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Diesmal mit einer neuen Ausgabe der Sendereihe Streitkräfte und Strategien,
es begrüßt Sie Andreas Flocken

Ein Blick auf unsere Themen:
- NATO-Raketenabwehr – Macht sie nach dem Atomdeal mit dem Iran
noch Sinn?
- Neue Weichenstellung für die Bundeswehr? Warten auf das Weißbuch.
Und:
- Einführung eines Dienstpflichtjahres – Initiative ohne Chance in der
Gesellschaft?

Zunächst jedoch zum Zustand der Bundeswehr. Verteidigungsministerin von
der Leyen ist in dieser Woche in die Offensive gegangen. Sie möchte vom Finanzminister in den nächsten 15 Jahren 130 Milliarden Euro allein für die Ausrüstung der Bundeswehr. Begründung:

O-Ton von der Leyen
„Wir leben inzwischen von der Substanz. Wir haben einen gewaltigen Modernisierungsbedarf. Wir haben Fahrzeuge aus den 70er Jahren… Das ist nicht
mehr angemessen.“
Ein gut vorbereiteter Auftritt der Verteidigungsministerin. Denn einen Tag zuvor
hatte der Wehrbeauftragte des Bundestages ihr eine Steilvorlage gegeben.
Hans-Peter Bartels zeichnete bei der Vorstellung seines Jahresberichts ein
düsteres Bild der materiellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr.

O-Ton Bartels
„Die Truppe ist es leid. Es fehlt zu viel. Wenn Ausbildung und Übung nicht stattfinden können, weil etwa Fahrzeuge, Waffen und Nachtsichtbrillen an andere
Verbände ausgeliehen sind, oder wenn gerade wieder nur zwei von 20 Hubschraubern klar sind, dann leidet die Motivation. Soll und Ist dürfen nicht immer
weiter auseinanderklaffen. Alte Schiffe werden außer Dienst gestellt, bevor die
neuen überhaupt auf Kiel gelegt sind. Von Bewaffnung und Munition gar nicht
zu reden. Es ist von allem zu wenig da. Wenn es mit der Wiederherstellung
einer Grundfähigkeit zur kollektiven Verteidigung in Europa ernst gemeint ist,
dann braucht die Bundeswehr in ihrer heutigen personellen Soll-Größe jedenfalls eine materielle Vollausstattung. Vom Panzer bis zur Schutzweste. 100
Prozent.“
Ja - die Bundeswehr ist schon längst keine „starke Truppe“ mehr. Das ist angesichts der zahlreichen Negativ-Schlagzeilen über nicht einsatzbereite Waffensysteme mittlerweile auch der Öffentlichkeit klargeworden. Und das, obwohl
die politische und militärische Führung jahrelang bemüht war, die desolaten
Zustände schönzureden, wie die Verteidigungsministerin jetzt ganz offen eingeräumt hat.

O-Ton von der Leyen
„Wir haben zurzeit ganz viele Löcher, hohle Strukturen. D.h. nicht jeder Soldat
hat einen modernen Helm oder eine Weste. Das hat man lange, lange kaschiert.“
Ursula von der Leyen hat nun geschickt den Boden bereitet für eine Trendwende bei den Verteidigungsausgaben. Zur Freude der Bündnispartner, insbesondere der USA, die schon lange einen Anstieg der Militärausgaben fordern. Und
zur Freude der Rüstungsindustrie, die nun auf neue Aufträge hoffen darf.
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130 Milliarden Euro in den kommenden Jahren nur für die Ausrüstung. Wird
dadurch aber bei der Bundeswehr wirklich alles besser? Das bleibt ungewiss.
Denn die Bundeswehr hat durchaus modernes Gerät. Beispiele sind der Eurofighter, der Transporthubschrauber NH90, und der Kampfhubschrauber Tiger.
Trotzdem ist ein Großteil dieser Waffensysteme nicht einsatzbereit. Und von
den bestellten 40 neuen A400M-Transportflugzeugen sind bisher gerade mal
drei ausgeliefert worden – nach jahrelanger Verspätung und mit zahlreichen
Mängeln. Die Folge: Das Verteidigungsministerium konnte bereitgestellte Mittel
nicht ausgeben. Das Geld ging zurück an das Finanzministerium. Mit dem jetzt
angekündigten milliardenschweren Rüstungsprogramm dürfte es ähnliche
Probleme geben. Mit Geld allein lässt sich die Ausrüstungsmisere der Bundeswehr nicht beheben.

Mehr zum 130 Milliarden-Euro-Programm auf der Internetseite von Streitkräfte
und Strategien unter ndr.de/streitkraefte.

Zu unserem nächsten Thema.

Jahrelang wurde über das iranische Atomprogramm gestritten. Die Sorge war,
Teheran könnte unter dem Deckmantel der zivilen Nutzung der NuklearEnergie Atomwaffen entwickeln. Nach dem Atomdeal mit dem Iran im vergangenen Sommer sind in diesem Monat die Wirtschaftssanktionen aufgehoben
worden - weil sich das Land an die eingegangenen Verpflichtungen gehalten
hat, so die Bewertung der Internationalen Atomenergiebehörde. Die Zeichen
stehen also auf Entspannung.

Was aber heißt der Atomdeal für die sich im Aufbau befindliche NATORaketenabwehr? Sie wurde mit der möglichen Bedrohung durch weitreichende
iranische Atomraketen begründet. Ist die Raketenabwehr nun hinfällig? Jerry
Sommer weiß mehr:

Manuskript Jerry Sommer
Die

USA

stellen

die

entscheidenden

Komponenten

des

NATO-

Raketenabwehrsystems für Europa. Seit dem NATO-Beschluss von 2010 ist
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eine US-Radaranlage in der Türkei errichtet worden. Vier amerikanische
Kriegsschiffe mit Abfangraketen sind in Spanien stationiert und kreuzen im
Mittelmeer, fahren aber auch ins Schwarze Meer. Im Dezember ist in Rumänien ein US-Stützpunkt mit 24 erstmals landgestützten Abfangraketen fertiggestellt worden. Er soll in einigen Monaten einsatzbereit sein. Und auch mit der
nächsten, der dritten Stufe des Raketenabwehrprogramms wird im Frühjahr
begonnen, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in diesem Monat erklärte:

O-Ton Stoltenberg
„This spring we’ll break round for a keysite in Poland for NATO’s Balistic Missile
Defence.“

Ab 2018 sollen in Polen weitere 24 noch leistungsstärkere Abfangraketen vom
Typ SM-3 Block IIA stationiert werden. Für den Bau der Anlage plant das Pentagon circa 200 Millionen US-Dollar ein. Jede Rakete kostet rund 10 Millionen
Dollar. Den Löwenanteil der Kosten für die bisher geplanten Elemente der europäischen NATO-Raketenabwehr tragen die USA – die übrigen NATOStaaten müssen zusammen über zehn Jahre nur rund 200 Millionen Dollar für
Führungssysteme und Softwareanpassungen bezahlen.

Die NATO-Raketenabwehr wird vor allem mit der Bedrohung aus dem Iran begründet. Durch das Atomabkommen mit der iranischen Regierung hat sich die
Ausgangslage allerdings verändert. Wenn diese Vereinbarung von allen Seiten
eingehalten wird, dann ist zumindest für die nächsten zehn Jahre die Gefahr
gebannt, dass der Iran genügend Material für eine Atombombe erwirbt. Trotzdem halten die USA und die NATO ohne Abstriche an ihren Raketenabwehrplänen fest, kritisiert Oliver Meier von der Berliner „Stiftung Wissenschaft und
Politik“:
O-Ton Meier
„Es hat sich an der Bedrohungslage tatsächlich etwas geändert. Eine Bedrohungslage durch iranische Raketen mit atomaren Sprengköpfen ist eine existenzielle Bedrohung, die durch konventionelle iranische Raketen nicht gegeben
wäre.“
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Die Zweifel an der NATO-Raketenabwehr sind auch bei der SPD gewachsen,
sagt der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Rainer
Arnold:

O-Ton Arnold
„Unsere Bedenken sind nicht kleiner, sondern eher größer geworden. Die USA
haben immer gesagt, dass sich dieses Programm vor allen Dingen gegen den
Iran richtet aus der Sorge heraus, dass er sich nukleare Raketen mit großer
Reichweite beschaffen könnte. Nach den Verhandlungen mit dem Iran, die
nach vielen Jahren erfolgreich waren, wird die Legitimation und die Notwendigkeit für dieses Raketenabwehrsystem noch kleiner.“
Ebenso wie „Die Linke“ waren auch die Grünen von Anfang an gegen das
NATO-Raketenabwehrprogramm. Die verteidigungspolitische Sprecherin der
Grünen, Agniezka Brugger:
O-Ton Brugger
„Ich habe die Pläne schon vorher für unsinnig gehalten. Aktuell gibt es mit dem
Iran-Abkommen noch einen Grund weniger, diese teure Fehlinvestition zu machen.“
Im Bundestag unterstützt nur die CDU/CSU-Fraktion vorbehaltlos die Fortführung des Raketenabwehrprogramms. Der Außenpolitiker Roderich Kiesewetter
sieht die generelle Notwendigkeit für Europa, mit der Raketenabwehr „Härte zu
zeigen“ und verweist auch auf weitere potenzielle Bedrohungen - zum Beispiel
aus Libyen. Dieses Land verfügt allerdings über keine Raketen, die Europa
erreichen können. Vor allem aber müsse angesichts der seiner Meinung nach
generellen

„hegemonialen

Bestrebungen“

des

Irans

an

der

NATO-

Raketenabwehr festgehalten werden - insbesondere wegen der iranischen Raketen, auch wenn diese nur mit konventionellen Sprengköpfen bestückt werden
könnten. Kiesewetter:

O-Ton Kiesewetter
„Ich stütze mich hier auf verlässliche Informationen aus dem Bundesnachrichtendienst: Der Iran hat Reichweiten, die inzwischen bis München oder Stuttgart
gehen. Ob das in seiner Strategie ist, ist etwas anderes. Aber ich möchte
schon sein Verhalten im Nahen und Mittleren Osten mit seiner Raketentechnologie in Zusammenhang bringen.“
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Ob der BND solche Einschätzungen über die Reichweite iranischer Raketen
verbreitet hat, ist nicht nachzuprüfen. Jedenfalls widerspricht eine solche Bewertung den Analysen der US-Geheimdienste wie auch der Lagebeurteilung
von anderen Sicherheitsexperten. Demnach besitzt der Iran gegenwärtig keine
Raketen, die Deutschland oder Kerneuropa treffen könnten. Greg Thielmann,
Rüstungsexperte der Washingtoner „Arms Control Association“:

O-Ton Thielmann (overvoice)
„Die iranischen Raketen haben eine Reichweite von bis zu 2.000 Kilometer und
könnten somit Teile Rumäniens und Griechenlands erreichen. Ohnehin sind sie
wohl in der Realität dazu da, Israel und einige Nachbarstaaten des Irans abzuschrecken. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Iraner vorhaben, Raketen zu entwickeln, die Deutschland oder Frankreich erreichen könnten.”
Der US-Sicherheitsexperte setzt sich deshalb dafür ein, dass die NATO die
geplante nächste Phase des europäischen Raketenabwehrsystems jetzt aussetzt. Denn ohne die atomare Bedrohung aus dem Iran mache die Raketenabwehr keinen Sinn, wenn sie denn wirklich gegen den Iran gerichtet war, wie
immer behauptet würde. Die geplante Stationierung von moderneren Abfangraketen in Polen ist nach Ansicht von Thielmann hingegen eine Provokation für
Russland:

O-Ton Thielmann (overvoice)
„Es ist nicht wahr, dass die Abfangraketen der bisherigen Stufen eins und zwei
die russische Abschreckungsfähigkeit irgendwie bedrohen. Aber die Systeme
der Stufe drei haben Fähigkeiten gegen Mittelstreckenraketen und - da haben
die Russen Recht - sie könnten unter bestimmten Umständen auch die strategische Abschreckung Russlands bedrohen.“
Die russische Regierung nutzt auch die Raketenabwehrpläne der NATO, um
ihrerseits die Modernisierung der eigenen Atomwaffen zu rechtfertigen. Außerdem hat der Kreml angekündigt, US-Raketenabwehrsysteme in Polen mit der
Verlegung von Iskander-Kurzstreckenraketen nach Kaliningrad zu beantworten.
Wenn die NATO jetzt ihre weiteren Raketenabwehrpläne einstellt oder gar die
schon vorhandenen Systeme wieder abbaut, hätte das positive Folgen, sagt
der Obmann der Linken im Verteidigungssauschuss, Alexander Neu:

6

O-Ton Neu
„Der Vorteil besteht darin, dass Russland sich nicht genötigt sieht, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das würde man sich ersparen können
von der russischen Seite. Und wir würden uns das auf NATO-Seite ersparen
und somit könnten wir eine Eskalation und einen Rüstungswettlauf in dieser
Frage verhindern.“
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter lehnt eine Aussetzung
der US-Raketenabwehrpläne hingegen strikt ab. Obwohl diese Systeme seiner
Ansicht nach nicht gegen Russland gerichtet sind, so hält er sie doch für ein
unverzichtbares Signal an Putin:

O-Ton Kiesewetter
„Putin hat ja selbst sehr anschaulich zu verstehen gegeben, dass schwache
Gegner von Russland nicht akzeptiert werden. Wenn Europa sich hier etwas
mehr Zähne zulegt, zeigt das Putin auch nur, dass Europa seine Sprache verstanden hat. Er würde einen Verzicht auf die Raketenabwehr als Schwäche
auslegen.“
Ohne die Raketenabwehr würden Länder wie Polen und Rumänien womöglich
sogar eine Stationierung von US-Atomwaffen auf ihrem Boden anstreben, so
Kiesewetter weiter. Dieses Argument zugunsten der Raketenabwehr macht
sich der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Rainer
Arnold zwar nicht zu eigen. Er sieht aber keine Chance, den bereits abgefahrenen „Raketenabwehr- Zug“ noch aufzuhalten:

O-Ton Arnold
„Es ist chancenlos, den Polen zu sagen, sie sollen jetzt verzichten. Für Polen
ist dieses System natürlich ein System, dass sie vor Russland schützen soll.
Diese Einschätzung teilen wir nicht.“
Widerstand aus Polen und den baltischen Ländern gegen jede Veränderung
der NATO-Raketenabwehrpläne würde auch Oliver Meier von der „Stiftung
Wissenschaft und Politik“ erwarten. Trotzdem sei eine Überprüfung des Programms notwendig:

O-Ton Meier
„Angesichts der geänderten Bedrohungslage würde ich es für sinnvoll halten,
eine Debatte darüber zu führen, welche Rolle Raketenabwehr in der europäischen Sicherheit spielen kann und soll.“
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Eine solche neue Diskussion befürworten bisher jedoch nur die Oppositionsparteien im Bundestag und einige wenige Sicherheitsexperten.

***

Flocken
Soweit Jerry Sommer.

Mitte des Jahres soll ein neues Grundlagendokument zur Sicherheitspolitik und
Bundeswehr verabschiedet werden: Das Weißbuch – eine Art sicherheitspolitischer Kompass. Das letzte Weißbuch ist 10 Jahre alt und in vielen Punkten
überholt. Anders als früher soll der Weißbuch-Prozess diesmal transparent und
für alle Interessierten offen sein. Die Gesellschaft soll einbezogen werden. Die
Arbeit an dem Dokument hat vor rund einem Jahr begonnen. Christoph Prössl
mit einer Zwischenbilanz:

Manuskript Christoph Prössl
Die Internetseite heißt www.weissbuch.de. Auf dieser Plattform des Verteidigungsministeriums können Interessierte ihre Meinung zur Sicherheitspolitik
formulieren oder was drin stehen sollte, im Weißbuch. Christian Steinkopf vom
Stadtverband der Linkspartei in Strausberg schrieb:

Zitat Steinkopf
„Die Verhinderung von Kriegen und eines weltweiten Wettrüstens sollte (…) als
zentrales politisches Ziel festgelegt werden.“
Und Mathias Vogel aus Bonn schreibt:

Zitat
„Um seine politischen Werte und Strukturen und seinen Wohlstand zu verteidigen, darf Deutschland sich außenpolitisch nicht zurückziehen oder auch nur
zögerlich sein, sondern muss sich noch weit umfangreicher als bisher engagieren und dabei auch kein Risiko scheuen.“
Die Autoren sind interessierte Bürger oder Bundeswehr-Angehörige, auf Fragen hat das Ministerium geantwortet. Unter der gleichen Adresse hat das Verteidigungsministerium Beiträge von Bundestagsabgeordneten und Experten
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veröffentlicht. Das Meinungsspektrum ist weit. Wie viele Menschen die Möglichkeit wahrgenommen haben, hier ihren Standpunkt aufzuschreiben, darauf
gibt das Verteidigungsministerium keine Auskunft. Doch die Partizipationsphase geht langsam zu Ende.

Im Sommer soll das Papier dem Bundeskabinett vorgelegt werden. Wie das
Weißbuch der Öffentlichkeit vorgestellt wird, hat das Ministerium noch nicht
entschieden. Bis Oktober 2015 führte das Verteidigungsministerium zehn Experten-Workshops durch, in denen die verschiedenen Themenfelder ausgeleuchtet werden sollten. Außerdem fanden rund 40 Veranstaltungen, 80 Vorträge und mehr als 400 Fachgespräche statt.

O-Ton Bartels
„Ich hoffe, dass die Weißbuch-Autoren jetzt nicht nur ihre eigene Veranstaltung
auswerten, sondern auch all das, was drumherum diskutiert wird.“
Sagt der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels,
SPD.

O-Ton Bartels
„Auch das, was kritisch diskutiert wird. Es sind ja auch Kirchen, es sind wissenschaftliche Institutionen, die die Stellungnahme abgeben, also ich kann nicht
sagen, dass wir in Deutschland einen Mangel an Diskussionen oder Stellungnahmen hätten, das finde ich gehört zu der guten strategischen Kultur in
Deutschland.“
Doch welchen Einfluss die ganz unterschiedlichen Wortmeldungen haben, das
kann auch der Wehrbeauftragte noch nicht abschätzen. Aus dem Ministerium
heißt es, die Beiträge dienten dazu, eine breite Expertise für das Weißbuch
2016 nutzbar zu machen. Die darin enthaltenen Impulse, Anregungen und
Ideen fänden in den inhaltlichen Diskussionen zur Erstellung Berücksichtigung.

Bernhard Rinke ist Wissenschaftler und Dozent am Zentrum für Demokratieund Friedensforschung der Uni Osnabrück. Er befürwortet die breite Einbindung von Öffentlichkeit, Wissenschaft und Politik, mahnt jedoch gleichzeitig,
dass der Partizipationsprozess sich im Dokument niederschlagen sollte.
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O-Ton Rinke
„Wenn gleichwohl trotz Partizipationsprozess im neuen Dokument auch nur das
steht, was die Regierung dort ohnehin hinschreiben wollte, dann würde es sich
zugespitzt formuliert nur um einen Akt symbolischer Alibipolitik handeln. Dann
könnte man sagen, wir haben ein neues Weißbuch und da kann man das Gütesiegel mit Beteiligung der Öffentlichkeit dran hängen, aber dann müsste sich
das auch inhaltlich niederschlagen.“
Bernhard Rinke gehört zu einer Gruppe von Wissenschaftlern und Politikern,
die ein Positionspapier mit dem Titel „Weißbücher haben ausgedient“ formuliert
hat. Die Autoren fordern ein Friedens- und sicherheitspolitisches Grundlagendokument.

O-Ton Rinke
„Streitkräfte sind eben für eine problemangemessene Sicherheitspolitik jenseits
des Verteidigungsauftrags weder das Hauptinstrument noch das Mittel der ersten Wahl. Und die Konsequenz, die wir daraus abgeleitet haben ist eben die
Überlegung, dass das Verteidigungsministerium – was ja von Amts wegen für
das Militärische zuständig ist der falsche institutionelle Ort ist, um ein friedensund sicherheitspolitisches Grundlagendokument der Bundesregierung zu formulieren.“
Rinke schlägt vor, dass mit dieser ressortübergreifenden Aufgabe federführend
das Bundeskanzleramt beauftragt werden sollte.

Im Verteidigungsministerium arbeiten zehn Personen am Weißbuch. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, der Austausch mit dem Auswärtigen
Amt und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit erfolge neben dem Austausch in einer Projektgruppe über Fach- und
Expertengespräche, Textbeiträge und den engen Austausch auf Arbeitsebene.
Absprachen finden mit allen Ministerien statt.

Christine Buchholz, verteidigungspolitische Sprecherin der Linkspartei, kritisiert
den Partizipationsprozess, weil aus ihrer Sicht von Anfang an klar war, welcher
Rahmen für das Weißbuch gelte: Wie kann die Bundeswehr die Aufgabe bewältigen, in immer mehr Einsätze geschickt zu werden.

O-Ton Buchholz
„Das stand von vornherein fest, das war ja nicht eine Diskussion im Weißbuch,
sollen wir jetzt in die Auslandseinsätze oder nicht, sondern die Diskussion in
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dem Weißbuchprozess ist ja, wie schaffen wir das umzusetzen, dass wir auf
das, was als Bedrohungslage beschrieben wird, militärisch reagieren. Und wir
sagen: ja, es gibt viele Probleme, es gibt Bedrohungslagen und es gibt sehr
viele strukturelle Probleme auf dieser Welt. Aber diese Probleme sind nicht militärisch zu lösen.“
Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels weist den Vorwurf zurück. In Deutschland stehe das Militärische nicht im Vordergrund. Diesen Schluss leitet er aus
der deutschen Geschichte ab. Die Bundesrepublik stehe militärischer Gewalt
skeptischer gegenüber als alle Bündnispartner Deutschlands.
Die Kritiker führen auch immer wieder aus, dass ein Weißbuch den komplexen
Anforderungen der Realität nicht gewachsen ist. Ein solches Grundlagendokument müsse also unspezifisch oder unvollständig bleiben. Hans-Peter Bartels
hat einen Vorschlag:

O-Ton Bartels
„Eigentlich wäre es gut, wenn man das alle vier Jahre machen würde, also immer wenn eine neue Regierung ins Amt kommt, dass die sich so nach einem,
nach eineinhalb Jahren darauf verständigt, wie sieht sie die sicherheitspolitischen Risiken in der Welt, wie sieht sie die Gefährdungslage Deutschlands und
wie sieht sie die deutschen Möglichkeiten, darauf zu reagieren.“
Und Möglichkeiten gibt es viele. In Syrien hat die Bundesregierung lange gezögert, ebenso wie die internationale Staatengemeinschaft. Nach den Anschlägen von Paris beteiligt sich Deutschland mit Aufklärungsflugzeugen und einer
Fregatte. Luftangriffe der Koalition sollen die Kämpfer des Islamischen Staates
zurückdrängen und Verhandlungen ermöglichen. In Mali will die Bundesrepublik eine Mission der Vereinten Nationen stützen, im Nordirak bildet die Bundeswehr Kämpfer der Peschmerga aus. In anderen Konflikten vermittelte Deutschland ohne Militär einzusetzen oder beteiligte sich an Wirtschaftssanktionen, die
halfen, eine Verhandlungslösung herbeizuführen – siehe Iran. Welches Mittel
wann am besten wirkt – darüber streiten zwar Wissenschaft und Politik. Doch
ein Weißbuch könnte spezifisch zugeschnittene Strategien formulieren, wie
man den Herausforderungen gerecht werden könnte, sagt Bernhard Rinke.
Ein Weißbuch sollte seiner Meinung nach auch Konflikte abbilden können, also
Diskussionen, wie diese:
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O-Ton Rinke
„Die Frage nach dem Verhältnis Bündnissolidarität - internationales Recht; also
die Frage, ob in einen Konflikt militärisch interveniert werden soll, auch wenn
die internationale Rechtslage unklar ist, wenn möglicherweise kein Mandat der
Vereinten Nationen vorliegt.“
Weiteres Beispiel: Die Ziele deutscher Sicherheitspolitik, das Spannungsverhältnis von Handelsinteressen und Entwicklungspolitik. Es wäre schon viel gewonnen, sagt Bernhard Rinke, wenn Dilemmata beschrieben würden. Ob diese
und andere Fragen im neuen Weißbuch aufgenommen werden, ist offen. Im
Sommer werden wir wissen, ob das groß angekündigte Dokument ein geeigneter Kompass für die Bundeswehr und die deutsche Sicherheitspolitik sein wird.

***

Flocken
Christoph Prössl über den Weißbuch-Prozess.

Vor rund fünf Jahren wurde die Wehrpflicht ausgesetzt, und damit auch der
Zivildienst. Anders als von vielen befürchtet, blieb das Chaos bei den Wohlfahrtsverbänden aus. Trotzdem fordert der Reservistenverband, für alle jungen
Leute ein Dienstpflichtjahr einzuführen. Mit diesem im vergangenen Monat gefassten Beschluss steht der Verband allerdings in der Gesellschaft auf verlorenem Posten. Warum dann aber diese Forderung? Dieser Frage ist Björn Müller
nachgegangen:

Manuskript Björn Müller
Gefordert wurde eine allgemeine Dienstpflicht in der Bundesrepublik immer mal
wieder. Zu Beginn der 1950er Jahre galt sie einigen als Mittel, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Anfang der 70er erörterten Militärplaner eine
Dienstpflicht. Es gab die Befürchtung, angesichts der steigenden Zahl der
Kriegsdienstverweigerer könnte die Bundeswehr Rekrutierungsprobleme bekommen. Letztmals gefordert wurde sie 2010 von Unionspolitikern als Ersatz
für die Wehrpflicht, deren Aussetzung unmittelbar bevorstand. Die allgemeine
Dienstpflicht hat ihre Anhänger vor allem in der Union. Einer ihrer dortigen Anhänger ist Ex-Verteidigungsminister Franz Josef Jung, aber auch der frühere
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SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hatte sie als Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen gefordert. Gehör aber fanden diese Stimmen nicht. Nun
hat der Reservistenverband einen neuen Anlauf unternommen. Auf seiner
Bundesdelegiertenversammlung Ende vergangenen Jahres beschloss der Verband mit Mehrheit, sich für ein Dienstpflichtjahr einzusetzen. Die Begründung:
Dadurch könne das Zusammenwachsen und das gesellschaftliche Miteinander
gefördert werden. Der Präsident des Reservistenverbandes, der CDUBundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter:

O-Ton Kiesewetter
„Die junge Generation ist ja weitaus heterogener als in der Vergangenheit. Ein
Großteil hat einen Migrationshintergrund. Manche sind im Ehrenamt engagiert.
Aber in Baden-Württemberg sind es gerade mal 40 Prozent in der Bevölkerung.
Aber das [Land] ist Spitzenreiter in der Bundesrepublik. Aber irgendwo brauchen wir einen Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält.“
Ein Pflichtdienst wäre danach auch ein Beitrag zur Integration und würde zudem den Gemeinsinn fördern. Reservisten-Präsident Kiesewetter hat aber
auch die Interessen seines Verbandes im Blick:

O-Ton Kiesewetter
„Ein Staat, der seine äußere Sicherheit auf Freiwilligkeit organisiert, abgesehen
von den Berufs- und Zeitsoldaten, auf Dauer kann das prekär werden. Beispiel:
Reservisten müssen von ihren Firmen nicht mehr freigestellt werden für Reserve-Dienstleistungen.“
Reservisten für Übungen abzustellen, ist bei Unternehmen verständlicherweise
unbeliebt. Hätten Reserveübungen den Status eines Pflichtdienstes, wäre eine
Ablehnung kaum noch möglich, was für den Reservistenverband eine massive
Erleichterung wäre. Auch das ist offenbar ein Motiv für die Initiative des Verbandes.

Doch von den anderen gesellschaftlichen Gruppen bekommt der Verband der
Reservisten keine Rückendeckung. Die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht wird abgelehnt oder aber skeptisch gesehen. So ist die Caritas grundsätzlich gegen Zwangsdienste. Michael Bergmann, Fachreferent für Freiwilligendienste bei der Caritas, sieht zudem ein großes Organisationsproblem bei
einer allgemeinen Dienstpflicht:
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O-Ton Bergmann
„Wer soll das denn bewerkstelligen? Wir nehmen mal die Alterskohorte derjenigen, die im Laufe eines Jahres 18 werden. Da sind wir immer noch in der
Größenordnung von 650.000. Das heißt, das wäre ein Riesenapparat, der hier
aufgebaut und finanziert werden müsste.“
Um die jungen Frauen und Männer zu erfassen und zu verteilen, wäre der Aufbau einer speziellen Bürokratie von Nöten, ähnlich der Kreiswehrersatzämter
zu Wehrpflichtzeiten – sicher eine Milliardeninvestition.

Die Caritas verweist aber auch auf rechtliche Bestimmungen, die eine Einführung einer Dienstpflicht schwierig machen würden.

O-Ton Bergmann
„Es gibt erhebliche rechtliche Hürden für die Einführung einer Dienstpflicht, sowohl national wie auch durch die europäische Rechtsprechung beziehungsweise Rechtsnormen.“
Diese Hürden sind in erster Linie Artikel 12 des Grundgesetzes und die Europäische Menschenrechtskonvention – beide richten sich gegen staatlich verordnete Zwangsarbeit. Dass eine allgemeine Dienstpflicht einen zu massiven
Eingriff in die Rechte der Bürger darstellt, ist praktisch bei allen Parteien in
Deutschlands Konsens.

Ablehnung erfährt die Dienstpflicht daher auch beim Deutschen Roten Kreuz.
Vizepräsidentin Donata von Schenck sieht zudem überhaupt keinen Grund, bei
den sozialen Diensten eine Dienstpflicht einzuführen, da das Konzept Freiwilligkeit, gerade bei jungen Menschen, bestens funktioniere. Als Beispiel nennt
sie das Freiwillige Soziale Jahr:

O-Ton von Schenck
„Ich denke, wir haben durch die Entwicklung des Freiwilligen Sozialen Jahres in
Deutschland, auch beim DRK, eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Auf jeden
Platz, auf jeden FSJ-Platz beim DRK kommen zwei Bewerbungen.“
Auch den demografischen Wandel sieht von Schenck nicht als Grund, junge
Deutsche für Sozialdienste zu verpflichten.
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O-Ton von Schenck
„Wenn wir jetzt den Blick auf den demografischen Wandel werfen, dann würde
ich sagen, die Berufe in der Pflege müssen aufgewertet werden. Wir müssen
Anreize schaffen. Da müssen wir anfangen und nicht junge Menschen verpflichten, da zu arbeiten.“
Ähnlich wie das Deutsche Rote Kreuz hat auch das Technische Hilfswerk gegenwärtig keinen Mangel an Freiwilligen. Trotzdem lässt man eine gewisse
Sympathie für eine Dienstpflicht durchblicken. Katrin Klueber, beim THW Leiterin der Stabsstelle des Beauftragten für das Ehrenamt:

O-Ton Klueber
„Der positive Aspekt einer Dienstpflicht ist die Verbindlichkeit. Es kann ja nicht
sein, dass bei diesen Strukturen auch die Freiwilligen Feuerwehren und die
Hilfsorganisationen immer ein bisschen davon abhängig sind, ob beispielsweise der Arbeitsmarkt viel Zeit für ehrenamtliches Engagement zulässt oder
nicht.“
Eine handfeste Unterstützung für die Dienstpflicht ist das aber nicht. Bei der
Personalgewinnung setzen das THW und die Wohlfahrtsverbände seit dem
Ende des Wehr-und Zivildienstes verstärkt auf Werbekampagnen. Und mit den
Ergebnissen ist man bisher zufrieden.

Der Reservistenverband steht also mit seiner Dienstpflichtforderung ziemlich
allein auf weiter Flur. Und offenbar ist selbst der Präsident des Verbandes nicht
von dem Vorstoß überzeugt. Überraschenderweise macht Roderich Kiesewetter im Gespräch mit NDR-Info deutlich, dass ihm persönlich ein Freiwilligendienst sinnvoller erscheine als ein Pflichtdienst. Zudem soll eine Studie prüfen,
ob die Verbandsposition zugunsten einer Dienstpflicht rechtlich überhaupt haltbar und konzeptionell sinnvoll ist. Kiesewetter:

O-Ton Kiesewetter
„Aus meiner Sicht, das ist aber meine persönliche Auffassung, ist es sinnvoller
auf Freiwilligkeit zu bauen. Ich nehme auch an, dass die Studie, die wir in Auftrag geben, auch diese Aspekte – in einer Ehrenamtsgesellschaft auf Freiwilligkeit zu bauen - hervorheben wird.“
Wenn der Präsident nicht von einer Dienstpflicht überzeugt ist, wie kam es
dann aber überhaupt zu dem Beschluss des Reservistenverbandes, sich dafür
einzusetzen? Und was soll das Manöver mit der Studie?
15

Als CDU-Bundestagsabgeordneter hat Kiesewetter ein eigenes Konzept namens „Freiwilliger Gesellschaftsdienst“ entwickelt. Ziel ist die Ausweitung des
Bundesfreiwilligendienstes. Es sollen zusätzliche Stellen geschaffen werden. In
der CDU ist das mittlerweile Parteilinie. Kiesewetters Konzept ist auf dem
jüngsten Parteitag in Karlsruhe beschlossen worden. Im Reservistenverband
wird allerdings mehrheitlich ein anderer Kurs verfolgt – ein Kurs, der vom Präsidenten offenbar gegen die eigene Überzeugung mitgetragen wird. Denn der
Landesverband Nordrhein-Westfalen der Reservisten hatte sich für einen
Pflichtdienst stark gemacht und auf der Delegiertenversammlung konnte er dafür eine Mehrheit gewinnen. Kiesewetter setzte im Gegenzug die besagte Prüfstudie durch. Eine merkwürdige Situation: Der Verband beschließt, sich für die
Dienstpflicht einzusetzen und lässt diese Position sogleich auf Umsetzbarkeit
prüfen - auf Betreiben des eigenen Präsidenten, der offenbar so hofft, seine
Position, Freiwilligen-Dienste zu unterstützen, doch noch als Verbandslinie
durchzusetzen.

Denn in der Gesellschaft hat eine Dienstpflicht auf absehbare Zeit keine Chance auf Umsetzung. Möglicherweise wird daher auch der Reservistenverband
seine Position revidieren. Spätestens nach Vorlage der angekündigten Studie.

***
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