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Priv.-Doz. Dr. Johannes M. Becker 35041 Marburg, November 2000 
           Diplompolitologe Neuhöfe 7 
                Tel. u. Fax: 06421/32517 
         jbecker@mailer.uni-marburg.de 
 
 
 
Thesen zum Vortrag von Herrn PD Dr. Johannes M. Becker am 20.11.2000 im HSG 
(Biegenstraße) im Rahmen der Interdisziplinären Vortragsreihe „Umwelt-Ausverkauf 
und Verteilungskonflikte – Analysen und Alternativen“  
(Veranst.: Interdisziplinäres Seminar zur Ökologie und Zukunftssicherung (ISEM) und 
Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Friedens- und Abrüstungsforschung (IAFA) 
 
 
 

Von der Verteidigung zur Wahrnehmung von Interessen – 
Die Bundeswehr auf dem Wege zur Interventionsarmee? 

 
 
 
1. Das Ende des Ost-West-Konfrontation (in der Form des Kalten Krieges) hat die 
Erde verändert. Neben der Sozialpolitik betrifft dies in erster Linie die Sicherheits- 
und Militärpolitik. 
Kanzler Kohl sah die Bundesrepublik Anfang der 90er Jahre „von Freunden 
umzingelt“, die Legitimation der Bundeswehr mit der „Bedrohung aus dem Osten“ 
war endgültig hinfällig. 
Mehr als 50 % eines Jahrganges verweigert seitdem den Wehrdienst. 
Eine „Friedensdividende“ (B. Clinton) hätte eigentlich auf der Tagesordnung 
gestanden. 
 
 
2. Die Politische Klasse der Bundesrepublik, ihre Rüstungsindustrie und die 
Bundeswehrführung sind seitdem auf der Suche nach einer neuen Legitimation. 
a) Da wurde der Ruf „des“ Auslandes nach „Übernahme von mehr Verantwortung“ 

durch die BRD hervorgehoben; 
b) Da wurde die Uneinigkeit der EU-Staaten im beginnenden jugoslawischen 

Bürgerkrieg genauso zum Anlaß einer Militarisierung der Außenpolitik gemacht, 
wie die offensichtliche militärische Abhängigkeit von der militärischen 
Infrastruktur und Logistik der USA genutzt wurde, um neue Rüstungsmaßnahmen 
zu rechtfertigen.  

c) Zu überlegen ist schließlich, ob die Bundesrepublik mit der Anerkennung der 
Teilstaaten Jugoslawiens 1991 ff. und mit dem darausfolgenden Bürgerkrieg nicht 
selbst eine Legitimierung für ihre aktuelle Militärpolitik geschaffen hat... 
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3. Bereits die Regierung Kohl/Kinkel/Rühe hat mit der Umstrukturierung der 
Bundeswehr (BW) begonnen. Die deutschen Streitkräfte sind dabei von einer 
Massenarmee (1990 einschließlich der NVA-Kräfte über 600.000 Soldaten) zu einer 
in zwei Klassen gegliederten verschlankerten Armee gewandelt worden: 
a) die hochmobilen und gut gerüsteten „Krisen-Reaktions-Kräfte“ (KRK) machen 

heute etwa 50.000 SoldatInnen aus; 
b) die „Hauptverteidigungskräfte“ (HVK) stellen den Rest der derzeit (11/2000) 

etwa 320.000 SoldatInnen zählenden Bundeswehr. 
c) Als eine dritte Klasse könnte man das 1.000 Mann zählende „Kommando 

Spezialkräfte“ bezeichnen: Hochmobil, für brisante Spezialeinsätze ausgebildet. 
Die Bundeswehr ist also bereits heute mit einem bemerkenswerten 
interventionsfähigen Potential ausgerüstet. 
 
Zukünftig wird die Bundeswehr (nach den Plänen Minister Scharpings) ihre 
Interventionsfähigkeit weiter steigern: Die Zahl der Berufs- und Zeitsoldaten wird 
von derzeit 189.000 auf (im Jahre 2010) 200.000 gesteigert, die der Wehrpflichtigen 
von 106.000 auf 53.000 vermindert. Um den Rüstungsstandard (bei stagnierendem 
Budget) verbessern zu können, wird der Gesamtumfang von heute 320.000 auf 
280.000 SoldatInnen im Jahre 2010 vermindert. 
 
Man muß kein Prophet sein, um das Ende bzw. die Aussetzung der Wehrpflicht in 
der BRD für die nächsten Jahre zu erwarten. Eine Wehrpflichtarmee kann keine 
Interventionsarmee sein. 
 
 
4. Insbesondere der Europäischen Union kommen die Pläne Minister Scharpings 
zugute. Die EU will sich in Kürze eine „task force“ von 60.000 binnen kurzer Frist 
mobilisierbarer SoldatInnen zulegen, von denen die Bundesrepublik 18.000 zu 
stellen versprochen hat (die bei der internen Planung aufgrund der Qualität und 
Dauer der vermuteten Einsätze mit dem Faktor 3 multipliziert werden müssen). 
 
Ungeklärt ist bis heute, welchen Weg die EU sicherheitspolitisch gehen wird. 
• Den einer GASP (Gemeinsamen Aussen- u. Sicherheitspolitik), die sich an die 

NATO und damit weitgehend an die US-Interessen anlehnt? 
• Den einer eigenständigen GASP-Armee im Rahmen der WEU (Westeuropäischen 

Union)? 
• Oder den einer OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa)? 
Die OSZE sollte genutzt werden. Ihr Vorteil: Alle europäischen Staaten gehören ihr 
an. Auch Russland! Auch die Ukraine etc. Die OSZE hat allerdings keine 
militärische Komponente. 
Der vielfach erklärte Wille, diese Organisation zu stärken, steht jedoch zunächst nur 
auf dem Papier (im Kalten Krieg spielte die damalige KSZE eine wichtige Rolle...). 
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Die EU-Politik einer Stärkung der Militärlogik gegenüber der bisherigen Zivillogik 
steht auch in Zusammenhang mit der sicherheitspolitischen Unilateralität seit der 
Auflösung der Warschauer Vertrags-Organisation (WVO). 
Die USA und in ihrem Gefolge die NATO spielen (u.U. auf Kosten Europas) hier mit 
dem Feuer...  Einige Beispiele: 

• US-Bombardements im Irak,  

• Die Afrika-Politik der USA gegen Frankreich,  

• Das Verhalten der USA im Jugoslawienkrieg gg. den NATO-Partnern 

• NATO-Osterweiterung bis an Russlands Grenzen etc. 
 
 
5. Die Neugestaltung der Sicherheitspolitik der Bundesrepublik steht auch in 
Zusammenhang mit der neuen NATO-Doktrin vom Mai 1999. 
Hier hat die NATO fixiert,  
• dass es ihr weniger um Verteidigung als vielmehr um die Wahrnehmung von 

Interessen geht (was bereits in den „Verteidigungspolitischen Richtlinien“ der 
BRD am Beginn der 90er Jahre stand...), 

• dass diese Interessenwahrnehmung nicht mehr auf den nordatlantischen Raum 
beschränkt ist, sondern weltweit stattfinden wird, und schließlich 

• dass die NATO sich das Recht herausnimmt, ggf. auch ohne UN-Beschluß zu 
intervenieren. 

 
 
7. Der Jugoslawienkrieg ist nicht ohne Auswirkungen auf die internationale wie die 
deutsche Sicherheitspolitik geblieben. Ich sehe vier große Effekte: 
a) Russland sieht sich legitimiert zum grenzenlosen Agieren in Tschetschenien und 

anderswo in seinem Einflußbereich. 
b) Die massenpsychologische Schwelle zum Krieg/Waffeneinsatz ist in der 

Bundesrepublik in Richtung Null-Punkt gerückt. 
c) Die EU akzeleriert die GASP, d.h. die militärische Variante einer 

Sicherheitspolitik. 
d) Die deutsche Friedensbewegung ist durch die Politik der Regierung 

Schröder/Fischer/Scharping und die weitreichende Kriegsbefürwortung der 
Regierungsparteien enorm geschwächt. 

Die Ergebnisse der NATO-Politik sind hingegen gewaltiges materielles Elend, neuer 
Hass, großalbanisch-nationalistische Strömungen im Kosovo etc. 
 
 
8. Besonders problematisch scheinen in diesem Zusammenhang Tendenzen einer 
„Privatisierung des Krieges“ durch Minister Scharping. Viele Dienstleistungen 
werden derzeit aus der Verantwortung der BW herausgelöst und in die Hände 
privater Unternehmen gelegt. D.h. diese Unternehmen werden u.U. ein gesteigertes 
Interesse an der Nutzung ihrer Dienstleistungen haben... 
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Die durch die Privatisierungen eingesparten Gelder bleiben übrigens im 
Rüstungshaushalt, d.h. auch die BW hat ein Interesse an dieser Politik. 
 
 
9. Global müssen folgende Tendenzen im Auge behalten werden: 
a) die Technologisierung der Kriegführung (sh die Rede vom „Chirurgischen 

Schlag“); 
b) die Illusion vom „Krieg mit Null Toten“ („la guerre à zero morts“), der die Toten 

der Gegenseite, so im Irak mit seinen 300.000 Toten des zweiten Golfkrieges, 
oder auch die Zivilopfer in Jugoslawien, außer Acht läßt (beide Entwicklungen 
resultieren aus dem nachhaltigen Vietnam-Trauma in den USA). 

c) Auch die neue (u.a. deutsche) Strategie, Kriegsflüchtlinge „vor Ort“ zu versorgen, 
d.h. die kriegführenden Länder nicht mehr mit den unmittelbaren Folgen der 
Kriege zu konfrontieren, dient dem einen Ziel: Die Schwelle vor der bewaffneten 
Konfliktlösung soll weiter gesenkt werden! 

 
 
10. Auch im Bereich des Rüstungsexports ist die SPD-B90/Grüne-Regierung den 
Konservativen nachgefolgt: 
• Deutschland ist heute nach den USA und Russland der dritte Rüstungsexporteur 

(nicht zu vergessen: noch 1991 wollte die SPD Rüstung nur an NATO-Länder 
exportieren, die Grünen wollten ein vollständiges Export-Verbot); 

• die größte Rüstungskundin ist die Türkei (der man gleichzeitig wegen ihrer 
Menschenrechtsverletzungen den Weg in die EU versperrt...); 

• der zweitgrößte Kunde ist Israel, dem man gerade mit einem U-Boot-Verkauf die 
Möglichkeiten verschafft hat, seine atomaren Waffen per Marschflugkörper vom 
Meer aus abzufeuern. 

 
 
11. Was kann die Friedenswissenschaft tun? 
 
11.1 Immer wieder auf die Wandlung der bundesrepublikanischen Politik von einer 
Tendenz zur Zivillogik hin zur Militärlogik hinweisen, eingeschlossen die Salami-
Taktik zu dieser Politik (vom Lazarett nach Kambodscha zum Kriegseinsatz gegen 
Jugoslawien); 
 
11.2 Immer wieder auf die unglaubliche Medienpolitik im vergangenen 
Jugoslawienkrieg hinweisen. 
 
11.3 Das Denken wachhalten: In der Geschichte gibt es nur wenige Beispiele für den 
sinnvollen Einsatz von Militär als Politik-Ersatz. 
Selbst bei der Befreiung Deutschlands vom Nazismus muss man fragen, ob man 
diesen Krieg nicht durch Politikprävention hätte verhindern (bzw. seine Beendigung 
dann hätte verkürzen) können. 
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11.4 Auf die Perspektive und Potentiale supranationaler Organisationen hinweisen:  
Die UNO wurde 1948 gegründet als Konsequenz aus Faschismus und nationaler 
Alleingangspolitik. Ihr Mißbrauch durch NATO und USA kann kein Argument 
gegen sie sein. Die UNO muß ohne Zweifel reformiert, d.h. demokratisiert werden. 
Ihr allein gebührt international sicherheitspolitische Kompetenz. 
 
11.5 Völlig unterbewertet auch bei der rosa-grünen Bundesregierung ist der gesamte 
Bereich der nicht-militärischen, d.h. gewaltfreien Konfliktbearbeitung, v.a. 
Prävention. 
Hier muss die neue Bundesregierung und muss die EU aktiv werden.  
Der Marburger Studiengang für Friedens- und Konfliktforschung ist ein wertvoller 
Schritt in dieser Richtung. 
 
11.6 Die Ursachen für das Gros der kriegerischen Auseinandersetzungen liegt mit ca. 
90 % in der ungleichen Verteilung von Armut und Reichtum, ökologische Probleme 
kommen hinzu (bzw. sind z.T. mit Verteilungsfragen vermischt); auch hier muß eine 
weitreichende Friedenspolitik ansetzen. Der Entwicklungshilfeetat der 
Bundesrepublik sinkt derzeit... 
 
11.7 Grüne und SozialdemokratInnen sind nicht aus der Friedensgestaltung 
auszugrenzen, sondern immer wieder sind Brücken zu bauen zu deren 
entspannungsorientierten Kreisen. 
 
11.8 Was heute, bei der nun so tief gesunkenen Schwelle zur Militärlogik, ganz aus 
der Diskussion geraten ist, muß von der Friedenswissenschaft (und –bewegung) in 
die Auseinandersetzung zurückgeholt werden: Die besondere Verantwortung 
Deutschlands für eine andere Logik des Politikmachens: 
• mit der deutschen Kriegspolitik dieses vergangenen Jahrhunderts,  
• mit dem Faschismus,  
• mit der Hilfe, die Deutschland teil wurde im Ausland,  
• mit seinem heutigen Reichtum etc. 
 
Zur Erinnerung am Rande: Der deutsche Aufschwung nach 1945 beruhte zu einem 
Gutteil auf der Tatsache, daß die BRD 10 Jahre lang keine Streitkräfte zu unterhalten 
hatte; ein zweites Land mit einem ähnlichen Aufschwung, Japan, verzichtete bis vor 
wenigen Jahren ebenfalls auf größere Rüstungsunternehmungen... 
 
 
PD Dr. Johannes M. Becker lehrt Politikwissenschaft in Reutlingen und Marburg. 
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