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Weißbuch und Rüstungshaushalt

Meine Damen und Herren, liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde

Am kommenden Mittwoch wird die Bundesregierung ein neues Weißbuch der Bundeswehr 
beschließen. Weißbücher sind bedeutsame Grundsatzdokumente. Das Weißbuch gilt als 
sicherheitspolitisches Programm der Bundesregierung und ist auf etwa 10 Jahre angelegt. Es löst das 
Weißbuch von 2006 ab. 

Normal Sterbliche wie wir haben in den 80 Seiten langen Entwurf noch keinen Blick werfen können. 
Selbst den Bundestagsabgeordneten ist er bisher nicht bekannt. Lediglich ausgewählten deutschen 
Leitmedien wurde der Text zur Verfügung gestellt, um ihn der Bevölkerung schon mal ans Herz zu 
legen. Es waren alles transatlantisch ausgerichtete Zeitungen, die zuerst mit dem Weißbuch-Entwurf 
beliefert wurden: Die FAZ, die Süddeutsche und Springers Welt waren die ersten. 

Ihre Spiegelung des Weißbuch-Inhalts gibt Aufschlüsse, wohin die Reise gehen soll.

Die FAZ schreibt: „Der neue Text […] sieht Deutschland ‚aufgrund seiner wirtschaftlichen, politischen 
und militärischen Bedeutung‘ in der Verantwortung, ‚die globale Ordnung aktiv mitzugestalten‘. In 
Europa werde Deutschland zunehmend als globaler Akteur wahrgenommen.“i

Und „Deutschland sei bereit, sich ‚früh, entschieden und substantiell als Impulsgeber in die 
internationale Debatte einzubringen, Verantwortung zu leben und Führung zu übernehmen‘.“ ii

Das war die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Stefan Kornelius, das ist der Chef Außenpolitik in der Süddeutschen, schreibt:„Da präsentiert sich 
eine selbstbewusste und fordernde Nation, die eigene Spuren in der Sicherheitspolitik ziehen möchte
und einen Anspruch anmeldet zur Gestaltung Europas und der westlichen Bündnisse. Das hat zwar 
jede Bundesregierung bisher auch schon getan – nur so deutlich gesagt hat es noch keine.“ iii

Das Resümee  der Süddeutschen: „Das neue Weißbuch ist – gemessen an seinen Vorgängern – von 
neuer Klarheit. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das Land so deutlich zu seiner 
führenden Rolle in der Welt bekannt und daraus auch eine sicherheitspolitische Verpflichtung 
abgeleitet.“iv

Die Süddeutsche hebt hervor, dass bei der Interessendefinition Deutschlands „an dritter Stelle 
bereits – Prosperität und ungehinderter Welthandel“ stehen. „Will heißen“, so das Blatt: „Die 
Freiheit der Meere und die Versorgung mit Rohstoffen stehen im Interessenkatalog ganz oben.“v Eine
Anmerkung dazu: Auf Bundeswehreinsätze im wirtschaftlichen Interesse haben wir Friedensbewegte 
vom ersten Tag an als das regierungsamtlich öffentlich wurde, kritisch aufmerksam gemacht. Das 
waren die Verteidigungspolitischen Richtlinien von 1992. Mein Eindruck ist, dass wir darin nie richtig 
ernst genommen wurden. Nun zeigt sich, wie ernst es gemeint war und ist.

Das Weißbuch wird beim Geld konkret: „Deutschland bleibe dem Ziel verpflichtet, sein Wehretat 
‚langfristig‘ an die Zielgröße von zwei Prozent des Bruttosozialprodukts ‚anzunähern‘ und - als 



zweites Ziel – innerhalb des Verteidigungshaushalts eine Quote von 20 Prozent für 
Rüstungsinvestitionen anzustreben,“vi heißt es im Weißbuch.

Dazu zwei Anmerkungen: das „Zwei-Prozent-Ziel“ soll laut letztem NATO-Gipfel im Jahr 2024 erreicht 
sein und bedeutet für die BRD 60 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Zurzeit sind es rund 35 
Milliarden. Damit wird das Land zur größten Militärmacht in EU und NATO-Europa. Denn die 
Wirtschaftskraft der bisherigen militärischen Führungsmächte in Westeuropa, Frankreich und 
Großbritannien, liegt jeweils etwa um ein Drittel unter der deutschen. Wenn sich alle an das Zwei-
Prozent-Ziel halten, hat Deutschland ein Drittel mehr ins Militär investiert als die anderen und ist 
dann nicht nur ökonomisch auf Platz 1, sondern auch militärisch. Manche fragen: Wie kommt man 
auf 60 Milliarden? Das ist relativ einfach. Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands beträgt rund 3.000 
Milliarden Euro im Jahr. Zwei Prozent davon sind 60 Milliarden. Von heute an müsste der Etat um 
etwa 25 Milliarden Euro steigen. Das ist eine neue Dimension. Ein wahrlich gewaltiger Schritt. 

Die Frage ist: Wie ernst verfolgt die Regierung Merkel dieses Ziel? Ich glaube, ihr ist es Ernst. Merkel 
hat sich auf dem letzten NATO-Gipfel in Wales im September 2014 zusammen mit den anderen 
Regierungschefs dazu bekannt und sich auch zuletzt vorgestern in ihrer Regierungserklärung dazu 
sehr ausführlich geäußert. Merkel betonte, dass der Warschauer Gipfel das Zwei-Prozent-Ziel 
bekräftigen werde. Danach sagte sie wörtlich, laut Bundestagsprotokoll: „Deutschland unterstützt 
dies schon seit vielen Jahren […] Deshalb haben wir im neuen Finanzplan, den das Bundeskabinett 
gestern beschlossen hat, eine signifikante Erhöhung von 37,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 auf rund 
39 Milliarden Euro im Jahr 2017 vorgesehen.“vii Hoppla! Diese Aussage der Kanzlerin vom Donnerstag
ist so neu, dass das noch nicht einmal im veröffentlichten Kabinettsbeschluss vom Mittwoch 
drinsteht. Dort steht für 2017 noch die Zahl 36,6. Merkel spricht jedoch von 39 Milliarden 2017. Also, 
es soll mit dem Rüstungshaushalt rasant nach oben gehen. 

Die zweite Ankündigung im Weißbuch, dass der Anteil der Investitionsausgaben  am 
Rüstungshaushalt künftig 20 Prozent betragen soll – zurzeit ist er bei 13,7, Prozent - soll dadurch 
erreicht werden, dass die Regierung bis 2030 insgesamt die unvorstellbar große Summe von 130 
Milliarden Euro für neue Waffen und Ausrüstungen ausgeben will. Das wären über 50 Milliarden 
mehr, wenn man den Betrag von diesem Jahr bis 2030 fortschreiben würde. 

Meine abschließende Bemerkung: Das Weißbuch markiert eine epochale Wende: Markant mehr 
Rüstung und Auslandseinsätze sollen einen machtpolitischen Anspruch Deutschlands weltweit 
durchsetzen. Die militärischen Instrumente werden dafür schon in wenigen Jahren zur Verfügung 
stehen. Wir werden uns anstrengen müssen, Gegenkräfte zu mobilisieren. Die für den 8. Oktober in 
Berlin geplante bundesweite Demonstration sollte dafür den Auftakt bilden. 
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