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wehr einiges zu tun bleibt. Zwar ist dieses 
Vorhaben noch unter den alten Maßgaben 
entstanden, dennoch ist kritisch zu prüfen, 
wo grundsätzliche Probleme liegen und 
welche Korrekturen möglich sind. Mit dem 
Fokus auf Effizienz, kurze Zeithorizonte 
und Wirtschaftlichkeit ist jedenfalls auf die 
Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts einzu-
gehen. Die Weise-Kommission hat hierzu 
bereits kluge Vorschläge gemacht, die man 
aus der Schublade holen kann.
Sicherheitspolitisch ist das maßgebliche 
Grundlagendokument nicht mehr auf dem 
neusten Stand. Das Weißbuch von 2006 
benötigt deshalb zeitnah einen Nachfolger. 
Wesentliche weltpolitische Umwälzungen 
und die gestiegene Bedeutung Deutsch-
lands für eine stabile Weltordnung sind in 
der jetzigen Version nicht mehr abgedeckt. 
Aufbauend auf den Verteidigungspoliti-
schen Richtlinien dieser Legislaturperiode 
sollte daher eine mutige Neuformulierung 
in Angriff genommen werden. Kernpunkt 
muss Deutschlands Rolle als militärische 
Anlehnungsmacht im europäischen Kon-
text sein. Es ist insbesondere Wert auf klare 
Aussagen zu legen. Deutschland hat welt-
weite Interessen, zu deren Durchsetzung 
auch militärische Mittel gehören können. 
Insgesamt ist das Weißbuch selbstbewusst 
auf Deutschlands Rolle als weltweit füh-
rende wirtschaftliche Macht aufzubauen. 
Die deutsche Geschichte des letzten Jahr-
tausends kann deshalb keine Rolle mehr 
spielen.
Auf der weltweiten Landkarte der Konflik-
te gibt es einige Entwicklungen, die uns 
in Deutschland mit Sorge erfüllen müssen. 
Der sogenannte „Arabische Frühling“ hat 
bislang viele Erwartungen enttäuscht. Die 
Lage ist unübersichtlicher, vor allem aber 
instabiler und unberechenbarer gewor-
den. Die Situation in Ägypten ist äußerst 
prekär. Ein Ende des Bürgerkriegs in Syrien 
ist weiterhin nicht in Sicht. Problematische 
Entwicklungen in unserer Peripherie haben 
auch auf unsere Sicherheit Auswirkungen. 
Bereits in der Antike wussten die Römer 
um die Bedeutung der Gegenküste für ihre 
eigene Sicherheit. Diese zeitlose Wahrheit 
gilt auch für das Europa des 21. Jahrhun-
derts, erst recht vor dem Hintergrund ge-
waltiger demografischer Verschiebungen. 
So wird Europa in den nächsten Jahrzehn-

elle Spielräume hat, haben wir eine beson-
dere sicherheitspolitische Verantwortung. 
Wir brauchen vor diesem Hintergrund 
komplette Streitkräfte und keine dezimier-

te Rumpf-Bundeswehr.
An einigen Stellen zeich-
net sich nichtsdestotrotz 
ab, dass Nachsteuerungs-
bedarf im Kleinen not-
wendig ist. So darf be-
zweifelt werden, ob die 
Auslagerung der Inspek-
teure der Teilstreitkräfte 
in den nachgeordneten 
Bereich zielführend war. 
Ein weiteres Fragezeichen 
steht hinter der Position 
des Generalinspekteurs. 
Seine Stellung als ge-
stärkt zu bezeichnen, hält 
der Wirklichkeit nur in 
Teilen stand. Allein seine 
formale Unterstellung un-
ter einen Staatssekretär 
bedeutet eine Herabset-
zung, die mit der Aufga-

be des obersten militärischen Beraters der 
gesamten Bundesregierung nicht vereinbar 
ist. Sie ist politisch in der heutigen Zeit nicht 
mehr geboten. Die Bundeswehr wird durch 
einen zivilen Verteidigungsminister geführt 
und durch den demokratisch legitimierten 
Bundestag kontrolliert. Weitere organisato-
rische Maßnahmen sind nicht erforderlich.
Im Zuge der Problematiken rund um das 
Projekt Euro Hawk ist klar geworden, dass 
beim Beschaffungsprozess der Bundes-

In den nächsten vier Jahren stellt sich ei-
ne Reihe von Herausforderungen und 
Themen, die volle Aufmerksamkeit und 

Tatkraft verlangen. Sowohl das Verteidi-
gungsministerium als auch der Verteidi-
gungsausschuss des Deutschen Bundes-
tages müssen eine Vielzahl von Aufgaben 
anpacken.
Die Neuausrichtung der Bundeswehr ist auf 
einem soliden Weg. Der Umbau kommt zü-
gig voran. Man kann hier ohne Zweifel von 
einer erfolgreichen Reform sprechen, die 
den sicherheitspolitischen Realitäten Rech-
nung trägt. In der nächsten Legislaturperi-
ode wird es darauf ankommen, an einigen 
Stellschrauben nachzujustieren, damit be-
reits erkannte Defizite abgestellt werden 
können. Was allerdings der Bundeswehr 
als Organisation und ihren Angehörigen 
keinesfalls zugemutet werden darf, ist eine 
erneute Umwälzung. Diese Interessens-
bekundungen seitens der 
Opposition sind nicht nur 
kontraproduktiv, sondern 
äußerst schädlich. Die 
Menschen in der Bundes-
wehr müssen sich jetzt 
in den neuen Strukturen 
finden und sie mit Leben 
füllen. Das braucht Zeit 
und kostet noch einige 
Mühe. Wer bereits heute 
an einen weiteren Radi-
kalumbau denkt, verspielt 
das Vertrauen der Bun-
deswehr in die Politik und 
macht sich schuldig an 
den Soldaten, den zivilen 
Mitarbeitern und ihren Fa-
milien. Wenn die SPD mit-
unter ganze Teilstreitkräf-
te für obsolet hält, hat sie 
Deutschlands Rolle in Eu-
ropa nicht verstanden. Als militärische An-
lehnungsmacht, die als eine der wenigen 
Volkswirtschaften in Europa noch finanzi-

au to r
Bernd Siebert MdB ist Mitglied im 
Verteidigungsausschuss und Ange-
höriger der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion.

herausforderungen für die nächste  
legislaturperiode
Bernd Siebert

„Als militärische An-
lehnungsmacht, die 
als eine der wenigen 
Volkswirtschaften in 
Europa noch finanzi-
elle Spielräume hat, 

haben wir eine beson-
dere sicherheitspoliti-
sche Verantwortung. 

Wir brauchen vor 
diesem Hintergrund 

komplette Streit-
kräfte und keine 

dezimierte Rumpf-
Bundeswehr.“
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das Erreichte zu sichern. Afghanistan be-
nötigt ein Mindestmaß an Sicherheit und 
Stabilität. Weitergehenden Träumereien 
sollte man sich nicht hingeben.

Wohlstand braucht  
Innovation

Wir sind für die Sicherung unseres Wohl-
stands auf die Innovationsfähigkeit der 
Wirtschaft angewiesen. Nur wenn wir 
qualitativ besser als die weltweite Konkur-
renz sind, kann unser Modell der sozialen 
Marktwirtschaft langfristig bestehen. In 
einem vielversprechenden Zukunftsmarkt 
ist Deutschland dabei nach wie vor unter-
repräsentiert: bei der unbemannten Luft-
fahrt. Als Hochtechnologieland müssen wir 
bei dieser innovativen Technik eine wichtige 
Rolle spielen. Das gelingt nur über den Auf-
bau eigener Systemkompetenz. Deshalb ist 
das von Industrie und Politik bislang ledig-
lich artikulierte Interesse an einer europäi-
schen Drohne endlich mit Leben zu füllen. 
Sollten sich andere europäische Nationen 
nicht von Beginn an beteiligen können, ist 
eine nationale Vorleistung Deutschlands 
notwendig. Partnernationen können auch 
zu einem späteren Zeitpunkt noch einstei-
gen. Wichtig ist, sich zeitnah festzulegen, 
um den technologischen Abstand zu den 
Weltmarktführern außerhalb Europas nicht 
noch größer werden zu lassen. Auch die 
aktuellen Diskussionen um Euro Hawk 
dürfen unsere Ambitionen nicht bremsen. 
Neue Technologie ist immer anfällig für 
Fehler, deshalb zurückzuschrecken, ist für 
ein Industrieland wie Deutschland aller-
dings keine realistische Option.
Der deutsche Mittelstand ist ein Erfolgs-
garant der deutschen Wirtschaft. Mithilfe 
einer starken industriellen Basis, die sich 

auf eine Vielzahl mittel-
ständischer Betriebe ab-
stützt, hat Deutschland die 
Finanz-, Wirtschafts-, und 
Schuldenkrise gemeistert. 
Wir sind heute ein Leucht-
turm für ganz Europa. Die-
ses bewährte Erfolgsmodell 
muss daher nach Kräften 
unterstützt und gefördert 
werden. Gerade wehrtech-
nische Unternehmen brau-
chen politische Unterstüt-
zung, nicht nur aufgrund 
der speziellen und nach wie 
vor verzerrten Marktbedin-
gungen, sondern auch an-
gesichts negativer medialer 
Berichterstattung. Euro-
paweit stagnierende oder 
schrumpfende Verteidi-
gungsbudgets bringen vie-

Freunde. Mit dieser neuen Situation muss 
Deutschland umgehen lernen. Gesundes 
Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfä-
higkeit ist dabei durchaus angebracht.
In Afghanistan beginnt ab 2015 ein völlig 
neuer Einsatz. Die inter-
nationalen Streitkräfte 
befinden sich bereits 
mitten in der Rückverle-
gungs- und Umbaupha-
se. Es wird bei der Nach-
folgemission vor allem 
um Ausbildung gehen. 
Dennoch ist Ehrlichkeit 
angebracht. Auch bei 
„Resolute Support“ 
werden Waffensysteme 
und durchsetzungsstar-
ke Kräfte gebraucht. 
Allerdings wird die in-
ternationale Präsenz 
deutlich abschmelzen 
und sich vor allem auf 
die Hauptstadt Kabul 
konzentrieren. Die we-
sentliche Zielsetzung 
der Mission wird es sein, 

ten signifikant an Einwohnern verlieren, 
während die afrikanische Bevölkerung ge-
radezu explodiert. Es geht also nicht nur 
darum, unseren materiellen Wohlstand in 
einem solchen Szenario zu sichern, sondern 
fundamental um die Gewährleistung von 
Sicherheit für unsere Bevölkerung. Schwa-
che und strauchelnde Staaten im Süden 
unseres Kontinents sind in einer solchen 
Lage kontraproduktiv, ja gefährlich. Den 
Süden Europas zu stützen und wieder auf 
die Beine zu bringen, ist also eine strategi-
sche Aufgabe, die über selbstverständliche 
europäische Solidarität hinausgeht.
Deutschland hat in den letzten Jahren die 
Erfahrung machen müssen, mit der alle 
mächtigen und einflussreichen Nationen 
früher oder später konfrontiert werden. Es 
gibt Kritik und Widerstand gegen Entschei-
dungen, manchmal auch auf unsachliche 
und polemische Weise. Es ist wichtig zu 
verdeutlichen, dass dies ein zwar missli-
cher, aber vermutlich unvermeidlicher Pro-
zess ist. Wer Einfluss und Macht gewinnt, 
ist in der Lage, Entscheidungen zu treffen, 
die Tragweite und Durchsetzungskraft be-
sitzen. Damit macht man sich nicht überall 

Auf der weltweiten Landkarte der Konflikte gibt es einige Entwicklungen, 
die uns in Deutschland mit Sorge erfüllen müssen 

In Afghanistan beginnt ab 2015 ein völlig neuer Einsatz; die internatio-
nalen Streitkräfte befinden sich bereits mitten in der Rückverlegungs- 
und Umbauphase
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„Wer Einfluss und 
Macht gewinnt, ist 

in der Lage, Entschei-
dungen zu treffen, 
die Tragweite und 

Durchsetzungskraft 
besitzen. Damit macht 
man sich nicht überall 

Freunde. Mit dieser 
neuen Situation muss 
Deutschland umge-

hen lernen. Gesundes 
Selbstvertrauen in die 
eigene Leistungsfähig-
keit ist dabei durchaus 

angebracht.“
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zu modernisieren, auch mithilfe ziviler Part-
ner. Dieser Katalog ist sicher nicht innerhalb 
der nächsten vier Jahre in Gänze realisier-
bar, aber entscheidende Schritte müssen 
getan werden. Wenn nötig, müssen dafür 
die finanziellen Rahmenbedingungen des 
Einzelplans 14 neu verhandelt werden. Die 
gestiegene Verantwortung Deutschlands 
für weltweite Sicherheitsvorsorge und die 
Durchsetzung nationaler Interessen sind 
nicht zum Nulltarif zu bekommen.
In unserem ureigenen Bereich, der Aus-
schussarbeit, ist Selbstreflexion ange-
bracht. Für uns Verteidigungspolitiker gilt 
es, einem drohenden Bedeutungsverlust 
entgegenzuwirken. Hier sind alle jetzigen 
Mitglieder, aber auch die neuen Kandida-
ten gefordert. Es stimmt mich sorgenvoll, 
wenn Kenner der Materie feststellen, dass 
der Auswärtige Ausschuss die großen 
politischen Linien ziehe, der Haushalts-
ausschuss die notwendigen Finanzmittel 
bereitstelle, aber hinter der Aufgabe des 
Verteidigungsausschusses nur ein großes 
Fragezeichen stünde. In gewisser Weise ist 
diese Feststellung zwar unfair, da die Bilanz 
dieser Legislaturperiode sehr positiv ist. Vor 

allem was Gesetzesiniti-
ativen betrifft, die un-
seren Soldaten zugute 
kommen, haben wir viel 
bewegt. Dennoch ist die 
Außenwahrnehmung 
häufig eine andere, und 
unterschiedliche Voten 
zwischen Haushalts-
ausschuss und Verteidi-
gungsausschuss sind je-
denfalls ein Warnsignal. 
Der Verteidigungsaus-
schuss kann vor allem 
mehr, als mittels Unter-
suchungsausschüssen 
Minister in die Bredouil-
le zu bringen. Unsere 
Aufgabe muss es sein, 
wesentliche sicherheits-

politische Akzente zu setzen und Debatten 
zu treiben. Am zuständigen Fachausschuss 
darf kein Weg vorbeigehen. Die Bundes-
wehr als Parlamentsarmee braucht einen 
starken und durchsetzungsfähigen Vertei-
digungsausschuss. Eine konkrete Entwick-
lung, auf die der neu zusammengesetzte 
Ausschuss zeitnah eingehen sollte, sind die 
Diskussionen um den freien Zugang von 
Jugendoffizieren an Schulen. Es ist äußerst 
bedenklich, wenn immer mehr Bundeslän-
der versuchen, mit der Bundeswehr eines 
der am besten kontrollierten Organe der 
Bundesrepublik aus den Unterrichtsräu-
men zu verbannen. Hier dürfen die Men-
schen ein deutliches Zeichen von uns Ver-
teidigungspolitikern erwarten. L

hört neben motiviertem Personal und einer 
guten Ausbildung auch eine entsprechende 
Ausstattung. Hier haben wir in den letzten 
Jahren bereits viel erreichen können. Al-
lerdings ist noch immer deutlich Luft nach 
oben. Der Ansatz Breite vor 
Tiefe ist dann sinnvoll, wenn 
Breite mehr ist als Fassade. 
Die Gefahr des Eindrucks ei-
ner Bundeswehr als potem-
kinsches Dorf muss nach 
Kräften vermieden werden. 
Bei den Landstreitkräften ist 
daher die Zukunftsfähigkeit 
der Panzertruppe mit einer 
Modernisierung des Leo-
pard 2 in Angriff zu neh-
men. Die noch mangelhafte 
Ausstattung mit GTK Boxer 
muss signifikant verbessert 
werden. Das System Gladius 
ist weiter aufzustocken. Für 
die in die Jahre gekomme-
nen Systeme KZO und LU-
NA ist an Ersatz zu denken. 
Die Luftwaffe sollte mit mehrrollenfähigen 
Eurofightern der Tranche 3b ausgerüstet 
werden. Eine Nachfolgelösung für Patriot 
ist zu konkretisieren. Die Erkenntnisse aus 
MEADS können dabei eine wichtige Rolle 
spielen. A 400M muss in ausreichender An-
zahl verfügbar sein. Bei der Marine ist die 
Fähigkeit „Unterwasser“ in allen Ausprä-
gungen zu stärken. Moderne Fregatten der 
Klasse 125 müssen zulaufen. Der neue Ma-
rinehubschrauber muss zeitnah realisiert 
werden. Die Fähigkeit im Cyber-Raum zu 
bestehen, muss deutlich gestärkt werden. 
Dies ist im Übrigen aufgrund der gesamt-
staatlichen Bedeutung keine Aufgabe, die 
nur dem Verteidigungsressort zufallen darf. 
Führungsunterstützung und Logistik sind 

le kleinere Betriebe in Existenznot. Häufig 
bleibt dann die kostenintensive Forschung 
und Entwicklung als erstes auf der Strecke. 
Ohne Innovationen bleibt allerdings der 
wirtschaftliche Erfolg schnell aus – ein Teu-
felskreis. Daher ist dafür zu sorgen, dass 
die mittelständische Wehrtechnik mehr 
als bisher von den Möglichkeiten des Ein-
zelplans 30 profitieren kann. Insgesamt ist 
Industriepolitik ein Wort, das mit Inhalten 
gefüllt werden muss. Konsolidierungs- und 
Fusionsbemühungen von wehrtechnischen 
Unternehmen sind politisch keine Steine in 
den Weg zu legen, wenn sie sinnvoll sind 
und langfristig Vorteile versprechen. Wir 
waren in diesem Bereich schon einmal bes-
ser, man erinnere sich an die Gründung der 
EADS. Der Einsatz nationaler Politik für die 
eigenen Unternehmen und Industriezwei-
ge ist eine Selbstverständlichkeit in jedem 
Land. Leider ist es in dem aufgeheizten 
medialen Klima in Deutschland kaum mehr 
möglich, dies zu artikulieren, ohne einen 
angeblichen Skandal auszulösen. Umso 
wichtiger ist die offene und vertrauens-
volle Kommunikation mit der Industrie 
und in die Betriebe hinein. Die Botschaft 
muss klar sein: Wir wollen Euch, und wir 
brauchen Euch! Wer auf die Exportnation 
Deutschland im Allgemeinen stolz ist, darf 
das auch im Wehrtechnikgeschäft sein. Nur 
wenn diese Grundüberzeugung vermittelt 
wird, können wir auch künftig auf die leis-
tungsfähigen Produkte „Made in Germa-
ny“ vertrauen. Der oft propagierte und 
zunächst günstigere Kauf im Ausland hat 
mitunter Auswirkungen, die erst mit einiger 
zeitlicher Verzögerung auftreten. Fehlende 
Einflussmöglichkeiten und unterschiedliche 
Rechtsordnungen machen dann die Lö-
sung von Krisen schwierig oder unmöglich.
Zu einer leistungsfähigen Bundeswehr ge-

Die gestiegene Verantwortung Deutschlands für weltweite Sicherheits-
vorsorge und die Durchsetzung nationaler Interessen sind nicht zum 
Nulltarif zu bekommen

„Wer auf die Export-
nation Deutschland 

im Allgemeinen stolz 
ist, darf das auch 
im Wehrtechnik-

geschäft sein. Nur 
wenn diese Grund-

überzeugung vermit-
telt wird, können wir 
auch künftig auf die 

leistungsfähigen Pro-
dukte „Made in Ger-
many“ vertrauen.“


