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„Wir müssen die Rolle der  
BUNDESWEHR neu bestimmen - 

das gilt auch für den  
Einsatz im Inneren.“

Deutschland wird in der internationalen Sicherheitspolitik mehr Verantwortung übernehmen 
müssen. Auch im Inland ist die Bundeswehr zunehmend gefordert. Unser Militär muss  

gestärkt und die technischen sowie personellen Lücken schnellstmöglich geschlossen werden.

Ein Zwischenruf von Florian Hahn

Ein Tornado der Bundeswehr wird auf der türkischen Basis in Incirlik auf seinen Einsatz vorbereitet. 
Vier deutsche Tornados unterstützen mit Aufklärungsflügen die Anti-IS-Mission in Syrien
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Verwendung militärischer Mittel 
kann, wie der brutale Vormarsch 
der IS-Miliz zeigt, auch zur Ver-
schärfung der Lage beitragen. 
Die Einordnung von Franz Jo-
sef Strauß in der Diskussion um 
die Wiederbewaffnung gilt noch 
immer: Als „Verantwortungspa-
zifist“ muss man immer auch be-
reit sein, im äußersten Fall mili-
tärisch zu handeln, um Frieden 
zu garantieren. 

Dabei muss Deutschland im 
Rahmen seiner Bündnisse zu 
einer seiner Größe und Wirt-
schaftskraft entsprechenden 
stärkeren Übernahme von Ver-
antwortung in der Sicherheits-
politik bereit sein. Risiken und 
Bedrohungen sind im Sinne der 

Militärische Macht ist damit 
wieder vermehrt Bestandteil der 
internationalen Politik. Für uns 
heißt das: Wir müssen das Ver-
ständnis einer ausschließlich 
reaktiven Rolle, die Deutsch-
land über Jahre des Kalten Krie-
ges verinnerlicht hatte, endlich 
abschütteln. Trotz der Zeit der 
großen Out-of-Area-Einsätze ist 
dieses noch immer präsent in der 
deutschen Politik. Das derzeit 
größte Einsatzmandat in Syrien 
sollte daher als Weckruf gesehen 
werden. Die Bundeswehr ist, im-
mer eingebettet zwischen zivilen 
und politischen Instrumenten 
im Sinne des vernetzten Ansat-
zes, ein elementarer Garant un-
serer Sicherheit. Eine zu reaktive 

 Am 12. November 2015 
feierte der Bundes-
tag das Jubiläum sei-
ner Parlamentsarmee. 

Die Trommeln des großen Zap-
fenstreichs klangen noch nach, 
als im Bundestag wenige Ta-
ge  später das Mandat zum Sy-
rien-Einsatz im verkürzten Ver-
fahren innerhalb einer Woche 
verabschiedet wurde. Bis zu 
1.200 Soldatinnen und Soldaten 
werden Frankreich zusätzlich 
im Kampf gegen den sogenann-
ten Islamischen Staat unter-
stützen. Der Einsatz zeigt uns, 
dass Deutschland 60 Jahre nach 
Gründung der Bundeswehr auf 
immer neue sicherheitspoliti-
sche Herausforderungen immer 
schneller reagieren muss.    

Nicht nur der Siegeszug der 
IS-Terrorbanden übt einen 
nachhaltigen Veränderungs-
druck auf die westliche Bündnis-
gemeinschaft aus. Friedrich II. 
hat  Diplomatie ohne  Waffen 
einst als Musik ohne Instru-
mente verspottet. In Europa hat 
man diese Wahrheit, die sich 
spätestens seit der Ukraine- 
Krise wieder  Geltung zu ver-
schaffen sucht, lange vergessen 
oder verdrängt. Die Konstella-
tionen im  Syrien-Konflikt ver-
deutlichen uns nun leider zu 
genau, dass für andere Länder 
der Befund des Preußenkönigs 
ein fester Baustein ihrer außen-
politischen DNA ist. 

„
Deutschland muss 
zu einer stärkeren 
Übernahme von 
Verantwortung in 
der Sicherheits-
politik bereit sein. 
Diese Aufgaben 
können nur von ei-
ner dafür technisch 
und auch personell 
voll einsatzfähi-
gen Bundeswehr 
sichergestellt 
werden.

Auch in Gera in Thüringen sind Bundeswehrangehörige im Einsatz.  
Die dortige Flüchtlingsunterkunft bietet 2000 Menschen Platz.

Ein Bundeswehrsoldat spricht im „Warteraum Asyl“ in Erding mit  
Neuankömmlingen aus dem Irak. Derzeit sind 3000 Soldaten in der 
Flüchtlingshilfe engagiert.

„
Wir müssen das Verständnis 
einer ausschließlich reaktiven 
Rolle, die Deutschland über 
Jahre des Kalten Krieges 
verinnerlicht hatte, endlich 
abschütteln. Die Bundeswehr 
ist ein elementarer Garant 
unserer Sicherheit.
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der Zuwachs wird in der Haupt-
sache durch Steigerungen der 
 Betriebskosten für Personal, 
Rüstungsgüter und die Maßnah-
men zur Attraktivitätssteigerun-
gen aufgebraucht. Dem finanzi-
ellen 2-Prozent-Ziel der NATO, 
dem sich auch Deutschland ver-
pflichtet hat, kommen wir damit 
nicht einen Schritt näher. Des-
halb muss stärker als geplant in-
vestiert werden!  

Um in Europa militärisch 
handlungsfähiger zu sein, müs-
sen wir bereits begonnene mili-
tärische Kooperationen mit ver-
schiedenen Partnernationen 
weiter vorantreiben. Dazu ge-
hört eine Wiederbelebung des 
 Konzepts struktureller Zusam-
menarbeit in Ausbildung und 
Fähigkeiten mit Bündniskräf-
ten. Eine zunehmende Europäi-
sierung der Ausstattung unserer 
Armeen kann zusätzlich Res-
sourcen effizient nutzen. Bei der 
Beschaffung moderner Waffen-
systeme sind die möglichen Sy-
nergien noch lange nicht ausge-
schöpft.

Mehr Engagement hat weit-
reichende Konsequenzen auf 
den Umfang und die Ausstat-
tung unserer Streitkräfte. Die 
Solda tinnen und Soldaten, aber 
auch die zivilen Beschäftigten der 
Bun deswehr müssen sich darauf 
verlassen können, dass ihnen al-
les an notwendigen Ressourcen 
zur Verfügung gestellt wird, da-
mit ihre Aufgaben zu erfüllen 
sind. Ausbildung und Ausstat-
tung sind und bleiben dabei Kern  
echter Einsatzbereitschaft. 

Mit Blick auf die sicherheits-
politische Lageveränderung,  
zunehmende internationale Ver-
pflichtungen und die Verände-
rung beim Arbeitsschutz ist die 
Bundeswehr personell stark un-
ter Druck und verfügt kaum noch 
über Reserven. Dem kann nur 
mit einem höheren Personalklar-
stand und im Zweifel einer flexib-
len Personalobergrenze begegnet 
werden. Die wichtige Amtshilfe 
im Zuge der Flüchtlingshilfe führt 
zusätzlich zu großen Belastungen 
und kann nicht auf Dauer ange-
legt sein. Mittelfristig muss sich 

de die Legitimation außenpoli-
tischen Handelns nicht erst bei 
akuten Bedrohungen überprüft 
und gewährleistet. Zum ande-
ren widersteht man der Gefahr, 
dass neue Krisen das Dokument 
in seiner strategischen Ausrich-
tung überholen.

Blicken wir auf die Zukunft 
der Bundeswehr, richtet sich der 
Blick immer auch nach Europa. 
Die Idee europäischer Streit-
kräfte, die gerade auch Franz-Jo-
sef Strauß vertrat, bleibt so rich-
tig, wie sie alt ist. Heute kann 
sich kein europäischer Staat ei-
ne militärische Autonomie mehr 
leisten, zehn Jahre rückläufige 
Wehretats haben ihre Spuren 
hinterlassen. Die Rechnung ist 
einfach: Unsere Freiheit ist nicht 
kostenlos, Europa muss zukünf-
tig mehr in seine Sicherheit in-
vestieren. 

Deutschland und Großbritan-
nien haben in diesem Jahr eine 
Kehrtwende vollzogen und sich 
für eine Erhöhung ihrer Wehr-
etats entschieden. Angesichts 
der Verschlechterung der in-
ternationalen Sicherheitslage 
war dieser Schritt nicht mehr 
nur geboten, er war eine Not-
wendigkeit. Trotzdem bleiben 
in Deutschland Engpässe, denn 

vernetzten Sicherheit dort zu 
begegnen, wo diese entstehen.  
Die politische, diplomatische 
und ent w ick lungspolit ische 
Prävention zur Verhinderung 
und Ausbreitung von Konflik-
ten gilt es noch viel stärker als 
bisher zu nutzen. Diese umfas-
senden sicherheitspolitischen 
Aufgaben können nur von einer 
dafür technisch und auch per-
sonell voll einsatzfähigen Bun-
deswehr sichergestellt werden. 
Darüber hinaus brauchen wir 
die Fähigkeiten der Bundeswehr 
auch weiterhin für die Katastro-
phen- und Amtshilfeeinsätze im 
Inland, beispielsweise bei Über-
schwemmungen oder aktuell zur 
Versorgung von Flüchtlingen

Vor diesem Hintergrund müs-
sen wir die Rolle des Militärs neu 
bestimmen, das gilt auch für den 
Einsatz im Inneren. Die Einsatz-
realitäten erfordern zudem nicht 
nur eine kurzzeitig einsetzbare 
sicherheitspolitische Strategie, 
sondern klare nationale Festle-
gungen. Mit der Entscheidung, 
ein neues Weißbuch zu erstel-
len, gehen wir diese Aufgabe 
entschlossen an. Eine regelmä-
ßigere Überprüfung dieser Richt-
linien wäre zukünftig allerdings 
sicherlich zweckmäßig. So wür-

„
Die Idee europäi-
scher Streitkräfte, 
die gerade auch 
Franz-Josef Strauß 
vertrat, bleibt so 
richtig, wie sie alt 
ist. Unsere Freiheit 
ist nicht umsonst, 
Europa muss 
zukünftig mehr in 
seine Sicherheit 
investieren.

Der Sikorsky CH 53 ist einer der wichtigsten Transporthubschrauber der Bundeswehr.  
Doch längst nicht alle der 83 Maschinen sind einsatzbereit

DEUTSCHLAND, GERMERSHEIM, 22.07.2010, Sikorsky CH 53 -  
Von 83 Transporthubschraubern CH-53 der Bundeswehr sind nur  
16 einsatzbereit.

©
 p

ic
tu

re
-a

ll
ia

nc
e



BAYERNKURIER  53

POLITIK

„
Während ihres 
60-jährigen 
Bestehens war 
die Bundeswehr 
gemeinsam mit 
Verbündeten und 
Freunden an zahl-
reichen friedens-
schaffenden und 
friedenswahrenden 
Aufgaben be-
teiligt. Oft ist es 
das Militär, das 
erst die Rahmen-
bedingungen für 
Entwicklungsarbeit 
ermöglicht.

Florian Hahn ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags, seit 2014 
als Sprecher der CSU-Landesgruppe für Auswärtiges, Verteidigung, An-
gelegenheiten der Europäischen Union, wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung, Menschenrechte und Humanitäre Hilfe. Zudem ist 
der gebürtige Münchner Landesvorsitzender des Arbeitskreises Außen-, 
Sicherheits- und Europapolitik (ASP) der CSU.

Einsatzgebiet

aktuelle  
Truppenstärke / 

Obergrenze

1 Kosovo Force (KFOR)
Friedenstruppe der Nato Kosovo  780 / 1850

2 Anti-IS-Einsatz Syrien, Nahost  280 / 1200

3 RSM
Int. Sicherheitsunterstützungstruppe der Nato Afghanistan  896 / 980

4 Operation Sophia
EU-Mission gegen Schleuser Mittelmeer  250 / 950

5 ATALANTA
Anti-Piraterie-Mission der EU Horn von Afrika  149 / 950

6 OAE
Nato-Seeraumüberwachung u. Terrorismusabwehr Afghanistan  0 / 500

7 EUTM Mali
Trainingsmission der EU Mali  235 / 350

8 UNIFIL
Friedensmission der UN Libanon  111 / 300

9 MINUSMA
Friedensmission der UN Mali, Senegal  10 / 150

10 Ausbildungsunterstützung Nordirak  109 / 100

11 UNMISS
Friedensmission der UN Südsudan  17 / 50

12 UNAMID
Friedensmission der UN und Afrikan. Union Darfur, Sudan  9 / 50

13 EUTM SON
Trainingsmission der EU Somalia  11 / 20

14 MINURSO
Beobachtermission der UN Westsahara  4 / 20

15 UNMIL
Friedensmission der UN Liberia  3 / 5

16 UNAMA
UN-Unterstützungssmission Afghanistan  1 / -
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die Truppe wieder auf ihre Kern-
aufgaben konzentrieren können. 

Die aufgrund von Sparauf-
lagen und zusätzlichen Aufga-
ben entstandenen materiellen 
Lücken müssen schnellstmög-
lich geschlossen werden. Die 
ausreichende Bevorratung und 
 Bereitstellung von Ersatzteilen, 
 Waffen und Munition gilt es noch 
in  dieser Legislaturperiode ver-
traglich zu verankern.  

Insgesamt lässt sich sagen, 
dass unsere strategische Sicher-
heitsarchitektur immer nur so 
gut ist wie die Bauteile, aus de-
nen sie sich zusammensetzt. 
Bundesverteidigungs ministerin 
von der Leyen hat zu Recht daran  
erinnert, das Weg schauen auch 
in Zukunft  keine  Option für 
uns sein wird. Während  ihres 
60-jährigen Bestehens war die 
Bundeswehr gemeinsam mit 
Verbündeten und Freunden an 
zahlreichen friedensschaffen-
den und friedens wahrenden 
Auf gaben beteiligt. Oft ist es das 
Militär, das erst die Rahmen-
beding ungen f ür Ent w ick-
lungsarbeit ermöglicht. Unsere 
Investi tionen in die Bundeswehr 
sind deshalb auch Investitionen 
in eine sicherere  Zukunft. 

Deshalb muss 2016 das Jahr 
der Entscheidungen für die 
Bundeswehr werden. Wenn 
Deutschland mehr Verantwor-
tung in der internationalen 
 Sicherheitspolitik übernimmt, 
müssen auch unsere Streitkräfte  
gestärkt werden.� n

Die Bundeswehr ist weltweit gefordert

Deutschland beteiligt sich derzeit mit rund 3100 Soldaten  
an internationalen Einsätzen

Aufstockung geplant

Quelle: Bundeswehr, Stand Einsatzzahlen 14. Dez. 2015
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