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Wie sehen Sie aktuell die sicherheitspolitische Debatte 
in Deutschland?  
 
Agnieszka Brugger: Die im Jahr 2014 begonnene 
Debatte um mehr deutsche Verantwortung hat 
gezeigt, dass die Parteien sehr unterschiedliche 
Vorstellungen haben, was sich hinter dieser 
Forderung verbirgt. Wir Grüne wollen eine Außen- 
und Sicherheitspolitik mit Gestaltungsanspruch, die 
zu mehr Frieden und Sicherheit in unserer Welt 
beiträgt – gerade wenn Abschottung, Nationalismus 
und Rechtspopulismus erstarken.  
Die Bundesregierung um Angela Merkel und Ursula 
von der Leyen hat in den letzten Jahren aber 
gezeigt, dass sie mehr Verantwortung immer wieder 
mit mehr Militär, eigener Aufrüstung, einem 
dramatischen Anstieg von Rüstungsexporten und 
Auslandseinsätzen gleichsetzt. Dabei haben die 

großen Militärinterventionen der letzten Jahre 
gezeigt, dass sich Konflikte nicht allein mit 
militärischen Mitteln lösen lassen. In 
sicherheitspolitisch schwierigen Zeiten erhöht eine 
Aufrüstungsoffensive Risiken und trägt zur 
gegenseitigen Eskalation bei. Wer mehr Sicherheit 
will, muss vor allem in den Kampf gegen Armut und 
Klimawandel investieren sowie Krisenprävention 
und internationale Organisationen stärken. 
 
Thomas Hitschler:  Ich bin der Meinung, dass wir 
eine sicherheitspolitische Debatte in Deutschland 
zwingend benötigen. Gerade vor dem Hintergrund 
der gegenwärtigen amerikanischen Präsidentschaft 
ist diese längst überfällig. Mit dem Weißbuch und 
der Erstellung der Folgedokumente ist genau der 
richtige Zeitpunkt dafür gefunden. Ich habe bereits 
2013 in einem Brief an Kanzlerin Merkel eine 

sicherheitspolitische Grundsatzerklärung von ihr 
gefordert. Eine Erklärung zur Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik muss als fester Bestandteil zu 
Beginn der Legislaturperiode jedes Kanzlers 
beziehungsweise jeder Kanzlerin stehen. Nur damit 
ist die nötige Aufmerksamkeit gewährleistet, um die 
Debatte zu »Deutschlands Verantwortung in der 
Welt« und zu deutschen Interessen in die 
Öffentlichkeit zu tragen.  
Zum einen, um das strategische Handeln im Bereich 
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik im 
Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger der 
Bundesrepublik Deutschland weiter zu verankern 
und zum anderen, um mit einer nachhaltigen 
Strategie, den Sinn von Auslandseinsätzen für 
unsere Soldatinnen und Soldaten transparenter und 
damit nachvollziehbarer zu gestalten. Am Ende 
dieser wertvollen Debatte muss die Erarbeitung 
einer nationalen Sicherheitsstrategie für die 
jeweilige Legislaturperiode und darüber hinaus 
stehen. 
 
Roderich Kiesewetter: Eine außen- und 
sicherheitspolitische Debatte wird nach der 
Annexion der Krim durch Russland verstärkt 
geführt. Jedoch bilden sich die wachsende 
internationale Unordnung, komplexer werdende 
Herausforderungen und Infragestellung unserer 
Werte in Teilen der Welt nicht in der 
parlamentarischen Debatte ab.  
Der Bundestag ist genau der Ort, bei dem eine 
Auseinandersetzung geführt werden muss. Anstatt 
zu 18 Mandaten jeweils zwei Plenardebatten sowie 
eine zum Bericht des Wehrbeauftragten zu führen, 
wäre eine zentrale jährliche Debatte zur Außen- 
und Sicherheitspolitik sinnvoll. Die vielschichtigen 
Engagements der Entwicklungspolitik, 
Sicherheitspartnerschaften, Außenwirtschafts-
politik und weiteren müssen einmal miteinander 
verknüpft werden und Orientierung bieten. Hier 
liegt noch viel Arbeit vor uns. 

PARTEIEN ZUR SICHERHEITSPOLITIK: STAND DER DEBATTE  

Der Druck auf Deutschlands Rolle in der internationalen und europäischen 
Sicherheitspolitik wächst. Immer wieder richten sich die Augen auf Deutschland, 
wenn es um Konflikte, Militäreinsätze oder Vermittlungen geht. Viele 
Partnerländer haben jedoch den Eindruck, dass sich Deutschland seiner Aufgabe 
nicht ausreichend stellt. Spätestens die nächste Bundesregierung wird sich auf dem 
internationalen Parkett positionieren müssen. Der ADLAS hat bei den im Bundestag 
vertretenen Parteien nachgehakt, wie sich Deutschland in Zukunft positionieren 
soll, und auf welche Mittel und Strukturen die künftige Regierung dafür 
zurückgreifen sollte. Von der Partei »Die Linke« erfolgte keine Antwort auf unsere 
Anfrage. 
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In den kommenden Monaten müssen sich die EU-
Regierungen entscheiden, ob sie sich an einem 
milliardenschweren EU-Rüstungsfond beteiligen 
möchten. Rüstungsforschung und Verteidigungs-
investitionen sollen in Zukunft verstärkt gemeinsam 
bestritten werden, statt wie bisher hauptsächlich auf 
nationaler Ebene. Und während das Konzept einer 
europäischen Armee derzeit weniger stark im Fokus 
steht, schreitet die bilaterale Verknüpfung der 
Streitkräfte von EU-Staaten weiter voran. 
Wie sollte sich Deutschland hinsichtlich der 
finanziellen Mittel, technischen Fähigkeiten und 
politischen Bemühungen künftig in solche EU-Projekte 
im Verteidigungsbereich einbringen? 
 
Agnieszka Brugger:  Grundbedingung für eine echte 
europäische Zusammenarbeit im Verteidigungs-
bereich ist, dass die Mitgliedsstaaten endlich den 
politischen Willen zeigen, sich gemeinsam und 
verbindlich auf den politischen Überbau und die 
Ziele einer vertieften Kooperation zu einigen. Es 
muss geklärt werden, was gemeinsam geleistet 
werden soll und wer entsprechende Fähigkeiten 
bereitstellt.  
Trotz großer Einsparpotentiale sind gemeinsame 
Projekte im Beschaffungsbereich bisher eher die 
Ausnahme und immer noch viel zu sehr von 
nationalen Egoismen bestimmt. Jetzt ohne Konzept 
ziellos in die Erforschung und Beschaffung von 
Rüstungsgütern zu investieren, wird weder 
Einsparungen bringen noch die Kooperation auf ein 
solides Fundament stellen.  
Es ist genau die falsche Schwerpunktsetzung, wenn 
nun EU-Gelder aus den ohnehin schon 
unterfinanzierten Bereichen Entwicklungs-
zusammenarbeit und Staatsaufbau zur 
Unterstützung der Rüstungsindustrie missbraucht 
werden. Es ist sicherheitspolitisch klüger, die 
Zivilmacht EU zu stärken und das auch mit mehr 
Mitteln für Entwicklungszusammenarbeit, 
Krisenprävention und Diplomatie zu unterlegen. 

Thomas Hitschler:  Meiner Ansicht nach kommt der 
weiteren Vernetzung der Streitkräfte in Europa eine 
hohe Bedeutung zu. Es ist die einzige Möglichkeit, 
um den Herausforderungen einer globalisierten 
Welt auf europäischer Ebene angemessen begegnen 
zu können. Der einzelne Nationalstaat ist mit 
seinen Möglichkeiten auf Krisenfälle zu reagieren 
oder auf dem Gebiet der Krisenvorsorge zu handeln 
schnell überfordert.  
Deutschland sollte hier mit gutem Beispiel voran 
gehen und die stärkere Vernetzung der 
europäischen Armeen, insbesondere im Bereich 
Ausbildung, Einsatz, und Logistik vorantreiben. Die 
»Ständige Strukturierte Zusammenarbeit« ist dabei 
ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt heißt es, 
dieses Konzept aktiv auszugestalten, zum Beispiel 
um Ausrüstung zu harmonisieren und Gelder durch 

Synergieeffekte besser einzusetzen. Auch beim 
Rüstungsexport sollten wir gemeinsame Regeln in 
Europa entwickeln und langfristig eine 
binnenmarktkonforme europäische Genehmigungs-
behörde gründen. 
 
Roderich Kiesewetter: Klar ist, dass das Vorhalten 
sämtlicher Fähigkeiten der EU-Mitglieder zwecklos, 
politisch zweifelhaft und finanziell ineffizient ist. 
Eine zentrale Institution auf Europaebene, die 
Rüstungsvorhaben koordiniert und Projekte für 
gemeinsame Vorhaben und Forschung steuert, trägt 
zur Verteidigungsfähigkeit der gesamten EU 
wesentlich besser bei. Es geht um Standardisierung 
und Interoperabilität. 17 Kampfpanzertypen, 20 
Kampffliegertypen etc. verdeutlichen, wie 
zersplittert die Rüstungslandschaft ist – unter 

PARTEIEN ZUR SICHERHEITSPOLITIK: EU-VERTEIDIGUNGSPOLITIK 

 

 
»Wer mehr Sicherheit will, 
muss vor allem in den 
Kampf gegen Armut und 
Klimawandel investieren 
sowie Krisenprävention 
und internationale 
Organisationen stärken.« 
 

 

Agnieszka Brugger, MdB Bündnis 90/Die Grünen 
Obfrau Verteidigungsausschuss sowie Obfrau 

Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und 
Nichtverbreitung 

 F
o

to
: S

te
fan

 K
am

in
ski / w

ikip
ed

ia / C
C

 B
Y

-S
A

 3
.0

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/


 

   

Sonderausgabe 2017-I ISSN 1869-1684  4 

 

diesen Rahmenbedingungen ist keine 
einsatzorientierte Zusammenarbeit der militärisch-
technologischen Systeme möglich.  
Deshalb ist die Entwicklung eines Kampfjets von 
Frankreich und Deutschland ein erster richtiger 
Schritt. Deutschland muss weiter gemeinsam mit 
Frankreich und weiteren Mitgliedern wie Italien 
eine »Ständige Strukturierte Zusammenarbeit«  auf 
den Feldern Satellitenkommunikation, Logistik/
Truppentransport, Sanitätsdienst bis hin zur 
abgestimmten Investition in (Teil-)Fähigkeiten der 
nationalen Armeen zur Typenzahlreduzierung 
entwickeln.  
Daraus erwächst für andere Mitglieder die 
Möglichkeit, sich an diese Partnerschaften 
anzulehnen. Dadurch werden öffentliche Gelder 
eingespart und die Interoperabilität unter den 
nationalen Armeen erhöht. Für die Koordinierung 

ist die dauerhafte finanzielle Ausstattung der 
Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) 
unabdingbar. 
 
Derzeit verstärken sich die Spannungen zwischen 
Deutschland und der Türkei. Wie sollte Deutschland in 
Zukunft mit der Türkei verhandeln? Wie verlässlich ist 
die Türkei noch als Nato-Partner und wie gehen wir 
damit um? 
 
Agnieszka Brugger: Stück für Stück schafft Präsident 
Erdoğan die türkische Demokratie ab und formt sie 
nach seinen autokratischen Vorstellungen neu. Die 
Bundesregierung hat sich erst mit dem schmutzigen 
Flüchtlingsdeal erpressbar gemacht und lässt sich 
nun immer wieder von der türkischen Regierung 
vorführen. Richtig wäre es, sofort jegliche 
Rüstungsexporte an die Türkei zu stoppen und beim 

Thema »Hermesdeckungen« klare Haltung zu 
zeigen.  
Auch darf die Bundesregierung nicht weiter bei den 
unverantwortlichen Plänen zum Bau einer 
Panzerfabrik in der Türkei durch das deutsche 
Rüstungsunternehmen Rheinmetall wegschauen. 
Präsident Erdoğan muss deutlich gezeigt werden, 
dass wir seinen Kurs ablehnen und hinter den 
demokratischen Kräften in der Türkei stehen, die 
sich für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit 
einsetzen.  
Wenn die Nato es mit ihrem Anspruch eine 
Wertegemeinschaft zu sein wirklich ernst meint, 
kann sie die Entwicklungen in der Türkei nicht 
einfach wortlos hinnehmen. 
 
Thomas Hitschler: Die verschärfte Tonlage aus 
Ankara sowie das Handeln der türkischen Regierung 
besorgen mich zutiefst. Deutsche Staatsbürger sind 
vor willkürlichen Verhaftungen in der Türkei nicht 
mehr sicher und Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages wird der Besuch unserer in der Türkei 
stationierten Soldatinnen und Soldaten verwehrt. 
Die Bündnisfähigkeit der Türkei scheint 
gegenwärtig tatsächlich nicht mehr gegeben. Das ist 
traurig und sicherheitspolitisch ein wirkliches 
Problem. In der aktuellen Situation ist daher 
k onk re t  ü be r  d as  A u sse t z e n de r 
Beitrittsverhandlungen sowie über weitere 
wirtschaftliche Sanktionen nachzudenken. 
Dennoch müssen wir darauf achten, die 
Gesprächskanäle in die Türkei weiterhin offen zu 
halten, um eine Deeskalation der Lage zu 
ermöglichen. 
 
Roderich Kiesewetter: Deutschland hat ein 
besonderes Interesse an einer intakten Beziehung 
zur Türkei – jedoch muss der Druck EU-
übergreifend und Nato-weit aufgebaut werden und 
sich nicht in bilaterale Engagements 
auseinanderdividieren lassen. Hierbei kommt auch 

PARTEIEN ZUR SICHERHEITSPOLITIK: NATO-PARTNER TÜRKEI 

 

 
»Eine Erklärung zur 
Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik muss 
als fester Bestandteil zu 
Beginn der Legislatur-
periode jedes Kanzlers 
stehen.« 
Thomas Hitschler, MdB SPD 
Mitglied im Verteidigungsausschuss sowie 
Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und 
Nichtverbreitung 
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die Vertiefung der Zollunion in Frage, die gestoppt 
werden sollte.  
Mittelfristig müssen sich die Nato-Mitglieder darauf 
einstellen, dass sich die Türkei schrittweise aus der 
Nato verabschiedet und eine Politik des »leeren 
Stuhls« betreibt. Einen Ausschluss der Türkei aus 
der Nato zu forcieren, wäre jedoch kontraproduktiv, 
da wir das pro-europäische Lager innerhalb der 
Türkei nicht weiter schwächen dürfen. Das ist 
insbesondere wichtig, um nach einer Ära Erdoğan 
wieder stabilere Beziehungen aufzubauen. 
 
In Mali (und im Senegal) sind derzeit annähernd so 
viele deutsche Soldaten im Einsatz wie in Afghanistan. 
In der Berichterstattung wird Mali bereits als das 
»zweite Afghanistan« gehandelt und es zeichnet sich 
dort erneut ein ähnlich schwieriges, risikoreiches und 
langwieriges Engagement der Bundeswehr ab. Aber 
welche Bedeutung hat Mali überhaupt für die 
deutschen Sicherheitsinteressen und welche Strategien 
sollte Deutschland dort verfolgen, um Fallstricken wie 
in Afghanistan zu entgehen?  
 
Agnieszka Brugger:  Mit einem einfachen Vergleich 
wird man den schwierigen und komplexen 
Situationen in beiden Ländern und den dortigen 
Auslandseinsätzen überhaupt nicht gerecht. Der 
Einsatz in Afghanistan begann mit der offensiven 
Terrorbekämpfung durch die militärische Nato-
Mission ISAF.  
Der MINUSMA-Einsatz in Mali ist jedoch eine von 
den Vereinten Nationen geführte Friedensmission, 
die unter ziviler Leitung die Umsetzung des 
malischen Friedensabkommens überwacht und den 
Versöhnungsprozess unterstützt. In Afghanistan 
gibt es leider weiterhin kein Friedensabkommen. 
Aber auch in Mali bleibt die Lage schwierig; der 
Einsatz ist sehr gefährlich und es gibt nie eine 
Erfolgsgarantie.  
Eine zentrale Lehre aus Afghanistan muss es aber 
sein, in Mali viel mehr in den politischen Prozess zu 

investieren und auf Basis des Friedensabkommens 
die Konfliktparteien stark in die Pflicht zu nehmen. 
Natürlich muss aber bei jeder Mandatsverlängerung 
im Bundestag kritisch geprüft werden, ob die 
Strategie richtig und die Ziele erreichbar sind. Die 
Bundeswehr kann aber die derzeit sehr 
umfangreiche Beteiligung an diesem Einsatz 
angesichts materieller Probleme nicht dauerhaft 
leisten.  
 
Thomas Hitschler: In Mali leisten unsere 
Soldatinnen und Soldaten eine hervorragende 
Arbeit. Unter dem Dach der Europäischen Union 
sowie der Vereinten Nationen tragen wir dort, als 
Teil der internationalen Gemeinschaft, unseren Teil 
zur Stabilisierung des Landes bei. Dies erfolgt im 

Wesentlichen durch die Ausbildung malischer 
Soldaten und die Überwachung des 
Friedensabkommens aus dem Jahr 2015. 
Die Stabilisierung Malis, als wichtiges Land in der 
Sahel-Region, ist auch aus deutscher Sicht von 
strategischem Interesse. Hier gilt es der dort 
vorherrschenden Kriminalität, dem Terrorismus 
und insbesondere der Verarmung entgegen-
zutreten - die strukturellen Ursachen von Flucht 
und Vertreibung der dort ansässigen Bevölkerung. 
Dem muss die internationale Gemeinschaft die 
Stirn bieten, um weitere negative Auswirkungen auf 
die malische Bevölkerung, die regionalen 
Nachbarländer sowie auf Europa zu verhindern. 
Entscheidend ist, dass wir unseren Soldatinnen und 
Soldaten im Einsatz den bestmöglichen Schutz und 

SICHERHEITSPOLITIK IN  DEUTSCHLAND: BUNDESWEHREINSÄTZE IN MALI & AFGHANISTAN  

 

 
»Bislang wurde der Mut in 
Parlament und Regierung 
nicht aufgebracht, 
übergreifend Außenpolitik 
zu debattieren – 
verbunden mit Evaluation 
und dem Ziel der 
Strategiebildung.« 
 

 

Roderich Kiesewetter, MdB CDU 
Obmann Auswärtiger Ausschuss 
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die bestmögliche Ausrüstung bieten. Mali ist kein 
harmloser Einsatzort. Deshalb muss das 
bestmögliche Material von Anfang an zur 
Verfügung stehen. 
 
Roderich Kiesewetter: Mali ist mit Afghanistan 
insofern nicht vergleichbar, als dass dort ein 
internationales und regionales breit abgestimmtes 
Friedensengagement existiert. Die Sicherheitslage 
ist allerdings volatil und deshalb der Einsatz als 
gefährlich einzustufen. Unser Sicherheitsinteresse 
besteht darin, Mali durch multilaterale 
Unterstützung zu befähigen, staatliche Hoheits-
aufgaben erfüllen zu können.  

Die Bedrohung durch Boko Haram und anderer 
Terrorgruppen führt dazu, dass Menschen-
schmuggel, Waffenlieferungen und Bildung von 
Terrorzellen in Partnerländern unsere Sicherheits-
interessen unmittelbar berühren. Wir müssen 
verhindern, dass ganze Räume ohne Staatlichkeit 
entstehen und unsere Nachbarschaft akut 
bedrohen. Nordafrika wäre davon am stärksten 
betroffen und damit unser direktes Umfeld.  
Unsere Strategie muss deshalb darauf abzielen, 
Zusagen zum Verwaltungsaufbau mit »benchmarks« 
zu versehen, Entwicklungszusammenarbeit an 
bestimmte Bedingungen zu knüpfen und innerhalb 
der EU die Engagements aufeinander abzustimmen. 

Es muss verhindert werden, dass die internationale 
Polizei- und Militärpräsenz dauerhaft Aufgaben des 
malischen Staates übernimmt und dieser 
schrittweise wieder die vollständige Verantwortung 
und Steuerung des Sicherheitssektors übernimmt. 
Die EU muss ihre Rolle vom »security provider« zum 
»security enabler« im Rahmen eines vernetzten 
Ansatzes wandeln. 
 
In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche 
europäische Großstädte von schweren 
Terroranschlägen erschüttert. Dabei machten die 
Sicherheitsbehörden häufig keine gute Figur. Obwohl 
die Terroristen den Behörden in den meisten Fällen gut 
bekannt waren und diese, etwa in Frankreich und 
Großbritannien, auch über sehr weitreichende 
Befugnisse verfügten, war es offenbar nicht möglich, 
die Anschläge im Vorfeld zu erkennen oder zu 
verhindern.  
Was können wir in Deutschland konkret tun, um bei 
der Bekämpfung des grenzüberschreitenden 
Terrorismus besser zu werden?  
 
Agnieszka Brugger:  Terrorismus und internationale 
Kriminalität sind zentrale Herausforderungen für 
unsere Sicherheit. Deshalb brauchen wir 
Sicherheitsbehörden, die in der Europäischen Union 
und international nach klaren rechtsstaatlichen 
Kriterien, gemeinsamen Grundrechtsstandards und 
von den Parlamenten kontrolliert besser 
miteinander zusammenarbeiten.  
Terroranschläge wie am Breitscheidplatz in Berlin, 
die zahllosen Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, 
aber auch die Erkenntnisse aus den NSU-
Untersuchungsausschüssen offenbaren die 
Notwendigkeit, die Sicherheitsbehörden für die 
aktuellen Bedrohungen besser aufzustellen und in 
Kooperationen zu intensivieren. Die Polizei braucht 
mehr Personal mit guter Ausrüstung.  
Leere Symbolpolitik wie beispielsweise den Ruf 
nach dem Einsatz der Bundeswehr im Innern oder 

SICHERHEITSPOLITIK IN  DEUTSCHLAND: TERRORBEKÄMPFUNG 

Das niederländisch-schwedische Transit-Camp Midgard am Flughafen von Bamako—Zwischenstation für Soldaten, die 

nach Gao weiterreisen oder sich auf dem Heimweg befinden. 

F
o

to
: J

o
n

as
 W

eb
er

 /
 B

u
n

d
e
sw

e
h

r 
/ 

P
u

b
li

c 
D

o
m

ai
n

 



 

   

Sonderausgabe 2017-I ISSN 1869-1684  7 

 

die anlasslose Vorratsdatenspeicherung lehnen wir 
Grüne aber klar ab. Wir wollen keine Maßnahmen, 
die unsere Grundrechte verletzten und alle unter 
einen Generalverdacht stellen, ohne dass es am 
Ende mehr Sicherheit gibt.  
 
Thomas Hitschler: Der Schlüssel zum Erfolg liegt in 
der stärkeren Koordination im Kampf gegen den 
Terrorismus auf nationaler und europäischer Ebene. 
Dabei geht es um die effektive Vernetzung der 
verschiedenen Datenbanken von Sicherheits-
behörden aus Bund und Ländern. Ebenso muss die 
Zusammenarbeit von Polizei und Verfassungs-
schutz optimiert werden. 
Darüber hinaus müssen die Kontrollen an den 
Außengrenzen des Schengenraums sowie an 
Flughäfen verstärkt bzw. verbessert werden, um zu 

verhindern, dass Terroristen in die EU gelangen. 
Dazu ist unter anderem eine engere Kooperation 
der Sicherheitsbehörden auf europäischer Ebene 
dringend geboten. Dies sollte mittels eines 
gemeinsamen Anti-Terrorzentrums auf 
europäischer Ebene erfolgen, um einen 
grenzüberschreitenden Austausch aller relevanten 
Sicherheitsbehörden zu ermöglichen.  
Weiterhin muss im Rahmen eines vernetzten 
Ansatzes frühzeitig auf potenzielle Dschihadisten 
eingewirkt werden. Durch präventive Maßnahmen 
wie De-Radikalisierung, eine intensivierte 
Forschung zum besseren Verständnis des Islam, die 
Trockenlegung von Finanzquellen sowie dem 
Aufbau nachhaltiger stattlicher und wirtschaftlicher 
Strukturen muss dem internationalen Terrorismus 
der Nährboden entzogen werden. 

Roderich Kiesewetter: Selbst die besten 
Überwachungstechniken und Fahndungs-
möglichkeiten reichen nicht aus, um »einsame 
Wölfe« immer frühzeitig zu erkennen. Das 
gewaltige Datenmaterial muss letztlich auch von 
Mitarbeitern gesichtet und ausgewertet werden.  
Ein besserer Datenaustausch innerhalb der EU ist 
deshalb nur ein notwendiger Baustein, um den 
Graubereich weiter einzugrenzen und schneller bei 
Gefahr in Verzug reagieren zu können. Hinzu 
müssen De-Radikalisierungs- und Präventions-
programme greifen und europäisch finanziert 
werden. Auf nationaler Ebene in Deutschland 
müssen die Polizeien enger zusammenarbeiten, 
etwa durch einheitliche Standards bei Überwachung 
und Datenbankzugriff. Dies würde ein 
»Musterpolizeigesetz« regeln, um besser auf Terror, 
organisierte Kriminalität und »Krawalltourismus« 
wie bei G20-Gipfel reagieren zu können. 
 
In der vergangenen Legislaturperiode wurden wichtige 
Grundlagen deutscher Außen- und Sicherheitspolitik – 
etwa der Einsatz der Bundeswehr im Innern oder die 
Parlamentsbeteiligung bei Einsätzen der Bundeswehr 
im Ausland – kontrovers diskutiert und von 
Kommissionen bearbeitet. 
Was ist von diesen Debatten übriggeblieben und was 
sind in diesen Feldern die konkreten Aufgaben für die 
kommende Regierung? 
 
Agnieszka Brugger:  In unserem Grundgesetz ist aus 
sehr guten Gründen die Trennung der Aufgaben der 
inneren und der äußeren Sicherheit verankert; ein 
Einsatz der Bundeswehr im Innern ist daher nur in 
sehr engen Grenzen möglich. Jedem Versuch, die 
Trennung zwischen Polizei und Militär 
aufzuweichen, treten wir weiter entschieden gegen.  
Die Kommission zum Parlamentsbeteiligungsgesetz 
hat durchaus einige interessante Vorschläge 
erarbeitet, aber Union und SPD haben vor allem 
jene aufgegriffen, die die parlamentarischen Rechte 

SICHERHEITSPOLITIK IN  DEUTSCHLAND: TERRORBEKÄMPFUNG 

Der Fall Anis Amri, des Attentäters vom Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016, brachte in der Aufarbeitung 

Schwächen und Lücken bei der Zusammenarbeit zwischen den Ermittlungsbehörden von Ländern und Bund zu Tage.    
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eingeschränkt hätten. Die breite und scharfe Kritik 
hat dazu geführt, dass der hochproblematische und 
handwerklich miserable Gesetzentwurf letztendlich 
nicht zur Abstimmung kam.  
Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und das 
soll auch so bleiben. Wir lehnen alle Pläne zur 
Einschränkung des Parlamentsvorbehaltes ab und 
wollen die wichtigen Kontroll- und 
Mitwirkungsrechte des Bundestages modernisieren 
und ausbauen. 
 
Thomas Hitschler: Das Parlamentsbeteiligungs-
gesetz ist grundsätzlich gut, dennoch gibt es an 
manchen Stellen Nachbesserungsbedarf. Deshalb 
wurde die Überprüfung des Parlaments-
beteiligungsgesetzes im aktuellen Koalitionsvertrag 
festgehalten. Wichtige Prüfpunkte der dazu 
eingesetzten Kommission, unter Führung des 
ehemaligen Verteidigungsministers Volker Rühe, 
waren dabei unter anderem die frühzeitige 
Unterrichtung des Parlaments in Bezug auf 
Auslandseinsätze der Bundeswehr sowie der 
Informationsfluss bezüglich des »Kommandos 
Spezialkräfte«.  
Dabei sollten eventuelle Gesetzesänderungen die 
Rechte des Parlaments stärken und nicht 
schwächen, denn das Prinzip der Parlamentsarmee 
hat sich über Jahrzehnte bewährt. Leider hat die 
CDU/CSU-Fraktion die geplanten Änderungen nicht 
mitgetragen. Dementsprechend kam es zu keinen 
Anpassungen des Parlamentsbeteiligungsgesetzes 
in dieser Legislaturperiode. Für die kommende 
Legislaturperiode sollte ein erneuter Versuch zur 
Optimierung des Parlamentsbeteiligungsgesetzes 
unternommen werden. 
Im Hinblick auf den Einsatz der der Bundeswehr im 
Inneren wurde in dieser Legislaturperiode 
insbesondere darüber diskutiert, ob hierzu eine 
Grundgesetzänderung notwendig sei oder nicht. 
M e i n e r  M e i n u n g  n a c h  i s t  e i n e 
Grundgesetzänderung überhaupt nicht nötig. Die 

Regelungen des Artikel 35 im Grundgesetz (GG) in 
V e r b i n d u n g  m i t  d e m  U r t e i l  d e s 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2012 sowie 
im Artikel 87a GG sind vollkommen ausreichend. In 
Bezug auf den Einsatz der Streitkräfte im Inneren 
ist im Artikel 35 GG eindeutig festgeschrieben, dass 
die Bundeswehr bei Naturkatastrophen oder 
besonders schweren Unglücksfällen – und damit 
auch terroristischen Großlagen – auf Basis der 
Amtshilfe eingesetzt werden kann.  
Nach Ende des Ost-West-Konflikts ist die dazu 
notwendige territoriale Organisation der 
Streitkräfte allerdings dem »Rotstift« weitestgehend 

zum Opfer gefallen. Hier gilt es diese weiter zu 
stärken, um eine reibungslose zivil-militärische 
Zusammenarbeit gemäß Artikel 35 GG 
sicherzustellen. 
Bei allen Überlegungen muss der Einsatz der 
Bundeswehr im Inland aber immer als Ergänzung 
zur sogenannten »Blaulichtorganisation« der 
Länder und des Bundes gesehen werden. Unsere 
Streitkräfte dürfen nicht die Lösung für 
Personalengpässe bei Polizei und Rettungskräften 
sein. Zumal die erforderlichen Einheiten, wie 
Feldjäger oder Sanitätsregimenter, nicht 
flächendeckend und im erforderlichen Umfang 

SICHERHEITSPOLITIK IN  DEUTSCHLAND: PARLAMENTEBTEILIGUNG & BUNDESWEHR IM INNERN  

»Rechts ranfahren bitte« - Während die Unionsparteien den stärkeren Einsatz der Bundeswehr im Innern bei 

Großschadensereignissen als erforderlich erachten, zeigen SPD sowie Grüne einer Neuregelung mit Verweis auf die 

bestehende Rechtsprechung im Grundgesetz die rote Karte. 

F
o

to
: E

.H
eid

tm
an

n
 / w

ikip
ed

ia / C
C

 B
Y

-S
A

 3
.0

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

   

Sonderausgabe 2017-I ISSN 1869-1684  9 

 

vorhanden sind. Um Sicherheit im Inneren zu 
gewährleisten, müssen in der Konsequenz mehr 
Personal und bessere Ausrüstung für Polizei und 
Rettungskräfte zur Verfügung stehen. 
 
Roderich Kiesewetter:  In der vergangenen 
Legislaturperiode wurden wichtige Grundlagen 
deutscher Außen- und Sicherheitspolitik – etwa der 
Einsatz der Bundeswehr im Innern oder die 
Parlamentsbeteiligung bei Einsätzen der 
Bundeswehr im Ausland – kontrovers diskutiert und 
von Kommissionen bearbeitet. 
Was ist von diesen Debatten übriggeblieben und 
was sind in diesen Feldern die konkreten Aufgaben 
für die kommende Regierung? 
Bislang wurde der Mut in Parlament und Regierung 
nicht aufgebracht, übergreifend Außenpolitik zu 
debattieren – verbunden mit Evaluation und dem 
Ziel der Strategiebildung.  
Die Parlamentsbeteiligung bei Bundeswehr-
mandaten wurde leider nicht reformiert, damit 
wurde eine große Chance vertan, Bündnissolidarität
- und Verpflichtungen in Einklang mit den 
Zustimmungsrechten des Bundestags zu bringen. 
Das muss von der künftigen Regierungskoalition 
neu angepackt werden, sonst isoliert sich 
Deutschland.  
Unser Land sollte eine Vorreiterrolle bei der 
Stärkung der EU und bei besser koordinierten 
Einsätzen übernehmen. Hinzu kommt, dass der 
»vernetzte Ansatz« ja bereits erste Konturen im 
Regierungshandeln annimmt, aber wir 
Parlamentarier in den einzelnen Ausschüssen 
hinter dieser Entwicklung zurückbleiben und in 
»Silos« debattieren.  
Neben einem ressortübergreifenden Ausschuss 
sollte auf Seiten der Regierung auch die Aufwertung 
des Bundessicherheitsrats in Angriff genommen 
werden, um die Ressortaktivitäten effektiver 
miteinander zu verzahnen. Das Parlament hinkt in 
seiner Kontrollfähigkeit durch das verhinderte 

Parlamentsbeteiligungsgesetz deutlich der besser 
verzahnten Regierung hinterher! 
 
Bei der Bundeswehr gibt es in den Bereichen Personal 
und Material größeren Nachsteuerungsbedarf gibt. 
Daher ist in den vergangenen Monaten auch viel über 
die Notwendigkeit eines steigenden Militärhaushaltes 
diskutiert worden. Die »Zwei-Prozent« 
Selbstverpflichtung der Nato-Staaten würde 
voraussichtlich aber zu einem deutschen 
Verteidigungshaushalt von bis zu 80 Milliarden führen 
– viel zu viel, wie viele Kritiker meinen. 
Was wäre aus Ihrer Sicht ein realistischer 
Verteidigungsetat?  
 
Agnieszka Brugger:  Das viel diskutierte Zwei-
Prozent-Ziel ist eine sicherheitspolitisch unsinnige 
Vorgabe. Trotzdem hat gerade Ursula von der Leyen 
Trumps Aufrüstungsforderung mit gefährlichem 
Aktionismus übernommen.  
Höhere Verteidigungsausgaben, mehr Waffen und 
Einsätze sind jedoch keine klugen Antworten auf 
die komplexen Krisen unserer Zeit. Diese 
Scheindebatte verengt den Fokus in der 
Sicherheitspolitik auf das Militärische und ist blind 
für die immensen Risiken, die mit einer solchen 
Aufrüstung in Europa verbunden wären.  
Neue Milliarden werden die Probleme in der 
Beschaffung bei der Bundeswehr nicht wie von 
Zauberhand lösen. Die Bundeswehr muss UN-
fähiger und europatauglicher werden. Dafür und für 
die dringend notwendige bessere Ausstattung 
braucht es aber keine Erhöhung des 
Verteidigungsetats, sondern klare sicherheits-
politische Prioritäten, mehr europäische 
Zusammenarbeit und ein Ende der ineffizienten 
Beschaffungspolitik der letzten Jahre. 
 
Thomas Hitschler: Bei der Bundeswehr gibt es in den 
Bereichen Personal und Material größeren 
Nachsteuerungsbedarf gibt. Daher ist in den 

vergangenen Monaten auch viel über die 
Notwendigkeit eines steigenden Militärhaushaltes 
diskutiert worden. Die »Zwei-Prozent« 
Selbstverpflichtung der Nato-Staaten würde 
voraussichtlich aber zu einem deutschen 
Verteidigungshaushalt von bis zu 80 Milliarden 
Euro führen – viel zu viel, wie viele Kritiker meinen. 
Was wäre aus Ihrer Sicht ein realistischer 
Verteidigungsetat? 
Eine weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben 
zum Erreichen der personellen und materiellen 
Vollausstattung unserer Bundeswehr ist notwendig 
und steht für mich außer Frage. Wichtig ist hierbei 
allerdings eine aufgabenorientierte Ausgestaltung 
des Verteidigungshaushaltes unter Beantwortung 
folgender Fragen: 
 
 Welche strategischen Ziele verfolgt die 

Bundesrepublik Deutschland in der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik? 

 Wo und wie wollen wir unsere Streitkräfte 
einsetzen? 

 Was benötigen unsere Soldatinnen und 
Soldaten für die zukunftsfeste Erfüllung ihrer 
Aufträge?  

 Wie schaffen wir es, die europäischen 
Armeen weiter zu vernetzen? 

 Um einem umfassenden Ansatz gerecht zu 
werden – was ist die ausgewogene Balance 
zwischen ziviler und militärischer 
Krisenvorsorge, -bewältigung und  

                             -nachsorge? 
 
Die Antworten auf diese Fragen und die öffentliche 
Debatte darüber, muss mit der Festlegung auf eine 
sicherheitspolitische Strategie auf nationaler und 
europäischer Ebene enden. Nur so erreichen wir die 
gesellschaftliche Legitimation für die dringend 
notwendigen Investitionen in unsere Streitkräfte. 
Der Anstieg der Militärausgaben in Deutschlands 
sollte in enger Abstimmung mit unseren 

SICHERHEITSPOLITIK IN  DEUTSCHLAND: VERTEIDIGUNGSAUSGABEN 
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europäischen Partnern erfolgen. Das Vorgehen 
muss sich dabei an Notwendigkeiten ausrichten und 
nicht an bloßen Zahlen.  
Daher spreche ich mich gegen ein stures Einhalten 
des Zwei-Prozent-Zieles der Nato aus. Denn mit 
dem Erreichen des Zwei-Prozent-Ziels würde 
Deutschland zur größten Militärmacht Europas 
aufsteigen. Ich habe meine Zweifel, ob eine solche 
Dominanz Deutschlands dem Gedanken einer 
gemeinsamen europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik zuträglich wäre.  
Viel wichtiger ist es, die Effizienzsteigerung vor der 
Ausgabensteigerung zu betrachten. Zusätzliche 
Finanzmittel müssen sinnvoll und effizient genutzt 
werden, weshalb zum Beispiel beim Thema Rüstung 
die Zusammenarbeit in der »Europäischen 
Verteidigungsagentur« (EDA) forciert werden sollte. 
Ebenfalls muss der Investitionsspielraum im 
»Einzelplan 14« erhöht werden, um die 
notwendigen Voraussetzungen der Bundeswehr zur 
Erfüllung ihrer Aufträge zu schaffen. 
 
Roderich Kiesewetter:  Das Zwei-Prozent-Ziel ist 
eine Richtmarke, der sich die Nato-Mitglieder 
annähern sollen. Ein Anwachsen des 
Verteidigungsetats ist jedoch allein deshalb schon 
unerlässlich, um die bestehenden Lücken der 
Bundeswehr bei Material, Ausbildung und Personal 
zu schließen.  
Mit einer engeren europäischen Koordinierung 
würden die Mittel der nationalen Budgets 
zielgerichteter eingesetzt. Ein Verteidigungsetat bei 
zwei Prozent von rund 70 Milliarden Euro ist nicht 
anzustreben, sondern vielmehr über einen 
intelligenten Mix von innerer und äußerer 
Sicherheit, Terrorbekämpfung und Entwicklung 
nachzudenken.  
Ein Drei-Prozent-Ziel, das konzeptionell diese 
Politikfelder miteinander verbindet, da auch 
beispielsweise Fluchtursachenbekämpfung zur 
mehr Sicherheit beiträgt, wäre ein Fortschritt hin zu 

einem umfassenden Begriff von Sicherheit und 
engeren Abstimmung mit benachbarten Ressorts. 
Damit die Bundeswehr in diesem Kontext voll 
leistungsfähig sein kann, sind weitere 
Budgetsteigerungen unverzichtbar.  
Insgesamt wären je 1,5% für Verteidigung und 
Entwicklung verknüpft mit Terrorbekämpfung und 
Angehen der Fluchtursachen eine deutlich 
realistischere Messlatte. 

SICHERHEITSPOLITIK IN  DEUTSCHLAND: VERTEIDIGUNGSAUSGABEN 

Mauert die Bundesregierung, wenn es um das mit den Nato-Partnern verständigte Zwei-Prozent-Ziel geht? Hier 

erklärt Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Rahmen des Nato-Gipfels im Mai 2017 anlässlich der Einweihung 

zweier Mauerstelen vor dem neuen Gebäude des Verteidigungsbündnisses in Brüssel »Deutschland wird nicht 

vergessen, welchen Beitrag die Nato zur Wiedervereinigung geleistet hat.« 
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Die Wahlprogramme der Parteien: 

Bündnis 90 / Die Grünen: Zukunft wird aus Mut gemacht. 

CDU: Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne 

leben. 

SPD: Zeit für mehr Gerechtigkeit. 

https://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BUENDNIS_90_DIE_GRUENEN_Bundestagswahlprogramm_2017_barrierefrei.pdf
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Bundesparteitag_2017/Es_ist_Zeit_fuer_mehr_Gerechtigkeit-Unser_Regierungsprogramm.pdf
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