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Es gilt zunächst, eine Rede des Bundespräsidenten Joachim 
Gauck in Erinnerung zu rufen: Anlässlich der Eröffnung der 
Münchner Sicherheitskonferenz am 31. Januar 2014 formu-
lierte das deutsche Staatsoberhaupt mit Blick auf die Rolle 
Deutschlands in der Welt eindringlich wie folgt: „Die Bundes-
republik sollte sich als guter Partner früher, entschiedener 
und substanzieller einbringen.“ Was der Bundespräsident 
damit meint, formulierte er in seiner Rede im Detail aus und 
weitere Rednerinnen und Redner der Bundesregierung äu-
ßerten sich ähnlich.

So auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier: „Deutsch-
land muss bereit sein, sich außen- und sicherheitspolitisch 
früher, entschiedener und substanzieller einzubringen. Die 
Übernahme außenpolitischer Verantwortung muss immer 
konkret sein. Sie darf sich nicht in Empörungsrhetorik oder 
der bloßen Benotung von Bemühungen und Aktivitäten an-
derer erschöpfen.“ Ähnlich formulierte die Bundesministerin 
der Verteidigung Ursula von der Leyen.

Man kann also gute Gewissens konstatieren: Seit 2014 sind 
wir alle darauf eingestimmt, dass Deutschland mehr Verant-
wortung in der Welt wahrnehmen soll. Eine erste Probe aufs 
Exempel kann mit dem neuen Weißbuch der Bundesregie-
rung gemacht werden. Es ist frühzeitig angekündigt worden 
und wird mit sehr unterschiedlichen Erwartungen konfron-
tiert. Kann es den vielfältigen Erwartungen gerecht werden? 
Wird nachzulesen sein, was 2014 bei der Sicherheitskonfe-
renz versprochen wurde, oder geriet das in der Ressortab-
stimmung bereits wieder in Vergessenheit bzw. wurde ver-
drängt von anderen, wichtigen Fragen?

In dieser Sonderausgabe der Zeitschrift des Katholischen Mi-
litärbischofs für die Deutsche Bundeswehr, Kompass. Soldat 

in Welt und Kirche, sind alle Beiträge zum Weißbuch 2016 
so zusammengefasst, dass kompakt das nachgelesen wer-
den kann, was seitens der Kirche, der Politik und aus den 
Streitkräften an Erwartungen formuliert worden ist. Es dient 
nun dazu, das Weißbuch 2016 daran zu messen. Zu messen 
nicht nur an den Einlassungen des Bundespräsidenten 2014 
bei der Münchner Sicherheitskonferenz, sondern auch an den 
jeweiligen Kontexten, in denen Kirche, Politik und Streitkräfte 
involviert sind.
Auf die Rede des Bundespräsidenten soll jedoch noch einmal 
eingegangen werden, denn dies kann nachdenklich stimmen. 
Nachdenklich vor allem mit Blick auf die Wirkung eines Weiß-
buchs. Gauck wörtlich: „Es ist auch kein gutes Zeichen, wenn 
jüngere Mitglieder des Bundestags das Gefühl haben, die Be-
schäftigung mit Außen- und Sicherheitspolitik sei für ihre Kar-
riere nicht förderlich.“ Das klingt nicht gut, denn Außen- und 
Sicherheitspolitik ist nicht nur Sache von wenigen Insidern, 
die sich bei allen möglichen Tagungen, Konferenzen und sons-
tigen Gelegenheiten immer wieder die „Klinke in die Hand ge-
ben“ und faktisch die gleichen sind, die sich zu Wort melden.

Gespannt darf man also sein, wer sich – mit welchem Tenor 
– dann zu Wort meldet, wenn das Weißbuch 2016 der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wird. Ob dies noch vor der diesjährigen 
Sommerpause gelingen wird, das steht auf einem anderen 
Blatt. Ein Blick in die Programmhefte der Politischen Stiftungen 
der Parteien, Akademien, Verbände und weiteren Bildungsträ-
ger für die zweite Jahreshälfte 2016 wird zeigen, ob diese das 
Weißbuch aufgreifen werden.

Josef König, Chefredakteur
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Friedensethischer Rahmen und das Weißbuch 2016

„Staatliche Interessenpolitik ist dann – und nur

dann – ethisch legitim, wenn sie die grundlegenden

Güter, an denen alle Menschen interessiert sind, …“

   Ein Beitrag des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche
   Bundeswehr Dr. Franz-Josef Overbeck

Weißbücher dienen der Orientierung 
und Selbstverortung staatlicher Sicher-
heits- und Außenpolitik und bedürfen 
einer regelmäßigen Fortschreibung und 
Neuausrichtung angesichts sich stän-
dig wandelnder Risiken und Bedrohun-
gen, die zuverlässige und langfristige 
sicherheitspolitische Prognosen kaum 
zulassen. Herausforderungen und Be-
drohungen – dies gehört zur politischen
Alltagserfahrung – können sich von 
heute auf morgen ändern.

Wichtig ist auch, dass dieser Entste-
hungs- und Refl exionsprozess in eine 
breite öffentliche Diskussion integriert 
wird und die Partizipation der Kirchen in 
dieser Konsultationsphase vorgesehen 
ist.

Als Dialogpartner bringen die Kirchen 
ihre friedensethischen Grundpositio-
nen als eine Perspektive ins Gespräch, 
die in erster Linie Fragen formuliert, 
deren Beantwortung über die ethische 
Qualität der jeweiligen sicherheitspoliti-
schen Konzeption mitentscheidet.

1. Friedensethik und Sicherheitspolitik

In den vergangenen Jahren haben wir 
deutschen Bischöfe wiederholt zu frie-
densethischen Fragen Stellung genom-
men und den staatlichen Sicherheits-
auftrag, der in der Verantwortung für 
die Sicherung aller Menschenrechte 
gründet, ausdrücklich gewürdigt. Diese 
staatliche Sicherheitsaufgabe ist des-
halb kein Selbstzweck, sondern funkti-
onal den Freiheitsrechten zugeordnet. 
Sicherheitspolitik und Sicherheitsbe-
griff haben in der Perspektive der neu-
eren kirchlichen Friedensethik eine 
umfassende Veränderung und Erweite-

rung erfahren. Die Erhaltung der natio-
nalstaatlichen territorialen Unabhängig-
keit, der Schutz vor militärischer Gewalt 
und damit Kriegsverhütung reichen als 
Ziele staatlicher Sicherheitspolitik nicht 
aus, wenn die Konfl iktursachen in Prob-
lemlagen wie der ungleichen Verteilung 
von Gütern und Lebenschancen, in öko-
logischen Gefährdungen oder kulturell-
ethnischen Disparitäten bestehen. Die-
ser umfassende Sicherheitsbegriff ist 
zwischen kirchlicher Friedensethik, Poli-
tik und Friedensforschung nicht kontro-
vers und liegt auch dem Weißbuch von 
2006 und den verteidigungspolitischen 
Richtlinien von 2011 zugrunde.

Friedensethik und Sicherheitspolitik ha-
ben ein weitgehend gemeinsames Ma-
terialobjekt, das in der Identifi zierung 
der vielfältigen Konfl iktursachen und 
der Analyse von Mittel der Ursachen-
beseitigung besteht. Freilich gilt das 
Interesse einer kirchlichen Friedens-
ethik nicht einfach den Instrumenten 
und Strategien zur Sicherung national-
staatlicher Interessen gegen schwer 
kalkulierbare Risiken, sondern sie will 
friedensfördernde Zwecke und Ziele po-
litischen Handelns formulieren.

Friedensethisch gefordert ist die Orien-
tierung nationalstaatlicher, interessen-
basierter Außen- und Sicherheitspolitik 
am Ziel eines Weltgemeinwohls, das 
auf gesellschaftliche Bedingungen zielt, 
die einer Person ein menschenwürdi-
ges Leben ermöglichen.

Staatliche Interessenpolitik ist dann –
und nur dann – ethisch legitim, wenn
sie die grundlegenden Güter, an denen
alle Menschen interessiert sind, in der

Verfolgung partikularer nationalstaat-
licher Interessen nicht verletzt. Inte-
ressenpolitik, auch Sicherheitspolitik, 
muss mithin die Fundamentalstan-
dards der Menschenrechte respektie-
ren.

2. Effektive Rechtsdurchsetzung im

zwischenstaatlichen Bereich

Welche Rolle spielt das Völkerrecht, 
insbesondere die Frage nach der Op-
timierung der Mittel einer effektiven 
Rechtsdurchsetzung im zwischenstaat-
lichen Bereich in der sicherheits- und 
außenpolitischen Konzeption des Weiß-
buchs?

In der friedensethischen Tradition der 
Kirche wird seit dem 19. Jahrhundert 
der Mangel an effi zienten Mitteln zur 
Durchsetzung des Völkerrechts be-
klagt. Sicherlich sind mit der Etab-
lierung der Vereinten Nationen, der 
Einrichtung eines ständigen internatio-
nalen Strafgerichtshofs, aber auch der 
zunehmenden europäischen Integrati-
on substantielle Schritte auf dem Weg 
zur Rechtsdurchsetzung im zwischen-
staatlichen Bereich gemacht worden, 
gleichwohl setzt eine wirksame Rechts-
durchsetzung einen Souveränitätsver-
zicht der Staaten, die in der Verfolgung 
ihrer Interessen miteinander in Kon-
fl ikt geraten können, voraus, den zu 
erwarten freilich illusorisch erscheint. 
Ohne einen im Konsens der Staaten 
beschlossenen Souveränitätsverzicht 
wird jedoch das Sicherheitsdilemma 
festgeschrieben.

Ein Staatensystem nämlich, das zwar 
völkerrechtliche Normen kennt, jedoch 
keine formale Herrschaft mit dem Mo-
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nopol der Gewaltanwendung, verbleibt 
im Zustand der Anarchie, in dem das 
nationalstaatliche Sicherheitsstreben 
immer wieder zu einem Bedrohungs-
empfi nden der jeweils anderen Staaten 
führt und damit letztlich politische In-
stabilität bewirkt.

Die Forderung nach wirksamer Rechts-
durchsetzung hat ihr Rational im wohl-
verstandenen Eigeninteresse der Staa-
ten, weil alle Versuche, den eigenen 
Vorteil im Alleingang oder gar auf Kos-
ten der Anderen zu suchen, in langfris-
tiger Perspektive scheitern.

3. Staatliche Souveränität und

‚Responsibility to protect‘

Das Konstruktionsprinzip christlicher 
Friedensethik ist der Friede, nicht die 
Gewalt.

Auch politisches Handeln muss sich 
am Primat der Gewaltfreiheit im Sinne 
der Gewaltvorbeugung und Gewaltmini-
mierung ausrichten, muss jedoch auch
für bestimmte Umstände die Legitimi-
tät militärischer Gewaltanwendung an-
erkennen. „Das Prinzip der Gewaltfrei-
heit kann mit der Pfl icht konkurrieren, 
Menschen davor zu schützen, massi-
vem Unrecht und brutaler Gewalt wehr-
los ausgeliefert zu sein.“ (Gerechter 
Friede 67) Die Anwendung militärischer 

Gewalt kann eine Solidaritätspfl icht 
gegenüber von Gewalt bedrohten Men-
schen und Angegriffenen sein. (Gerech-
ter Friede 155)

Seit dem Jahr 2001 hat das Konzept 
einer internationalen Schutzverantwor-
tung zur Verhinderung schwerster Men-
schenrechtsverletzungen eine breite 
Diskussion hervorgerufen.

Die Diskussion der Kriterien für Maß-
nahmen einer Schutzverantwortung 
zeigt den normbildenden Einfl uss der 
Tradition vom gerechten Krieg gerade 
in ihrer zentralen Intention der Limitie-
rung militärischer Gewalt. Ebenso liegt 
das Konzept auf der Linie friedensethi-
scher Grundüberzeugungen des Prima-
tes der Gewaltlosigkeit in der Politik, 
wenn die ‚Responsibility to prevent‘ als 
erste Säule der Schutzverantwortung 
akzentuiert wird, die in der Verantwor-
tung besteht, der Eskalation von Kon-
fl ikten zuvorzukommen.

Die zweite Säule bildet die ‚Responsi-
bility to react‘, die dann greift, wenn 
die Prävention versagt. Hier geht es 
darum, in Situationen von überwälti-
gender menschlicher Bedrängnis mit 
angemessenen Mitteln wie z. B. Erzwin-
gungsmaßnahmen oder Sanktionen 
einzugreifen.

Im Falle einer Intervention verlangt die
Schutzverantwortung, die Verantwor-
tung für den Wiederaufbau zu überneh-
men. Das ist die dritte Säule, die ‚Res-
ponsibility to rebuild‘. Den betroffenen
Staaten soll volle Unterstützung bei 
dem Wiederaufbau und der innerge-
sellschaftlichen Versöhnung gewährt 
werden.

Ein weiterer Punkt ist hier wichtig. Das 
Dreiecksverhältnis von Staatsmacht, 
Staatsvolk und Staatsterritorium kons-
tituiert Souveränität nicht länger zurei-
chend. Das Konzept der Schutzverant-
wortung defi niert das Verständnis von 
staatlicher Souveränität neu. In Zukunft 
soll ein Staat nur dann als souverän 
gelten, wenn er seine Bevölkerung wirk-
sam schützt und die grundlegenden 
menschlichen Güter seiner Bewohner 
(auch der Nichtstaatsbürger) gewähr-
leistet. Versagt er hierin, geht diese 
Aufgabe auf die Staatengemeinschaft 
über, die daher in diesen Staat notfalls 
auch militärisch intervenieren darf. 
Eine öffentliche Diskussion dieser Ver-
änderungen im Souveränitätskonzept 
und dessen Implikationen ist ebenso 
notwendig wie ein Diskurs über die Wei-
terentwicklung und Qualifi zierung einer 
Interventions-Kriteriologie.
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4. Ethische Bildung in den

Streitkräften

Die Übel militärischer Gewaltanwen-
dung, die den Primat gewaltfreier Po-
litik notwendig macht, verlangen nach 
hohen legitimatorischen Hürden für 
den als ultima ratio erlaubten Einsatz 
militärischer Mittel. Zu diesen gehört 
auch, die Soldaten für ihre Einsätze so 
auszustatten, dass sie nicht unnötigen 
Risiken und Gefährdungen ausgesetzt 
werden.

Gemeint sind in unserem ethischen 
Kontext die Gefährdungen der morali-
schen Identität der Soldaten und Sol-
datinnen im Einsatz.

Die Auswirkungen von Kampferfahrun-
gen auf moralische Überzeugungen 
und die Identität einer moralischen 

Grundhaltung wurden in den vergange-
nen Jahren hinreichend dokumentiert. 
Geradezu erschreckend sind die Er-
gebnisse einer Feldstudie des „mental 
health advisory team survey“ der ame-
rikanischen Streitkräfte, die während 
des Irak-Kriegs durchgeführt wurde.

Ohne Beschönigung wird hier eine Ver-
rohung bei der Beachtung ethischer 
Grundsätze im Einsatz beschrieben: 
Weniger als die Hälfte der Soldaten 
sind z. B. der Meinung, dass Nichtkom-
battanten mit Würde und Respekt be-
handelt werden müssen. Dies verweist 
auf die Unverzichtbarkeit der Ausbil-
dung eines hohen Maßes moralischer 
Urteilskraft, die auch Extremsituatio-
nen und Stressbedingungen gewach-
sen sein muss.
Die deutschen Bischöfe haben schon 
im Jahre 2005 diese Problematik ange-

schnitten. „Denn die Anwendung von 
Gewalt bringt grundsätzlich die Gefahr 
mit sich, dass sich die Gewaltausüben-
den in die Gewalt verstricken, somit 
selbst zu einem Teil der Gewalt werden 
und damit auch ihre Persönlichkeiten. 
Ein kritisches Verhältnis zur Gewalt 
sowie zu ihren Dynamiken ist eine not-
wendige Voraussetzung, um den in der 
Gewaltausübung unausweichlich be-
gründeten Übeln zu wehren.“ (Soldaten 
als Diener des Friedens, S. 6)

Die Formierung einer wertegebundenen 
moralischen Urteilsfähigkeit ist als Be-
dingung eines ethisch verantwortlichen 
selbstbestimmten Entscheidungsver-
haltens unverzichtbar.

„Ein kritisches Verhältnis zur Gewalt sowie zu ihren Dynamiken

ist eine notwendige Voraussetzung, um den in der Gewaltausübung

unausweichlich begründeten Übeln zu wehren.“
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Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten hat sich während ihrer

Bundeskonferenz in Vierzehnheiligen vom 15. bis 18.9.2015 intensiv mit

verschiedenen Aspekten für das Weißbuch 2016 beschäftigt.

Die Ergebnisse der Arbeit der fast 60 Delegierten aus dem gesamten

Bundesgebiet wurden in den folgenden Forderungen, die wir für ein Weißbuch

2016 für unverzichtbar halten, zusammengefasst und von der

Bundeskonferenz einstimmig beschlossen.

Seit der Aussetzung der Allgemeinen 
Wehrpfl icht erleben wir eine zuneh-
mende Entfremdung der Bevölkerung 
von der Bundeswehr. Eine Bundeswehr 
ohne tiefe Verwurzelung in der Gesell-
schaft darf es nicht geben!

Auch deshalb fordern wir den Ersatz 
der derzeit ausgesetzten Allgemeinen 
Wehrpfl icht durch eine Allgemeine 
Dienstpfl icht für Männer und Frauen 
im caritativen und sozialen Bereich, im 
Zivil- und Katastrophenschutz sowie in 
der Bundeswehr.
Die Soldatinnen und Soldaten der Bun-
deswehr sind sicherheitspolitische 
Fachleute und Ratgeber für die politi-
schen Entscheidungsgremien.
Sie bringen sich aktiv in die gesamtge-
sellschaftliche Diskussion ein und be-
teiligen sich streitbar bei der Findung 
der besten Lösung. Wir wenden uns 
gegen eine Reduzierung des Soldaten 
oder der Soldatin auf eine Rolle als 
Militärtechnokrat und fordern politisch 
und moralisch gebildetes militärisches 
Personal, das seine Verantwortung er-
kennt und seinem Gewissen folgt. Dazu 
ist eine Intensivierung der Bemühun-
gen um Lebenskundlichen Unterricht, 

politische und ethische Bildung nötig. 
Themen wie der Umgang mit Verwun-
dung, Tod und Schuld müssen stärker
in den Focus gerückt werden.

Die Soldatinnen und Soldaten können
ihren verantwortungsvollen Auftrag nur 
dann dauerhaft erfüllen, wenn sie in 
ein funktionierendes familiäres und so-
ziales Umfeld eingebunden sind. Ihre 
Familien bedürfen der Verwurzelung im 
Wohnumfeld, insbesondere während 
des Einsatzes. Deshalb muss eine 
neue Personalentwicklungsstrategie 
einer Regionalisierung des Verwen-
dungsaufbaus und einer mindestens 
mittelfristigen Verwendungsplanung 
Rechnung tragen.

Das Weißbuch 2016 ist eine Moment-
aufnahme, die kontinuierlich und nach-
haltig in den nächsten Jahren weiterbe-
gleitet und als Grundlage des aktiven 
gesellschaftlichen Diskurses verwen-
det werden muss. Wir werden als Ge-
meinschaft Katholischer Soldaten hier-
zu unseren Beitrag leisten.

Rüdiger Attermeyer,

Oberst und Bundesvorsitzender

„Seit der Aussetzung der Allgemeinen Wehrpfl icht

erleben wir eine zunehmende Entfremdung der

Bevölkerung von der Bundeswehr.“

??? – Weißbuch

Warum soll es gerade jetzt ein 

neues Weißbuch geben?

Das letzte Weißbuch wurde im 
Jahre 2006 veröffentlicht. Seither 
haben sich die nationalen und in-
ternationalen Rahmenbedingungen 
der Sicherheits- und Verteidigungs-
politik grundlegend verändert. Ver-
teidigungsministerin Ursula von der 
Leyen hat bei ihrer Ankündigung 
des neuen Weißbuchs in diesem 
Zusammenhang konkrete Beispie-
le genannt: Sie spannte in diesem 
Zusammenhang den Bogen von 
der Aussetzung der Wehrpfl icht bis 
zur Neuausrichtung der Bundes-
wehr, von den Bedrohungen aus 
dem Cyber-Raum bis zur hybriden 
Kriegsführung und vom Terror des 
IS bis zu Ebola. Sie erwähnte den 
Arabischen Frühling und die revisi-
onistische Machtpolitik des Kremls; 
sie wies auf das strategische Kon-
zept der NATO ebenso hin wie auf 
die Ambitionen der gemeinsamen 
europäischen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik.

Lassen sich bereits inhaltliche 

Schwerpunkte für das Weißbuch 

2016 erkennen?

Generell gilt erst einmal: Das Weiß-
buch beschränkt sich keineswegs 
darauf, den Ist-Zustand zu erfassen 
und die relevanten Entwicklungslini-
en seit Veröffentlichung des letzten 
Weißbuchs im Jahr 2006 nachzu-
vollziehen. Der Blick richtet sich 
vor allem perspektivisch in die Zu-
kunft. Wichtige Themenfelder sind 
die vertiefte internationale Zusam-
menarbeit in Bündnissen und Part-
nerschaften und die Ausrichtung 
der Bundeswehr als Instrument der 
deutschen Sicherheitspolitik insge-
samt.

Quelle: bmvg.de / Heike Pauli
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Ein Weißbuch der Bundesregierung 
zur Außen- und Sicherheitspolitik 

bietet die Chance, öffentlich darzule-
gen, welchem grundlegenden politi-
schen Konzept gefolgt wird, jenseits 
der zahlreichen ressortspezifi schen 
Einzelfragen, die dort üblicherweise 
ebenfalls Erwähnung fi nden. Unter 
dieser grundsätzlich orientierten Fra-
gestellung ist eine solche Abhandlung 
daher auch von friedensethischem 
Interesse. Gegenwärtig stellen sich 
Probleme in einer Schärfe, die uner-
wartet war, und längerfristig tragfähige 
Antworten stehen dabei vielfach noch 
aus. Zu denken ist an die bedrohlichen 
politischen Folgen für das Verhältnis 
zwischen Russland und dem Westen, 
die sich aus den Entwicklungen vor und 
seit der Annexion der Halbinsel Krim 
ergeben. Für Europa erweist sich der 
Umgang mit der Flüchtlingsnot immer 
stärker als ein Katalysator zentrifugaler 
Kräfte, die es zwar auch vorher schon 
gab, deren Gefährdungspotenzial je-
doch über geraume Zeit latent blieb. In-
dikator dafür ist nicht zuletzt, dass Be-
mühungen, die eher programmatisch 
als strukturell verankerte Verpfl ichtung 
auf eine gemeinsame Außen-, Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik zu stär-
ken, auf absehbare Zeit kaum Aussicht 
auf Realisierung haben. Weltweit stellt 
sich – in gewisser Weise parallel zur 
Entwicklung in Europa – die Frage, wie 
weit der Ordnungsrahmen, der durch 
die Strukturen der Vereinten Nationen 
nach 1945 geschaffen werden konnte, 
den veränderten politischen Herausfor-
derungen noch entspricht und ob er 
sich so anpassen lässt, dass das UN-
System eine Perspektive auf dauerhaf-
ten Bestand behält.

Für die von den politischen Entscheidun-
gen betroffenen Menschen steht die 
elementare Not im Vordergrund, in der 
sich viele von ihnen befi nden. Es geht 
nicht nur um die Situation der Flücht-
linge; Unzählige haben gar nicht die 
Chance, sich auf die Flucht aus Kriegs- 
und Bürgerkriegsgebieten zu begeben, 
sie kommen dort um, wenn ihnen nicht 
geholfen wird. Angesichts der heutigen 
medialen Möglichkeiten ist die Weltöf-
fentlichkeit darüber meist gut bis sehr 
gut informiert. Und trotzdem fehlt es 
dem UN-Flüchtlingskommissariat und 
humanitären Hilfsorganisationen oft an 
den notwendigen Mitteln, wenigstens 
eine hinreichende Mindestversorgung 
für Notleidende bereitzustellen.

Die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen hat mit ihrem Beschluss 
von 2005, sich auf Grundsätze einer 
internationalen Schutzverantwortung 
zu verpfl ichten, einen wichtigen Schritt 
in die richtige Richtung getan. Diese 
Schutzverantwortung für verfolgte und 
an Leib und Leben bedrohte Menschen 
wird dann aktuell, wenn die primär für 
solchen Schutz Zuständigen – also 
die Regierungen in einem Krisen- bzw. 
Konfl iktgebiet – ihn nicht gewährleisten 
wollen oder können. Ein solches subsi-
diäres Schutzkonzept erweist sich zu-
gleich als Basisprinzip einer Ethik der 
internationalen Beziehungen: Alle poli-
tisch-strukturellen Arrangements, auch 
zur internationalen Friedenssicherung, 
sollen dem Ziel dienen, Menschen vor 
Situationen von Not, Gewalt und Unfrei-
heit zu bewahren, wo nötig auch daraus 
zu befreien. Die Gefährdungen der Wür-
de der einzelnen Person und die Errich-
tung menschenrechtlicher Sicherungen 

gegen die zahllosen Möglichkeiten, sie 
zu verletzen, sind also der Ausgangs-
punkt aller normativen Überlegungen, 
auch im Kontext von Friedenspolitik 
und Friedensethik.

Bundespräsident Joachim Gauck hat-
te diesen Zusammenhang vor Augen, 
als er vor gut zwei Jahren forderte, 
den Verantwortungsrahmen deutscher 
Friedens- und Sicherheitspolitik neu 
zu bestimmen. Dabei stellte er die 
Verpfl ichtung auf eine Politik des Frie-
denserhalts keineswegs zur Dispositi-
on, ordnete sie aber in einen konzepti-
onellen Kontext ein, in dem sich diese 
Verpfl ichtung nicht mehr gegen dieje-
nige zur Hilfe gegenüber Menschen 
in elementarer Not ausspielen lässt. 
Schutz zu gewähren, bedeutet dabei 
nicht in erster Linie den Einsatz militä-
rischer Mittel – im Konzept der Schutz-
verantwortung wird vielmehr unablässig 
die Bedeutung rechtzeitiger politischer 
und humanitärer Maßnahmen betont, 
um den Einsatz gewaltförmiger Mittel 
abwenden zu können.

Erfahrungsgemäß wird mit Situationen, 
die ein Handeln im Sinn der Schutz-
verantwortung dringlich machen, auch 
in Zukunft zu rechnen sein. In Syrien 
bestand sie spätestens seit 2012, wo-
rüber sich damals und in der Folgezeit 
zahlreiche internationale Experten im 
Klaren waren. Das Nichthandeln zur 
rechten Zeit hatte, wie sich gezeigt 
hat, letztlich katastrophale Folgen 
für die Region. Wie kann Außen- und 
Sicherheitspolitik so reformuliert wer-
den, dass erkennbar wird, wie sich 
solche Desaster künftig vermeiden las-
sen?

Nachdenken über die
Bedingungen des Friedens

Im neuen Weißbuch müssen die Grundsatzfragen
deutscher Außen- und Sicherheitspolitik im Zentrum stehen.

von Dr. Thomas Hoppe, Professor für Katholische Theologie unter
besonderer Berücksichtigung der Sozialwissenschaften und der Sozialethik

an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg
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Eine weitere grundlegende Problema-
tik von großer Tragweite betrifft die 
Architektur einer europäischen Frie-
densordnung. Sie hat außen- und in-
nenpolitische Implikationen. Die Au-
ßenperspektive bezieht sich vor allem 
auf das Verhältnis zu Russland. Auf 
welche Weise lässt sich vermeiden, 
dass immer weiter auf einem Weg ge-
gangen wird, der eher früher als spä-
ter in die Konfl iktkonstellationen des 
Kalten Krieges zurückführt, in dem die 
Welt mehrfach in unmittelbare Nähe 
eines Atomkrieges geraten war? Wie 
muss eine Politik aussehen, die nach 
Möglichkeit vermeidet, dass die bisher 
erreichten Fortschritte auf dem Gebiet 
der Rüstungskontrolle und Abrüstung 
relativiert, wenn nicht revidiert werden? 
Die bisherige internationale Debatte 
um die Vorgeschichte der Verschlech-
terung des Verhältnisses zu Russland 
zeigt, dass Fehler nicht nur auf einer 
Seite der beteiligten Akteure gemacht 
wurden. Wie kann eine konstruktive Po-
litik aussehen, die an die Stelle eines 
nur schwer steuerbaren Eskalations-
prozesses treten kann?

Innerhalb nicht weniger Länder Europas 
bietet vor allem die Sympathie für Poli-
tikkonzepte Anlass zur Sorge, die sich 
im Kern an autoritären Denk- und Struk-
turmustern orientieren und von ihnen 
Abhilfe in einer Reihe von komplexen, 
gerade nicht durch einfache Rezepte 
lösbaren Herausforderungen für politi-
sche Stabilität erwarten. In dieser Ten-
denz liegt eine der größten Gefahren für 
die Identität Europas als eines Rechts-
raumes, der sich dem Schutz der Men-
schenwürde und der Grundfreiheiten 
seiner Bürger in besonderer Weise ver-

pfl ichtet sieht. Diese Blickrichtung auf 
die innenpolitischen Voraussetzungen 
für eine tragfähige Friedensarchitektur 
Europas wäre durchaus integrierbar in 
eine Konzeption von Sicherheit, wie sie 
bereits vor etlichen Jahren mit der Ein-
führung des „erweiterten Sicherheits-
begriffs“ in den herkömmlichen Dis-
kurs ausgearbeitet wurde. Gerade im 
Hinblick auf gewaltpräventive politische 
Handlungsmöglichkeiten ist sie von ho-
her Relevanz.

Schließlich stellt sich die systemati-
sche Frage nach der Zuordnung von 
Werten und Interessen im Rahmen der 
praktischen Politik. Eine wertgebun-
dene Außenpolitik wird oft unter den 
Verdacht gestellt, den Aspekten der In-
teressenwahrung zu wenig Gewicht zu 
geben; jüngstes Beispiel dafür ist die 
Kontroverse um die Flüchtlingspolitik. 
In Wirklichkeit wäre der dabei verwen-
dete Interessenbegriff zu überdenken: 
Erfolgt nicht die Kritik, die an der Politik 
anderer Länder von hier aus geübt wird, 
in der Regel mithilfe des Arguments, 
dass diese zu sehr ihre nationalen In-
teressen in den Vordergrund stellten? 
Wenn diese Kritik ernst gemeint ist, 
kann man aber nicht widerspruchsfrei 
eine gleichgeartete Politik für das ei-
gene Land in Anspruch nehmen. Viel-
mehr käme es allseits darauf an, die 
Partikularinteressen eines Landes als 
Teil eines größeren Gesamtinteresses 
zu begreifen, die letztlich oft auch nur 
in diesem größeren Rahmen und unter 
Umständen realisiert werden können 
und dürfen, welche menschenwürdig 
genannt werden können. Darin wird 
deutlich, dass es nicht nur auf einen 
praktischen Konsens der beteiligten 

Staaten ankommt, sondern ebenso auf 
dessen materialen Gehalt: Sowohl die 
Formulierung der Partikularinteressen 
wie des sie integrierenden Gesamtin-
teresses muss jenes Wertefundament 
widerspiegeln, auf das politische Insti-
tutionen rekurrieren, um ihren Legitimi-
tätsanspruch zu begründen.

Wiederum zeigt die Flüchtlingssituati-
on, welche prekären politischen Ent-
scheidungen fallen, wenn eine solche 
Gesamtkonzeption scheitert. Auf den 
meisten Handlungsfeldern ist es heute 
ohnehin eine Fiktion, davon auszuge-
hen, dass eine von den Interessenla-
gen von Nachbarstaaten unabhängig 
betriebene Politik überhaupt erfolgreich 
sein könnte. Interessenwahrung als 
solche ist zwar nicht verwerfl ich, einer 
Maxime der Klugheit aber folgt sie nur 
dann, wenn sie die Rücksichten nimmt, 
die aus Respekt vor den legitimen Inte-
ressen aller von ihr Betroffenen unab-
dingbar sind.
In derselben Weise müssten überfälli-
ge Reformen im UN-System, besonders 
auf dem politisch bedeutsamsten Feld 
der internationalen Friedenssicherung, 
das in die Zuständigkeit des Sicher-
heitsrates fällt, angegangen werden. 
Deutschland ist von Entscheidungen 
in diesem Gremium oft – relativ direkt 
oder vermittelt über Zwischenstufen – 
betroffen. Im Weißbuch könnten auch 
Überlegungen angestellt werden, wie 
deutsche Außen- und Sicherheitspolitik 
dazu beitragen kann, Blockaden gerade 
in Situationen zu vermeiden, in denen 
es auf internationale Handlungsfähig-
keit, aber auch auf die Legitimität sol-
chen Handelns unter ethischen Kriteri-
en, entscheidend ankommt.

Wiederum zeigt die
Flüchtlingssituation,
welche prekären politischen 
Entscheidungen fallen,
wenn eine solche
Gesamtkonzeption scheitert.

„

„
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Gewaltpräventive Politik – wo immer möglich

Prof. Dr. Heinz-Gerhard Justenhoven, Leitender Direktor des Instituts für Theologie und Frieden (IThF)

und Vorstand der Katholischen Friedensstiftung in Hamburg

In manchen Diskussionszusammenhän-
gen wird die implizite These vertreten, 
dass staatliche Interessen etwas Un-
moralisches seien, dass es moralisch 
hochstehender wäre, wenn ein Staat 
keine Interessen hätte oder keine ver-
treten würde. Dem gegenüber vertrete 
ich die These, dass politische Gemein-
schaften gar nicht anders können, als 
ihre Interessen zu vertreten: Interessen 
sind Ausdruck des gemeinschaftlichen 
Wollens auf ein Ziel hin. Die Interessen 
einer politischen Gemeinschaft ergeben 
sich aus dem Zweck der politischen Ge-
meinschaft und müssen von daher be-
gründet werden.

Im Weißbuch der Bundesregierung aus 
dem Jahre 2006 heißt es in einem 
ersten Schritt: „Die Sicherheitspoli-
tik Deutschlands wird von den Werten 
des Grundgesetzes und dem Ziel gelei-
tet, die Interessen unseres Landes zu 
bewahren, insbesondere: Recht und 
Freiheit, Demokratie, Sicherheit und 
Wohlfahrt für die Bürgerinnen und Bür-
ger unseres Landes zu bewahren und 
sie vor Gefährdungen zu schützen.“ Die 
hier aufgeführten Kerninteressen sind 
zutreffend beschrieben, aber nun nicht 
spezifi sch deutsch, sondern treffen auf
jeden demokratischen Rechtsstaat zu.

Spezifi sch deutsche Interessen

Die Defi nition der spezifi schen Inter-
essen Deutschlands hängt von einer 
Reihe weiterer Gegebenheiten und Um-
stände ab. Dies sind die geographische
Lage Deutschlands in der Mitte Eu-
ropas; politische und sicherheits-
politische Herausforderungen, die als 

für unsere Sicherheit sehr relevant 
betrachtet werden (von Umweltzerstö-
rung bis zum Krieg in Syrien); unser Le-
bensstil und die Konfi guration unserer 
Wirtschaft als rohstoff- und exportab-
hängig. Schon hier wird deutlich, dass 
Interessen nicht ohne Berücksichtigung 
der Interessen anderer defi niert werden 
können. Zu den Gegebenheiten, die für 
die Defi nition unserer Interessen rele-
vant sind, zählen dann auch politische 
Grundentscheidungen, die sich teilwei-
se historischen Erfahrungen verdanken 
(EU-Integration, Verhältnis zu Israel); die 
historische Erfahrung von Jahrhunder-
ten kriegerischer Konfl ikte, schwerster 
Menschenrechtsverbrechen und Völker-
mord, die zu der Einsicht geführt hat, 
Menschenrechte, das internationale 
Recht als normative Basis globalen Zu-
sammenlebens zu verstehen und die 
Stärkung und Weiterentwicklung der 
internationalen Institutionen als deut-
sches Interesse zu defi nieren; deswe-
gen spricht das Grundgesetz dem Ziel, 
dem „Frieden der Welt zu dienen“, Ver-
fassungsrang zu. Schließlich begrün-
den transnationale Herausforderungen 
wie die Umweltverschmutzung, Klima-
erwärmung, Drogen- und Menschen-
handel das Interesse an vernetzten in-
ternationalen Regelungsmechanismen 
in einer multipolaren Welt. Und dann 
ist die Nachbarschaft der EU zu Afrika 
als einem politisch und ökonomisch in-
stabilen Kontinent zu berücksichtigen, 
die dazu führt, die Entwicklungszusam-
menarbeit als deutsches Interesse 
anzusehen. Eine solche Aufzählung ist 
natürlich nur sehr kursorisch und unvoll-
ständig, sie unterliegt in Teilen Verände-

rungen, wenn sich die Gegebenheiten 
der internationalen Politik verändern. 
Was folgt aus dem Gesagten?

Es ist erstens offenkundig, dass die 
Staaten in ihrer Interessenvertretung 
in Konfl ikt geraten. Die Mechanismen, 
mit denen solche zwischenstaatlichen 
Interessenkonfl ikte friedlich ausgetra-
gen werden könnten, sind unterentwi-
ckelt. Mit dem internationalen Recht 
und den Vereinten Nationen stehen 
zwar prinzipiell die richtigen Instrumen-
te zur Verfügung, jedoch ist die Bereit-
schaft, diese Instrumente konsequent 
zum Interessenausgleich zu nutzen, 
noch sehr rudimentär. Schließlich ist es 
sowohl unmoralisch als auch im lang-
fristigen Eigeninteresse unklug, wenn 
sich politisch und ökonomisch mäch-
tige Staaten konsequent über die legi-
timen Interessen von benachteiligten 
Völkern und Staaten hinwegsetzen und 
sie missachten. So ist es offenkundig, 
dass Flüchtlingswellen und die Radika-
lisierung junger Menschen auch eine 
Ursache in der Asymmetrie der derzei-
tigen Weltordnung haben.

Konkurrierende Interessen

Eine weitere wichtige Frage ist, wie 
mit konkurrierenden Interessen um-
gegangen werden muss: Wie wird po-
litisch entschieden, wenn z. B. Fragen 
der Entwicklungszusammenarbeit auf 
gegenläufi ge Interessen der Landwirt-
schaftsexportpolitik treffen? Wie ist zu 
entscheiden, wenn Bündnissolidarität 
in Konkurrenz zur Aufrechterhaltung 
des internationalen Rechts tritt; welche 
Gründe sind ausschlaggebend für die 
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Entscheidung? Welche Bedeutung hat 
die Rücksichtnahme auf europäische 
Partner und deren Interessen, wenn 
erkennbar wird, dass deren politisches 
Ziel den Eigeninteressen und dem Ge-
meinwohl beispielsweise des interve-
nierten Landes vorgezogen wird und 
damit nicht nachhaltig ist? Die Politik 
Frankreichs in Mali kann hier zur Illus-
tration dienen.

Nicht nur ethische Überlegungen son-
dern auch politische Klugheit verlangen, 
gewaltpräventive Politik wo immer mög-
lich zu betreiben, um sicherheitspoliti-
sche Gefährdungen weit im Vorfeld zu 
unterbinden. Dies gelingt am nachhal-
tigsten durch den politischen Einsatz 
für eine stabile internationale Ordnung 
– wann immer und wo immer möglich. 
Die Stärkung der Vereinten Nationen 
liegt also genauso im deutschen Inte-
resse wie ihre Reform zu mehr Effi zienz. 
Dass Deutschland als ein international 
einfl ussreiches Land solche Prozesse 
betreiben kann, hat es durch seine Rol-
le bei der Gründung des Internationalen 
Strafgerichtshofes 1998 in Rom bewie-
sen.

Der Krieg in der Ostukraine hat den 
europäischen Staaten einmal mehr 
verdeutlicht, dass die einzelnen euro-
päischen Staaten kein hinreichendes 
politisches Gewicht auf die Waage brin-
gen, um die Entwicklung wirklich zu be-
einfl ussen, sondern dass sie politische 
Gestaltungsmacht nur noch gemein-
sam zurückgewinnen können. Weitere 
Schritte auf eine vergemeinschafte-
te Außen- und Sicherheitspolitik der 

EU sind nicht nur im Vertrag über die 
Europäische Union (EUV, Vertrag von 
Lissabon) vereinbart, sondern auch re-
alpolitisch klug. Allerdings müssen die 
Schritte auf diesem Weg auch in der po-
litischen Debatte kommuniziert und die 
Defi zite und Hindernisse klar benannt 
werden.

Durchsetzung der Interessen

In der deutschen sicherheitspolitischen 
Debatte der vergangenen Jahre ist ge-
legentlich der Eindruck entstanden, 
dass Staaten natürlicherweise ihre In-
teressen im äußersten Fall auch mit 
dem Einsatz militärischer Gewalt durch-
setzen und dass Deutschland sich die-
ser internationalen Realität nicht nur 
stellen, sondern Teil von ihr werden 
müsste. Sollen und müssen wir Teil 
einer solchen internationalen Realität 
werden? Nein, ethisch gefordert ist die 
Überwindung dieser Realität durch die 
Stärkung und Weiterentwicklung der 
Vereinten Nationen. Kluge, ethisch be-
gründete Politik hält die Notwendigkeit 
realistischer Politik im Auge und sucht 
zugleich nach den ethisch gebotenen 
Möglichkeiten der Überwindung der la-
tenten Anarchie zwischen den Völkern 
und Staaten durch die Weiterentwick-
lung des internationalen Rechts. Dieses 
Verhältnis beider Dimensionen kluger 
Politik muss dann auch entsprechend 
kommuniziert werden, um öffentliche 
Akzeptanz zu erzielen.

Das Grundgesetz verpfl ichtet zu Me-
chanismen und Institutionen friedlicher 
Konfl iktlösung, zu denen das interna-
tionale Recht, die Vereinten Nationen 

und weitere internationale Institutionen 
gehören. Nun leben wir nicht in einer 
idealen Welt: Nicht alle Konfl iktparteien 
sind zu friedlicher Konfl iktlösung be-
reit, wie der Krieg in Syrien zeigt. Es ist 
aber offenkundig, dass nicht nur das 
Grundgesetz die Politik verpfl ichtet, die 
Möglichkeiten friedlicher Konfl iktlösung 
zu nutzen und nach Möglichkeit aus-
zubauen, sondern dies auch der Wille 
des Souveräns ist: Die Bevölkerung 
erwartet, dass Deutschland nicht ein-
fach eine realpolitische Sicherheitspo-
litik klassischen Stils macht, sondern 
der Verpfl ichtung des Grundgesetzes 
nachkommt. Die entstehenden ethi-
schen Dilemmata müssen dann offen 
benannt und die Handlungsalternativen 
diskutiert und begründet werden. Dies 
kann im äußersten Fall auch der Einsatz 
militärischer Mittel sein.
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Russlands Aggression in der Ukraine, 
Kriege in der europäischen Nachbar-
schaft, millionenfaches Leid von Flücht-
lingen, transnationaler Terrorismus, 
Wirtschafts- und Finanzkrisen in Euro-
pa und der Welt, die Ausbreitung von 
Infektionskrankheiten wie Ebola oder 
folgenschwere Veränderungen von Um-
welt und Klima – der Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit sind mit 
einer wachsenden Zahl von einander 
überlagernden Risiken und Bedrohun-
gen konfrontiert. Längst hat die Globali-
sierung aus der Welt ein Dorf gemacht, 
in dem es keine unberührten Ecken be-
schaulicher Stabilität und Ruhe mehr 
gibt. Dies gilt vor allem für eine weltweit 
so vernetzte Nation wie Deutschland, 
deren wirtschaftlicher Erfolg und Wohl-
stand so unmittelbar von einem stabi-
len internationalen System abhängen.

Wo steht Deutschland in dieser tur-
bulenten Welt und wie will es die im-
mer schwierigeren und drängenderen 
Herausforderungen meistern? Welche 
Ziele und Interessen verfolgt das Land, 
und welche Instrumente und Macht-
mittel will es hierzu einsetzen? Dabei 
geht es vor allem auch um die Rolle der 
Bundeswehr, deren Auftrag und Aus-
stattung im Rahmen eines sicherheits-
politischen Gesamtkonzepts sorgfältig 
bestimmt und gewährleistet werden 
müssen.

Antworten auf diese Fragen erwarten 
Deutschlands Bürger, seine Verbün-
deten und Partner sowie viele andere 
Staaten und Organisationen weltweit 
von einem neuen „Weißbuch zur Si-
cherheitspolitik und zur Zukunft der 
Bundeswehr“, dessen Erarbeitung 
durch Verteidigungsministerin Ursula 
von der Leyen am 17. Februar 2015 of-
fi ziell gestartet wurde und das im Früh-
jahr 2016 vorgelegt werden soll.

Ein Blick zurück

Seit 1969 sind Weißbücher wichtige 
Dokumente, in denen die jeweiligen 
Bundesregierungen solche sicherheits-
politischen Selbstverortungen vorge-
nommen haben. Bis 1985 erschienen 
nicht weniger als acht Weißbücher, in 
denen die Fähigkeiten der Bundeswehr 
im Verbund der NATO den Bedrohungen 
durch die Sowjetunion und deren Ver-
bündeten gegenübergestellt wurden. 
Etwa alle zwei Jahre widerspiegelten 
die Weißbücher den grundlegenden si-
cherheitspolitischen Konsens der alten 
Bundesrepublik: Die Bundeswehr war 
ausschließlich zur Landesverteidigung 
im Bündnisrahmen da – und außerdem 
konnte man sich in der waffenstarren-
den Stabilität des Kalten Krieges in 
der Gewissheit einrichten, dass der 
Weltuntergang ausbleiben und die mit 
rund 500.000 Soldaten beträchtliche 
Streitmacht nicht zum Einsatz kommen 
würde.

Seit der Zeitenwende von 1989/90 
haben sich die Rahmenbedingungen 
deutscher Sicherheitspolitik ganz 
grundlegend verändert. An die Stelle 
der manifesten Bedrohung durch einen 
potenziellen Aggressor trat ein Bün-
del eher abstrakter, gleichwohl aber 
bedeutsamer Risiken für die Sicher-
heit des nunmehr wiedervereinigten 
Deutschlands. Die Weißbücher 1994 
und 2006 versuchten, diese komple-
xeren Herausforderungen zu erfassen 
und ihnen unter dem Begriff der „Ver-
netzten Sicherheit“ ein differenzierte-
res Instrumentarium gegenüberzustel-
len. Dieses sollte sich nicht mehr nur 
auf das Militär erstrecken, sondern 
letztlich alle mit der öffentlichen Sicher-
heitsvorsorge betrauten Institutionen 
in einem umfassenden Handlungsrah-
men zusammenführen.

Sicherheitspolitische 
Kompassnadel

Warum 
Deutsch-
land ein 

neues 
Weißbuch 

braucht
von Prof. Dr. Sven Bernhard Gareis
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Zweifellos ist die deutsche Sicherheits-
politik gut zehn Jahre nach der Veröf-
fentlichung des letzten Weißbuchs auf 
diesem Weg ein gutes Stück vorange-
kommen. Deutschland hat sich teils 
auf Drängen seiner Verbündeten, teils 
um seiner Beteiligung an den Entschei-
dungsprozessen in NATO, EU und UNO 
willen auch mit militärischen Kräften 
am internationalen Krisenmanagement 
beteiligt. In den Provincial Reconst-

ruction Teams in Afghanistan haben 
Schlüsselressorts wie das Auswärtige 
Amt sowie die Bundesministerien der 
Verteidigung, des Innern und für Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung viel zur Verwirklichung des ver-
netzten Ansatzes beigetragen.

In der Gesamtschau indes erscheint 
die Bilanz der deutschen Beiträge zum 
gerade für das eigene Land so wichti-
gen internationalen Krisenmanagement 
eher bescheiden – jedenfalls gemes-
sen an den Möglichkeiten der viertgröß-
ten Wirtschaftsnation der Welt. Den 
immer nachdrücklicheren Forderungen 
seitens der Verbündeten nach einer 
stärkeren deutschen Führungsrolle 
auch auf dem Feld der Sicherheitspoli-
tik steht nach wie vor eine gerade dem 
Einsatz von militärischer Macht ausge-
sprochen skeptische Öffentlichkeit ge-
genüber. Ein neuer gesellschaftlicher 
Konsens über die sicherheitspolitische 
Rolle Deutschlands in der Welt hat sich 
noch nicht herausgebildet.

Ansatzpunkte 

für das neue Weißbuch

Hier fi nden sich die wichtigsten Ansatz-
punkte für das neue Weißbuch, dessen 
Botschaften in drei Richtungen zielen 
sollten: Zum Ersten geht es darum, 
der eigenen Bevölkerung gegenüber 
schlüssig darzulegen, von welchen 

internationalen Rahmenbedingungen 
Demokratie, Freiheit und Wohlstand 
in Deutschland und Europa abhängig 
sind. Hierüber muss – wie in einer De-
mokratie üblich – diskutiert und dann 
auch nach politisch und gesellschaft-
lich akzeptierten Wegen zur Sicherung 
dieser fundamentalen Güter gesucht 
werden. Zugleich ist es aber auch 
eine wesentliche Aufgabe politischer 
Führung, gegenüber der Bevölkerung 
die für Deutschland so unverzichtba-
re Einbindung in multilaterale Zusam-
menschlüsse wie eben NATO, EU, UNO 
deutlich zu machen.
 
Zum Zweiten müsste den Partnern und 
Verbündeten Deutschlands in verläss-
licher Weise angezeigt werden, was 
sie von Deutschland erwarten können. 
Angesichts des zunehmenden Drucks 
auf die nationalen Verteidigungshaus-
halte werden gemeinsame Strukturen 
und Fähigkeiten gerade auch im militä-
rischen Bereich immer wichtiger (poo-
ling and sharing). Seiner Größe und >> 

Arbeitsgruppe während der Auftaktveranstaltung zur Erstellung des Weißbuchs 

2016 am 17.2.2015 in Berlin (v. l.: Generalleutnant Heinrich Brauß, 

der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Henning Otte, Journalist Thomas Wiegold, MdB Wolfgang Hellmich (SPD) und 

der niederländische CHOD General Tom Middendorp) 

Rede der Bundesministerin der 

Verteidigung Dr. Ursula von der 

Leyen anlässlich der Auftakt-

veranstaltung Weißbuch 2016 am 

17. Februar 2015 in Berlin.

Auszug:

„… Dazu treten weitgehende 
Änderungen und Wandlungen im 
Inneren der Bundeswehr in den 
vergangenen Jahren: Die Einsätze 
der letzten zehn Jahre, allen voran 
der Afghanistan-Einsatz, haben 
die Bundeswehr geprägt und auch 
verändert.

Aber das geschah keinesfalls vor 
der Folie von Beständigkeit in der 
Heimat – sondern im Gegenteil: 
Fundamentale Veränderungen sind 
vor allem in den letzten Jahren zahl-
reich, parallel und mit Wucht von 
der Bundeswehr verlangt worden:
• die Wehrpfl icht ist ausgesetzt 

worden, kurzerhand der 55 Jahre 
dauernde Strom des Nachwuch-
ses gekappt

• die Neuausrichtung hat keine 
einzige Struktur unberührt 
gelassen

• und sie ist heute noch in vollem 
Gang

• der Zulauf von Rüstungsgütern ist 
mit Problemen gepfl astert

• und die Krisen des vergangenen 
Jahres haben uns schonungslos 
die Notwendigkeit einer um-
fassenden Modernisierung vor 
Augen geführt.“
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>> wirtschaftlichen Kraft entsprechend 
wird sich Deutschland hier auf keine 
Nischenrolle zurückziehen können. 
Deutschland ist eben eine Mittelmacht 
mit weltweiter Wirkung und kann sich 
diesem Faktum nicht ohne Weiteres 
entziehen. Verlässlichkeit im Bündnis 
und sicherheitspolitischer Konsens 
in Politik und Gesellschaft gehen hier 
eine untrennbare Verbindung ein. 

Zum Dritten sollte das Weißbuch der 
Bundesregierung als eine Art sicher-
heitspolitischer Kompassnadel dienen. 
Ein solches Dokument kann weder Fest-
legungen noch Checklisten für politi-
sche Entscheidungssituationen liefern. 
Es sollte aber einige grundsätzliche Ori-
entierungspunkte für die deutsche Si-
cherheitspolitik enthalten. Neben dem 
Vorrang friedlicher Instrumente zur Kon-
fl iktbeilegung sollte hier die obligatori-
sche Einbindung in multilaterale Arran-
gements ebenso unterstrichen werden 
wie die Bedeutung des Völkerrechts als 
Handlungsrahmen deutscher Sicher-
heitspolitik. Vor diesem Hintergrund 
sollte aber auch geklärt werden, unter 
welchen Bedingungen deutsche Streit-
kräfte zum Einsatz kommen können.

Der Entstehungsprozess

Diesen vielschichtigen Anforderungen 
will der jüngst begonnene „Weißbuch-
Prozess“ Rechnung tragen. Anders als 
früher soll das Weißbuch 2016 nicht 
in geschlossenen Expertenzirkeln er-
arbeitet werden, sondern in der um-
fassenden Einbeziehung von Politik, 
Wissenschaft, Bevölkerung und nicht 
zuletzt auch der Sichtweisen der Ver-
bündeten. Dieser Ansatz kann nicht 
hoch genug geschätzt werden. Seit der 
Wiedervereinigung wird in Politik und 
Wissenschaft die Forderung nach einer 
gesamtgesellschaftlichen Debatte über 
Deutschlands neue Sicherheitspolitik 

gestellt. Nach den klaren Einlassungen 
von Bundespräsident Joachim Gauck, 
Außenminister Frank-Walter Steinmeier 
und Verteidigungsministerin Ursula von 
der Leyen auf der Münchner Sicher-
heitskonferenz 2014 zur sicherheitspo-
litischen Verantwortung Deutschlands 
ist dieses Thema so prominent wie 
kaum zuvor auf der politischen Agenda 
präsent.

Natürlich besteht immer die Gefahr, 
dass eigentlich wünschenswerte klare 
Akzentuierungen auf dem Wege der 
Konsenssuche zwischen einer großen 
Zahl von meinungsbildenden Akteuren 
abgeschliffen werden. Insgesamt aber 
dürften die Chancen überwiegen, auf 
dem Wege einer umfassenden gesell-
schaftlichen Verständigung einen Aus-
gangspunkt für die Schaffung eines 
neuen sicherheitspolitischen Konsen-
ses für die Sicherheitspolitik Deutsch-
lands im 21. Jahrhundert zu setzen. 
Hierzu kann das neue Weißbuch einen 
wichtigen Beitrag leisten, wenn es nicht 
nur regierungsamtlich die Richtung 
weist, sondern angesichts der vielen 
ungeklärten Probleme der internatio-
nalen Sicherheitspolitik auch Fragen 
aufwirft und zum Diskurs in Politik, Ge-
sellschaft und Wissenschaft einlädt. 

Zum Autor: 

Prof. Dr. Sven Bernhard Gareis

ist seit Mai 2011 German Deputy 

Dean am George C. Marshall Eu-

ropean Center for Security Stu-

dies in Garmisch-Partenkirchen 
und lehrt Internationale Politik 
am Institut für Politikwissen-
schaft der Westfälischen Wil-
helms-Universität in Münster. 
Er forscht, lehrt und schreibt zu 
Fragen der Internationalen Frie-
denssicherung, der Vereinten 
Nationen sowie der deutschen 
und europäischen Außen- und 
Sicherheitspolitik.

©
 B

u
n
d
e
sw

e
h
r 

/ 
S

e
b
as

ti
an

 W
ilk

e

Die ehemaligen Bundesminister der Verteidigung, Rudolf Scharping (2. v. l.) 

und Rupert Scholz (3. v. l.), bei der Auftaktveranstaltung zum Weißbuch 2016. 

Ebenfalls dabei: der heutige Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages 

Hans-Peter Bartels (2. v. r.).
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Die zehn bisherigen Weißbücher von 1969 bis 2006

Jahr Titel Bundesminister 

der Verteidigung

Bundeskanzler(in)

1969 „Weißbuch zur Verteidigungspolitik der Bundesrepublik“ Gerhard Schröder Kurt Georg Kiesinger

1970 „Zur Sicherheit der Bundesrepublik und 
zur Lage der Bundeswehr“

Helmut Schmidt Willy Brandt

1971/72 „Zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
und zur Entwicklung der Bundeswehr“

Helmut Schmidt Willy Brandt

1973/74 „Zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
und zur Entwicklung der Bundeswehr“

Georg Leber Willy Brandt

1975/76 „Zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
und zur Entwicklung der Bundeswehr“

Georg Leber Helmut Schmidt

1979 „Zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
und zur Entwicklung der Bundeswehr“

Hans Apel Helmut Schmidt

1983 „Zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland“ Manfred Wörner Helmut Kohl

1985 „Zur Lage und Entwicklung der Bundeswehr“ Manfred Wörner Helmut Kohl

1994 „Weißbuch zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und 
zur Lage und Zukunft der Bundeswehr“

Volker Rühe Helmut Kohl

2006 „Weißbuch zur Sicherheitspolitik Deutschlands 
und zur Zukunft der Bundeswehr“

Franz Josef Jung Angela Merkel
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Kompass: Wenn die Bundesregierung 

2016 ein neues Weißbuch veröffent-

lichen wird, sind zehn Jahre seit dem 

letzten Weißbuch vergangen, welches 

mit unter Ihrer Verantwortung als Bun-

desminister der Verteidigung verfasst 

wurde. Was darf man von einem Weiß-

buch 2016 erwarten? Was muss unbe-

dingt in diesem neuen Weißbuch zur 

Sprache kommen?

Dr. Franz Josef Jung: Das derzeitige 
Weißbuch stammt in der Tat noch aus 
meiner Zeit als Verteidigungsminister. 
Vieles daraus war, ist und bleibt rich-
tig. Dennoch ist seitdem viel passiert. 
Im Jahr 2006 hatten wir noch die Wehr-
pfl icht; heute steht die Bundeswehr 
viel stärker in Konkurrenz zur Privatwirt-
schaft bei der Nachwuchsgewinnung 
und beim Halten von qualifi zierten 
Fachkräften. Daher müssen wir sagen, 
wie wir den Arbeitgeber Bundeswehr 
langfristig so attraktiv gestalten, dass 
wir die besten Köpfe gewinnen. Dazu 
gehören eine gute Ausrüstung ebenso 
wie eine attraktive Besoldung und die 
bestmögliche Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie.

Im Vergleich zu 2006 sieht die Welt 
natürlich ganz anders aus. Das Ver-
hältnis NATO/EU zu Russland ist leider 
nicht mehr in dem vertrauensvollen Zu-
stand, in dem es 2006 noch war. Es 
gibt wieder offene Grenzkonfl ikte auf 
dem europäischen Kontinent, die mit 
schweren Waffen ausgetragen werden. 
Wir erleben eine hybride Kriegsführung 
mit verdeckter Unterstützung bestimm-
ter Gruppen, medialer Propaganda über 
alle Kanäle und Cyber-Angriffen. Das 
alles dient der Destabilisierung anderer 
Staaten. Darauf müssen wir kluge Ant-
worten fi nden.

Darüber hinaus stellen uns Terroristen 
wie ISIS vor neue Herausforderungen. 
Wir haben eine Verantwortung, Völ-
kermord, Kriegsverbrechen und Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit zu 
verhindern. Und dieser Verantwortung 
wollen wir auch nachkommen, bei-
spielsweise durch Ertüchtigung örtli-
cher Kräfte und deren Ausbildung vor 
Ort. Aber wir müssen auch darüber 
sprechen, wie wir uns für die Anforde-
rungen der Zukunft aufstellen wollen. 
Den Ansatz der vernetzten Sicherheit 

haben wir 2006 erstmals im Weißbuch 
verankert und er hat von seiner Aktu-
alität nichts eingebüßt. Dazu gehören 
zivile Krisenprävention, Ausbildung von 
Polizeikräften bis hin zu Strategien ge-
gen Pandemien und Verteilungskonfl ik-
te. Wenn die Welternährungsorganisa-
tion FAO ausrechnet, dass 2050 mehr 
als 9 Milliarden Menschen auf der Erde 
leben und dass für die ausreichende 
Ernährung aller die Nahrungsmittel-Er-
zeugung um 70 Prozent steigen muss, 
dann hat das sehr viel damit zu tun, 
wie Konfl ikte in Nachbarregionen wie 
Afrika entstehen oder eben erfolgreich 
verhindert werden können.

Wir sollten aber auch eine größere 
Sensibilität für das Thema Religion 
entwickeln: In zahlreichen Ländern 
ist das Menschenrecht auf Religions-
freiheit bedroht – Menschen werden 
zunehmend wegen ihrer Religion be-
drängt und verfolgt, das kann die Ur-
sache für gewaltsam ausgetragene 
Konfl ikte sein. Der Fokus des neu-
en Weißbuchs sollte also breit sein.

„Wir sollten 
aber auch 

eine größere 
Sensi bilität für 

das Thema 
Religion 

entwickeln.“

Der Bundesminister der Verteidigung a. D., 

Dr. Franz Josef Jung MdB (CDU/CSU),

zum Weißbuch-Prozess
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Kompass: Was erwarten Sie von Weiß-

büchern der Bundesregierung gene-

rell? Meinen Sie, dass regierungs-

amtliche Darstellungen der eigenen 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik, 

sobald diese gedruckt und veröffent-

licht worden sind, die breite Diskussi-

on darüber fördern? Was muss getan 

werden, um mehr gesellschaftspoliti-

sches Interesse zu wecken? 

Dr. Franz Josef Jung: Der Zweck eines 
Weißbuchs ist erstens, zentrale Aus-
sagen zu treffen zur sicherheitspoliti-
schen Lage der Bundesrepublik. Auf 
dieser Basis sind Schlussfolgerungen 
festzulegen für die Aufgaben der Bun-
deswehr und deren Personalstärke, 
Ausrüstung und Ausbildung. Das Weiß-
buch bietet also wichtige Leitplanken 
für sicherheitspolitische Entscheidun-
gen. Zweitens formulieren wir mit dem 
Weißbuch auch unsere Vorstellungen 
für unsere Partner und Verbündeten. 
So können wir zusätzliche Impulse ge-
ben für die Gemeinsame Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik der EU und für 
die künftige Gestaltung der transatlan-
tischen Partnerschaft.

Ich meine, die Erarbeitung eines neuen 
Weißbuchs bietet Gelegenheit für eine 
breite gesellschaftspolitische Diskus-
sion über unsere Außen- und Sicher-
heitspolitik, insbesondere über die kon-
krete Ausrichtung der Bundeswehr in 
den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. 
Deshalb begrüße ich es sehr, dass 
Bundesverteidigungsministerin von der 
Leyen auf eine umfassende Beteiligung 
der Öffentlichkeit am Weißbuch-Prozess 
setzt. Darin wird neben Vertretern von 
Nicht-Regierungsorganisationen und 
Stiftungen auch die breite Öffentlich-
keit intensiv eingebunden. Das kann 
moderierte Diskussionsforen im Inter-
net ebenso einschließen wie Umfragen 
zu einzelnen Themen.

Mehr gesellschaftspolitisches Interes-
se an der Bundeswehr, das schaffen 
wir aber nicht allein durch ein Weiß-
buch. Hier müssen wir auch in den 
Schulen ansetzen. Wenn ich lese, 
dass sogenannte „Bundeswehr-freie 
Schulen“, die Jugendoffi zieren die Tür 
vor der Nase zuschlagen, auch noch 
mit Preisen bedacht werden, dann fra-
ge ich mich schon, ob das der richtige 

Ansatz ist, junge Menschen für sicher-
heitspolitische Fragen zu interessieren. 
Daher würde ich mich freuen, wenn der 
Weißbuch-Prozess auch zu einer fairen 
Debatte über die Wertschätzung unse-
rer Soldatinnen und Soldaten in der Ge-
sellschaft führt.

Die Fragen stellte Josef König.
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Kompass: An wen und mit welchen 

Intentionen wird sich das Weißbuch 

2016, an dem jetzt gearbeitet wird, 

richten? Sind dabei auch Soldatinnen 

und Soldaten der Bundeswehr selbst 

als Zielgruppe im Blick?

Brigadegeneral Breuer: Als strategi-
sches sicherheitspolitisches Grund-
lagendokument der Bundesregierung 
richtet sich das Weißbuch an alle Bür-
gerinnen und Bürger. Es zielt darauf 
ab, das leitende Rational der deut-
schen Sicherheitspolitik zu erläutern 
und wird damit gleichzeitig zum zen-
tralen Instrument für den Dialog zwi-
schen Bundeswehr und Gesellschaft. 
So wollen wir mit der Beteiligungspha-
se während des Erstellungsprozes-
ses ein Diskussionsangebot machen 
und alle Bürgerinnen und Bürger ein-
laden, sich im Rahmen einer eigens 
eingerichteten Online-Plattform ein-
zubringen. Natürlich ist das Weiß-
buch auch richtungsweisend für die 
Aufgaben unserer Streitkräfte. Daher 
werden wir selbstverständlich unse-
re Soldatinnen und Soldaten eng in 
den Erstellungsprozess einbinden.

Kompass: Wie bereits bekannt, sind 

an der Erarbeitung des Weißbuchs 

mehrere Ressorts beteiligt. Wie er-

folgt in diesem Zusammenhang die 

Abstimmung untereinander und wer 

entscheidet letztendlich, welche In-

halte veröffentlicht werden?

Brigadegeneral Breuer: Das Weißbuch 
fasst als Dachdokument ressortüber-
greifend die verbindlichen politischen 
Vorgaben für die Streitkräfte zusam-

men. Der Fokus des Weißbuchs 2006 
und auch des neuen Weißbuchs liegt 
auf dem Wirken der Streitkräfte als 
Instrument des gesamtstaatlichen 
Ansatzes. Deshalb hat das Weiß-
buch seinen natürlichen Ort im Ver-
teidigungsressort. Gleichzeitig kann 
Sicherheit unter den komplexen Be-
dingungen des 21. Jahrhunderts nur 
durch alle Ressorts gemeinsam ge-
währleistet werden. Entsprechend in-
tensiv wird die ressortübergreifende 
Zusammenarbeit und Abstimmung 
über die gesamte Erstellungsphase 
hinweg ausfallen. So werden regelmä-
ßig ressortgemeinsame Gespräche 
geführt und natürlich wird auch der 
Textentwurf zwischen den beteiligten 
Ministerien abgestimmt. Abschließend 
wird das Weißbuch, das ja ein Doku-
ment der gesamten Bundesregierung 
ist, durch das Bundeskabinett gebil-
ligt und im Anschluss veröffentlicht.

Kompass: Nun soll über die Beteili-

gung der Parlamentarier hinaus auch 

eine breite Beteiligung außerhalb der 

Bundesregierung und des Deutschen 

Bundestags erfolgen. An was ist dabei 

gedacht und wie soll dabei verfahren 

werden?

Brigadegeneral Breuer: Auf die Bedeu-
tung der Online-Plattform habe ich be-
reits hingewiesen. Doch das ist nur ein 
Weg für interessierte Bürgerinnen und 
Bürger, an der Entstehung des neuen 
Weißbuchs mitzuwirken. Wir werden 
die Öffentlichkeit auch innerhalb an-
derer Formate einbinden. Beispiels-
weise durch das Zentrum für Militärge-
schichte und Sozialwissenschaften der 
Bundeswehr, das eine repräsentative 
Bevölkerungsumfrage zum Weißbuch 
2016 durchführt, mit der wir herausfi n-
den wollen, was die Bürgerinnen und 
Bürger mit Blick auf die sicherheitspo-

„Abschließend wird das Weißbuch, 
das ja ein Dokument 
der gesamten Bundesregierung ist, 
durch das Bundeskabinett gebilligt 
und im Anschluss veröffentlicht.“
Interview mit Brigadegeneral Carsten Breuer
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litische Ausrichtung unseres Landes 
bewegt. Weiterhin werden wir auch die 
Debatte mit der Wissenschaft, der Wirt-
schaft, den Stiftungen sowie unseren 
internationalen Partnern initiieren, etwa 
indem wir noch bis in den Sommer 
2015 themenzentrierte Workshops 
und eine begleitende, web-basierte Ex-
pertenbefragung durchführen. Lassen 
Sie mich nochmals betonen, dass die 
Beteiligungsphase ein Angebot ist, von 
dem wir zahlreiche Anregungen und 
Ideen erwarten. Sicherheitspolitik wird 
regelmäßig als ein Politikfeld wahrge-
nommen, das nur einem sehr kleinen 
Zirkel von Experten vorbehalten ist. Wir 
wollen dies ändern. Denn seit 2006 
hat sich eines ganz deutlich verändert: 
Die inklusive Ausgestaltung des Stra-
tegieprozesses ist der Wegbereiter für 
eine erfolgreiche Entwicklung und Um-
setzung des neuen Weißbuchs in un-
serer offenen, modernen Gesellschaft.

Kompass: Ist es vorgesehen, die bei-

den großen Kirchen in Deutschland zu 

beteiligen? Wie soll das gewährleistet 

sein?

Brigadegeneral Breuer: Wir sind mit bei-
den Kirchen bereits in einem andauern-
den, intensiven Dialog. Beiden Kirchen 
kommt im Rahmen des sicherheitspoli-
tischen Dialogs zwischen Bundeswehr 
und Gesellschaft eine stetige und we-
sentliche Rolle zu. Natürlich wird der 
enge Austausch auch mit Blick auf die 
Erstellung des neuen Weißbuchs fortge-
setzt. Teilnehmer beider Kirchen, auch 
aus der Militärseelsorge, werden zu den 
verschiedenen Veranstaltungsformaten 
eingeladen und wir erhoffen uns weit-
reichende Impulse für unsere Arbeit.

Kompass: Was soll nach der Veröffent-

lichung des Weißbuchs 2016 passie-

ren, oder wird es dann gleichsam „zu 

den Akten gelegt“?

Brigadegeneral Breuer: Natürlich kon-
zentrieren wir uns jetzt erst einmal da-
rauf, die vielfältigen Anregungen und 
Ideen während der Beteiligungsphase 
aufzunehmen und diese im Anschluss 
für das Weißbuch zu formulieren. Das 
ist eine interessante, aber natürlich 
auch herausfordernde Aufgabe, auf die 
ich mich mit meinem Team sehr freue. 
Nach der für 2016 geplanten Veröffent-
lichung wird es dann darum gehen, die 
ausbuchstabierten strategischen Linien 
auch in der Umsetzung unserer Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik als Richt-
schnur zu verstehen. Lassen Sie mich 
allerdings nochmals betonen, dass es 
uns nicht allein darum geht, das Doku-
ment „auf den Markt zu bringen“. Der 
inklusive Prozess auf dem Weg dorthin 
ist mindestens genauso wichtig und 
soll – so unsere Hoffnung – die strate-
gische sicherheitspolitische Debatte in 
Deutschland weiter befördern.

Die Fragen stellte Josef König.
Brigadegeneral Carsten Breuer

In die Bundeswehr eingetreten 
1984, u. a. Studium der Pädago-
gik an der UniBw Hamburg, 
2001–2002 Amerikanische 
Generalstabsausbildung in 
Ft. Leavenworth, Kansas. 
Er ist Leiter der Unterabteilung 
Politik I – Sicherheitspolitische 
Angelegenheiten im Bundes-
ministerium der Verteidigung 
(BMVg) und seit 20.2.2015 
der Projekt beauftragte für das 
Weißbuch.
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Kompass: Die Bundesregierung wird voraussichtlich noch 

vor der Sommerpause ein neues „Weißbuch zur Sicher-

heitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr“ herausge-

ben und verantworten. Was darf man Ihrer Meinung nach 

von einem Weißbuch erwarten? Was muss darin unbe-

dingt und vorbehaltlos stehen?

Doris Wagner: Zunächst einmal fürchte ich, dass das 
Weißbuch der Bundesregierung der eigentlichen Heraus-
forderung nicht gerecht wird – weil es vom Bundesminis-

terium der Verteidigung (BMVg) im Alleingang erstellt wird. 
Die wichtigste Frage, die ein sicherheitspolitisches Grund-
lagendokument beantworten muss, lautet doch: Wodurch 
ist Sicherheit bedroht – und wie können wir Sicherheit 
erreichen? Und spätestens seit der sogenannten Flücht-
lingskrise sind zwei Dinge völlig offensichtlich: In einer 
globalisierten Welt kann es keine Sicherheit für einzelne 
Staaten geben, innere Krisen und Konfl ikte in anderen Län-
dern haben unmittelbare Folgen auch für uns. Und deshalb 
ist unsere Sicherheit nicht mit militärischen Mitteln zu ge-
währleisten – sondern nur mit einer nachhaltigen Politik für 
Frieden und globale Gerechtigkeit. Konkret heißt das: Viel 
wichtiger als der Einsatz militärischer Mittel sind wirksame 
Konzepte, wie wir die Staaten in unserer Nachbarschaft da-
bei unterstützen können, sozial inklusive, demokratische 
und rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen. Nur so besei-
tigen wir die Ursachen etwa für den internationalen Terro-

rismus, für Bürgerkriege und große Fluchtbewegungen. Ein 
sinnvolles Weißbuch zur Sicherheitspolitik müsste deshalb 
nicht alleine vom Verteidigungsministerium entwickelt wer-
den – sondern gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt (AA), 
dem Wirtschaftsministerium (BMWi) und dem Bundesminis-

terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ). Stattdessen hält die Bundesregierung an der völlig 
veralteten Vorstellung fest, dass Sicherheit eine Frage von 
Panzern, Jagdbombern sowie Soldatinnen und Soldaten 
ist. Das ist völlig unangemessen.
Jenseits dieser grundsätzlichen Kritik erwarte ich, dass das 
Weißbuch endlich ein klares Konzept für die Bundeswehr 
schafft: Worin besteht die Hauptaufgabe der Bundeswehr? 
Dient sie eher der Bündnisverteidigung oder der Krisenin-
tervention? Welche Ausrüstung benötigt die Bundeswehr 
hierfür und welches Personal? Die Bundesregierung hat 
in den letzten beiden Jahren immer wieder verkündet, 
Deutschland müsse international mehr Verantwortung 
übernehmen. Es ist an der Zeit, dass die Verteidigungsmi-
nisterin ihre Salami-Taktik immer neuer Einsätze beendet 
und endlich klar sagt, was sie konkret unter „mehr Verant-
wortung“ versteht und welche Rolle Deutschland internatio-
nal spielen soll. Dabei erwarte ich ein klares Bekenntnis zur 
fi nanziellen und personellen Stärkung der Vereinten Natio-
nen und konkrete Aussagen dazu, wie die Zusammenarbeit 
innerhalb der Europäischen Union weiterentwickelt werden 
kann.

„… erwarte ich, dass 
das Weißbuch endlich 
ein klares Konzept
für die Bundeswehr 
schafft.“

Interview mit Doris Wagner MdB
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Kompass: Wer ist Ihrer Meinung nach Adressat eines 

Weißbuchs? An wen soll es sich richten? Ist es vorrangig 

für einen sicherheitspolitisch orientierten Zirkel gedacht 

oder soll es gleichsam Breitenwirkung erzielen?

Doris Wagner: Es wäre sehr zu begrüßen, wenn das Weiß-
buch nicht nur die sicherheitspolitische Fach-Community, 
sondern auch die Bevölkerung erreichen würde. Ein Weiß-
buch bietet theoretisch die Chance, die deutsche Außen- 
und Sicherheitspolitik in einen breiteren Kontext einzuord-
nen, und sie zu erklären. Und das wird immer wichtiger. 
Denn angesichts der überwältigenden Informationsfl ut und 
angesichts der vielen Einsätze, in denen die Bundeswehr 
mittlerweile engagiert ist, haben viele Menschen das Ge-
fühl, sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Erfahrungsgemäß erregt ein Weißbuch leider keine allzu 
große Aufmerksamkeit. Andererseits hat der große Zustrom 
an Gefl üchteten aber dazu geführt, dass viele Menschen 
merken: Außen- und Sicherheitspolitik hat durchaus unmit-
telbare Konsequenzen auch für mein Leben. Es ist also 
keineswegs ganz ausgeschlossen, dass das Weißbuch auf 
ein breiteres Interesse stößt als in der Vergangenheit. Das 
wäre sehr zu begrüßen.

Kompass: Nun wird es im Weißbuch nicht nur um friedens-, 

außen- und sicherheitspolitische Perspektiven gehen, son-

dern auch um militärische Gewalt, die als äußerstes staat-

liches Mittel zum Einsatz kommen kann. Wie ist damit um-

zugehen, wenn es im Weißbuch auch um die Zukunft der 

Bundeswehr geht? Was wäre in diesem Zusammenhang 

Ihre Perspektive für die Bundesregierung, speziell für das 

BMVg und seine Ministerin?

Doris Wagner: Wie schon erwähnt, glaube ich nicht, dass 
militärische Gewalt das erste Mittel der Wahl sein kann, 
wenn es darum geht, Frieden und Sicherheit zu schaffen. 
Wir sollten uns daher in militärischer Zurückhaltung üben. 
Und wir sollten alles daran setzen, das internationale Re-
gelwerk, auf das sich die Weltgemeinschaft mit Gründung 
der Vereinten Nationen nach 1945 verständigt hat, zu er-
halten und so weiterzuentwickeln, dass die Legitimität und 
die Wirksamkeit dieses Regelwerks gestärkt werden. Für 
den Einsatz der Bundeswehr bedeutet dies konkret, dass 
die Anwendung militärischer Gewalt unbedingt durch ein 
UN-Mandat gedeckt sein und im Rahmen eines Systems 
kollektiver Sicherheit erfolgen muss. Beides gebietet auch 
das Grundgesetz.

Darüber hinaus muss das militärische Eingreifen eingebet-
tet sein in ein sinnvolles und erfolgversprechendes Konzept 
für eine politische Lösung des betreffenden Konfl ikts. Und 
schließlich muss das Risiko für die Soldatinnen und Sol-
daten in einem vernünftigen Verhältnis zur Wahrscheinlich-
keit einer erfolgreichen Lösung des Konfl ikts stehen. Eine 
Unternehmung wie der Einsatz der Bundeswehr-Tornados 
in Syrien, wo überhaupt nicht erkennbar ist, welchem politi-
schen Plan der Einsatz dient, ist reine Symbolpolitik – und 
beschädigt, da es kein klares Mandat gibt, das internati-
onale Regelwerk der UN. Diese Art vermeintlicher Sicher-
heitspolitik ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen.

Die Fragen stellte Josef König.

Doris Wagner MdB, 
Bundestagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen,
Sprecherin für Demografi epolitik und Mitglied
des Verteidigungsausschusses
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Mitte Februar 2015 hat Ministerin von 
der Leyen mit einer Auftaktkonferenz 
die Erarbeitung eines neuen sicher-
heitspolitischen Weißbuchs eingeleitet. 
Im Rahmen dieses Prozesses sollen die 
künftigen Anforderungen an die deut-
schen Streitkräfte defi niert werden.

Da gibt es viele Fragen, die wir beant-
worten müssen: Wie stellen wir uns die 
Bundeswehr der Zukunft vor? Was soll 
ihre Aufgabe sein? Worauf wollen und 
worauf müssen wir sie vorbereiten? 
Und der wichtigste Punkte überhaupt: 
Wie können und sollen alle diese dann 
formulierten Ziele konkret umgesetzt 
werden?
Nach meinem Eindruck haben die Weiß-
buchprozesse der Vergangenheit diesen 
Zusammenhang meist übergangen. Die 
Vorgaben der politisch-strategischen 
Entscheidungsträger und die alltägliche 
Wirklichkeit auf Verbands- und Einheits-
ebene sind offenkundig nicht zusam-
menzubringen. Einmal abgesehen da-
von, was das im Verteidigungsfall für 
Konsequenzen haben könnte, müssen 
die Soldatinnen und Soldaten auch im 
Grundbetrieb jeden Tag mit den Auswir-
kungen zurechtkommen. Wenn Perso-
nalstruktur und Ausstattung hinter den 
verteidigungspolitischen Ambitionen zu-
rückbleiben, kann das auf Dauer nicht 
gut gehen. Unabhängig davon, wo das 
neue Weißbuch Schwerpunkte setzt 

– wichtig ist, dass Prioritäten benannt 
werden. Wir sollten allerdings auch nur 
das wollen, was wir tatsächlich leisten 
können und fi nanzieren wollen. Ein wei-
teres „Durchwurschteln“ zu Lasten der 
Soldatinnen und Soldaten darf es nicht 
geben.

Bei meinen Truppenbesuchen erlebe 
ich immer wieder stark belastete Ka-
meradinnen und Kameraden. Komman-
deure, die dem Material hinterherlau-
fen, das sie für ihre Übungen brauchen. 
Und wenn sie das Material haben, wird 
ihnen oft kurzfristig die Reservierung 
für den Übungsplatz gestrichen. Ich 
treffe Soldatinnen und Soldaten, die 
wieder und wieder für Einsätze angefor-
dert werden – weil es sonst niemanden 
mit ihren spezifi schen Fähigkeiten gibt. 
Und es auch in der Zukunft nicht geben 
wird, weil eben diese Soldatinnen und 
Soldaten als potenzielle Ausbilder we-
gen der Einsatzbelastung ausfallen. Ich 
werde in Kasernen und Arbeitsbereiche 
geführt, die in erbärmlichem Zustand 
sind. Deshalb erwarte ich vom Weiß-
buch 2016 nicht nur die Darlegung 
strategischer Wunschvorstellungen, 
sondern auch konkrete Antworten, wie 
die aktuellen Probleme angegangen 
werden und zukünftig vermieden wer-
den sollen.
Richtig und wichtig fi nde ich, dass das 
Weißbuch 2016 unter Einbeziehung 

einer breiten Öffentlichkeit entwickelt 
werden soll. Das gibt die Chance, den 
neuen sicherheitspolitischen Grund-
sätzen eine breite Basis in der Gesell-
schaft zu schaffen. Und damit auch die 
Soldatinnen und Soldaten der Bundes-
wehr, die diese Grundsätze umsetzen 
und ausfüllen müssen, endlich in den 
Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.

Unsere Verfassung fordert eine brei-
te Verankerung der Streitkräfte in der 
Bevölkerung. Das Grundgesetz setzt 
auf Soldatinnen und Soldaten, die als 
Staatsbürger in Uniform dienen. Das 
Konzept der Inneren Führung soll mit-
denkende und selbstbewusste Solda-
ten formen.

Es ist an der Zeit, diese Grundsätze neu 
mit Leben zu füllen. Das gilt insbeson-
dere für jene Anerkennung der Soldatin-
nen und Soldaten, die der Dienstherr 
zwar zu Recht von der Gesellschaft ein-
fordert, aber oftmals selbst vermissen 
lässt. Der Mensch, das wissen wir seit 
biblischen Zeiten, lebt nicht vom Brot 
allein, und auch die Soldatinnen und 
Soldaten erwarten nicht nur Wehrsold 
und Bezüge. Anständige Unterkünfte, 
angemessene Ausrüstung und verläss-
liche Planung gehören ebenso dazu wie 
eine mit anderen Bereichen des Arbeits-
lebens vergleichbare Laufbahnperspek-
tive.

Hellmut Königshaus

Weißbuchprozess 2016 – 
Eine Chance

©
 D

e
u
ts

ch
e
r 

B
u
n
d
e
st

ag

Hellmut Königshaus war von 2010 bis 2015 Wehrbeauftragter
des Deutschen Bundestages. 
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Für gewöhnlich verkünden Weißbücher, 
wie die Regierung die Welt sieht, was 
sie richtig gemacht hat und wie sie 
die Zukunft zu bewältigen gedenkt. 
Weißbücher verbinden also Diagnose, 
Rechtfertigung und Programm. Sie sind 
ihrer Natur nach apologetisch und opti-
mistisch. Nicht gefragt sind Einreden; 
Kritisches zerschellt an Bronzesätzen.

Stilistische Merkmale kommen hinzu: 
Tentatives und Tastendes, Erwägen 
oder Zweifel mögen die alltägliche 
Realität der Regierungspolitik bestim-
men – schließlich sind die internati-
onalen Verhältnisse unklar, Akteure 
unberechenbar und die möglichen 
Folgen eigenen Handelns im Ganzen 
unvorhersehbar. In der Sprache des 
Weißbuchs aber wird „könnte sein“ zu 
„wird“ und „erwägen wir“ zu „sind wir 
entschlossen“. So kann Zweideutiges 
vereinfacht werden – als voluntaristi-
sche Selbstvergewisserung (oder Se-
dativum fürs Volk) in undurchsichtigen 
Zeiten. Die Frage bleibt aber, ob anno 
2016 der vielbeschworene öffentliche 
Diskurs über Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik von einem so gestalteten 
Weißbuch gefördert oder eher behin-
dert werden würde. Eher wahrschein-
lich ist es, dass ein solcher Diskurs 
nicht nach der Herausgabe des Weiß-
buchs, sondern vorher – zur Vorberei-
tung sozusagen – fruchtbar gemacht 
werden könnte und sollte.

Was waren die wichtigsten Irritationen 
der vergangenen zehn Jahre seit dem 
letzten Weißbuch? Zu welchen Themen 
wünschen die Bürger – und übrigens 
auch unsere internationalen Partner – 
Klarheit? Ich erwähne ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit vier Themen, die 
unter der Oberfl äche der Alltagsbilder 

von Verteidigungsministern und Bun-
deswehr-Einsatzorten nicht bloß immer 
schon relevant waren, sondern gerade 
in den letzten Jahren an Brisanz und 
Wahrnehmbarkeit gewonnen haben: 
Demographie und Rekrutierung; Rüs-
tungsmanagement und Rüstungspoli-
tik; Partnerschaft zwischen Abhängig-
keit und Souveränität; Marginalisierung 
des Militärischen.

Zur Demographie: Die beiden kultu-
rellen Revolutionen – Aussetzung der 
Wehrpfl icht und Gleichbehandlung von 
Frauen in der Bundeswehr – stellen 
das Gewinnen und Halten von Perso-
nal vor große Herausforderungen. Der 
Staat ruft nur noch, zwingt aber nicht 
mehr. Diese Geschichte von Wandel 
und Widerstand, Enttäuschungen und 
Erfolgen kann nur mit den Bürgern, 
nicht von oben herab, erzielt werden 
und übrigens auch nur von den Bürgern 
bewältigt werden. Deshalb kommt es 
darauf an, in der Vorbereitung eines 
Weißbuchs die gesellschaftliche Di-
mension des Militärs in Deutschland in 
den Blick zu nehmen und zu analysie-
ren, welche Kräfte wirken und welche 
politischen Entscheidungen Konsens 
fi nden können.

Zur Rüstung: In Zeiten, da Rüstung in 
den Schlagzeilen überwiegend negativ 
besetzt ist, weil erstens zu teure Pro-
jekte zu spät fertig werden und so Mi-
nister zu Managern werden müssen, 
und weil zweitens Rüstungsexporte 
periodisch zu Stolpersteinen der Regie-
rungspolitik werden – in solchen Zeiten 
tut Verständigung über die Rüstungs-
politik, auch mit ihren europäischen 
Verfl echtungen, not. In der Arbeit an 
einem Weißbuch kann so die Diskussi-
on unter den hauptbeteiligten Ressorts 

Verteidigung, Außen und Wirtschaft ge-
schärft und fruchtbar gemacht werden.

Zu Bündnissen und Partnerschaften: 
In NATO und EU fi nden sich souveräne 
Staaten zu gemeinsamer Politik zusam-
men, erwarten Solidarität und begeben 
sich alltäglich in Abhängigkeiten vonei-
nander. Finanzielle und ökonomische 
Stabilität, aber nicht weniger auch in-
nere und äußere Sicherheit sind frag-
los im nationalen Rahmen nicht mehr 
zu gewährleisten. Abhängigkeit ist der 
Normalzustand, Souveränität nur noch 
die Eingangsbedingung für Interdepen-
denz. Unter diesen Umständen muss 
Verteidigungspolitik europäische Ar-
beitsteilung anstreben – umso mehr, 
als die Begrenztheit der personellen 
und materiellen Ressourcen einen 
nationalen Weg zur Autarkie verbaut. 
Ein breites Spektrum militärischer Fä-
higkeiten kann nur in internationaler 
Partnerschaft dauerhaft und mit der er-
forderlichen Tiefe vorgehalten werden. 
Die Debatte zu dieser Dimension der 
Bundeswehr-Entwicklung hat öffentlich 
noch nicht begonnen.

Militär in der Außenpolitik – zentral 

oder marginal? Die Veränderung der 
Kriegsformen, das Verschwinden der 
Siege, die Legitimationsprobleme mi-
litärischer Interventionen – all das 
macht einfache Indienststellung des 
Militärs fraglich. Die alle sicherheits-
politischen Instrumente integrierenden 
Slogans vom „vernetzten Ansatz“ bis 
zum „comprehensive approach“ werfen 
oft nur Nebel, statt dass sie Licht auf 
die Bedingungen richten würden, unter 
denen der Einsatz von Soldaten gebo-
ten – nicht bloß erlaubt – ist. Bevor das 
Weißbuch geschrieben wird, sollte da-
rüber beraten worden sein.

„Bevor das Weißbuch 
geschrieben wird, 

sollte darüber beraten 
worden sein.“

Ein Kommentar zur Erstellung des Weißbuchs 2016 
von Dr. Hilmar Linnenkamp, 

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin
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6 Evangelische Kirche benennt Eckpunkte zur deutschen Sicherheitspolitik

Militärbischof und Friedensbeauftragter 

begrüßen Weißbuch-Verfahren

Der gerechte Frieden muss das Leitbild der künftigen deutschen Außen- und Si-
cherheitspolitik sein. Das hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in 
einem heute in Berlin veröffentlichten friedenspolitischen Positionspapier zum 
Weißbuch-Verfahren bekräftigt.

Die im Rahmen eines Fachgesprächs vorgestellten Thesen sind der offi zielle EKD-
Beitrag zum „Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr 
2016“. Das Weißbuch ist die Grundlage deutscher Sicherheitspolitik und entsteht 
in diesem Jahr erstmals in einem umfassenden gesellschaftlichen Beteiligungs-
prozess.

Sowohl der Friedensbeauftragte des Rates der EKD, Renke Brahms, als auch 
der Evangelische Militärbischof Sigurd Rink begrüßten das Beteiligungsverfahren. 
„Die Frage nach der zukünftigen Rolle Deutschlands in der Welt muss vor allem 
mit den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes diskutiert werden“, heißt es in 
dem Positionspapier. „Wir wollen ausloten, welche Handlungsperspektiven und 
Spielräume uns das Leitbild des gerechten Friedens konkret eröffnet“, unterstrich 
Militärbischof Rink bei dem Fachgespräch. „Unser besonderes Interesse als Seel-
sorge in der Bundeswehr ist es, Klarheit zu haben, mit welchem Auftrag und mit 
welchem gesellschaftlichen Rückhalt wir Menschen in – teilweise lebensgefährli-
che – Auslandseinsätze schicken.“

Die Außen- und Sicherheitspolitik werde daran gemessen, inwieweit sie ressort-
übergreifend und nachhaltig Prozesse befördere, die Menschen vor Gewalt schüt-
zen, Gerechtigkeit fördern, Not abbauen und kulturelle Vielfalt gewährleisten, be-
tonte auch der Friedensbeauftragte. „Es ist nicht sinnvoll, ein Weißbuch allein aus
einer Sicherheitslogik heraus zu formulieren“, so Renke Brahms. Ausdrücklich 
verweist das Eckpunktepapier auf die sogenannten „Friedensziele“ der im Sep-
tember 2015 in New York verabschiedeten globalen Entwicklungsagenda. Mit der 
Zustimmung zu dieser Agenda habe sich Deutschland dazu verpfl ichtet, einen 
entscheidenden Beitrag zur Transformation in Richtung einer gerechteren und 
nachhaltigen Entwicklung zu leisten „Ohne die Defi nition von klaren Kriterien für 
Rüstungsexporte und eine konsequente ressortübergreifende Friedens- und Ent-
wicklungspolitik wird Deutschland der eingegangenen Verpfl ichtung nicht gerecht 
werden können“, heißt es in dem EKD-Papier. „Es bleibt zu hoffen, dass Deutsch-
land mehr und mehr in eine Rolle hineinwächst, die ihm zahlreiche internationale 
Beobachter zugedacht haben: eine Schlüsselrolle nämlich in der Moderation der 
unterschiedlichen Interessen der jeweiligen Konfl iktparteien. Dazu kann und muss 
das Weißbuch 2016 der Bundesregierung beitragen“, betonte der Friedensbeauf-
tragte Renke Brahms.

Carsten Splitt, Pressestelle der EKD

Hannover, 14. Oktober 2015

„Wir wollen

ausloten, welche

Handlungs-

perspektiven und

Spielräume uns

das Leitbild des

gerechten

Friedens konkret

eröffnet“
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Evangelischer Militärbischof
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‚Friede, Freude, Eierkuchen‘-Papier werden.“

        Ein Kommentar von Prof. Dr. Carlo Masala, Institut für Politikwissenschaft an der Staats-  

        und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität der Bundeswehr München

In Großbritannien werden Weißbücher 
unter Zynikern als „motherhood and 
apple pie“-Papiere bezeichnet. Dieses 
ins Deutsche nur schwer übersetzba-
re Idiom bezeichnet Dokumente der 
Regierung, die bewusst schwammig 
gehalten sind und in denen es kaum 
spezifi sche und vor allem klare Aus-
sagen gibt. Und in der Tat sind die 
meisten Weißbücher oder nationalen 
Sicherheitsstrategien solch schwammi-
ge Papiere. Alles ist wichtig und man 
wird sich als Staat jeder Herausforde-
rung stellen und sie meistern. Dies ist 
– übertrieben – die Essenz der meisten 
Weißbücher oder nationalen Sicher-
heitsstrategien. Überraschungen sind 
eher nicht zu erwarten.

Dies ist bedauerlich, sollten Weißbü-
cher doch dazu dienen, der Bevölke-
rung sowie den Partnern die Prioritäten 
der Außen-, Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik darzulegen. Und gerade in 
den heutigen Zeiten scheint dies mehr 
als je geboten.

Wo liegen die Prioritäten deutscher 
Sicherheitspolitik? In der Landes- und 
Bündnisverteidigung oder in Missionen 
in entlegenen Weltgegenden? Gibt es 
eine regionale Priorisierung, oder ist 
Sicherheit auf dem Balkan und in Nord-
afrika für die Bundesrepublik genauso 
wichtig wie die Sicherheit in der südchi-
nesischen See?

Wie ist überhaupt heutzutage an-
gesichts immer knapper werdender 
Staatshaushalte Sicherheit national-
staatlich noch zu organisieren, zu ga-
rantieren und vor allem zu fi nanzieren? 
Müssen wir uns europäischen Lösun-
gen zuwenden oder unsere Ambitionen
herunterschrauben?
Dies sind nur einige von vielen Fragen, 
denen sich das gerade in Arbeit be-
fi ndliche Weißbuch zuwenden sollte. 

Und die gute Nachricht ist zunächst, 
dass es dies auch macht. In unzähli-
gen Workshops und Expertenrunden 
diskutieren offi zielle Vertreter des 
Bundesministeriums der Verteidigung 
mit Expertinnen und Experten all die-
se Fragen. Und dennoch wage ich die 
Prognose, dass das 2016 veröffent-
lichte Weißbuch ein „Friede, Freude, 
Eierkuchen“-Papier werden wird. Wa-
rum? Weil es ein Weißbuch der ganzen 
Bundesregierung ist und weil das Aus-
wärtige Amt die Hauptverantwortung für 
Sicherheitspolitik trägt. Und es gehört 
zu den Usancen deutscher Diplomatie, 
das klare Wort zu scheuen und der Ver-
schleierung den Vorzug zu geben.

So werden wir am Ende des Weißbuch-
Prozesses, der seitens des Verteidi-
gungsministeriums mit ungeahnter Of-
fenheit und auch der Bereitschaft zur 
Innovation betrieben wird, wohl wieder 
nur ein Papier bekommen, das durch 
eine Vielzahl von Allgemeinplätzen ge-
kennzeichnet sein wird. Schade!

Prof. Dr. Carlo Masala
studierte an den Universitäten Köln 
und Bonn Politikwissenschaften, 
Deutsche und Romanische Philolo-
gie. 1996 promovierte er mit einer 
Arbeit über die deutsch-italienischen 
Beziehungen im Zeitraum 1963–
1969. Zum Akademischen Rat auf 
Lebenszeit am Forschungsinstitut für 
Politische Wissenschaften und Eu-
ropäische Fragen der Universität zu 
Köln wurde er 1998 ernannt.
Im März 2007 erhielt er den Ruf auf 
die Professur für Internationale Poli-
tik an der Universität der Bundeswehr 
München und hat diese zum 1. Juli 
2007 angenommen.
Prof. Masala ist seit 2009 Mitglied 
des wissenschaftlichen Beirates 
beim Bundesministerium für Bildung 
und Wissenschaft für den gesell-
schaftswissenschaftlichen Anteil der 
Sicherheitsforschung.
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Als 1969 und 1970 die beiden ersten 
Weißbücher zur Verteidigungs- und Si-
cherheitspolitik der Bundesrepublik 
veröffentlicht wurden, markierten sie in 
rascher Folge einen Fortschritt an po-
litischer Transparenz. Erstmals wurde 
Regierungshandeln auf dem Feld der 
Verteidigungspolitik umfassend darge-
stellt.

Wenn jetzt, 47 Jahre später, das 11. 
Weißbuch erscheint, dürfte sich der 
Neuigkeitswert in Grenzen halten. Es 
wird auch wenig Erhellendes zu den 
Grundsätzen deutscher Friedens- und 
Sicherheitspolitik liefern. Die gesun-
kene Bedeutung des Weißbuchs hat 
allerdings weniger mit dem Dokument 
selber zu tun als mit dem veränderten 
politischen Umfeld.

Weites Feld

Das Verteidigungsministerium hat sich 
einige Mühe gegeben, im Jahre 2015 
Interesse am Weißbuchprozess zu we-
cken. Die zahlreichen Veranstaltungen, 
die in der Vorbereitungsphase durch-
geführt wurden, richteten sich an ein 
breites Spektrum von Akteuren und Ex-
perten. Die Voraussetzungen für einen 
breiten politischen Dialog waren gut, 
hatten doch Bundespräsident, Außen-
minister und Verteidigungsministerin 
durch mehrere Reden zur gestiegenen 
Verantwortung Deutschlands eine hef-
tige Debatte über Auslandseinsätze 
ausgelöst.
Schnell wurden dann aber die Gren-
zen für ein Weißbuch klar, das unter 
der Federführung des Bundesministe-

riums der Verteidigung (BMVg) erstellt 
wird. Denn es ließen sich zwar viele 
interessante Themen diskutieren, von 
internationalen Sanktionen bis hin zur 
Sicherheit im Internet. Aber viele der 
spannendsten Themen liegen nicht im 

unmittelbaren Zuständigkeitsbereich 
des BMVg. Wenn auch andere Ministe-
rien am Weißbuch beteiligt sind, sorgt 
die Federführung des BMVg naturge-
mäß dafür, dass es vor allem von der 
Lage und der Zukunft der Bundeswehr 
handelt.

Verengte Perspektiven

Damit wird das Weißbuch besten-
falls der zweiten Hälfte seines Titels 
„Weißbuch zur Sicherheitspolitik und 
zur Zukunft der Bundeswehr“ gerecht. 
Es kann auf Grund der heutigen Prob-
leme einerseits und der Verantwort-
lichkeiten in der Bundesregierung an-
dererseits kein Grundsatzdokument 
zur deutschen Sicherheitspolitik sein, 
das die Breite der verfügbaren Instru-
mente abdeckt. Das wird auch daran 
deutlich, dass zwei weitere wichtige 
Ministerien – das Auswärtige Amt (AA) 
und das Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (BMZ) – vor Kurzem ähnliche 
Grundsatzdokumente für ihre Bereiche 
veröffentlicht haben: das AA unter dem 
Titel „Krise, Ordnung, Europa“ seine 
Schlussfolgerungen aus dem Review-
2014-Beratungsprozess und das BMZ 
seine Zukunftscharta „Eine Welt – un-
sere Verantwortung“. In beiden Do-
kumenten kommen sicherheitspoliti-
schen Fragen erhebliche Bedeutung zu.
Was fehlt, ist ein gemeinsamer Rah-
men, eine nationale Friedens- und 
Sicherheitsstrategie. Die Grundsätze 
bleiben im Allgemeinen. Die Prioritä-
tensetzung in dem Bereich, für den 
das jeweilige Ministerium zuständig ist, 
erfolgt ohne Gesamtorientierung und 
bleibt in vielen Punkten entsprechend 
vage.
Diese Art von Arbeitsteilung mag wäh-
rend des Kalten Krieges, als Sicher-
heitspolitik fast ausschließlich aus 

Abschreckung, Rüstungskontrolle und 
Dialog über militärische Fragen be-
stand, noch plausibel gewesen sein. 
Angesichts von Terrorismus, zerfal-
lenden Staaten, großen Flüchtlings-
bewegungen und Klimawandel muss 
Sicherheitspolitik heute umfassender 
ausbuchstabiert werden. Sicherheit 
kann nicht nur durch militärische Mittel 
geschaffen werden, sondern im Ver-
bund relevanter Instrumente.

So oder ähnlich wird es mit großer 
Wahrscheinlichkeit auch im Weißbuch 
2016 geschrieben stehen. Vielleicht 
wird auch, wie im letzten Weißbuch von 
2006, wieder die Vernetzung als zent-
rales Konzept der Sicherheitspolitik he-
rausgestellt werden. Vielleicht wird so-
gar ein neuer Begriff gefunden werden, 
um dasselbe zu umschreiben. Das ist 
genauso richtig wie zu kurz gegriffen, 
wenn es von einem, wenn auch wich-
tigen, Akteur kommt, aber nicht Teil ei-
ner von allen relevanten Ministerien ge-
meinsam entwickelten und getragenen 
Strategie ist. Vernetzte Sicherheit, das 
Konzept von 2006, ist als Konzept des 
BMVg wahrgenommen worden, und 
hatte es nicht zuletzt deshalb schwer. 
Die allseits anerkannte Notwendigkeit 
des kooperativen Planens und Vorge-
hens bedarf einer gemeinsamen grund-
legenden Orientierung.

Es wird nach seinem Vorliegen zu ana-
lysieren sein, ob das Weißbuch die 
Diskrepanz zwischen unterschiedlichen 
Versatzstücken deutscher Friedens- 
und Sicherheitspolitik eher fördert oder 
– was das bestmögliche Ergebnis wäre 
– ein wenig abbaut. Die weiter ausste-
hende Erarbeitung einer umfassenden 
deutschen friedens- und sicherheitspo-
litischen Strategie kann es nicht erset-
zen.

Weißbuch ohne Orientierung
Ein Kommentar von Prof. Dr. Michael Brzoska, Wissenschaftlicher Direktor des

Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH), Hamburg
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Die Deutsche Kommission Justitia et Pax hat sich bei ihrer 
Herbstkommissionssitzung 2015 in Berlin im Gespräch mit 
Verantwortlichen für den Weißbuchprozess im Bundesver-
teidigungsministerium mit dem Weißbuch Sicherheitspoli-
tik befasst. In einer Erklärung begrüßt sie den partizipati-
ven Ansatz im Vorfeld der Erstellung des neuen Weißbuchs 
Sicherheitspolitik 2016. Sie sieht darin einen wichtigen 
Schritt, die Diskussion über die deutsche Sicherheitspolitik 
auf eine breitere Grundlage zu stellen.

Die Kommission plädiert dafür, die deutsche Außen- und 
Sicherheitspolitik konsequent auf die Förderung des Welt-
gemeinwohls auszurichten: „Politik im Sinne des Grundge-
setzes ist deutsche Politik nur dann, wenn sie mehr ist als 
deutsche Interessenpolitik, also mit der Sicherheit, dem 
Wohl und Wohlstand Deutschlands zugleich durchgängig 
das internationale Gemeinwohl im Auge hat. Die Europäi-
sche Gemeinschaft bildet dabei die strategische Basis, die 
es zu erhalten und auszubauen gilt.“

Pressemitteilung und Erklärung
von „Justitia et Pax“ zum Weißbuch Sicherheitspolitik 2016:

WERTE UND INTERESSEN
Überlegungen zu Grundlagen und Schwerpunkten

deutscher Außen- und Sicherheitspolitik

Dem folgend unterstreicht die Kommission die Notwendig-
keit, die Sicherheitspolitik in eine friedensorientierte Au-
ßenpolitik einzuordnen und die Priorität der Gewaltpräventi-
on zu verdeutlichen. Innerhalb eines solchen Konzepts gilt 
es, die Rolle und Grenzen der Bundeswehr überzeugend 
darzulegen und entsprechend zu vertreten.
Im Umgang mit berechtigten Interessen drängt die Kom-
mission darauf, dass die Rangfolge deutscher Interessen 
geklärt werde. Mit Blick auf internationale Interessenskon-
fl ikte stellt sie fest: „Deutsche Interessenpolitik, die nor-
mativen Kriterien genügt, verlangt im Konfl iktfall den fairen 
Ausgleich beidseitig berechtigter Interessen. Sie verbietet 
es, anderen Menschen und Staaten um der eigenen In-
teressen willen zu schaden.“ Die Gewichtung zwischen 
außen- und entwicklungspolitischen sowie wirtschaftlichen 
Interessen müsse mit Rücksicht auf bindende menschen-
rechtliche Vorgaben erfolgen. Die Kommission hebt in die-
sem Zusammenhang die besondere Bedeutung hervor, die 
der Stärkung einer internationalen Rechtskultur zukommt.

Bonn, 13.11.2015

Die Deutsche Kommission Justitia et Pax ist eine Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz

und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zur Förderung von Entwicklung, Menschen-

rechten und Frieden.

Die Erklärung steht als Download unter www.justitia-et-pax.de zur Verfügung.
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