar sind. Im Gegensatz zum linearen Ansatz des Kalten Krieges stellt die Streit-
kräfteplanung heute einen iterativen Prozess dar, der sozusagen im Wechselspiel
von Aufgaben, Mitteln und Ressourcen als Dialog zwischen politischer Führung und
Streitkräfteplanung unter Beachtung einzuhaltender Randbedingungen angelegt sein
muss. Zu den unerlässlichen Randbedingungen zählen insbesondere die für die
Interoperabilität mit wichtigen Bündnispartnern notwendigen konzeptionellen und
technischen Voraussetzungen wie beispielsweise die für vernetzte Koalitionsopera-
tionen. Nur wenn diese gegeben sind, sind in Zukunft gemeinsame Einsätze im mul-
tinationalen Verbund möglich. Darauf wird in der Konzeption der Bundeswehr vom
August 2004 explizit hingewiesen.19

2.2 Komplexität

Militärische Operationen sind zusammen mit nicht-militärischen Maßnahmen der
Diplomatie, der öffentlichen Information (beispielsweise zur Vermittlung der Ziele
einer Intervention) und zur Sicherung der wirtschaftlichen Lebensgrundlagen der
Bevölkerung im Operationsgebiet als sich gegenseitig beeinflussende Elemente
einer Gesamtstrategie zu sehen, die darauf abzielt, die maßgeblichen regionalen
Akteure zu einem Verhalten zu bewegen, das den eigenen strategischen Zielen för-
derlich ist. Ähnliches gilt auch für die militärischen Operationen selbst, die durch
eine Vielzahl von Aktivitäten bestimmt werden, die – wie beispielsweise Informa-
tionsoperationen – sorgfältig aufeinander abgestimmt und laufend überprüft und
nachgesteuert werden müssen. Dabei gilt es zu bedenken, dass es nicht so sehr auf
die militärischen Aktivitäten selbst ankommt, sondern auf die mit diesen erzielten
(gewünschten und unerwünschten) Effekte. In diesem Sinne spricht man heute von
effektbasierten Operationen (EBO)20.

Effekte von Aktivitäten können physischer, perzeptorischer und psychologischer
Natur sein und mehr oder weniger vom kulturellen Umfeld in der betreffenden
Region abhängen. Auch unterstreichen eine Reihe von Beispielen aus den Opera-
tionen im Balkan, in Afghanistan und Irak, dass die physischen Effekte von
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19 In KdB heißt es, dass es darauf ankommt "...die Fähigkeit zu vernetzter Operationsführung
(NetOpFü) in einem streitkräftegemeinsamen und multinationalen Verbund zu erlangen..." Die
Grundgedanken von NetOpFü wurden Mitte der Neunzigerjahre in den USA entwickelt, um die
unter dem Stichwort "Revolution in Military Affairs" erdachten neuen Operationsformen zu unter-
stützen. Vgl. Libick, Martin: Military Revolutions and the Information Systems that would Power
them, in R.K. Huber/H.W. Hofmann (Eds.), Defense analysis for the 21st century, Baden-Baden
1999. Die zentralen Thesen der Network Centric Warfare (NCW) besagen, dass durch eine umfas-
sende und robuste Vernetzung von Aufklärung, Führung, und Effektoren (Wirksystemen) ein
gemeinsames (aktuelles) Lagebild und Lageverständnis geschaffen wird, das einen (qualitativen
und zeitlichen) Informations- und Führungsvorteil und Sebstsynchronisation (von Effektoren)
ermöglicht, was letztlich zu einem Handlungsvorteil und höherer Gefechtswirksamkeit führt.
(Alberts, Gartska, Hayes, Signori: Understanding information age warfare, CCRP Publication
Series 2001.)

20 EBO = Effects-based Operations: Dabei geht es darum, auf der Grundlage einer Analyse der
Zusammenhänge bzw. Vernetzung der im Einsatzgebiet wirksamen Systeme (SOSA = Systems of
Systems Analysis) die für das Erreichen der Ziele einer Operation förderlichen Effekte herbeizu-
führen und unerwünschte Effekte, die den übergeordneten Zielen der Gesamtstrategie zuwider-
laufen, zu vermeiden. Die Effekte bestimmen die zu ihrer Erzielung/Vermeidung geeigneten mili-
tärischen Aktivitäten und die erforderlichen Ressourcen an Personal und Material. 



Aktivitäten auf taktischer Ebene (hierzu gehört auch das als Information wirkende
Verhalten von Soldaten) bei Betroffenen und in deren Umfeld Perzeptionen hervor-
rufen, die ihrerseits strategisch wirksame psychologische Effekte auslösen können.
Dabei ist zu bedenken, dass perzeptorische und psychologische Effekte von
Aktionen durch die Medienpräsenz verstärkt und globalisiert werden. Darüber hin-
aus können sich Effekte gegenseitig verstärken oder auch konterkarieren, weswegen
eine sorgfältige Synchronisation aller Aktivitäten erforderlich ist. Dies alles ver-
deutlicht die Komplexität militärischer Aktivitäten auf allen Ebenen, mit der sich die
militärische Führung in künftigen Einsätzen und in der Planung auseinander setzen
muss, um die Effekte zu erreichen, die den Zielen einer Operation förderlich sind
und die Effekte zu vermeiden, die sich als kontraproduktiv erweisen könnten. 

Ein weiterer Komplexitätsfaktor ist die multinationale Einbindung der Operationen,
die insbesondere im Hinblick auf neue Organisations- und Operationsformen (fla-
che Führungshierarchien und vernetzte Operationen), die neben Kompatibilität der
Ausrüstung und gemeinsamen und möglichst gemeinsam entwickelten Einsatz-
grundsätzen und -verfahren die Befähigung zur internationalen Zusammenarbeit
erfordert. 

2.3 Folgerungen für die Streitkräfte

Angesichts der Unsicherheit und Dynamik der sicherheitspolitischen Umwelt und
der Komplexität der Einsatzaufgaben müssen die Streitkräfte der Zukunft in der
Lage sein, sich rasch auf neue Konfliktformen, neue Gegner und Verbündete sowie
nichtmilitärische Akteure, wechselnde Aufgaben und die wachsende Geschwin-
digkeit technologischer Innovation und neuer Operationsformen einzustellen. Die
konkreten, auf diesen Herausforderungen basierenden Anforderungen an Streit-
kräfte und deren Angehörige, sind auf unterschiedlichen Ebenen zu analysieren,
nämlich der Eigenschaften von Individuen, der Beziehungen zwischen Vorgesetzten
und Untergebenen, des Verhaltens von Gruppen und schließlich der Unternehmens-
kultur von Streitkräften. Vor allem im Zusammenhang mit der Prüfung der Hypo-
thesen, die dem Konzept vernetzter Operationen zu Grunde liegen, bilden entspre-
chende Untersuchungen einen Schwerpunkt interdisziplinärer Forschung, insbeson-
dere in den Streitkräften Großbritanniens und der USA sowie im Rahmen der
Research and Technology Organisation (RTO) der NATO.21

Vom Individuum erfordert die erhöhte Unsicherheit und Komplexität der sicher-
heitspolitischen Umwelt ausreichend Ambiguitätstoleranz22, Stressresistenz sowie
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21 Hierzu hat das RTO-Panel "Studies, Analysis and Simulation" (SAS) eine Reihe internationaler
Arbeitsgruppen eingerichtet, die sich mit strukturellen, prozessualen, sozialen sowie kognitiven
Anforderungen an Streitkräfte vor dem Hintergrund künftiger Bedingungen beschäftigen (z.B.
SAS 050: New C2 Concepts; SAS 053: Virtual Institute on Human Behavior Representation; SAS
057: Information Operations).

22 Eggenhofer, Petra/Sackmann, Sonja: Unlocking the military organization. Newcomer selection
and socialization, Konferenzbeitrag zum 21. Colloquium der European Group for Organizational
Studies (EGOS), Berlin 30. Juni – 2. Juli 2005.



kognitive Komplexität23. Diese Kompetenzen ermöglichen es, eine mehrdeutige
Situation mit ungewissem Ausgang als solche zu akzeptieren, ohne dass diese sofort
als Belastung empfunden wird oder dass sie Denken und Handeln blockiert. Lern-
und Anpassungsfähigkeit ist die Voraussetzung für den Erwerb dieser intellektuellen
Kompetenzen. Sie in tatsächliches Handeln umzusetzen setzt ein entsprechendes
Maß an Training und Übung voraus. 

Angesichts häufiger Auslandseinsätze in multinationalem Rahmen kommt der inter-
kulturellen und sozialen Kompetenz von Soldaten eine hohe Bedeutung zu, vor
allem der Kenntnis fremder Anschauungen, Werte, Normen und Verhaltensmuster,
der Empathie, der Sensibilität für situationsangepasste Verhaltensweisen und der
Fähigkeit, mit drohenden oder bereits vorliegenden Missverständnissen und
Konflikten angemessen umzugehen. Weiterhin muss die individuelle Einsatz-
bereitschaft dadurch sichergestellt werden, dass Vorgesetzte die Legitimation von
Einsätzen überzeugend und sinnstiftend vermitteln. 

Unsicherheit und Komplexität und das damit verbundene (objektive) Risiko stellt
Vorgesetzte vor die Herausforderung, durch verantwortungsbewusstes Führungs-
verhalten24 das von ihren Soldaten subjektiv wahrgenommene Risiko zu reduzieren.
Da das wahrgenommene Risiko Verhalten prägt, gilt es, dieses Risiko auf ein Maß
zu verringern, das den Soldaten situationsangemessenes Verhalten erleichtert. Hier-
für ist gegenseitiges Vertrauen25 zwischen Vorgesetzten und Untergebenen eine not-
wendige Voraussetzung. Unsicherheit und Komplexität macht überdies häufig krea-
tives Improvisieren und – im Sinne der Komplexitätsreduktion – auch stärker dezen-
tralisiertes Agieren notwendig. 

Die vernetzte Operationen charakterisierende Dezentralisierung von Entscheidun-
gen erfordert innerhalb von und zwischen Gruppen geteilte Wahrnehmung ("shared
awareness") und Interpretation ("shared understanding") von Situationen. Hier
kommt – neben einer robusten technischen Vernetzung – Faktoren wie Ausbildung
und Training eine wichtige Rolle zu. Die gemeinsame Wahrnehmung und Inter-
pretation einer Situation ist aber auch von sozialisationsbedingten Prägungen der
Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und Problemlösung abhängig. Diese werden
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23 von Eye, Alexander: Kognitive Komplexität – Messung und Validität, in: Zeitschrift für
Differenzielle und Diagnostische Psychologie, 2/1999, S.81-96. Kognitive Komplexität besteht
aus strukturellen Komponenten (Zahl der Dimensionen, die eine Person bei der Strukturierung
oder Beurteilung eines Sachverhalts verwendet; Grad der Differenziertheit dieser Dimensionen;
Zahl der Begriffe, die zur Definition einer Dimension verwendet werden) und der dynamischen
Komponente Kognitive Flexibilität (Schnelligkeit, mit der eine Person ihre Begriffe und kogniti-
ven Dimensionen in Reaktion auf neue Information ändert). 

24 Für eine ausführliche Diskussion von verantwortungsvollem Führen in der Bundeswehr, aus
Bundeswehr- sowie Managementperspektive, vgl. Sackmann, Sonja/Eggenhofer, Petra: "Internal
Leadership" – What can Business learn from the Framework and Guiding Leadership Principles
of the Federal Armed Forces of Germany? Konferenzbeitrag zur 5. Annual Conference der
European Academy of Management (EURAM), München 4.-7. Mai 2005.

25 Als zentrale Komponenten von Vertrauenswürdigkeit gelten Kompetenz, Wohlwollen, Kon-
sistenz, Offenheit und Integrität. Vgl. Neubauer, Walter.: Zur Entwicklung interpersonalen, inter-
organisationalen und interkulturellen Vertrauens durch Führung. Empirische Ergebnisse der
sozialpsychologischen Vertrauensforschung, in: Georg Schreyögg/Jörg Sydow (Hrsg.), Führung
neu gesehen, in: Managementforschung, 9/1999, S.89-116.



in der formalen Ausbildung, aber auch, meist unbewusst, im täglichen Kontakt mit
Vorgesetzten und im Miteinander in der Gruppe entwickelt. Gerade weil die geleb-
te Kultur über Sozialisationsprozesse auch Anschauungen und Werte transportiert,
ist eine kontinuierliche Reflexion dieser Kultur von großer Bedeutung. 

Um den Herausforderungen der Zukunft wirksam begegnen zu können, bedarf es
also eines kontinuierlichen Prozesses der Reflexion und der Bereitschaft zur Trans-
formation. Hierzu benötigen die Streitkräfte eine analysefähige Führung, die willens
ist, bestehende Strukturen, Verfahren und Konzepte im Sinne der Weiterentwicklung
der Streitkräfte und innovativer und effizienter Beiträge zur Gestaltungsaufgabe der
Sicherheitspolitik in Frage zu stellen und die fähig ist, die erforderlichen Verän-
derungsprozesse zu gestalten und zu steuern. Im Rahmen einer umfassenden
Transformation, die im Sinne eines echten "Change Management" auch bestehende
Denkmuster und Einstellungen einschließt, bedarf es daher einer Kultur, die
Flexibilität und kontinuierlichen Wandel nicht nur akzeptiert, sondern darüber hin-
aus positiv bewertet und proaktiv vorantreibt. Nur dann kann im Sinne einer ler-
nenden Organisation, statt gradueller Verbesserungen im Rahmen gleich bleibender
Grundkonzepte, auch höherwertiges Lernen stattfinden, indem völlig neue Grund-
konzepte entwickelt werden, mit denen sich die Streitkräfte besser auf künftige
Herausforderungen vorbereiten können26.

3. Zusammenfassung 

Dass derart fundamentale Veränderungen nicht "befohlen" werden können, lehren
zahlreiche Erfahrungen von Unternehmen in der freien Wirtschaft. Vielmehr ist die
Beteiligung aller Betroffenen, in allen Funktionsbereichen und auf allen "Ebenen
der Hierarchie", erforderlich. Gerade die Bereitschaft, Bestehendes in Frage zu stel-
len, muss hier, ganz im Sinne einer konstruktiven Kritik- und Konfliktkultur, for-
ciert werden, um zu einem – selbstverständlichen – Bestandteil der gelebten Kultur
zu werden. Bestehendes in Frage zu stellen muss also nicht nur erlaubt sein, sondern
muss explizit auf allen Ebenen eingefordert werden.

Eine wesentliche Herausforderung für Führungskräfte als Promotoren der Trans-
formation besteht darin, im kontinuierlichen, offenen Dialog mit ihren Soldaten die
mit dem fundamentalen Wandel einhergehenden Ängste und Widerstände aufzulö-
sen. Dies wird umso eher gelingen, je eher der Wandel weniger als Bedrohung denn
als Chance begriffen werden kann.

Die vorstehende Diskussion soll jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass wir
derzeit noch wenig über das Zusammenspiel der künftig so wesentlichen intellek-
tuellen und kulturellen Kompetenzen sagen können, oder darüber, wie in der
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gesprochen; vgl. Argyris, Chris/Schön, Donald A.: Die lernende Organisation. Grundlagen,
Methode, Praxis, Stuttgart 1999.



Ausbildung auf deren Entwicklung positiv Einfluss genommen werden kann. Eine
weitere Herausforderung für die Streitkräfte wird also darin bestehen, konkrete
Mittel und Wege zu finden, um auf allen Ebenen den beschriebenen intellektuellen
und kulturellen Herausforderungen angemessen begegnen zu können, um damit
auch die Voraussetzungen für eine kontinuierliche und nachhaltige Transformation
zu schaffen.

Die alten Denkweisen hinter sich zu lassen fällt allerdings konservativen Organisa-
tionen, zu denen Streitkräfte in nahezu allen Kulturen zählen, besonders schwer. Für
den institutionellen Widerstand gegen Innovationen gibt es in der Militärgeschichte
viele Beispiele. Stephen Peter Rosen vom John M. Olin Institute for Strategic
Studies der Harvard University hat hierzu eine Reihe vorwiegend amerikanischer
und britischer Fallbeispiele untersucht. Er kommt zu dem Schluss, dass sich Inno-
vationen in Friedenszeiten meist nur dann durchgesetzt haben, wenn zumindest
Teile der höheren oder oberen militärischen Führung – er spricht von "senior offi-
cers" – auf Grund struktureller Veränderungen in der Sicherheitslandschaft die
Notwendigkeit für Innovationen erkannten und darüber hinaus deren Einführung
von einem "politischen" Prozess begleitet wurde, der in den Streitkräften die men-
talen Voraussetzungen für die Akzeptanz der mit den Innovationen verbundenen
Veränderungen der Lebensumstände der Soldaten schuf: "The intellectual innova-
tion had to be accompanied by a political process that changed the way officers and
men of the military lived their professional lives".

Im Einsatz und Krieg tendieren militärische Organisationen im Allgemeinen nicht
dazu, im Falle von Misserfolgen über neue Einsatzverfahren oder auch die Ände-
rung von taktischen und operativen Zielen nachzudenken, sondern sie suchen ihr
Heil meist in verstärkten Anstrengungen im Rahmen der etablierten Verfahren und
gültigen Ziele. Dadurch geraten sie in einen die Niederlage beschleunigenden
Circulus Vitiosus, weil durch Festhalten am Altbewährten der notwendigen Inno-
vation Ressourcen entzogen werden.27 Auch im militärischen Bereich gilt also
Gorbatschows Mahnung aus dem Jahre 1989: "Wer zu spät kommt, den bestraft das
Leben" oder – so sei im Hinblick auf Innovationen in Streitkräfte hinzugefügt – auch
der Tod. 

Abschließend sei ein für die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr und der europäi-
schen Streitkräfte wichtiger Aspekt der sicherheitspolitischen Gestaltungsaufgabe
angesprochen, nämlich die Schaffung gemeinsamer politischer Rahmenbedingun-
gen für eine konvergente Weiterentwicklung in Richtung auf eine europäische
Armee. Denn die heutige Vielfalt an Streitkräften in der EU hat einen hohen Preis.
Glaubt man den diesbezüglichen Schätzungen, dann liegt im Vergleich zu den USA
der Gegenwert eines im Verteidigungsbereich ausgegebenen Euro bei höchstens 25
Eurocents. Das heißt, die Bereitstellung militärischer Fähigkeiten, die ausreichen,
damit Europa gegebenenfalls auch ohne die Unterstützung der USA militärisch und
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damit außenpolitisch handlungsfähig bleibt, ist ohne gemeinsame Rüstungsan-
strengungen und weitgehend integrierte Streitkräfte nicht erreichbar.28 Auch aus die-
sem Grund wäre das endgültige Scheitern des EU-Verfassungsentwurfs ein herber
Rückschlag auf dem Wege zu größerer Handlungsfähigkeit der Europäer.29
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28 In diesem Sinne hat der Verfasser die Vereinbarung von zwei Konvergenzkriterien für die Streit-
kräfteentwicklung in der EU vorgeschlagen: 1) Festlegung der investiven Haushaltsanteile für
Forschung, Entwicklung und Beschaffung auf etwa 0.6-0.7% des BIP und 2) Aufstellung von
Einsatzkräften in einer an der Bevölkerungszahl bemessenen Mindeststärke, um unabhängig von
der bevorzugten Wehrstruktur kurzfristig und für längere Dauer Truppenkontingente für Einsätze
der NATO, EU und VN bereitstellen zu können. Dies würde den Europäern rein rechnerisch aus-
reichen, um langfristig einen den US-Streitkräften vergleichbaren Ausrüstungsstand zu erreichen
unter der Voraussetzung, dass sie ihre Strukturen im militärischen und administrativen Bereich
und in der Rüstungsindustrie zusammenführen und verkleinern und die militärische Friedens-
stärke ihrer Streitkräfte auf etwa 1,5 Millionen reduzieren, um eine den USA vergleichbare
"Rendite" ("Bang for the buck") im Rüstungsbereich zu erzielen. Huber, Reiner K.: Notwendigkeit
und Voraussetzungen für eine konvergente Weiterentwicklung der europäischen Streitkräfte, in:
Reinhard C. Meier-Walser (Hrsg.), Gemeinsam sicher? Vision und Realität europäischer Sicher-
heitspolitik, Neuried 2004, S.363-381. Gemessen an einer Zielmarke von 0.7% ihres kollektiven
BIP hätten die europäischen NATO-Partner im Jahre 2000 zusammengenommen nahezu 55 Mrd.
US$ investieren müssen. Ihre tatsächlichen investiven Ausgaben lagen bei 38,5 Mrd. US$, das
heißt, um 30 Prozent unter der Zielmarke. Deutschlands "Soll" im Jahre 2000 hätte 13,1 Mrd. US$
betragen, das "Ist" lag mit 4,7 Mrd. US$ um 64 Prozent unter dem Soll.

29 Vgl. Huber, Reiner K.: Die Rettung der NATO vor Europa?, Europäische Sicherheit, 4/2005, 
S.21-22.



Transformation der Streitkräfte

Sascha Lange

1. Einleitung

Der Begriff der Transformation wurde im Verlauf der letzten 15 Jahre in den USA
geprägt und steht mittlerweile als Synonym für Modernität. Die militärische
Transformation beschreibt im Verständnis der NATO einen kontinuierlichen Prozess
der Anpassung von Streitkräften an veränderte Herausforderungen und Gefähr-
dungen. Diese Anpassung geschieht vor dem Hintergrund von Einsatzerfahrungen
und technologischen Entwicklungen. 

Auch Deutschland will sich durch die Transformation seiner Streitkräfte an die
sicherheitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anpassen. Am 30.
März 2004 gab Verteidigungsminister Peter Struck die angestrebte Ausrüstungs- und
Materialplanung der Bundeswehr bekannt. Diese soll den veränderten Anforde-
rungen der Zukunft Rechnung tragen.

Bei der Umsetzung der Kurskorrektur gibt es jedoch verschiedene Probleme, die in
erster Linie auf verschiedene Beharrungsmomente zurückzuführen sind. Die enor-
men Belastungen der Staatsfinanzen, ausgelöst durch eine fundamentale Krise der
sozialen Sicherungssysteme, lassen die Gestaltungsspielräume der Politik drastisch
schwinden. Sehr lang andauernde Entwicklungszeiten von komplexen Waffen-
systemen addieren sich mit multinationalen Vertragswerken sowie verschlungenen
wirtschaftlichen und politischen Verflechtungen zu Eigendynamiken, die schwer zu
handhaben sind. Die auf diese Weise langfristig gebundenen hohen Finanzvolumen
erschweren zunehmend eine neue Schwerpunktsetzung, die den dynamischen
Veränderungen der Sicherheitspolitik Rechnung trägt.

Anspruch und Wirklichkeit des Vorhabens der Streitkraft-Transformation lassen
sich anhand der angestrebten Beschaffungsvorhaben und der zukünftigen Soll-
struktur betrachten. Aus den tatsächlichen Gewichtungen der verschiedenen Rüs-
tungsprojekte können wesentliche Schlussfolgerungen gezogen werden. Projekt-
streichungen sind dabei von hohem Aussagewert, da mit diesen Maßnahmen eine
de-facto-Priorisierung der zukünftigen Verteidigungsfähigkeiten erfolgt.

Im Folgenden werden, nach einer knappen Erläuterung von Rahmenbedingungen,
die verschiedenen geplanten Waffensysteme der Bundeswehr hinterfragt.

2. Begrifflichkeit Transformation 

Laut Regierungserklärung des Verteidigungsministers vom 11. März 2004 ist die
Transformation der Bundeswehr der umfassende und fortlaufende Prozess der
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Ausrichtung von Streitkräften auf die sich auch weiterhin verändernden Heraus-
forderungen der globalen sicherheitspolitischen Lage.1

Ziel der Transformation der Bundeswehr soll es sein, ihre Einsatzfähigkeit zu erhö-
hen, um die Ausrichtung auf die neuen Ziele der Verteidigungspolitischen Richt-
linien (VPR)2 vom Mai 2003 zu ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die opera-
tiven Vorgaben, Organisationsstrukturen, Ausrüstung und die Standorte fortlaufend
überprüft und angepasst. 

Bereits im Oktober 2003 wurde das anzustrebende Einsatzprofil dahingehend defi-
niert, dass die Streitkräfte in der Lage sein sollen, schnell, wirksam und teil-
streitkraftübergreifend mit Streitkräften anderer Nationen (combined) eingesetzt
werden zu können. Hierfür soll die Bundeswehr zukünftig nach dem Grad der
Einsatzbereitschaft und Fähigkeiten differenziert werden.

Der Generalinspekteur hat hierzu inzwischen eine neue "Konzeption der Bundes-
wehr" (KdB) als Vorlage für die weitere Planung der Strukturen vorgelegt. Dies soll-
te Grundlagen für einen Transformationsprozess legen, der ab dem Jahr 2006 ver-
stärkt betrieben werden und über das als wesentlichen Meilenstein betrachtete Jahr
2010 hinaus reichen soll.

Nach Einschätzung des Autors wird die Umsetzung der Transformation durch das
Konzept der Netzwerk-basierten Operationsführung (NBO)3 befördert. Da der
Modularisierung im Rahmen der NBO eine zentrale Rolle zufällt, gilt diese
Forderung auch für die transformierte Ausrüstung der Bundeswehr. Verschiedene
Fähigkeitsmodule, welche sich jeweils auf ihre Kernfunktion hin spezialisieren,
ergeben durch eine rekonfigurierbare, robuste datentechnische Vernetzung inte-
grierte Funktionsverbünde, die durch die Nutzung der entstehenden Synergien neue
Leistungshöhen erschließen können.

Das Pentagon definiert in der einschlägigen "Transformational Planning Guidance"
als "militärische Transformation" den "fortlaufenden Prozess der Umstrukturierung
und Weiterentwicklung der Streitkräfte. Durch die Nutzung der Fortschritte der
Waffen-, insbesondere aber der Informationstechnologien, sollen die Streitkräfte
technisch und organisatorisch in die Lage versetzt werden, der (Sicherheits-)Politik
eine größere Zahl flexibler und effektiver Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung
zu stellen. Zu diesem Zweck sollen die Rolle der Streitkräfte im Sinne eines breite-
ren Verständnisses nationaler Sicherheit und die Führung des Militärs und die
Streitkräfte selbst umgebaut werden.
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ministers der Verteidigung, 11. März 2004.

2 Bundesministerium der Verteidigung, Verteidigungspolitische Richtlinien, 21. Mai 2003,
<http://www.bmvg.de/C1256EF40036B05B/vwContentByKey/N264XJ5C768MMISDE/$File/
VPR_BROSCHUERE.PDF>. [sämtliche Internetadressen wurden am 25.8.2005 eingesehen].

3 Lange, Sascha: Netzwerk-basierte Operationsführung (NBO), Berlin: Stiftung Wissenschaft und
Politik, Mai 2004 (S 22/04). http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?id=885.



Ziel sind Streitkräfte, die

–  weniger durch Größe und mehr durch Mobilität und Geschwindigkeit definiert
werden,

–  leichter in den Einsatz zu verlegen und durchhaltefähiger sind,
–  mehr auf schwere Entdeckbarkeit, Präzisionswaffen und Informationstechno-

logien aufbauen.

Das US-Militär soll fortan die Streitkräfte des Industriezeitalters in Streitkräfte des
Informationszeitalters umgestalten. Dieser grundlegende Umbau setzt eine Verän-
derung des Kriegshandwerks, der Unterstützungskräfte und deren Organisation
voraus. Dabei kann eine ausdefinierte Zielstruktur nicht im Vorhinein festgelegt
werden.

3. Rahmenbedingungen und Prioritäten

Im Verlauf der 90er-Jahre fand der Begriff der Transformation Eingang bei den
Streitkräften der USA. Diese militärische Transformation zielte auf die konsequen-
te Nutzung der sich sehr dynamisch fortentwickelnden Möglichkeiten der modernen
Informationstechnologien ab. Eine elektronisch beförderte Vernetzung der Streit-
kräfte führt zu potenziellen Steigerungen der Effektivität und mündete vorerst im
Operationskonzept der Effekt-basierten Operationsführung. Die militärisch erfolg-
reiche Führungsrolle, welche die USA durch die plakative Ausrichtung auf die
Transformation der Streitkräfte einnahmen, wurde von ihnen genutzt, um ihre kon-
zeptionellen Überlegungen auch auf die Streitkräfte ihrer Partner zu übertragen. Um
die Militärapparate der Verbündeten im NATO-Rahmen kompatibel zu halten,
wurde das momentan die Standards setzende Allied Command Transformation
(ACT) gegründet. Auf diese Weise gelangte auch die Bundeswehr in den letzten
Jahren zunehmend unter diese Einflüsse.

Um die für die Transformation der Bundeswehr benötigten Finanzmittel freizuset-
zen, sollen die Waffensysteme, deren Auslegung noch auf taktische Anforderungen
aus dem Kalten Krieg zurückgehen, langfristig ab- bzw. gar nicht erst angeschafft
werden. Zu diesen nun so genannten "Legacy"-Systemen, die sich bei den Teil-
streitkräften, die ihre Entwicklung einst angestoßen haben, immer noch großer
Beliebtheit erfreuen, gehören zum Beispiel die schweren Kampfpanzer LEOPARD
2, die Kampfflugzeuge TORNADO und EUROFIGHTER sowie der Kampfhub-
schrauber TIGER. Aufgabe dieser Waffensysteme sollte es einst sein, die erwar-
tungsgemäß in der norddeutschen Tiefebene aufmarschierenden Panzerdivisionen
der Sowjetunion und ihrer Verbündeten aufzuhalten. Die der Ausrüstungsplanung zu
Grunde liegenden Konfliktszenarien sind nach Auflösung des Warschauer Pakts
allerdings längst überholt.

Besonders deutlich wird dies nach den Ereignissen des 11. September 2001. Statt
der Bekämpfung zahlreicher Panzerdivisionen werden nunmehr die globale Jagd
von Terroristen und eine verbesserte Ordnung in instabilen Weltregionen zu neuen
Zielen erkoren. Dabei haben die Kriegserfahrungen der Streitkräfte westlicher
Prägung in Afghanistan und Irak gezeigt, dass die meisten der heute eingesetzten
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Systeme in Struktur, Technik und Taktik den neuen Aufgaben und Bedrohungen nur
unzureichend gerecht werden. Seit dem Ende der offiziellen Kampfhandlungen sind
bei zahlreichen terroristischen Anschlägen und Feuerüberfällen viele Opfer zu
beklagen. Die Anzahl von Soldaten, die während der Stabilisierungs- und Staaten-
bildungsphase getötet oder entstellend verletzt wurden, macht dabei inzwischen ein
Vielfaches der Opferzahlen aus, die im Zuge des sehr kurzen "intensiven Gefechts"
entstanden. Durch verschiedene Sofortmaßnahmen konnten einige Defizite abge-
mildert werden, doch grundsätzlich sind Struktur und Ausrüstung der Koalitions-
Streitkräfte noch immer an den historischen Zielen orientiert.

Die Bundeswehr steht bei der Umsetzung ihrer Transformationsbemühungen nun
vor zwei Hauptproblemen, die sich wechselseitig verstärken. Für umfassende Um-
strukturierungen und Neuausrüstung werden steigende Finanzmittel benötigt.
Gerade die breite Einführung von an die diversen Aufgaben angepassten
Informationstechnologien und die Nutzung der etwaigen Potenziale ist nicht kosten-
los zu bewerkstelligen. Bereits die Weizsäcker-Kommision erachtete eine zusätzlich
zum laufenden Haushalt aufgeschlagene "Anschubfinanzierung" als Voraussetzung
für einen erfolgreichen Umbau der Bundeswehr.

Die benötigten Finanzspielräume für das Bundesministerium der Verteidigung ver-
engen sich wiederum auf zwei Wegen. Zum einen sorgen die Krisen der sozialen
Sicherungssysteme dafür, dass die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten des
Staates abnehmen und die Bundeswehr somit einem externen Finanzdruck ausge-
setzt wird. Zum anderen werden in den kommenden Jahren steigende Summen für
"historisch gewachsene" Waffensystemprogramme benötigt, die zu einem internen
Finanzdruck führen.

Auf einer Seite wären für eine zügige und gründliche Transformation der Streit-
kräfte steigende Ausgaben wünschenswert, auf der anderen Seite steigen die
Probleme bei der Beschaffung der Finanzmittel.

Die knappen Ressourcen erfordern bei der Bundeswehr eine Konzentration auf die
wahrscheinlichsten Einsätze und die hierbei primär benötigten Fähigkeiten. In den
Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR) vom 21. März 2003 werden hierzu drei,
bisher noch nicht in der Bundeswehr vorhandene, Teilfähigkeiten hervorgehoben
(weltweite Aufklärung, strategische Verlegung sowie leistungsfähige und interope-
rable Führungssysteme und -mittel). Inwiefern die neu zulaufenden Waffensysteme
in Wirklichkeit dem Anspruch der Orientierung an Einsatzwahrscheinlichkeit Rech-
nung tragen, ist die Fragestellung dieses Beitrags. Hierzu wird kurz auf die im
Rahmen des Bundeswehrplans 2006 vorgesehenen Beschaffungsprogramme einge-
gangen. Die vorgesehene Verteilung der Finanzmittel auf Funktionskategorien wer-
den betrachtet und kurze Überlegungen bezüglich weiterer Anpassungsoptionen
dargestellt.

4. Bereits erfolgte Veränderungen

Seit 1992 wurden die personellen Eckwerte und Strukturvorgaben der Bundeswehr
vier Mal erheblich verändert. Dabei wurde die angestrebte Personalstärke der deut-
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schen Streitkräfte von 495.000 auf 250.000 halbiert. Neue Strukturanpassungen
wurden geplant und in Angriff genommen, bevor die bisher geplanten Organi-
sationsstrukturen umgesetzt werden konnten. Wiederholt wurden die in der mittel-
fristigen Finanzplanung vorgesehenen Mittel im Fortgang der konkretisierenden
Haushaltsplanung tatsächlich gekürzt. Des Weiteren waren fortlaufend Inflations-
verluste, Gehalts- und Lohnerhöhungen sowie Haushaltsmittel für immer umfang-
reichere Auslandseinsätze aus dem laufenden Verteidigungshaushalt zu verkraften.
In der Ausrüstungsplanung führte die sich verschärfende Finanzlage zu ständigen,
nicht strategisch ausgerichteten Anpassungen, die durch Schieben, Strecken und
Streichen von Beschaffungsvorhaben letztendlich zu Kostensteigerungen führten.
Ein Beispiel sind verschiedene Systeme des Eurofighters, die erst ausgespart, letzt-
endlich aber doch wieder nachgerüstet wurden.

Diese Zeit raubende Vorgehensweise führte durch "Veralten während der Entwick-
lung" zu notwendig werdenden Anpassungen, die wiederum zu weiteren Kosten-
belastungen beitrugen. Der infolge der knappen Finanzmittel beständige Mangel für
Investitionen verursachte folglich eine sich ständig vergrößernde investive
Bugwelle.

5. Finanzeinflüsse

Spätestens in der Haushaltsdebatte am 4. Dezember 2002 wurde deutlich, dass der
damals relativ neu im Amt weilende Verteidigungsminister Struck die Bundeswehr
auf die sicherheitspolitischen Veränderungen einstellen wollte, als er sagte: "Wir
müssen unsere Streitkräfte nicht länger an der Annahme ausrichten, der Feind könne
morgen mit seinen Panzerarmeen an den Grenzen unseres Landes stehen."4

In den Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR) vom Mai 2003 wurde das
Aufgabenspektrum der Bundeswehr neu definiert und ein neues Fähigkeitsprofil
angekündigt. 

Zusätzlich zu der weiterhin bestehenden Landesverteidigung soll die Bundeswehr
auf die wahrscheinlichsten Einsatzszenarien ausgelegt werden. Die Ausrichtung auf
die wahrscheinlichsten Einsatzszenarien (Konfliktverhütung, Krisenbewältigung
und Kampf gegen den internationalen Terrorismus) wird vom Verteidigungsminister
im Zusammenhang mit den VPR als "die strukturbestimmende Aufgabe der
Bundeswehr" bezeichnet.

Das neue Fähigkeitsprofil bedingt die Möglichkeit zur schnellen und ausdauernden
Machtprojektion. Material und Ausrüstung müssen angesichts der geografischen
Entgrenzung eine möglichst hohe strategische Mobilität (idealerweise Luftverlast-
barkeit) aufweisen.
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Die am häufigsten benötigten Fähigkeiten im Rahmen der Krisenbewältigung sind
erfahrungsgemäß die, die kurz- und langfristig zu mehr Sicherheit, Stabilität und
letztendlich Staatlichkeit führen. Damit fallen polizeilich geprägten Fähigkeiten zur
effizienten Bereitstellung staatlicher Sicherheit in der Konfliktnachsorge tendenziell
größere Bedeutung zu als rein militärischen.

Nach dem in den Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR) ausgeführten Ansatz
gilt für die Bundeswehr zukünftig ein fähigkeitsorientierter, teilstreitkraft- und
bereichsübergreifender Gesamtansatz. In einer Pressekonferenz des ehemaligen
Verteidigungsministers Struck heißt es konkret: "Wir beschaffen das, was die neue
Bundeswehr braucht und streichen Vorhaben, die dem neuen Anforderungsprofil
und dem streitkräftegemeinsamen Ansatz nicht mehr entsprechen. Das bedeutet: Die
Planung ist auf die neue Struktur der Streitkräfte und ihre neuen Aufgaben zuge-
schnitten".5

Die Finanzen der Bundesrepublik Deutschland befinden sich unter Druck. Nach den
Aufwendungen für das Bundesministerium für Gesundheit und Soziales ist der
Anteil für die Bundesschuld bereits der zweitgrößte Posten des Gesamthaushaltes.6

Neben der zukünftig weiter steigenden Last der Gesundheits- und Sozialkosten,
welche durch den demografischen Wandel absehbar zu Verschärfungen der Belas-
tungen führen, werden Globalisierungsprozesse in der Wirtschaft dazu beitragen,
die Finanzspielräume des Staates deutlich einzuengen. Dies führt zu einer weiter
steigenden Unsicherheit der finanziellen Grundlagen auch bei der Sicherheits- und
Verteidigungsplanung. 

Laut der Weisung des Bundesverteidigungsministers vom Oktober 2003 wurde die
mittelfristige Finanzplanung als die bestimmende Grundlage der Bundeswehr-
planung festgelegt.7 Der Verteidigungshaushalt sollte sich nach ursprünglichen
Planungen der Hardhöhe bis zum Jahr 2007 auf EUR 24,4 Mrd. erhöhen. Ab dem
Jahr 2008 sollte eine Aufstockung um EUR 800 Mio. auf dann EUR 25,2 Mrd. erfol-
gen. Für das Jahr 2009 sucht das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) eine
weitere Steigerung des Etats durchzusetzen und schlägt in der Finanzvorgabe bis
zum Jahr 2009 einen Etat von EUR 25,8 Mrd. vor.8

Tatsächlich wurden in der Folge des 11. Septembers 2001, in den Jahren 2002 und
2003, jeweils rund EUR 24,5 Mrd. für den Verteidigungsetat aufgewendet. Für 2004
waren nach dem Willen des Bundesministeriums für Finanzen zunächst EUR 23,8
Mrd. vorgesehen, für 2005, ein nochmals niedrigerer Etat von EUR 23,6 Mrd.9 Der
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zwischen Finanz- und Verteidigungsministerium vereinbarte Kompromiss sieht für
den Haushaltsentwurf 2005 den Betrag von EUR 23,9 Mrd. vor. Durch Erlöse aus
Veräußerungen wird der Bundeswehr tatsächlich eine Summe von ca. EUR 24,04
Mrd. zur Verfügung stehen.10

Wird die prognostizierte Inflation von 2,5 Prozentpunkten11 mitgerechnet, kommt es
im Verteidigungshaushalt, im Vergleich der Jahre 2003 und 2005, faktisch zu einer
Senkung von fast 4,4 Prozent. Dies geschieht zu einer Zeit, da die weiteren Finanz-
mittelanforderungen der Bundeswehr für Großvorhaben wie EUROFIGHTER
(mehr als EUR 13,5 Mrd)12 und A 400 M (über EUR 8,3 Mrd)13 enorm aufwachsen
können. 

6. Vorhaben

Die aktuell anstehenden technischen Großvorhaben der Bundeswehr zeichnen sich
durch ihren enormen Finanzbedarf aus. Der EUROFIGHTER ist bei zur Zeit
geschätzten Programmkosten von insgesamt EUR 24 Mrd. das bislang teuerste
Programm der Bundeswehr und beansprucht somit das finanzielle Äquivalent des
Verteidigungshaushaltes eines kompletten Jahres. Zu den beschränkten Finanz-
mitteln im Verteidigungshaushalt kommen verständliche finanzielle Begehrlich-
keiten von Regionen, die ein Rüstungsunternehmen oder eine Bundeswehreinheit
beheimaten. Politiker dieser Regionen versuchen legitimerweise die Struktur und
Ausrüstungsplanungen der Bundeswehr zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Doch
eine primär an den militärischen und betriebswirtschaftlichen Faktoren der Streit-
kräfte ausgerichtete Struktur, Stationierung und Ausrüstung wird auf diese Weise
erheblich erschwert.

Die schwierigen finanziellen Grundlagen führen, zusammen mit dem zur Realisie-
rung der Planungen notwendigen Anstieg der Investitionen, zu einem drastisch stei-
genden Druck auf den Haushalt der Bundeswehr. Da dieser Umstand auch vom
Verteidigungsministerium gesehen wird, wurde im Bundeswehrplan 2005 auch die
Möglichkeit einer Arbeitsteilung angesprochen.

Im Bundeswehrplan 2005 wurden bezüglich der Material- und Ausrüstungsplanung
unter anderem noch folgende sinnvolle Punkte betont:

–  Eine moderne und qualitativ hochwertige Materialausstattung, die alle
Teilfähigkeiten abdeckt, sei in Anbetracht der sicherheitspolitischen und der
finanziellen Lage Deutschlands nicht erforderlich bzw. nicht zu leisten.

–  Die knappen Ressourcen ermöglichen den Verzicht auf Teilfähigkeiten der Bundes-
wehr, wenn sichergestellt ist, dass diese durch Verbündete bereitgestellt werden.
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–  Im Gegenzug muss die Bundeswehr in der Lage sein, spezifische Fähigkeiten für
Verbündete zur Verfügung zu halten.

Im Bundeswehrplan 2006 sind diese Aussagen nicht mehr vorhanden.

Die Finanzproblematik führt in den VPR noch zu einer an der Einsatzwahrschein-
lichkeit orientierten Schwerpunktbildung bei der Beschaffung. Hierbei ist eine
Konzentration auf drei Teilfähigkeiten vorsehen. In den VPR werden unter Punkt 92
besonders die Teilfähigkeiten zur

–  "weltweiten Aufklärung"
–  "strategischen Verlegung" sowie
–  "leistungsfähige und interoperable Führungssysteme und -mittel" priorisiert.

Die Frage, inwieweit diese Ambitionen auch in tatsächliche (Beschaffungs-)Ent-
scheidungen umgesetzt werden, wird im Folgenden anhand verschiedener Systeme
der Bundeswehr betrachtet.

7. Projektaufschlüsselung

Zur besseren Übersichtlichkeit sollen die verschiedenen Rüstungsvorhaben inner-
halb des Bundeswehrplanes 2006 im Folgenden nach funktionellen Gesichtspunkten
gruppiert werden. Die aufgeführten Summen sind, sowohl bei den bereits in der
Durchführung befindlichen Projekten, als auch bei den noch im Planungsstadium
befindlichen, die aktuell ausgewiesenen Restsummen. Erfahrungsgemäß steigt der
Finanzbedarf durch Inflation und Veränderungen verschiedener Spezifikationen
nach dem Start der Entwicklung.

Eine Streitmacht lässt sich in zwei grundlegende Komponenten unterteilen: in die
kämpfende Truppe und in Bereiche wie die Logistik, die den Kampfeinsatz unter-
stützen. Die "kämpfende Truppe" untergliedert sich wiederum in drei weitere syste-
matische Gruppen.

7.1 Aufklärungsverbund

Funktionale Basis sind zunächst die Sensoren, die Aufklärungseinheiten zur Infor-
mationsgewinnung. Sie halten auf dem Gefechtsfeld nach potenziellen Zielen Aus-
schau. In der modernen Kriegführung kann die traditionelle Aufklärung (befindet
sich in einem Raum von Interesse ein Ziel oder eine Bedrohung? – zeitweilige
Lokalisierung) des Gefechtsfeldes zunehmend in eine dauerhafte Überwachung (wo
befinden sich alle gegnerischen Ziele und Bedrohungen gerade jetzt? – ständige
Lokalisierung) übergehen. Vom Gefechtsfeld wird heute möglichst weit vor Beginn
des Kampfes ein Lagebild erstellt und ständig aktualisiert. Künftig werden für diese
Aufgabe unbemannte Sensorplattformen stark an Bedeutung gewinnen, da sie
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gegenüber bemannten Systemen entscheidende Vorteile aufweisen.14 Auch
Effektoren wie der Infanterist oder ein moderner Torpedo können als Sensoren fun-
gieren. Die Aufklärung durch Feindkontakt und Rückmeldung der Wirkungsele-
mente bietet eine Vielzahl wichtiger Daten und Informationen, die unmittelbare
Rückschlüsse auf Gruppierung, Fähigkeiten und Absichten des Gegners liefern kön-
nen. Diese Definition schließt die in der Bundeswehr verwendeten Begriffe für
Fähigkeitskategorien wie "Nachrichtengewinnung und Aufklärung" mit ein. Insbe-
sondere die Teilfähigkeit zur weltweiten Aufklärung wird in den VPR als besonders
wichtig hervorgehoben. 

7.2 Führungsverbund

Die Führung (Battle Management – BM) verarbeitet das Lagebild und entwirft nach
einer Lagebewertung einen Einsatzplan, in dem die nachfolgenden Handlungen
priorisiert und die sich daraus ergebenden Ziele den Einsatztruppen zugewiesen
werden. Mit dem Begriff Führungsverbund werden Konzepte und Systeme bezeich-
net, die sich mit der Erstellung von Einsatzbefehlen auf Grund der vorhandenen,
relevanten und umfassenden (Echtzeit-) Lagebilder befassen. Diese Definition
schließt den von der Bundeswehr verwendeten Begriff der Fähigkeitskategorie
"Führungsfähigkeit" mit ein. Der Führungsverbund ist Dreh- und Angelpunkt der
NBO und wird in den VPR folglich als eine von drei Teilfähigkeiten priorisiert.

7.3 Wirkungsverbund

In diese Gruppe fallen die eigentlichen Kampfelemente mit ihren Effektoren, wel-
che die Zerstörung oder Manipulation (z.B. Daten) des Gegners oder seiner Mittel
bewirken. (Dabei werden fünf Wirkungsräume unterschieden: Weltraum, Luft,
Land, See und Informationsraum.) Der Zusammenhang der drei Teilbereiche
Aufklärung/Überwachung, Führung und Wirkung wird auch als Sensor-Effektor-
Zyklus (SEZ)15 oder englisch als Kill-Chain bezeichnet. Jeder dieser drei Teil-
bereiche erhöht mit sich verdichtender Vernetzung die Einsatzwirksamkeit des
Gesamtsystems.

Mit dem Begriff Wirkungsverbund werden folglich Konzepte und Systeme bezeich-
net, die die direkte Manipulierung des Gegners, seiner Absichten und Fähigkeiten
übergreifend (Weltraum, Luft, Land, See) ermöglichen (offensive Dimension), aber
auch solche, die die Wirkung ebendieser Manipulierung durch den Gegner über-
greifend (Weltraum, Luft, Land, See) unterbinden (defensive Dimension). Die
Bezeichnung "Wirkungsverbund " impliziert also die in der Bundeswehr genutzten
Begriffe der Fähigkeitskategorien wie "Wirksamkeit im Einsatz" und "Überlebens-
fähigkeit und Schutz".
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7.4 Unterstützungsverbund

Des Weiteren werden in den Streitkräften auch Unterstützungselemente benötigt.
Ohne sie würde die Truppe über kurz oder lang kampfunfähig. Gerade bei stark stei-
genden Umfängen von Auslandseinsätzen fällt ihnen eine wachsende Bedeutung zu.
Mit dem Begriff (Einsatz-) Unterstützungsverbund werden Konzepte und Systeme
bezeichnet, die die vorgenannten Bereiche (Aufklärungsverbund, Führungsverbund,
Wirkungsverbund) bei der Durchführung ihrer Operationen unterstützen. Wichtiger
funktionaler Unterpunkt ist hier der Logistikverbund. Aufgabe des Unterstützungs-
verbunds ist es mit anderen Worten, Güter oder Wirkungsverbundkomponenten
innerhalb und zwischen den vorgenannten Verbünden zu bearbeiten, auszutauschen
oder zu transportieren. Damit schließt die Bezeichnung "Unterstützungsverbund"
die in der Bundeswehr genutzten Begriffe der Fähigkeitskategorien wie "Strate-
gische Verlegefähigkeit/Mobilität" und "Unterstützung und Durchhaltefähigkeit"
mit ein. In den VPR wird die Teilfähigkeit der strategischen Verlegung verstärkt
herausgehoben.

Investitionen nach Funktionskategorie

Kategorie: (Rest-) Aufgabensumme in Mio. € %
Aufklärungsverbund 2.305 5,0
Führungsverbund 2.930 6,3
Wirkungsverbund 24.010 51,9
Unterstützungsverbund 17.020 36,8
Gesamt 46.265 100,0

Angesetzte Programmkosten für Systeme des Aufklärungsverbundes

System / Fähigkeit (Rest-) Ausgabensumme in Mio. €
SAR LUPE 100
AGS (Alliance Ground Surveillance) 500
MPA P-3C ORION 310
SIGINT Nachfolge (Euro Hawk / HALE) 600
Aufklärung in der Tiefe des Einsatzgebietes (MALE: 250
GAST 40
KZO 150
FmAufkl mobil, geschützt 55
FENNEK 250
Verbund NG&A 50
Gesamtsumme > 2.305
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Angesetzte Programmkosten für Systeme des Führungsverbundes

System / Fähigkeit (Rest-)Ausgabensumme in Mio. €
FÜInfoSys SK 240
FüInsoSys H 1.160
ACCS 300
MIDS 250
SATCOM Bw 2 (Bodenkomponenten) 255
MobKommSys Bw 175
TETRAPOL 150
Software Defined Radio (SDR) 260
SINA 140
Gesamtsumme > 2.930

Angesetzte Programmkosten für Systeme des Wirkungsverbundes

System / Fähigkeit (Rest-)Ausgabensumme in Mio. €
Eurofighter 8.500
Tornado 900
Lfz.-Bewaffnung 1.530
KWA 2 PATRIOT (PAC 3) 300
MEADS 3.810
F 125 1.860
K 130 470
U 212 A 2 Los 790
Puma 3.520
UH Tiger 1.900
Infanterist der Zukunft 430
Gesamtsumme > 24.010

Angesetzte Programmkosten für Systeme des Unterstützungsverbundes:

System / Fähigkeit (Rest-)Ausgabensumme in Mio. €
A 400 M 8.450
KWA CH-53 740
NH/MH 90 4.380
ESK (MUNGO) 180
Duro 410
Diverse geschützte Führungs-/Funktionsfahrzeuge 870
MULTI A3 FSA 700
GTK 450
SGSanKfz 260
EGV 2 Los 200
LSE, MSE 160
3D-Geländedaten 220
Gesamtsumme > 17.020
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8. Analyse

Die prozentuale Verteilung der Finanzansätze der einzelnen Funktionskategorien
zeigt mit fast 52% eine starke Dominanz des Wirkungsverbundes. Es folgen Unter-
stützungs- (36,8%), Führungs- (6,3%) und Aufklärungsverbund (5%).

Generell spricht der Umstand, dass potenzielle militärische Gegner sich der Detek-
tion und Identifikation zunehmend zu entziehen suchen, für eine starke Auf-
klärungskomponente und gegen eine Überbetonung des Wirkungsverbundes. Auf
dem heutigen Gefechtsfeld herrscht kein Mangel an Feuerkraft; im Gegenteil: Es
gibt einen Mangel an identifizierten Zielen. Dies gilt insbesondere unter den
Bedingungen der asymmetrischen Kriegführung bei Konflikten niedriger Intensität.

Im Vergleich zum Bundeswehrplan 2005 ergeben sich in Prozentpunkten kleine
Veränderungen der vorgesehenen Finanzverteilung. Der Aufklärungsverbund nimmt
bei den Planungen 2006 um 0,3 Prozentpunkte ab, während der Wirkungsverbund
mit 2,8 Prozentpunkten den größeren Rückgang zu verzeichnen hat. Der Unter-
stützungsverbund legt um 1,3 Prozentpunkte zu, während der Führungsverbund um
1,8 Prozentpunkte wächst.

Damit ist der Aufklärungsverbund angesichts seiner funktionalen Bedeutung nicht
ausreichend finanziert, während dem Wirkungsverbund immer noch zu hohe Anteile
zugewiesen werden sollen. Die anderen beiden Kategorien stehen dem Wirkungs-
verbund trotz eines etwas weniger schlechten Verhältnisses immer noch deutlich
nach.

Bei der konzentrierten Betrachtung der Projekte des Aufklärungsverbundes fällt
neben dem deutlich zu bemängelnden Absinken der überraschend optimistische
Ansatz für das Projekt Alliance Ground Surveillance auf. Dieses luftgestützte
Bodenüberwachungsradar wird momentan auf eine Investitionssumme von über 
4 Milliarden Euro geschätzt. Weitere Kostensteigerungen sind nach Angaben von
Industrievertretern wahrscheinlich. Der deutsche Anteil ist mit 500 Millionen Euro
noch immer überraschend niedrig angesetzt. Es ist aber nicht unwahrscheinlich,
dass die Kosten für Deutschland letztendlich nach dem Finanzierungsschlüssel des
AWACS der NATO verteilt werden. Bei dem AWACS-Programm liegt der Anteil
Deutschlands bei ungefähr einem Drittel. Auf das AGS übertragen, würde dies einen
deutschen Beitrag von mindestens 1,3 Milliarden Euro bedeuten. Da Großbritannien
mit dem ASTOR-Programm bereits ein, wenn auch abgespecktes, vergleichbares
Programm umsetzt, scheint das AGS in Europa nicht in jedem Falle eine zwingen-
de Priorität zu genießen.

Generell zu begrüßen sind die Planungen bezüglich der Investitionsschwerpunkte
bei unbemannten Luftfahrzeugsystemen (Unmanned Aircraft System, kurz UAS),
da hierdurch aus dem wichtigen Gebiet der Aufklärung enorme Fähigkeitsgewinne
bei moderatem Finanzaufwand verwirklicht werden können. Ein Wermutstropfen ist
hierbei der relativ zeitferne Zulaufhorizont. Durch eine bessere Finanzierung könn-
ten hier von Partnern geschätzte Fähigkeitszuwächse schneller umgesetzt werden.
Deutschland würde sich so auch weltweit sichtbar als technologisch sehr fort-
schrittlich darstellen.
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Der Zuwachs des Finanzanteils im Sektor des Führungsverbundes ist gut. Die
"dynamischen" Umschichtungsvorgänge zwischen den Einzelprojekten lassen
momentan noch keine deutliche Investitionsstrategie deutlich werden. Bei allen
Projekten, besonders bei dem SDR, gibt es noch erhebliches finanzielles "Auf-
wuchspotenzial", sodass langfristig weitere Zuflüsse in diesen Bereich angemeldet
werden könnten. Gerade weil dieser Sektor einen hohen Stellenwert hat, wäre eine
Konzeption aus einem Guss wünschenswert, um die finanziellen Mittel optimal ein-
zusetzen.

Der Wirkungsverbund verschlingt den Löwenanteil des Gesamtansatzes im Bundes-
wehrplan 2006. Die drei mit Abstand größten Projekte sind der EUROFIGHTER,
das Flugabwehrraketensystem MEADS und der Schützenpanzer PUMA. Sehr be-
denklich ist hier, dass sich die beiden letztgenannten Systeme im Vergleich zum
Bundeswehrplan 2005 um 69 bzw. 65 Prozent verteuert haben. Eine positive
Entwicklung ist der um 23% gesunkene Finanzansatz der geplanten Fregatte F 125.
Werden hier Kostenvergleiche mit ähnlichen Projekten im benachbarten und globa-
len Ausland angestellt, wird eine Fortsetzung dieser Einsparungen möglich. Ge-
nerell aber bleibt das Aufwand/Nutzen-Verhältnis der Wirkungssysteme angesichts
der heutigen Einsatzrealität der Bundeswehr mindestens von hoher Fragwürdigkeit
geprägt.

Der Bereich des Unterstützungsverbundes wird durch die beiden großen Posten des
Transportflugzeugs A 400 M und den Mehrzweckhubschrauber NH-/MH-90 domi-
niert. Stark aufgewachsen bzw. neu aufgeführt sind die Projekte ESK16 MUNGO,
MULTI A3 FSA17, verschiedene geschützte Führungs-/Funktionsfahrzeuge sowie
das GTK18. Letzteres ist verhältnismäßig schwer und dürfte bei vielen Einsatz-
szenarien wesentlich wirtschaftlicher durch den DINGO 2 ersetzt werden können.
Wird im (Gefechts-)Einsatz ein deutlich verbessertes Schutzniveau benötigt, wäre
der PUMA die wesentlich konsequentere Wahl, da mit ihm sogleich bessere
Wirkungsoptionen und eine erhöhte taktische Mobilität einhergehen. Das auch
Boxer genannte GTK vereint eher zwei Nachteile miteinander. Zum einen das hohe
Gewicht des PUMA, zum anderen die im Vergleich zum Schützenpanzer geringere
Mobilität des DINGO 2. Inwiefern die Luftwaffe die von ihr gewünschten Stück-
zahlen des NH-90 mit einem tatsächlichen Bedarf untermauern kann, bleibt zusätz-
lich abzuwarten. Eine Reduzierung um mehr als die Hälfte der geplanten 42
Hubschrauber scheint denkbar. Inwieweit eine derart reduzierte Flotte noch in der
Luftwaffe angesiedelt sein muss, anstatt unter die Gesamtverantwortung des Heeres
zu fallen, sollte auch angesichts der angestrebten CSAR19 Spezialnutzung gründlich
überlegt sein. Sparpotenziale sind hier durchaus vorhanden. 

Zusammengenommen betrachtet zeigt sich, dass die vornehmlich aus alten Planun-
gen resultierenden Wirkungssysteme mit ihren enormen Finanzvolumina einen
zunehmend strangulierenden Effekt auf die Projekte ausüben, die im heutigen Ein-
satzumfeld wesentlich eher benötigt werden. Umfangreiche Aufklärung, genaue und
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rasche Führung der bereits weitgehend sehr effizienten Wirksysteme sowie die ent-
sprechende Unterstützung in Einsatzräumen weit außerhalb Deutschlands und gar
Europas sind die wahrscheinlichsten Kenngrößen der übersehbaren Zukunft. Dieser
strangulierende Effekt kann durch beherzte Entscheidungen bezüglich zukünftiger
Beschaffungsprioritäten im Rüstungsbereich erheblich vermindert, wenn nicht gar
aufgehoben werden.

Bezüglich weiterem Sparpotenzials liegen somit in erster Linie die in den VPR nicht
besonders hervorgehobenen Wirksysteme auf der Hand. Besonders kostenintensive
Systeme, wie das von der Luftwaffe geforderte Kampfflugzeug EUROFIGHTER
sowie das Flugabwehrraketensystem MEADS, werden im internationalen Vergleich
generell abgebaut. Dabei sind die traditionell auf eine sehr hohe Wehrfähigkeit aus-
gelegten Streitkräfte der USA und Großbritanniens momentan dabei, vergleichbare
Fähigkeiten (Flugabwehr) und Systeme (F-22 und F-35) stark abzubauen, bzw. die
ursprünglich vorgesehenen Beschaffungszahlen drastisch zu reduzieren. Die
Lehren, dass Landstreitkräfte wesentlich dringender in höherer Zahl und mit besse-
rer Ausrüstung benötigt werden, werden dabei aus den täglichen schmerzlichen
Erfahrungen in Irak und Afghanistan gezogen. Entsprechend wird von diesen
Staaten mittlerweile deutlich mehr für Systeme der Landstreitkräfte wie dem FCS20

vorgesehen.

Transformation der Streitkräfte bedeutet somit nicht, lediglich bessere Nachfolge-
systeme zu beschaffen, die einen strangulierenden Effekt auf die militärische
Finanzplanung ausüben. Transformierte Streitkräfte in einer deutlich veränderten
Welt benötigen substanzielle Einsparungen und effektive Umschichtungen in drin-
gend benötigte Fähigkeiten der strategisch einsetzbaren Landstreitkräfte. Auch das
Kampfhubschrauberprogramm des US-Heeres COMANCHE, welches zu Gunsten
von zeitnah zu beschaffenden Aufklärungs- und Transportkapazitäten abgebrochen
wurde, zeigt, dass die Bundeswehr diesem Trend besser früher als später folgen soll-
te. Die Soldaten in den Einsatzgebieten dieser Welt verdienen sich diesen Anspruch
täglich durch ihr hohes persönliches Engagement.

9. Fazit

Die drei Hauptpunkte, die sich bei der Betrachtung des Bundeswehrplanes 2006
ergeben, sind folglich:

–  Der Aufklärungsverbund ist finanziell schwach ausgestattet und entwickelt sich
momentan mit Abstand zu langsam.

–  Der Wirkungsverbund ist weitgehend ausdefiniert und wird tendenziell lediglich
optimiert. Die eingeplanten Finanzmittel sind hier relativ hoch.

–  Die Systeme des Heeres sind noch relativ unter- die der Luftwaffe noch relativ
überfinanziert.
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Terrorbekämpfung in Kunduz, nicht in Köln?
Zur Diskussion über den Inneneinsatz 

der Bundeswehr

Mattias G. Fischer

Die Terroranschläge in den USA am 11.9.2001, in Madrid am 11.3.2004 und am
7.7.2005 in London haben die Dimensionen des gegenwärtigen Terrorismus deutlich
aufgezeigt. Im doppelten Sinne des Wortes findet eine Entgrenzung statt: Zum einen
rücken weltweit nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sondern auch Terrororganisa-
tionen zusammen, bündeln und potenzieren ihre Schlagkraft. Zum anderen liegt die
Ausführung von Attentaten zunehmend in der Hand von Selbstmordtätern, denen es
um maximale Opferzahlen geht. Der Terrorismus macht sich die Verwundbarkeit der
hoch technisierten Gesellschaft durch den Missbrauch ziviler Technologien zu
Nutze. Bereits vor über zwanzig Jahren hat der Historiker Kurt Kluxen von dem
"Grundprinzip aller Technologien" gesprochen, "demzufolge der Mensch seine ver-
fügbaren Kräfte über die Natur so steigern kann, dass jedermann, mit solchen
Mitteln in der Hand, der Welt den Krieg erklären kann."1 Scheint es bisher eher
unwahrscheinlich, dass atomare Waffen in den Besitz nichtstaatlicher Akteure
gelangen können, besteht dennoch die Möglichkeit eines terroristischen Anschlags
mit radiologischen Waffen: Konventionelle Sprengsätze können mit nuklearem
Material zu so genannten schmutzigen Bomben verbunden werden. Der technische
Fortschritt erleichtert zudem die Herstellung chemischer und biologischer Massen-
vernichtungswaffen.

Terroristische Angriffe zeitigen heute Folgen, die vor noch nicht allzu langer Zeit
ausschließlich militärischen Operationen zugeschrieben wurden: Die Anschläge
vom 11.9.2001 forderten mehr als 3000 Tote und am 11.3.2004 starben in Madrid
192 Personen. Sind angesichts der heutigen asymmetrischen Bedrohung die tradier-
ten Differenzierungen zwischen Krieg und Kriminalität, zwischen äußerer und inne-
rer Sicherheit noch zeitgemäß?

Mit den Anschlägen in Madrid und London ist der islamistische Terrorismus auch in
Europa angekommen. Blieb Deutschland bisher von Anschlägen verschont, so muss
dies keineswegs so bleiben. Den Nachrichtendiensten zufolge sprechen einige
Faktoren dafür, dass sich Deutschland vom Ruhe- und Planungsraum zum poten-
ziellen Anschlagsziel entwickeln könnte.2 Angesichts dieser veränderten Sicher-
heitslage wird zunehmend darüber diskutiert, ob und inwieweit die Bundeswehr in
besonderen Gefahrenlagen verstärkt auch im Inneren Deutschlands bereitstehen
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muss3. Entsprechende Forderungen kamen namentlich von dem bayerischen Innen-
minister Günther Beckstein und seinem brandenburgischen Amtskollegen Jörg
Schönbohm. Auch der vormalige Bundesinnenminister Otto Schily meinte unmittel-
bar nach den September-Anschlägen, angesichts der neuartigen Bedrohungs-
szenarien sei "unter Umständen auch ein verstärkter Einsatz der Bundeswehr im
Inneren (...) in Betracht" zu ziehen. Tatsächlich hat die rot-grüne Regie-
rungskoalition im Bereich der Luftsicherheit neue Einsatzoptionen geschaffen – auf
das so genannte Luftsicherheitsgesetz wird noch zurückzukommen sein –, sah für
weitere Verwendungsmöglichkeiten allerdings keinerlei Bedarf. Auch eine
Verfassungsänderung lehnen SPD und Grüne bisher ab; insoweit stimmen sie mit
der FDP überein. Demgegenüber halten die Unionsparteien das "Luft-
sicherheitsgesetz" für verfassungswidrig, sprechen sich für weitere Einsatzoptionen
aus und befürworten deshalb aus sicherheitspolitischen und verfassungsrechtlichen
Gründen eine Grundgesetzänderung4.

"Der Einsatz der Bundeswehr im Inneren ist kein Beitrag zum Heimatschutz, son-
dern ein Sicherheitsrisiko." – "Es geht darum, die deutschen Streitkräfte zu parami-
litärischen Inlandskräften umzubauen." – "Gewollt ist eine Militarisierung der
Gesellschaft." – "Ein Inneneinsatz der Bundeswehr setzt rechtsstaatliche Grundsätze
außer Kraft." – Diese Aussagen von Politikern und Verbandsvertretern spiegeln die
irrational-überhitzte Atmosphäre wider, in der das Thema häufig behandelt wird.
Offenbar deutlich gelassener reagiert demgegenüber eine klare Mehrheit der
Bevölkerung. Einer repräsentativen Umfrage zufolge sprachen sich Ende Juli 2005
68% der Befragten für den Einsatz der Bundeswehr zur Terrorabwehr auch im
Inland aus, nur 30 Prozent waren dagegen5. Versucht man, sich des Themas sach-
lich-nüchtern zu nähern, bietet sich – zumal anlässlich des 50-jährigen Gründungs-
jubiläums der Bundeswehr – zunächst ein Blick in die jüngere Geschichte an.

1. Inneneinsätze der Streitkräfte – historisch vorbelastet?

Die Gefahrenabwehr im Landesinneren stellt auch dann, wenn es um die Be-
kämpfung des internationalen Terrorismus geht, primär eine Aufgabe der Polizei
dar. Die Länderpolizeien müssen – gegebenenfalls mit Unterstützung des unlängst
in "Bundespolizei" umbenannten Bundesgrenzschutzes – in der Lage sein, auch aty-
pischen Gefahren zu begegnen. Demgegenüber obliegt es den Streitkräften, den
Staat gegen äußere Angriffe zu schützen. Diese prinzipielle Trennung zwischen
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polizeilichen und militärischen Zuständigkeiten ist jenseits aller damit zusammen-
hängenden Rechtsfragen das Ergebnis eines historischen Prozesses der Ausdifferen-
zierung6. Sie wird in der Sache mit den grundsätzlich unterschiedlichen Zielen,
Methoden und Einsatzmitteln gerechtfertigt: Die Anwendung unmittelbaren Zwangs
stellt für die Vollzugspolizei das letzte Mittel dar; Maßnahmen der Gefahrenabwehr
sind unter größtmöglicher Schonung betroffener Bürgerinnen und Bürger durchzu-
führen. Für die Streitkräfte ist demgegenüber neben der Abschreckung die Gewalt-
anwendung, der Kampfeinsatz, traditionell das erste und zentrale Mittel, um das
Ziel, die Kampfunfähigkeit des (militärischen) Feindes, zu erreichen. Seit dem Ende
der bipolaren Welt 1989/90 hat zwar ein Wandel im Aufgabenprofil der Streitkräfte
stattgefunden – im Sinne einer "Verpolizeilichung" wurden Soldaten im Auslands-
einsatz zunehmend administrative Aufgaben übertragen. Dennoch: Auftrag und
Ausbildung von Polizei und Militär unterscheiden sich nach wie vor grundlegend.

Diese Differenzierung zwischen militärischen und polizeilichen Aufgaben darf frei-
lich über eines nicht hinwegtäuschen: Seit jeher können Streitkräfte auch bei inne-
ren Unruhen oder anderen besonderen Gefahrenlagen als Ultima Ratio eingesetzt
werden, wenn die öffentliche Ordnung mittels Polizeikräften nicht mehr aufrechter-
halten werden kann7. Man spricht insoweit von der "traditionellen Verbindung von
Polizei und Militär im Ausnahmezustand"8. Diese Verbindung bleibt aktuell. Sie
verwischt keineswegs die Trennung zwischen Militär und Polizei – vielmehr stellt
sie deren Konsequenz dar: Die "zivile" Polizei verfügt eben nicht über Kampf-
flugzeuge, Kriegsschiffe oder Spürpanzer. Dass der Einsatz derartiger Mittel im
Landesinneren, zu dem auch die deutschen Hoheitsgewässer zählen, einmal nötig
werden könnte, wird (leider) nicht auszuschließen sein. Dennoch wünscht niemand,
deshalb die Polizeien mit derartigem Gerät auszustatten, sie quasi zu "militarisie-
ren". Äußerstenfalls muss ein Staat zur Wahrung der inneren wie äußeren Sicherheit
in der Lage sein, alle verfügbaren Sicherheitsorgane einsetzen zu können, wenn er
sich in der Konsequenz nicht der Anarchie preisgeben will. Nicht der Einsatz, son-
dern die Untätigkeit der Streitkräfte setzte dann den Rechtsstaat aufs Spiel.

Bei den Streitkräften handelt es sich allerdings allein schon wegen des zur Ver-
fügung stehenden Waffenarsenals um den "wichtigste(n) Faktor staatlicher Macht"9.
Theoretisch ist durchaus vorstellbar, dass die politische Führung dieses Macht-
potenzial missbraucht oder das Militär selbst sich zum Gegner der politischen
Führung entwickelt. Doch wie realistisch ist eine solche Gefahr? In der Diskussion
über erweiterte Inneneinsätze der Bundeswehr wird immer wieder mahnend die
Geschichte bemüht und an eine vorgeblich unheilvolle Rolle des Militärs zur Zeit
der Weimarer Republik erinnert. Auch hier ist allerdings eine differenzierte Be-
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trachtung erforderlich10. Die Anfangsjahre der Republik standen im Zeichen eines
Bürgerkrieges. Tatsächlich wurden Soldaten nach dem Zusammenbruch des deut-
schen Kaiserreichs im Landesinneren eingesetzt – zuerst allerdings zum Schutz der
neuen zerbrechlichen demokratischen Strukturen, etwa zur Sicherung der in Weimar
tagenden Nationalversammlung. Im Ruhrgebiet kam es im Frühjahr 1920 zu einem
militärischen Einsatz der Reichswehr. Aufständische hatten dort eine "Rote
Ruhrarmee" mit einer Stärke von 45.000 Mann aufgestellt und das Ende der
Weimarer Demokratie proklamiert. Reichspräsident Friedrich Ebert übertrug dar-
aufhin die vollziehende Gewalt auf  den Reichswehrminister, der eine militärische
Bekämpfung der "Roten Ruhrarmee" anordnete. Polizeiliche Mittel reichten nicht
aus. War die Rolle der Reichswehr in anderen Zusammenhängen auch zweifelhaft –
zur Bekämpfung linksextremer Rebellionen stand die Reichswehrführung bereit, bei
rechtsextremen Umsturzversuchen hielt sie sich zurück11 –, so ist damit keineswegs
die Möglichkeit als solche diskreditiert, Streitkräfte in besonderen Gefahrenlagen
zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung einzusetzen. Missbrauch oder
Eigenleben der Armee lassen sich nicht durch restriktive Einsatzregeln verhindern,
sondern durch einen unbedingten Einbau der Streitkräfte in den demokratisch-par-
lamentarischen Verfassungsstaat. Die Bundeswehr ist nicht die Reichswehr.
Anlässlich des 50-jährigen Gründungsjubiläums der bundesrepublikanischen
Streitkräfte bleibt festzustellen: Das Primat der Politik gegenüber dem Militär gilt
uneingeschränkt, und die Bundeswehr ist politisch und gesellschaftlich integraler
Bestandteil unseres Staates – nicht zuletzt auch dank der Wehrpflicht.

2. Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr im Inneren

Kann die Bundeswehr im Inneren sinnvoll eingesetzt werden, ohne dabei die im
Grundsatz nach wie vor gebotene Trennung der Zuständigkeiten von Polizei und
Militär in Frage zu stellen? Oder sind die Streitkräfte, wie gelegentlich zu hören ist,
für die Terrorbekämpfung im Landesinneren gar nicht geeignet?

Im Zentrum der bisherigen Diskussion stand der Einsatz zur Abwehr terroristischer
Luftangriffe12. Der Deutsche Bundestag verabschiedete am 18.6.2004 mit rot-grüner
Mehrheit ein "Luftsicherheitsgesetz", das am 15.1.2005 in Kraft trat13. Es gestattet
Kampfflugzeugen der Luftwaffe als Ultima Ratio, ein von Terroristen gesteuertes
Zivilflugzeug, das im Inland als Waffe missbraucht werden soll, abzuschießen. Den
Hintergrund der Neuregelung bildeten die Terroranschläge in den USA vom
11. September. Konkreter Anlass war allerdings erst ein Luftzwischenfall mit einem
Kleinflugzeug in Frankfurt am Main im Januar 2003. Das Schreckensszenario einer

122

10 Vgl. Hürten, Heinz: Bürgerkriege in der Republik – Die Kämpfe um die innere Ordnung von
Weimar 1918-1920, in: Karl Dietrich Bracher/Manfred Funke/Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.), Die
Weimarer Republik 1918-1933, 3. Aufl., Bonn 1998, S.81ff.

11 Insbesondere ist in diesem Zusammenhang der "Kapp-Lüttwitz-Putsch" gegen die Reichsregie-
rung vom März 1920 zu nennen, der von Teilen der Armee selbst, namentlich von dem Befehls-
haber des Reichswehrgruppenkommandos 1, General von Lüttwitz, ausging.

12 Dazu Fischer, Mattias G.: Terrorismusbekämpfung durch die Bundeswehr im Inneren
Deutschlands?, in: Juristenzeitung 2004, S.376 (377f.).

13 BGBl. 2005 I S.78.



entführten Passagiermaschine, die auf ein Hochhaus oder Atomkraftwerk zusteuert,
lässt sich nicht verdrängen, sondern verlangt nach Antworten. Hier muss als letztes
Mittel auch die Bundeswehr eingesetzt werden können. Die Streitkräfte, nicht die
Polizeien wären waffentechnisch in der Lage, Gefahren aus dem Luftraum abzu-
wehren, äußerstenfalls Tausende Menschenleben zu retten. Kritiker verweisen dar-
auf, dass das gekaperte Flugzeug mit Hunderten unbeteiligter Fluggäste besetzt sein
könnte und fragen zu Recht, wie überhaupt mit Gewissheit und zugleich rechtzeitig
festgestellt werden kann, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Auf diese Fragen
müssen Antworten gefunden werden14 – Antworten allerdings, die nicht zu verord-
neter Untätigkeit führen dürfen.

Das Luftsicherheitsgesetz selbst hat Sicherheitslücken. Es lässt zur Abwehr terroris-
tischer Luftangriffe nur den Einsatz von Abfangjägern zu. Da höchst fraglich ist, ob
Kampfflugzeuge angesichts der nötigen Vorwarnzeiten das Angriffsobjekt über-
haupt rechtzeitig erreichen können, wurden in Frankreich und in der Tschechischen
Republik nach dem 11. September Flugabwehrraketen bei Kernkraftwerken und
Flughäfen stationiert. Auch derartige Maßnahmen bieten für sich genommen nur
begrenzten Schutz, doch dürfen wir sie deshalb von vornherein völlig außer Acht
lassen?

Denkbar ist weiterhin, die Bundeswehr zur Terrorismusbekämpfung innerhalb der
deutschen Hoheitsgewässer, also innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone, einzusetzen.
Die Bundesmarine verfügt hier über Fähigkeiten, die sehr wohl nutzbar zu machen
wären15, könnte beispielsweise gegen ein Waffen transportierendes Frachtschiff vor-
gehen oder gegen einen gekaperten Öltanker, mit dem ein Attentat verübt werden
soll. Die bisher für die Gefahrenabwehr auf See zuständigen Bundes- und Landes-
behörden, insbesondere die Bundespolizei und die Wasserschutzpolizeien der
Länder, sind nicht ansatzweise in der Lage, terroristische Gefahren wirksam zu
bekämpfen. Entsprechende Einsatzmöglichkeiten für die Marine stellte die tradierte
Trennung zwischen Polizei und Militär wohl kaum in Frage.

Die Bundeswehr könnte darüber hinaus zum Aufspüren chemischer oder biologi-
scher Kampfstoffe bzw. radioaktiver Substanzen und – so weit möglich – zur
Dekontamination eingesetzt werden. Denkbare Verwendungen der ABC-Abwehr-
truppe reichen beispielsweise von der Untersuchung einzelner vermeintlich oder tat-
sächlich mit Milzbrand-Erregern kontaminierter Briefe bis zum Einsatz in
Großschadenslagen. Entsprechende Einsatzoptionen stehen in der politischen
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Diskussion aus nahe liegenden Gründen außer Streit. Gleiches gilt für die Nutzung
des Sanitätsdienstes, der Transportkapazitäten der Armee oder der besonderen
Fähigkeiten der Pioniertruppe, etwa zum Brückenbau.

Äußerst kontrovers wird demgegenüber die Forderung diskutiert, Soldaten zur
Unterstützung der Polizei beim Schutz ziviler Objekte einzusetzen. Während SPD,
Grüne und FDP eine solche Einsatzoption strikt ablehnen, haben sich die
Unionsparteien dafür ausgesprochen. Hier geht es um die Erfüllung klassischer
Polizeiaufgaben, nicht um den Einsatz von genuin militärischem Gerät. Soldaten,
die seit jeher militärische Einrichtungen bewachen, sollen ihren Dienst verrichten in
Großstädten, an Bahnhöfen oder an Flughäfen. Derartige Einsatzmöglichkeiten sind
sicherheitspolitisch nicht unproblematisch16. Wird der Rückgriff auf die Bundes-
wehr schon zur bloßen Entlastung der Länderpolizeien oder der Bundespolizei mög-
lich, besteht die Gefahr, damit Einsparungen im äußerst kostenintensiven Personal-
bereich der Polizeien zu fördern. Die Option, Streitkräfte einzusetzen, führte dann
nicht zur Schließung von Sicherheitslücken, sondern zu einer schleichenden Um-
formung der Sicherheitsarchitektur, ohne dass damit ein Mehr an Sicherheit einher-
ginge.

Ist diese Einsatzmöglichkeit damit von vornherein zu verwerfen? Sicherheits-
politisch durchaus sinnvoll erscheint der Objektschutz durch die Bundeswehr in
besonderen Ausnahmelagen. Zu denken ist an Situationen, in denen nicht gewählt
werden kann zwischen Polizei und Militär, sondern die Heranziehung der
Streitkräfte das letzte Mittel zum Schutz der Bevölkerung bleibt. Ein Einsatz muss
dann auch möglich sein. Sollte etwa angesichts konkreter Hinweise auf bevor-
stehende terroristische Angriffe auf vielleicht mehrere Objekte die schnellstmög-
liche Absperrung bzw. Räumung größerer Areale nötig sein, spricht nichts gegen
den Rückgriff auf die Streitkräfte. Entsprechendes gilt für Ausnahmeereignisse wie
die im Jahr 2006 in Deutschland stattfindende Fußballweltmeisterschaft. Dabei
ginge es nicht etwa um das häufig bemühte Schreckensbild von Panzern, die vor
Stadien auffahren, sondern um personelle Unterstützungsleistungen. Der Einsatz bei
langfristig geplanten, länderübergreifend stattfindenden Großereignissen könnte
von der Zustimmung der betroffenen Länderparlamente und des Deutschen
Bundestages abhängig gemacht werden. Setzt man die Voraussetzungen für die
Verwendung der Streitkräfte zum Objektschutz dementsprechend hoch an, wäre der
Versuchung, Soldaten als Lückenbüßer für polizeipolitische Versäumnisse einzuset-
zen, vorgebeugt. Für Zustände äußerer Gefahr, für den so genannten Spannungs-
sowie den Verteidigungsfall, räumt das Grundgesetz den Streitkräften im Übrigen
schon heute die Befugnis ein, "zivile Objekte zu schützen und Aufgaben der Ver-
kehrsregelung wahrzunehmen, so weit dies zur Erfüllung ihres Verteidigungs-
auftrages erforderlich ist"17.
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16 Fischer, Mattias G.: Terrorismusbekämpfung durch die Bundeswehr im Inneren Deutschlands?,
in: Juristenzeitung 2004, S.376 (378).

17 Artikel 87a Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz; vgl. auch Satz 2 dieser Bestimmung, wonach "den
Streitkräften im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle der Schutz ziviler Objekte auch zur
Unterstützung polizeilicher Maßnahmen übertragen werden" kann.



3. Der Inneneinsatz der Streitkräfte unter dem Grundgesetz

Gegner von Inlandsverwendungen der Bundeswehr behaupten immer wieder, nach
dem Grundgesetz sei für die innere Sicherheit ausschließlich die Polizei zuständig.
Das trifft mitnichten zu. Als die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, ver-
fügte sie über keinerlei Streitkräfte. Die Frage nach möglichen Einsätzen einer
Armee im Landesinneren war demzufolge irrelevant, stellte sich aber "unausweich-
lich" in dem Moment, in dem der "Staat von dem Zustand des Unbewaffnetseins zu
dem der Bewaffnung übergeht"18. Der Prager Putsch im Februar 1948, die im Juni
1948 einsetzende Berlin-Blockade und vor allem der im Juni 1950 begonnene
Korea-Krieg verlangten nach einer wirksamen Verteidigung Westeuropas und führ-
ten zu dem Projekt einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG). Im Jahr
1952 einigten sich Frankreich, Italien, die Beneluxländer und die Bundesrepublik
darüber, eine supranationale Armee aufzustellen. Nachdem die EVG an der franzö-
sischen Nationalversammlung gescheitert war, handelte die Bundesregierung in den
"Pariser Verträgen" im Oktober 1954 den Beitritt der Bundesrepublik zu NATO und
Brüsseler Vertrag (WEU) aus. Damit kam es zur Aufstellung bundesrepublikani-
scher Streitkräfte.

3.1 Die Entwicklung bis 1968

Bereits im Zusammenhang mit der geplanten EVG wurde die Möglichkeit disku-
tiert, die deutschen Soldaten der europäischen Armee auch für Inneneinsätze bereit-
zuhalten. Hinter derartigen Überlegungen stand die Furcht vor aus der DDR fernge-
steuerten kommunistischen Aufständen. Die Bundesregierung unter Konrad
Adenauer vertrat dazu im Jahr 1952 die Auffassung, "die deutschen Kontingente der
EVG" könnten "zur Bekämpfung von Unruhen oder zur Vorbeugung drohender
Unruhen eingesetzt werden"19. In der Tat sah der EVG-Vertrag entsprechende Ein-
satzoptionen vor und dieser Vertrag war durch eine Grundgesetzänderung ausdrük-
klich für verfassungsgemäß erklärt worden20.

Als nach dem Scheitern der EVG die Bundeswehr aufgebaut wurde, stellte sich die
Frage nach dem Inneneinsatz erneut. Dass die Streitkräfte in Notsituationen auch im
Landesinneren bereitstehen sollten, war in den parlamentarischen Debatten über den
schließlich parteiübergreifend beschlossenen Einbau der Wehrverfassung in das
Grundgesetz21 unbestritten. Wegen der Komplexität der Materie insgesamt sah sich
der verfassungsändernde Gesetzgeber angesichts "der zur Verfügung stehenden
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18 Schüle, Adolf: Oberbefehl, Personalausschuss, Staatsnotstand, in: Juristenzeitung 1955, S.465
(467).

19 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr.74 vom 21.6.1952, S.776.
20 Vgl. dazu Artikel 12 EVG-Vertrag (BGBl. 1954 II S.343) und die durch das Gesetz zur Ergänzung

des Grundgesetzes vom 26. März 1954 (BGBl. 1954 I S.45) eingefügten Artikel 79 Absatz 1 Satz
2 und 142a.

21 Dazu jüngst Fischer, Mattias G.: Kampf um die Wehrverfassung – Der Einbau der Streitkräfte in
das Grundgesetz, in: Das Parlament Nr.21 vom 23.5.2005, S.2.



Zeit" aber nicht in der Lage, eine entsprechende Regelung zu erarbeiten. Als noch
klärungsbedürftig wurde nicht der Inneneinsatz als solcher angesehen, sondern
lediglich, "wer feststellt, dass ein Fall des Notstandes eingetreten ist und wer die
Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte in diesem Fall ausübt"22. Der
verfassungsändernde Gesetzgeber stellte den Einsatz der Streitkräfte im inneren
Notstand angesichts der Bedeutung dieser Verwendungsmöglichkeit unter den
Vorbehalt einer ausdrücklichen Regelung im Grundgesetz, ging aber wie selbstver-
ständlich davon aus, dass ein solcher Einsatz "zulässig wird" (Artikel 143 Grund-
gesetz in der Fassung von 1956)23.

3.2 Der gegenwärtige verfassungsrechtliche Rahmen

Der Gesetzgeber ließ sich freilich Zeit und kam dem Regelungsversprechen von
1956 erst mit der so genannten Notstandsnovelle im Jahr 1968 nach24. Nicht nur
Zeiten, auch Einstellungen ändern sich: Wurde das "Ob" eines Einsatzes im Inneren
in besonderen Gefahrenlagen bei der Gründung der Bundeswehr noch einmütig
bejaht, so sahen nunmehr viele in der Normierung des Staatsnotstandes die Wurzel
eines permanenten Notstandsstaates. Die Zeitläufe haben derartige Befürchtungen
widerlegt. Die Notstandsnovelle von 1968, in der Geschichte der Bundesrepublik
die wohl umstrittenste Grundgesetzänderung, gibt bis heute den verfassungsrechtli-
che Rahmen der Inneneinsätze vor25.

"Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, so weit die-
ses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt." So steht es in Artikel 87a Absatz 2 der
Verfassung. Jenseits äußerer Konflikte – Einsätze zur Verteidigung setzen Angriffe
von außerhalb der Bundesgrenzen voraus – sieht das Grundgesetz Inneneinsätze
lediglich in zwei Fällen vor: zur Katastrophenhilfe (Artikel 35 Absatz 2 und 3) und
beim inneren Notstand (Artikel 87a Absatz 4). Die Verfassung verbietet es also von
vornherein, die Bundeswehr etwa im Wege der allgemeinen Amtshilfe zu Einsätzen
aller Art heranzuziehen. Jeder Inneneinsatz, mag er zum Schutz von Menschenleben
auch noch so sinnvoll sein, erfordert eine ausdrückliche Rechtsgrundlage im
Grundgesetz. Damit wird nicht nur dem verfassungsstaatlichen Gebot entsprochen,
die Grundstruktur der Sicherheitsarchitektur zu konstitutionalisieren, sondern – und
das ist mindestens ebenso wichtig – damit soll den Soldaten in Grundfragen
Rechtssicherheit über die Grenzen ihres Handelns gegeben werden.
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22 Zweiter Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Rechtswesen und Verfassungsrecht vom
1.3.1956, Bundestags-Drucks. 2/2150, S.5.

23 Diese Bestimmung, eingefügt mit der "2. Wehrnovelle" vom 19.3.1956 (BGBl. 1956 I S.111), wie-
der aufgehoben durch die "Notstandsnovelle" vom 24.6.1968 (BGBl 1968 I S.709), lautete: "Die
Voraussetzungen, unter denen es zulässig wird, die Streitkräfte im Falle eines inneren Notstandes
in Anspruch zu nehmen, können nur durch ein Gesetz geregelt werden, das die Erfordernisse des
Artikels 79 erfüllt."

24 Siebzehntes Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes vom 24. 6. 1968 (BGBl 1968 I S.709).
25 Zum bestehenden verfassungsrechtlichen Rahmen von Inneneinsätzen der Streitkräfte näher

Soria, José Martínez: Polizeiliche Verwendungen der Streitkräfte, in: Deutsches Verwaltungsblatt
2004, S.597ff.; Fischer, Mattias G.: Terrorismusbekämpfung durch die Bundeswehr im Inneren
Deutschlands?, in: Juristenzeitung 2004, S.376ff.



Der in der politischen Diskussion immer wieder anzutreffende, auch in den jüngsten
verteidigungspolitischen Richtlinien des Bundesministers der Verteidigung26 anklin-
gende Schluss von den besonderen Fähigkeiten der Armee auf ihre Einsatzbefugnis,
etwa im Bereich der Luftabwehr, bleibt also aus Verfassungsgründen verwehrt. Das
originär sicherheitspolitische Thema ist daher zwangsläufig auch ein verfassungs-
rechtliches. Nicht Kapazität oder Fachkompetenz, das Grundgesetz steckt den Ein-
satzrahmen ab. Ohne weiteres erlaubt sind lediglich Verwendungen, die verfas-
sungsrechtlich nicht als "Einsätze" angesehen werden – etwa Krankentransporte
oder die Erntehilfe, also Verwendungen, in denen die Streitkräfte keinerlei hoheit-
lichen Zwang anwenden.

Schon Straßensperren oder das Absichern von Wohnsiedlungen vor Plünderern – zu
derartigen Verwendungen wurde die Bundeswehr bei der Hamburger Flutkata-
strophe im Jahr 1962 herangezogen – stellen "Einsätze" dar, waren nach der damals
noch geltenden vorläufigen Sperrklausel des Artikels 143 Grundgesetz also verfas-
sungswidrig. Um diesen unhaltbaren Zustand zu beenden, ließ der verfassungsän-
dernde Gesetzgeber den Einsatz der Streitkräfte zur Katastrophenhilfe zu. "Zur Hilfe
bei einer Naturkatastrophe oder bei einem besonders schweren Unglücksfall" kann
ein Bundesland – die Länder sind im Grundsatz für die Gefahrenabwehr zuständig
– die Streitkräfte anfordern (Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz). "Gefährdet
die Naturkatastrophe oder der Unglücksfall das Gebiet mehr als eines Landes", so
kann die Bundesregierung erforderlichenfalls Einheiten der Streitkräfte "zur
Unterstützung der Polizeikräfte einsetzen" (Artikel 35 Absatz 3 Satz 1 Grund-
gesetz).

So klar diese Einsatzvoraussetzungen auf den ersten Blick auch sein mögen – sie
geben zu vielen Fragen Anlass, die in der rechtswissenschaftlichen Literatur äußerst
kontrovers diskutiert werden: Muss die Naturkatastrophe oder der besonders schwe-
re Unglücksfall bereits eingetreten sein? Wenn nicht, wie akut muss die Gefahr sein?
Stellen nicht nur unabsichtlich herbeigeführte Schadensereignisse, sondern auch
Terroranschläge "Unglücksfälle" dar? Wann liegt ein "besonders schwerer" Un-
glücksfall vor? Lassen Einsätze bei Naturkatastrophen oder Unglücksfällen auch
den Einsatz genuin militärischer Waffen, etwa von Kampfflugzeugen, ja schlimm-
stenfalls den Abschuss eines Passagierflugzeuges zu? Nach welchen Rechtsgrund-
lagen werden die Streitkräfte im Einzelnen tätig – gilt Bundes- oder Landesrecht?
Die möglichen Antworten auf diese Fragen können hier nicht diskutiert werden. Fest
zu halten bleibt allerdings, dass die Gefahren des internationalen Terrorismus zu bis-
her nicht erkannten oder jedenfalls nicht als relevant angesehenen Rechts-
unsicherheiten geführt haben.

Die Verfassung lässt den Inneneinsatz der Streitkräfte auch beim so genannten inne-
ren Notstand zu (Artikel 87a Absatz 4 Grundgesetz). Dessen Voraussetzungen sind
ebenfalls äußerst restriktiv ausgestaltet: Es muss zunächst eine "Gefahr für den
Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines
Landes" drohen. Das betroffene Bundesland bzw. die betroffenen Länder dürfen
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Bundeswehr), Ziffer 80.



"nicht selbst zur Bekämpfung der Gefahr bereit oder in der Lage" sein. Explizit ist
weiter erforderlich, dass die Polizei auch nach länderübergreifend herbeigerufener
Verstärkung einschließlich der Bundespolizei (ehemaliger Bundesgrenzschutz) der
Lage nicht mehr Herr werden kann. Erst dann darf die Bundeswehr als letztes Mittel
eingesetzt werden und selbst dann nur "zur Unterstützung der Polizei und des
Bundesgrenzschutzes beim Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung
organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer". Offensichtlich hatte der
Gesetzgeber ein Bürgerkriegsszenario vor Augen oder dachte an die Situation eines
Militärputsches. Auch wenn Terroranschläge regelmäßig politisch motiviert sind –
eine Gefahr für die Verfassungsordnung bergen sie wohl noch nicht. Und eine
Gefahr für den Bestand des Bundes oder eines Landes wird allenfalls bei An-
schlägen von den Ausmaßen eines Angriffs auf Atomkraftwerke anzunehmen sein.

Nirgendwo in Europa ist der rechtliche Rahmen für Streitkräfteeinsätze im Inneren
so eng gefasst wie in Deutschland27. Beispielsweise lässt die Bundesverfassung der
Republik Österreich seit jeher den Einsatz des Bundesheeres "zur Aufrechterhaltung
der Ordnung und Sicherheit im Inneren überhaupt" zu; Entsprechendes gilt etwa für
Großbritannien oder Italien.

3.3 Ist der verfassungsrechtliche Einsatzrahmen noch zeitgemäß?

Verwendungen, bei denen hoheitlicher Zwang keine Rolle spielt, zum Beispiel ärzt-
liche Hilfe durch den Sanitätsdienst der Streitkräfte, sind verfassungsrechtlich in der
Regel unproblematisch. Alles andere als geklärt sind die verfassungsrechtlichen
Grundlagen für Streitkräfteeinsätze zur Abwehr terroristischer Luftangriffe.
Nachdem insbesondere der ehemalige Bundesverteidigungsminister Peter Struck
zunächst die Notwendigkeit einer Grundgesetzänderung gesehen hatte, beließ es die
rot-grüne Regierungskoalition dann doch bei einer einfachgesetzlichen Regelung in
Gestalt des "Luftsicherheitsgesetzes". Um nicht die Opposition einbinden zu müs-
sen, ohne die eine Verfassungsänderung unmöglich gewesen wäre, vertrat die
Regierung die Ansicht, Einsätze von Kampfflugzeugen seien von den Grund-
gesetzbestimmungen zur Katastrophenhilfe (Artikel 35 Absatz 2 und 3) gedeckt.

Anlässlich der Ausfertigung des "Luftsicherheitsgesetzes" äußerte Bundespräsident
Horst Köhler Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit. In der rechtswissenschaftlichen
Literatur werden diese Bedenken überwiegend geteilt. Ohne hier in die juristische
Diskussion einzusteigen: Allein schon wegen der möglichen Ausmaße und Folgen
von Einsätzen der Bundeswehr im Inneren sind klare, unstreitige Rechtsgrundlagen
erforderlich. Gerade das Notstandsrecht muss im Interesse der Rechtssicherheit so
klar und verständlich wie nur möglich formuliert sein28. Daran fehlt es jedenfalls.
Hinzu kommt: Ungeachtet aller Auslegungsspielräume lassen selbst hohe abstrakte
Gefahren den Einsatz der Streitkräfte bisher nicht zu. So setzt die Katastrophenhilfe
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27 Vgl. dazu die rechtsvergleichende Betrachtung bei Ladiges, Manuel: Einsatz von Streitkräften im
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S.161 (178ff.).

28 Hesse, Konrad: Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl.,
Heidelberg 1995, Rdnr. 763, S.315.



durch die Bundeswehr voraus, dass ein Unglücksfall unmittelbar bevorsteht; für
einige Verfassungsrechtler ist der Streitkräfteeinsatz sogar erst mit dem Eintritt des
Unglücksfalls erlaubt. Sollte es einmal konkrete Hinweise darauf geben, dass ein
Frachter mit Massenvernichtungswaffen an Bord den Hamburger Hafen ansteuert,
so darf die Marine den Transport nach geltendem Verfassungsrecht nicht stoppen.
Jeglicher präventiver Objektschutz wäre ebenfalls grundgesetzwidrig.

4. Ergebnisse

Die gegenwärtige Bedrohung durch den internationalen Terrorismus macht es erfor-
derlich, in bestimmten Situationen auch im Landesinneren auf die Bundeswehr
zurückgreifen zu können. Zur Abwehr von Luftangriffen, angesichts möglicher An-
schläge mittels biologischer, chemischer oder radiologischer Waffen, gegen An-
griffe von See her und in Ausnahmesituationen zum Schutz ziviler Objekte erscheint
der Inneneinsatz der Bundeswehr sinnvoll und geboten. Entsprechende Einsatz-
optionen bedeuten keine Militärisierung der inneren Sicherheit, sondern folgen aus
der unbedingten Pflicht des Staates zum Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger. Die
grundsätzliche Trennung der Zuständigkeiten von Polizei und Militär bliebe dabei
unangetastet. Das sicherheitspolitisch Wünschenswerte ist heute allerdings entwe-
der verfassungsrechtlich unzulässig oder aber mit großen Rechtsunsicherheiten
behaftet. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

129



Autorenverzeichnis

Eggenhofer, Petra, Mag. rer. nat.
Institut für Personal- und Organisationsforschung, Fakultät für Wirtschafts- und
Organisationswissenschaften, Universität der Bundeswehr München

Ferber, Markus, MdEP
Vorsitzender der CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Augsburg

Fischer, Mattias G., Dr. jur.
Wissenschaftlicher Assistent an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Univer-
sität Erfurt

Huber, Reiner K., Prof. Dr.
Institut für Angewandte Systemwissenschaften und Wirtschaftsinformatik, Fakultät
für Informatik, Universität der Bundeswehr München

Kamp, Karl-Heinz, Dr.
Koordinator Sicherheitspolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Berlin

Kirchner, Emil J., Prof. Dr.
Professor of Government and Jean Monnet Chair, University of Essex

Krause, Joachim, Prof. Dr.
Direktor, Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel

Lange, Sascha
Dipl.-Biol., Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

Naumann, Klaus, Dr. h.c.
General a.D., Otterfing

Meier-Walser, Reinhard C., Dr.
Leiter der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung,
München

Olshausen, Klaus, Dr.
Generalleutnant, Deutscher Militärischer Vertreter im Militärausschuss der NATO,
bei der EU und der WEU, Brüssel

Rose, Klaus, Dr.
Parl. Staatssekretär a.D., Berlin

Rühl, Lothar, Prof. Dr.
Staatssekretär a. D., Bonn

Rühle, Michael
Leiter des Planungsreferats in der Politischen Abteilung der NATO, Brüssel

130



Schmidt, Christian, MdB
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Verteidigung und Verteidigungspolitischer Sprecher
der CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestag, 15. Legislaturperiode

Sinjen, Svenja M.A.
Institut für Sicherheitspolitik, Christian Albrechts-Universität zu Kiel

Varwick, Johannes, Prof. Dr.
Institut für Politische Wissenschaft, Christian Albrechts-Universität zu Kiel

131


	titel.jpg
	Sicherheitspolitik.pdf

