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                            Einladung zu einem Online-Gespräch 
Seit Tagen überschlagen sich die Nachrichten und nichts scheint mehr so wie es war. Auf 
unserem Kontinent führt die Großmacht Russland einen Angriffskrieg gegen ihren 
unterlegenen Nachbar- und früheren Bruderstaat Ukraine und völlig unerwartet leistet der 
Unterlegene erbitterten Widerstand und verhindert vorerst vollendete Tatsachen. In 
seltener Einigkeit reagieren die Allianzen des Westens mit ultimativen Sanktions-
maßnahmen, setzen die Schnelle Eingreiftruppe der NATO in Bewegung und lassen sich 
von der Drohung des Diktators Putin mit der Atomwaffe nicht einschüchtern. Eine Welle 
des öffentlichen Protests geht durch die Länder Europas und Flüchtlingshilfe findet sich in 
Staaten, die dergleichen bisher meist blockierten. Nach längerem Zögern quittiert 
Deutschland seine jahrzehntelange Politik der Beschwichtigung Russlands,  reiht sich in die 
westliche Allianz ein und bricht mit traditionellen Tabus der Waffenhilfe. Als kritische und 
oft enttäuschte Beobachter deutscher Sicherheitspolitik reiben wir uns die Augen, wenn 
wir von einem 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr und ein Bekenntnis 
zur Umsetzung des 2%-Ziels für den Anteil der Verteidigungsausgaben am BIP hören. Wie 
sollen wir die neue sicherheitspolitische Lage in Europa und den Paradigmenwechsel 
deutscher Verteidigungs- und Außenpolitik bewerten? Nutzen wir die Plattform „Zoom“ 
für einen Gedankenaustausch zur Frage… 
 

Welche sicherheitspolitischen Lehren könnten sich aus dem Krieg Putins 
gegen die Ukraine für Deutschland im Westen ergeben? 

 
Bitte wählen Sie sich am Mittwoch, den 9.3. 2022, um 18.30 h mit folgenden Daten auf 
Ihrem Browser ein: 

https://ovgu.zoom.us/j/63650047284 

Meeting-ID: 636 5004 7284 

Kenncode: 007371 

Sollten Sie Zoom noch nicht installiert haben, wird Ihnen bei der Einwahl eine Installation 
angeboten. Zu Beginn werde ich als Moderator einige Impulse geben, über die wir uns 
danach auf der Plattform unterhalten können. Sie können auch gern eigene Impulse 
beisteuern. Zur Orientierung sind auf der zweiten Seite schon einige Gedanken formuliert. 
Für die technische Unterstützung bedanken wir uns bei Professor Dr. Torsten Porsch.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.                                              Jürgen Dreifke 

https://ovgu.zoom.us/j/63650047284


Wie kann es in unserer Sicherheitspolitik weitergehen? Impulse für ein 
sicherheitspolitisches Gespräch. 

(verantwortlich: Jürgen Dreifke) 
 

● Die Zerschlagung der aufwuchsfähigen Strukturen der 90er Jahre und die Priorisierung 
der Auslandseinsätze nach der Jahrtausendwende haben sich als strategische 
Fehlentscheidung ersten Ranges erwiesen! Damit wurde auch der Wehrpflicht ihre 
Grundlage entzogen und eine Reaktivierung würde heute keine adäquate militärische 
Struktur mehr vorfinden. Es bedarf keiner großen Fantasie, dass die Zeit der 
Auslandseinsätze vorläufig vorbei sein wird und wir zuerst einmal gefordert sind, die Last der 
Bündnisverteidigung wieder voll zu tragen und dabei auch den USA global den Rücken frei zu 
halten. Der Indo-Pazifik ist für uns ein politisches und ökonomisches Handlungsfeld, aber 
kein militärischer Aktionsraum. 
 
● Die Unabhängigkeit von der Einfuhr fossiler Brennstoffe und die Umstellung auf 
alternative Energieträger ist ebenso alternativlos wie die Wiedererlangung der 
Verteidigungsfähigkeit! Die in Deutschland so dominanten Themen der allumfassenden 
Fürsorge, Wohlfahrt und individueller Selbstentfaltung bleiben wichtig, müssen aber 
gegenüber der Friedenssicherung und dem Klimaschutz an zweite Stelle der Prioritäten 
rücken. Der Ukraineschock hat über Nacht das Coronathema aus den Medien weggefegt. 
Sorgen wir dafür, dass uns nach dem sicherheitspolitischen Crash nicht auch noch der 
Klimacrash erwischt. 
 
● Misstrauen ist angesagt, wenn so viele Moralisten, Gesinnungsethiker und 
Bedenkenträger sich über Nacht plötzlich von ihren früheren pazifistischen Positionen 
verabschieden! Trotz markiger Worte war die Bundesregierung nur unter internationalem 
Druck zu härteren Positionen gegenüber Russland und zur Waffenhilfe für die Ukraine bereit 
und nach wie vor lehnen die Linke und Teile der Regierungsparteien abweichend von den 
offiziellen Verlautbarungen höhere Verteidigungsausgaben ab. Täuschen wir uns nicht: Die 
Bekenntnisse  zur Verteidigungsbereitschaft unter dem Druck der Ereignisse werden kaum 
von nachhaltiger Dauer sein, wenn die Kämpfe in der Ukraine, unter welchen Bedingungen 
auch immer, beendet sind. Aus den Reihen der jetzigen Antikriegsdemonstranten und 
Friedensgebetskreisen könnte dann auch sehr schnell neuer Widerstand gegen unsere 
eigenen langfristigen Verteidigungsanstrengungen erwachsen und das Klagelied gegen das 
Wettrüsten erneut angestimmt werden! 
 
● Rhetorische Deklamationen und abstrakte sicherheitspolitische Diskurse reichen nicht 
mehr, es müssen Taten folgen! Sofortmaßnahmen sind wichtiger als Visionen für das Jahr 
2040. Projekte für die ferne Zukunft sind darauf zu prüfen, ob sie uns Finanzen und 
Ressourcen entziehen, die für die konventionelle Verteidigung in dem vor uns liegenden 
kritischen Jahrzehnt dringender benötigt werden! Es gilt das Prinzip Hoffnung, dass eine 
neue Generation von Russen in zwanzig Jahren wieder als Sicherheitspartner ansprechbar ist 
und wir eine allumfassende digitalisierte und vernetzte Kriegführungsfähigkeit zumindest in 
Europa dann vielleicht gar nicht mehr brauchen werden! Ein „Weiter so“ für die 
vorhandenen Pläne in den Schubladen kann es nicht geben, wenn sie nicht schnell zur 
Wiederherstellung der Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit beitragen. 
 



● Dies schließt eine evolutionäre Anpassung militärischer Fähigkeiten an die Technologie in 
kontinuierlicher Fortentwicklung nicht aus, aber im Augenblick ist entscheidend, was 
einsatzklar und „kaltstartfähig“ in den Technischen Bereichen, auf den Flugbasen und in den 
Marinestützpunkten verfügbar ist bzw. zügig verfügbar gemacht werden kann. 
Rüstungsprojekte sind nur nach dem militärischen Fähigkeitsbedarf und nicht an europa- 
oder industriepolitischen Interessen auszurichten! In diesen Tagen müssen wir uns wieder 
eingestehen, wie sehr wir auf die USA angewiesen sind und eine europäische Autonomie 
noch in weiter Ferne ist. Sie bleibt eine politische Herausforderung und ein politisch-
ökonomisches Projekt. Militärisch effiziente Lösungen europäischer Zusammenarbeit und 
Arbeitsteilung sind geboten, aber es wird keine europäische Armee ohne eine europäische 
Exekutive in der Außen- und Sicherheitspolitik geben! 
 
● Deutschland ist bei der europäischen Verteidigung primär als Landmacht gefordert! Hier 
muss der Schwerpunkt liegen und das Heer der Rahmennation Deutschland muss 
Anlehnungspartner für die Partner an der bedrohten Bündnisperipherie sein. Der Verlauf 
der Kampfhandlungen in der Ukraine unterstreicht die Bedeutung einer Bodenluft-
verteidigung und weitreichenden Flugkörperartillerie. Hier besteht akuter Nachholbedarf, 
aber es finden sich auch erfolgversprechende Ansatzpunkte, wie das fast fertig entwickelte 
Taktische Luftverteidigungssystem für die Luftwaffe oder neue reichweitengesteigerte 
Munition für den Raketenwerfer MARS. 
 
● Die nukleare Abschreckung bleibt unverzichtbar und die NATO sollte überdenken, ob der 
einseitige Verzicht auf bodengestützte Flugkörper im Reichweitenspektrum unterhalb der 
alten INF-Grenze von 500 km noch sinnvoll ist! Zu den russischen Iskander-Systemen gibt es 
kein westliches Äquivalent. Deutschland könnte hier im Rahmen der nuklearen Teilhabe zur 
Diversifizierung und Flexibilisierung der nuklearen Eskalationsleiter beitragen und dann 
vielleicht sogar auf luftgestützte Träger der nuklearen Teilhabe, wie sie bei einigen Partnern 
schon in Gestalt der F 35 eingeführt werden, seinerseits verzichten können. Mit einem in 
Kooperation mit den USA modifizierten System MARS könnte eine nuklearfähige „dual use“ 
Artillerie entstehen und eine freiwillige Lücke in der Abschreckungsleiter wieder geschlossen 
werden. Im Interesse einer schnellen Lösung wird sich die Regierung aber mutmaßlich doch 
für die Ausstattung eines Geschwaders mit F 35 entscheiden. Im Interesse des 
Nuklearfriedens sollten Verifikation und die Normen des offiziell nicht mehr gültigen INF-
Vertrages und der NATO-Russland-Akte auch in der neuen Konfrontation erhalten bleiben! 
 
● Mehr Kampfkraft dürfte auch in der Ostseeverteidigung gerade im Hinblick auf die 
baltischen NATO-Staaten geboten sein! Zum früheren Potential von 40 feuerstarken 
Schnellbooten, 24 schwer zu entdeckenden kleinen U-Booten, 60 Minenfahrzeugen und 
über 100 Marinejagdbombern gibt es keine Entsprechung mehr. Die Marine hatte zuletzt 
mehr die Freiheit der Weltmeere mit immer größeren Fregatten im Auge und kann in der 
Ostsee am Ende dieses Jahrzehnts nur jeweils 10 Korvetten und Minenfahrzeuge aufbieten. 
Neue Schiffe für diesen Einsatzraum können nicht aus dem Boden gestampft werden. 
Nachdem gegenwärtig einige Tabus von der Entwicklung über Nacht ab absurdum geführt 
wurden, könnte als Sofortmaßnahme die NATO Jagdbomber der US-Navy auf den Basen 
Jagel und Hohn in Schleswig-Holstein stationieren, um die von der Luftwaffe entgegen 
früherer Zusagen nicht mehr zu leistende Seekriegsbefähigung aus der Luft in diesem Raum 
zurückzuerlangen. 
 



 
●Das Narrativ von einer „maroden Bundeswehr“ sollte nicht übertrieben werden, da es die 
Motivation und den Willen zur Verteidigung untergräbt. Die Truppe verfügt immer noch 
über bewährte ältere Systeme (Leopard, Tornado, Marder), die mit Nutzungsdauer-
verlängerungen, ausreichender Ersatzteilversorgung und mit Aufstockung der Munitions-
bestände ebenso noch Kampfkraft entfalten können wie künftig die neuen Systeme, wenn 
sie bei entsprechenden Mitteln auch dauerhaft einsatzfähig gemacht werden, wie man das 
zurzeit bei den 350 Schützenpanzern Puma unternimmt. Eine interessante Perspektive ist 
auch der angedachte Ausbau der „mittleren Kräfte“ auf der Basis des verfügbaren und 
erfolgreichen Transportpanzers Boxer. Bei der Luftwaffe wird man die Fähigkeiten des 
Eurofighters erweitern, wozu künftig auch die elektronische Kampfführung gehören dürfte. 
Natürlich darf man auch die vielen „Force enabler“ zur Unterstützung und die neu 
bewerteten Dimensionen im Cyberraum und Weltraum nicht ignorieren. 
 
● Ein ebenso bedeutender Faktor für die Einsatzfähigkeit ist das Personal. Die Motivation 
und Qualifikation der Soldatinnen und Soldaten hat wesentlich zum Bestehen in schwierigen 
Auslandseinsätzen und anderen Einsatzverpflichtungen beigetragen. Offen ist, ob eine 
Aufstockung auf eine Aktivstärke über 200.000 durch Werbung gelingt. Die vorhandenen 
Strukturen bieten durch das Instrument der Grundbeorderung und Nutzung von 40.000 
„internen Reservísten“ aus der Friedensstruktur die Möglichkeit, die Ergänzungstruppenteile 
zu vollwertigen nicht aktiven Bataillonen in der Einsatzstruktur aufwachsen zu lassen. Hier 
sollte auch das Hauptaugenmerk des Reservistenverbandes liegen und eine Fixierung auf 
den Heimatschutz mit dem Leuchtturmprojekt der Landesregimenter vermieden werden. An 
erster Stelle kommen die Reserven für das, was man früher mal Vorneverteidigung 
nannte! 
 
●Ein erneuter grundlegender Umbau der Truppe sollte im Augenblick nicht an erster Stelle 
stehen! Er bringt zu viel Unruhe wo Stabilität gegenwärtig unverzichtbar ist. Das wird 
besseren Zeiten vorbehalten bleiben müssen. Gefragt ist die materielle und personelle 
Stärkung der Bestandsstrukturen und zwar so schnell wie möglich. Ein Durchforsten der 
„Wasserköpfe“ und mehr „Effizienz“ der Strukturen des Grundbetriebs sind allerdings kein 
Tabu und die Befähigung jeder Soldatin und jedes Soldaten zur Beherrschung der 
militärischen Grundfertigkeiten sollten auch im Hinblick auf den Heimatschutz wieder eine 
Selbstverständlichkeit sein. Selbstschutz ist auch ein Teil des Heimatschutzes. 
 
● Der Reservistenverband bleibt gefordert, durch freiwillige militärische Förderung aus 
dem Potential von laut jüngstem Rundschreiben des BMVg noch ca. 900.000 
wehrdienstfähigen Bürgern zusätzliche Reservisten zu motivieren. Es gibt sicher auch viele 
„Backstage“-Funktionen, wo noch „mittelalte“ Kameraden eine Beorderungsverwendung 
finden könnten. Sipo-Impulse sollten von uns selbstverständlich als Mittler in die 
Öffentlichkeit getragen werden. Wir sollten auch den Wiederaufwuchs zur 
Verteidigungsfähigkeit weiter kritisch begleiten und darauf achten, dass wieder sprudelnde 
Finanzquellen effizient und effektiv zur Verteidigungsfähigkeit beitragen. 


