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Der Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen 
(BSH) ist der Dachverband  sicherheitspolitischer 
Hochschulgruppen an deutschen Universitäten. Der BSH 
setzt sich aus sicherheitspolitisch interessierten 
Studierenden, Doktoranden und Lehrkräften  aller 
Fachrichtungen zusammen. Die Mitgliedschaft im BSH 
steht allen sicherheitspolitisch interessierten Personen mit 
akademischem oder praktischem Hintergrund offen, 
welche die Grundsätze und Ziele des BSR teilen. 
 
Grundsätze des BSH 
Der BSH steht ein für die Verteidigung der Werteordnung 
des Grundgesetzes. In unserer sicherheitspolitischen 
Arbeit bildet die Auseinandersetzung mit Bedrohungen 
dieser Werteordnung einen Schwerpunkt. Zudem ist uns 
die Aufrechterhaltung der akademischen Freiheit ein 
besonderes Anliegen. Die Schaffung von Erkenntnis im 
Wettbewerb der Ideen setzt voraus, daß alle Stimmen 
gehört werden.  
  
Die Arbeit des BSH 
Die Arbeit des BSH richtet sich an alle Studierenden und 
erfolgt überparteilich und überkonfessionell. 
Die Aktivitäten des BSH umfassen: 

• Sicherheitspolitische Bildungsarbeit an 
Hochschulen 

• Akademische Nachwuchsförderung im 
sicherheitspolitischen Bereich 

• Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
sicherheitspolitischen Fragestellungen 

• Weiterbildung- und Qualifikation der Mitglieder im 
Bereich politische Bildung und Sicherheitspolitik 
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Das neue Weißbuch:  
Angemessene Orientierung  
für Sicherheitspolitik und 
Streitkräfte? 
 
 
PD Dr. Lutz Unterseher  
 
 
Das nach langer, allzu langer Zeit amtlicher Stille im 
Herbst 2006 erschienene „Weißbuch zur 
Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der 
Bundeswehr“ hatte eine schwere Geburt. Die Arbeit 
daran dauerte viele Monate. Konfligierende 
Perspektiven aus den Koalitionsparteien und den 
zuständigen Ministerien suchten Eingang in die 
Formulierungen. Das vorliegende Werk ist freilich in 
seiner Ganzheit zu betrachten. Es kann nicht darum 
gehen, eine Exegese dahingehend zu betreiben, 
wer sich mit welchem Anliegen in welchen 
Kompromiss eingebracht hat. Vielmehr ist mit der 
Nüchternheit, die der zeitliche Abstand gestattet, 
am Beispiel zentraler Punkte zu prüfen, in welchem 
Maße das Weißbuch über eine bloße 
Bestandsaufnahme hinausgeht und tragfähige 
Orientierungshilfen für den sicherheitspolitischen 
Diskurs und die Entscheidungsträger liefert: 
 
 
Interessen und ihre Umsetzung  
 
In einer Welt, die dem Weißbuch zufolge im Kontext 
der Globalisierung „zunehmend komplexe 
Herausforderungen“ für die deutsche 
Sicherheitspolitik mit sich bringt, gilt es, die Position 
unseres Landes zu bestimmen. In diesem 
Zusammenhang ist – als handle es sich um 
Synonyme – von Werten, Zielen und Interessen 
Deutschlands die Rede. Danach geht es neben 
bekannt Herkömmlichem, etwa der Wahrung der 
Unversehrtheit unseres Staatsgebietes und dem 
Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Recht, 
Freiheit und Demokratie, auch um weniger 
Herkömmliches: nämlich die vorbeugende 
Vermeidung „regionaler Krisen“ und deren 
Bewältigung im Falle des Fehlschlages, das 
Annehmen internationaler Herausforderungen, 
insbesondere des Terrorismus und der Verbreitung 
von Massenvernichtungsmitteln, die Stärkung der 
internationalen Ordnung auf der Grundlage der 
Achtung von Menschenrechten und des 
Völkerrechts sowie die Förderung des 
ungehinderten Welthandels „als Grundlage unseres 
Wohlstandes“ – wobei zugleich dazu beigetragen 
werden soll, „die Kluft zwischen armen und reichen 
Weltregionen zu überwinden“.  
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Es ist verdienstvoll, dass mit dem Begriff nationaler 
Interessen gearbeitet wird: auch wenn der 
vorgeschlagene Katalog ergänzungsbedürftig oder 
als zu allgemein – zu wenig instruktiv – erscheinen 
mag. Über deutsche Interessen zu sprechen, war 
lange Zeit ein Tabu. Nationen, die noch nicht völlig 
in den Himmel der Supranationalität eingegangen 
sind haben aber Interessen, die sich von denen 
anderer wie auch immer unterscheiden mögen. Ein 
Diskurs darüber erhöht die Transparenz und 
verbessert damit das Fundament unserer Außen- 
und Sicherheitspolitik. Wer gute Argumente hat, 
braucht diesen Diskurs nicht zu scheuen.  
 
Dass, wie das Weißbuch immer wieder betont, die 
deutschen Interessen nur in multilateralem 
Schulterschluss zu verfolgen sind, steht außer 
Frage. Da diese Interessen aber nicht immer völlig 
mit dem identisch sein dürften, was manche Partner 
wollen, stellt sich dass Problem, unter welchen 
Bedingungen eine Art von „Koalitionszwang“ gilt, 
oder umgekehrt: nach welchen Kriterien ein 
Mitmachen, etwa bei einem internationalen 
Militäreinsatz, verweigert werden sollte. Eine 
Auseinandersetzung darüber ist dringlich. Das 
Weißbuch hilft dabei nur in begrenztem Maße: Zum 
einen dadurch, dass es die Notwendigkeit einer 
völkerrechtlichen Legitimierung solcher Einsätze 
bekräftigt (was in seiner Bedeutung allerdings nicht 
zu unterschätzen ist). Und zum anderen mit dem 
Hinweis darauf, dass durch die Entwicklung in 
potentiellen Interventionsgebieten „Deutschlands 
Sicherheit beeinträchtigt“ sein müsse. 
 
Viel ist in dem Text von einer ganzheitlichen – nun 
„vernetzt“ genannten – Sicherheitspolitik die Rede. 
Es ist alles andere als neu, bedarf aber aus guten 
Gründen wohl immer noch der Betonung: Wenn 
etwa auf eine Krisenregion stabilisierend eingewirkt 
werden soll, kommt es auf eine systematische 
Verknüpfung von Maßnahmen auf den 
unterschiedlichsten Gebieten an: Ökonomie, 
Ökologie, Kultur, Politik, Justiz, Polizei usw. 
Militärische Mittel können oft nur einen Teil des 
Wirk-Konzertes bilden. In manchen Situationen sind 
sie freilich auch entbehrlich oder gar hinderlich. Da 
es aber im Weißbuch fast litaneiartig um eine 
Sicherheitspolitik geht, die sich möglichst immer 
aller Mittel bedient, entsteht der Eindruck, dass die 
Streitkräfte ausnahmslos mit von der Partie sein 
sollen. Mehr Klarheit hätte gut getan. 
 
 
Stabilitätsraum und weitere Welt 
 
Mehrfach wird Europa, mit der EU als Kern, als ein 
„Stabilitätsraum“ bezeichnet, von dem weiterhin 
positive Wirkungen im Sinne eines Beitrages zur 
Stabilisierung der Peripherie des Alten Kontinents 
zu erwarten seien. Dabei wird der „Export von 
Stabilität“ in enger Verknüpfung mit der Verdichtung 
von Wirtschaftsbeziehungen („Export von 

Wohlstand“) gesehen. Wenn sich auch zeigen lässt, 
dass Europas Umgang mit seiner Peripherie, etwa 
den Südanrainern des Mittelmeers, nicht immer die 
wünschenswerte Fairness aufweist, ist doch 
unbestritten, dass hier Sicherheit in erster Linie mit 
nicht-militärischen Mitteln erhöht wird. Dazu passt 
auch, dass auf der Nordseite des Mittelmeeres, dem 
Balkan, eine schrittweise Ausdünnung der 
internationalen Truppenkontingente vertretbar 
erscheint. Kurzum, die Europäische Union wirkt 
durch ihre Anziehungskraft. Streitkräfte zum Zweck 
der Stabilisierung spielen nur die zweite Geige oder 
sind ganz entbehrlich.  
 
Streitkräfte zur Wiederherstellung des Friedens und 
zu dessen Aufrechterhaltung werden offenbar eher 
für weiter entfernte Gefilde benötigt, in denen die 
pazifizierende Wirkung unseres Stabilitätsraumes 
weniger zu spüren ist. Mit größerer Reichweite der 
Militärinterventionen stellen sich aber – verschärft – 
zumindest zwei Fragen: Die eine bezieht sich auf 
die Ressourcen- bzw. Personaldecke der 
Bundeswehr, die als Resultat 
gesamtgesellschaftlicher Konkurrenz keine 
beliebigen Sprünge erlaubt. Und die andere richtet 
sich auf die kulturelle Differenz zwischen uns und 
den Einsatzgebieten: Es geht also um die Frage, ob 
ein hinreichendes Verständnis des 
„Fremden“ erreichbar ist, womit dann die 
Erfolgschancen und der Mittelbedarf eines 
Engagements vernünftig einschätzbar wären. 
 
Sowohl unter dem Aspekt der Ressourcen als auch 
im Hinblick auf die Anpassung an das Ungewohnte 
ergeben sich für unsere Streitkräfte offenbar 
Probleme (wenngleich in letzterer Hinsicht manche 
Verbündete, insbesondere solche mit 
Freiwilligenarmeen, weit größere Schwierigkeiten 
haben dürften). Die sogenannte 
„Totenschädelaffäre“, die wohl durch eine eher nur 
zufällige Häufung singulärer Fälle verursacht wurde, 
schien, am kulturellen Aspekt ansetzend, eine 
kritische Debatte auszulösen, in deren Brennpunkt 
die Auslandseinsätze in ihrer Gesamtheit hätten 
stehen können – Stichwort: Überdehnung des 
militärischen Potentials. Diese Debatte ist aber 
angesichts anderer, mehr Aufmerksamkeit 
heischender Themen schnell versickert. Geführt 
werden muss sie aber dennoch: und zwar mit dem 
Ziel, zur Entwicklung jenes – bereits eingeforderten 
– Kataloges von Kriterien beizutragen, der 
Entscheidungen ermöglicht, die Auslandseinsätze 
zu einem rationalen Instrument unserer Politik 
machen. 
 
 
Wenn deutsche Politik im Kreise der Partner ihre 
Stimme erhebt und einen Auslandseinsatz 
befürwortet oder – zumindest für die eigenen Kräfte 
– ablehnt, dann muss dies auf der Grundlage einer 
stringenten, nüchternen Analyse geschehen, in die 
insbesondere auch folgende Abschätzungen und 
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Kalküle eingehen müssen: Charakteristika des 
Einsatzgebietes und seiner Kultur, tatsächliche 
Gefährdung deutscher Sicherheit bzw. Interessen, 
nicht-militärische Alternativen der Stabilisierung, 
Kräfte- bzw. Zeitbedarf eines militärischen 
Einsatzes und zur Verfügung stehende eigene 
Mittel, Erfolgschancen sowie Abbruchmöglichkeiten 
(exit strategy) im Falle des Misslingens.  
 
Dies klingt trivial. Doch ist es alles andere als trivial, 
eine derartige Vorgehensweise für die Politik zur 
Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Das 
Schicksal der „Weinberger-Kriterien“, Caspar 
Weinberger (Verteidigungsminister unter Ronald 
Reagan) hatte etwas Ähnliches versucht, spricht 
Bände.  
 
Apropos „nicht-militärische Alternativen“: Nicht 
immer, wenn auf die Entsendung von (Kampf-
)Truppen verzichtet werden kann, geht es um 
genuin Ziviles. Eine zunehmend wichtiger werdende 
Alternative ist auch darin zu sehen, dass in anderen 
Weltregionen sich entwickelnden 
Sicherheitsregimen etwa durch Unterstützung auf 
den Gebieten militärischer Ausbildung und 
Ausrüstung „Hilfe zur Selbsthilfe“ geleistet wird. Das 
Weißbuch weist in diesem Sinne als positives 
Beispiel auf „Afrika“ (gemeint ist Westafrika) hin, 
bleibt aber angesichts einer solch 
zukunftsträchtigen Perspektive allzu lakonisch. 
 
 
Fragen des Völkerrechts 
 
„...wenn es zum Einsatz militärischer Gewalt kommt, 
ist die völkerrechtliche Legitimation entscheidend“, 
heißt es im Weißbuch. Dieses an sich klare 
Bekenntnis könnte allerdings durch eine Passage 
relativiert erscheinen, in der darauf hingewiesen 
wird, dass nach der neuen völkerrechtlichen Lehre 
der „responsibility to protect“ bei humanitären 
Katastrophen und terroristischer Bedrohung 
Eingriffe in staatliche Souveränität besser 
legitimierbar sind. Zwar habe diese Lehre in der 
Staatenwelt noch keine Mehrheit, doch „präge“ sie 
„zunehmend das Denken westlicher Länder“. Wenn 
damit angedeutet werden soll, dass sich die 
Geltung des neuen Ansatzes in bestimmten Fällen 
möglicherweise vorwegnehmen ließe, ist zumindest 
eine Präzisierung erforderlich. Dann könnte man 
immerhin darüber reden. 
 
Ein anderer Aspekt völkerrechtlicher Relevanz 
ergibt sich aus der Verknüpfung von Krisen- und 
Konfliktprävention mit der Maßgabe, in diesem 
Sinne das ganze Spektrum sicherheitspolitischer 
Instrumente einzusetzen. Die Betonung von 
Prävention ist an sich sehr begrüßenswert. Doch 
wenn dazu auch militärische Mittel eingesetzt 
werden sollen, gerät man aus der Sicht des 
Völkerrechts auf Glatteis. Der präventive Einsatz 
von Militär, etwa um schon frühzeitig mögliche 

Konfliktherde auszuräumen, ist nämlich nach der 
Charta der Vereinten Nationen schlicht und einfach 
verboten. 
 
Die Ausnahme bildet eine defensive Stationierung 
von Truppen („preventive deployment“), um 
Streithähne zu trennen oder gegenüber der 
Bedrohung einer Grenze eine Abhaltewirkung zu 
erzielen. Dies wurde bereits in der „Agenda for 
Peace“ des früheren UNO-Generalsekretärs 
Boutros Boutros Ghali vorgeschlagen. Konkretes 
Beispiel: Die UNO-Friedenstruppen zum Schutz der 
Früheren Jugoslawischen Republik Makedonien 
1996-1999. Auch in diesem Zusammenhang also 
wäre eine Präzisierung dienlich gewesen. 
 
Sicherheit im Innern 
 
Die bisherige terroristische Bedrohung von Staaten 
der Europäischen Union richtete sich vornehmlich 
gegen Netze und Knotenpunkte der zivilen 
Infrastruktur: insbesondere des Verkehrswesens. 
Anschläge und versuchte Unternehmungen in 
Spanien, Großbritannien und Deutschland liefern 
erschreckende Beispiele. Derartige Angriffe können 
für die Zukunft keineswegs ausgeschlossen werden. 
Außer präventiver Polizeiarbeit kommt es – 
insbesondere in Akutsituationen – auch auf 
wirksamen Objektschutz an. Der aber kann so 
personalintensiv sein, dass die Polizeikräfte unseres 
Landes extrem überfordert wären. Eine 
Unterstützung durch militärische Kräfte liegt also auf 
der Hand. Dabei sind freilich keine Technologien 
und Waffen erforderlich, die über den polizeilichen 
Standard hinausgehen.  
 
Wie auch das Weißbuch bestätigt, steht ein Einsatz 
von Soldaten in diesem Rahmen nicht im 
Widerspruch zum Grundgesetz und zur 
präzisierenden Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes. Gleichwohl strebt der 
Bundesminister der Verteidigung eine 
Verfassungsänderung an, die den 
Handlungsspielraum der Streitkräfte für den Fall 
eines Falles erweitern soll. Das Motiv dafür ist 
nachvollziehbar: Der Terrorismus wechselt seine 
Aktionsformen, und deswegen mögen Situationen 
vorstellbar sein, in denen die Streitkräfte über den 
heutigen Verfassungsrahmen hinaus herangezogen 
werden müssen. Zudem ist es sicherlich besser, 
entsprechende Anpassungen schon vorweg 
vorzunehmen und nicht erst unter dem Eindruck 
eines möglicherweise eintretenden Schocks. Hiermit 
endet aber auch das Verständnis: mangelt es doch 
dem im Weißbuch enthaltenen Plädoyer für eine 
Verfassungsänderung an Konkretisierung. Ein 
handfester Beitrag für eine weiterführende 
Diskussion wird nicht geleistet. 
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Bejahung der Wehrpflicht 
 
Mit dem Weißbuch wird klargemacht, dass es für 
die Bundeswehr gegenwärtig und für die absehbare 
Zukunft keine gangbare Alternative zur Allgemeinen 
Wehrpflicht gibt. Zu Recht heißt es, dass die 
Personalstruktur unserer Streitkräfte eine 
„intelligente Kombination“ aus Pflicht und 
Freiwilligkeit darstelle. Folgende Positiva der 
Wehrpflicht werden besonders hervorgehoben: Die 
Tatsache, dass dadurch den Streitkräften ein 
breites Spektrum an schulischen und beruflichen 
Qualifikationen zur Verfügung steht, womit sich 
auch eine gute Basis für die Werbung von 
Freiwilligen ergibt, der Vorteil eines großen 
Potentials an Reservisten, das im Hinblick auf den 
neuerlich relevant erscheinenden Schutz deutschen 
Territoriums wichtig ist, und last but not least die 
Anbindung an die Gesellschaft (ein oft strapaziertes, 
aber dadurch keineswegs überholtes Argument). 
 
Doch werden auch Probleme angesprochen – 
allerdings eher beiläufig und indirekt: So etwa lässt 
sich aus der Maßgabe, den Wehrdienst „sinnvoll 
auszugestalten“, schließen, dass es  in dieser 
Hinsicht mitunter Defizite gibt. Und der Hinweis, 
„der Bundesminister der Verteidigung (habe) für 
2006 und 2007 eine jährliche Erhöhung der 
Einberufungszahlen um mehr als 6.500 
Wehrpflichtige angewiesen“, zeigt an, dass offenbar 
eine Delegitimierung des Dienens durch 
Wehrungerechtigkeit befürchtet wird. Nur hätte das 
interessierte Publikum wohl mehr erfahren wollen – 
zum Beispiel: ob und in welchem Maße die 
ministerielle Weisung bereits umgesetzt wurde, 
welchen Effekt für die Wehrgerechtigkeit man sich 
verspricht, ob es sich um eine begrenzte 
Maßnahme oder einen bleibenden Eingriff in die 
Personalplanung handelt und, wenn ja, mit welchen 
Folgen. Generell: Es ist schwer vorstellbar, dass in 
Zeiten beträchtlicher politischer und auch 
demografischer Veränderungen die an sich vielfach 
bewährte Institution der Wehrpflicht in ihrer 
konkreten Gestalt nicht der Anpassung bedarf. 
Dazu erfahren wir im Weißbuch freilich gar nichts. 
 
Reform der Streitkräfte 
 
Dass die Bundeswehr sich in Struktur und 
operationellen Verfahren dem rapiden Wandel der 
verteidigungspolitischen Herausforderungen 
fortlaufend anpassen muss, wie das Weißbuch 
immer wieder betont, ist unbestritten. Der neue, vor 
einigen Jahren aus den USA importierte 
Schlüsselbegriff lautet „Transformation“ (was früher 
wohl „Reformprozess“ oder „Reform in der 
Reform“ genannt worden wäre). Und in der Tat, die 
Bundeswehr kann bereits auf Strukturanpassungen 
hinweisen: Diese sind besonders einschneidend im 
Heer ausgefallen.  Die Landstreitkräfte, die bei 
weitem die Hauptlast der Auslandseinsätze tragen, 
nehmen die Herausforderungen also ganz 

besonders ernst. Doch konnten sie, was eigentlich 
dringlich geboten wäre, ihr organisatorisches 
Gewicht im Gesamtkonzert der Streitkräfte nicht 
ausbauen. Eine Verschiebung der Relation 
zwischen den Teilstreitkräften kommt offenbar dem 
Schlachten der berühmten heiligen Kuh gleich. 
 
Eine dramatische Verschiebung, doch in 
problematischer Richtung, hat es allerdings im 
Hinblick auf den Investitionsschlüssel gegeben: In 
Umkehrung früherer Verhältnisse kann die Luftwaffe 
nach aktueller Planung so viel für die Rüstung 
ausgeben wie Heer und Marine zusammen. Dabei 
war und ist die Luftwaffe im Hinblick auf Out-of-
Area-Einsätze sehr viel weniger gefordert als die 
anderen beiden Teilstreitkräfte. Und vor dem 
Hintergrund eines Überangebotes an modernen 
Luftkriegsmitteln im Kreise der Verbündeten wird 
sich dies wohl auch nicht, oder allenfalls nur minimal, 
ändern. Eine aufgabenbezogene Korrektur der 
Mittelzuweisung würde dramatisch dazu beitragen, 
dass die Bundeswehr sich weniger darum sorgen 
muss, ob sie ihren internationalen Engagements 
von den Ressourcen her gerecht werden kann. 
Doch einer solch allfälligen Korrektur stehen schwer 
nachvollziehbare industrie- und bündnispolitische 
Kalküle entgegen, die offenbar an Gewicht 
gewonnen haben: zum Nachteil der Bundeswehr 
und zu Lasten der Handlungsfähigkeit deutscher 
Sicherheitspolitik. 
 
Im Weißbuch scheint diese Problematik nicht auf. 
Stattdessen wird neben der erwähnten begrenzten 
Strukturanpassung die Notwendigkeit einer 
informationellen „Vernetzung“ aller Elemente der 
Streitkräfte in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
gerückt. Diese – sachlich durchaus gebotene – 
Vernetzung wird nahezu religiös verklärt, erscheint 
als Königsweg der Transformation und soll offenbar 
von der Notwendigkeit weitergehender 
Strukturveränderungen ablenken.  
 
 
Fazit 
 
Unbestreitbar ist die Herausgabe des Weißbuches 
verdienstvoll. Doch, obwohl der Werdegang lang 
und gewunden war, besteht der Eindruck eines 
Schnellschusses: Einiges bleibt offen, manch 
Unklares harrt noch der Präzisierung, und neben 
sehr hilfreichen Festlegungen finden sich solche, die 
eher Fragen aufwerfen, als sie zu beantworten. Eine 
Fortschreibung, diesmal aber innerhalb weniger 
Jahre, könnte sich die Behebung der 
Schwachstellen zur Aufgabe und das Werk zur 
wirklich tragfähigen Orientierungshilfe machen. 
 


