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Der Preis der Sicherheit
Angesichts der weltpolitischen Veränderungen müssen wir  

mehr Geld für die Bundeswehr, aber auch für Entwicklungshilfe ausgeben,  
verlangt der CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn.

 Vereint und von Freun-
den umzingelt – so lässt 
sich die Stimmung in 
der Zeit nach dem Zer-

fall der Sowjetunion zusam-
menfassen. Die territoriale Inte-
grität Deutschlands stand nicht 
mehr zur Disposition und Euro-
pa war auf dem Weg, noch enger 
zusammenzuwachsen. Mehr 
noch: Die Idee der „Soft Power“ 
hatte Hochkonjunktur und man 
war überzeugt, dass man außer-
halb Europas einen Gürtel von 
gut regierten Partnerländer för-
dern kann.

Die Euphorie dieser Zeiten-
wende ist längst vorbei. Wie ei-
ne kalte Dusche wirkten die Er-

eignisse der Jahre 2014 bis 2016, 
die unser sicherheitspolitisches 
Umfeld umwälzten. Die lang ga-
rantierte Pax Americana ist ins 
Wanken geraten und die europä-
ische Integration stockt. Dane-
ben hat sich aber vor allem eine 
Tatsache verändert: Eine mili-
tärische Konfrontation an der 
direkten Peripherie Europas ist 
nicht mehr unwahrscheinlich. 
Seit der Annexion der Krim steht 
beispielsweise der Ostseeraum 
im Zeichen der Konfrontation. 
Hier provoziert Russland durch 
bewusste Verletzungen von Ho-
heitsgewässern und nationalen 
Lufträumen. Hinzu kommen un-
angemeldete Großübungen mit 

zum Teil über 100.000 Solda-
ten in direkter Grenznähe. Die 
Anrainerstaaten sind zu Recht 
besorgt. Auch das Eingreifen 
Moskaus in den Syrien-Konflikt 
war ein bewusster Schritt, um 
die Machtstrukturen wieder neu 
zu definieren: Der Kreml hat sich 
mit deutlichen Zeichen von der 
europäischen Sicherheitsarchi-
tektur verabschiedet. 

Zerf leddert und neu her-
ausgefordert: So könnte man 
die Stimmung heute beschrei-
ben. Ein sicherheitspolitisches 
Umdenken fand statt. Interna-
tional haben wir mit den Be-
schlüssen der NATO-Gipfel von 
Wales und Warschau reagiert. 

National haben die Steigerung 
der Wehr etats und die Trend-
wende bei Personal und Ma-
terial eine neue Ära eingelei-
tet. Trotzdem steht ein Thema 
im Raum: Mit den aktuell rund  
1,2 Prozent Verteidigungsaus-
gaben erscheint das NATO-Ziel, 
2 Prozent des Bruttoinlands-
produktes für Verteidigungs-
zwecke auszugeben, in weiter 
Ferne. Wir müssen daher über 
weitere Investitionen reden –  
aber noch wichtiger: Wir müs-
sen darüber reden, wofür wir  
das Geld ausgeben. Welche In-
vestitionen sind notwendig, um 
die Bundeswehr für die Zukunft 
zu rüsten und unserer Truppe 
den bestmöglichen Schutz zu 
garantieren? 

Ruf nach starkem Partner

Auch sind es gerade unsere öst-
lichen Nachbarn, die angesichts 
russischer Bedrohungen und 
ungewisser transatlantischer 
Beziehungen nach einem star-
ken Deutschland an ihrer Seite 
rufen. Die Angst vor dem rus-
sischen Erstarken ist weder ab-
strakt noch übertrieben – sie 
lässt sich an konkreten Zahlen 
messen. So hat Russland die letz-
ten Jahre genutzt, seine Luftwaf-
fe und Luftverteidigungssysteme 
enorm zu modernisieren. Heu-
te kann es Gegnern den Zugriff 
auf wichtige Lufträume verwei-
gern. Bauchschmerzen bereitet, 
dass gleichzeitig die westliche 
Verteidigungsfähigkeit deutlich 
nachgelassen hat. Ein zentraler 
Fokus zukünftiger Investitionen 
muss deshalb auf einer starken 
eigenen Luftstreitkraft liegen. 
Angesichts der veränderten Be-
drohungslage ist es angemessen, 
dass wir die Scheuklappen able-
gen und beispielsweise die An-
schaffung weiterer Eurofighter 
bedenken.

Unsere gewachsene Verant-
wortung spiegelt sich in einer 
modernen, nach vorne gerich-
teten Armee wider. Das heißt  
in erster Linie: Ausbau der Fä-
higkeiten und Sicherung der ak-
tuellen Einsatzbereitschaft. Mit 

Besenstiel ins Manöver – solche 
Meldungen müssen der Vergan-
genheit angehören.  

Qualität und Effektiv ität 
sind daher maßgebend, um die 
Bundeswehr in einer veränder-
ten weltpolitischen Lage best-
möglich aufzustellen. Ist dann 
ein 2-Prozent-Ziel richtig, das 
sich ausschließlich an monetä-
ren Gesichtspunkten orientiert 
und sich von Land zu Land un-
terschiedlich zusammensetzt? 
Wenn in Frankreich die Gen-
darmerie dazuzählt und Grie-
chenland vom niedrigen Brutto-
inlandsprodukt profitiert, dann 
stimmt die Rechnung nicht. 

Oder auch anders gefragt: 
Brauchen wir nicht ein neu de-
finiertes Ziel mit der Berück-
sichtigung eines umfassenden 
Sicherheitsbegriffs? Diese Fra-
ge, die unter anderem von Bun-
despräsident Joachim Gauck 
bei der Münchner Sicherheits-
konferenz gestellt wurde, er-
scheint berechtigt. Lastentei-
lung erstreckt sich schließlich 
nicht aufs Militärische. Sicher-
heit und Entwicklung sind un-
trennbar mitei nander verbun-

den. Gerade der Syrien-Konflikt 
zeigt, wie wichtig es ist, dass Di-
plomatie und Entwicklungshil-
fe unseren militärischen Ein-
satz f lankieren. Klar ist, dass 
wir versäumt haben, uns ei-
ne praktikable Alternative zum 
Zwei-Prozent-Ziel auszuden-
ken. Aus diesem Grund berei-
chert der neue Ansatz, bei dem 
Auslands-Polizeieinsätze, Ent-
wicklungszusammenarbeit und 
Krisenprävention auch zählen 
sollen, eine überfällige Diskus-
sion – und doch dürfen wir uns 
nicht in kreativer Buchführung 
verlieren. Denn am Ende zählt 
eins: Die Kostenaufteilung in der  
NATO – 75 Prozent USA, 25 Pro-
zent Europa – kann so nicht blei-
ben. Nur wenn wir mehr inves-
tieren, bekommen wir auch mehr  
zurück!  n

Florian Hahn ist Vorsit-
zender des Arbeitskreises 
Auswärtiges, Verteidigung, 
Angelegenheiten der EU, 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, Menschenrechte und hu-
manitäre Hilfe der CSU-Landesgruppe.

Im Jahr 2016 haben die Nato-Staaten* 918,3 Milliarden Dollar für die Verteidigung ausgeben,
das entsprach einem Anteil von 2,43 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Nato-Staaten mit den höchsten Militärausgaben
in Milliarden Dollar

USA
Großbritannien

Frankreich
Deutschland

Italien
Kanada

Türkei
Spanien

Polen
Niederlande

USA
Griechenland

Großbritannien
Estland

Polen
Frankreich

Türkei
Norwegen

Litauen
Rumänien

zum Vergleich: Deutschland 1,19

3,61 %
2,38

2,21
2,16

2,00
1,78

1,56
1,54
1,49
1,48

60,3
43,6

40,7
21,9

15,4
11,6
11,1
9,3
9,0

... mit dem höchsten Anteil
am jeweiligen BIP in Prozent

Schätzungen             Stand Juli 2016
*27 der 28 Nato-Staaten (ohne Island)
Quelle: Nato © Globus 11582

Verteidigungsausgaben
der Nato-Staaten

664,1 Mrd. $
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Unsere gewachsene 
Verantwortung
spiegelt sich in einer 
modernen, nach 
vorne gerichteten
Armee wider.
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