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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Deutscher 
Kanzler

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier fragt er, ob die SPD dereinst 
wieder stolz auf Gerhard Schröder sein 
wird.
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Staatsbürger in Uniform
Der Beschluss der Berliner SPD verkennt Wirklichkeit und Bedeutung der Deutschen Bundeswehr  |  Von Reinhold Robbe

Das Wesen einer Parlamentsarmee: Rekruten bei der Vereidigung vor dem Reichstag, dem Sitz des Deutschen Bundestages.

Die Nato steht am Scheideweg
Deutschlands Weigerung, mehr für Verteidigung auszugeben, verstärkt die Krise des Militärbündnisses  |  Von Ulrich Deppendorf

 
war von 1994 bis 2005 SPD-Bundestags-

abgeordneter und von 2005 bis 2010 

Wehrbeauftragter des Deutschen 

Bundestages.
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Am vergangenen Sonntag konnte 
jeder lesen, was der SPD-Landes-
parteitag am Vortag beschlossen 

hatte. Demnach soll es „militärischen 
Organisationen untersagt (werden), an 
Berliner Schulen für den Dienst und die 
Arbeit im militärischen Bereich zu wer-
ben“. So lautet wörtlich der beschlossene 
Antragstext. Die Sprache ist verräterisch. 
Es ist hoffentlich nur der unbedarften 
Schludrigkeit der Antrags-Autoren ge-
schuldet, wenn dort von „militärischen 
Organisationen“ die Rede ist. Der Antrag 
der Berliner Sozialdemokraten suggeriert 
nämlich, es würden neben der in unserer 
Verfassung verankerten Bundeswehr noch 
weitere militärische Organisationen oder 
paramilitärische Truppen in Deutschland 
existieren.

Viel schwerwiegender als dieser seman-
tische Fauxpas ist jedoch der im Antrag 
unterstellte unerhörte Vorwurf, die Bun-
deswehr würde widerrechtlich in Schulen 
militärische Propaganda betreiben. Auch 
wenn der Antragstext selber hinreichend 
unklar bleibt, so findet sich in der Be-
gründung dieses Beschlusses der Hin-
weis, allein im Jahre 2015 habe es im ge-
samten Bundesgebiet „3200 Vorträge von 
Jungoffizier*innen vor insgesamt 125000 
Jugendlichen“ gegeben. Diese Schüler sei-
en „anfällig für militärische Propaganda 
und Verharmlosung der realen Gefahren 
eines militärischen Einsatzes“. Der Antrag 
gipfelt schließlich in der Forderung: „Für 
Töten und Sterben macht man keine Wer-
bung.“ Deutlicher lässt sich die eigentliche 
Gesinnung der Antragsteller wohl kaum in 
Worte fassen.

Tatsächlich sollte jeder halbwegs infor-
mierte Zeitgenosse – erst recht die Dele-
gierten eines Landesparteitages – wissen, 
dass Jugendoffiziere weder fürs Töten und 
Sterben werben noch Nachwuchs für die 
Streitkräfte rekrutieren. Sie sind vielmehr 
kompetente und wichtige Experten für 
sämtliche außen- und sicherheitspoliti-
schen Themen, kommen nur auf Einladung 
der Schulen und diskutieren mit den Schü-
lerinnen und Schülern über deren Fragen.

Als ich diese Meldung gelesen hatte, 
wusste ich im ersten Moment nicht, wor-
über ich mich mehr aufregen sollte: über 
den vollkommen abstrusen und selten 
dämlichen Inhalt des Antrages, dem im-
merhin zwei Drittel der Delegierten zu-
gestimmt hatten, oder über die Tatsache, 
dass weder der SPD-Landesvorstand noch 

der SPD-Landesvorsitzende, der Regieren-
de Bürgermeister Michael Müller, diesen 
für das Ansehen der gesamten SPD verhee-
renden Beschluss verhindert hatten.

Die Reaktionen auf das Bundeswehr-
Verbot an Berliner Schulen reichten er-
wartungsgemäß in der zurückliegenden 
Woche von „Entsetzen über so einen Un-
sinn“ (Bundestagsvizepräsident Thomas 
Oppermann) über „Schlag ins Gesicht für 
alle Soldatinnen und Soldaten“ (Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen) 
bis zu „platte Polemik und mangelnder 
Sachverstand“ (Berliner SPD-Bundes-
tagsabgeordneter Fritz Felgentreu). Diese 
kritischen Stimmen machen deutlich, wie 
weit Fassungslosigkeit, Unverständnis 
und Frustration über diesen unsäglichen 
Beschluss der Berliner SPD reichen. 

Auch wenn der Bundesvorstand der So-
zialdemokraten sich von dem Beschluss 
der Berliner Parteifreunde umgehend di-
stanzierte und etliche führende Sozialde-
mokraten sich geradezu schützend vor die 
Bundeswehr stellten, so bleibt mehr als ein 

fader Nachgeschmack als Ergebnis dieser 
Forderung der Berliner SPD.

Ich bekenne gerne: Ich bin nicht unbe-
fangen, wenn es um die Menschen in den 
Streitkräften und wenn es um die Bedeu-
tung und das Ansehen unserer Bundes-
wehr geht. Viel zu oft stand ich am Sarg 
eines im Einsatz gefallenen Soldaten, 
versuchte Hinterbliebene oder an Leib 
und Seele schwer verwundete Soldaten 
zu trösten. Das hat bei mir Spuren hinter-
lassen, hat mich sensibel gemacht für die 
Sorgen und Probleme der Soldatinnen und 
Soldaten. Auf der anderen Seite kann ich 
für mich als anerkannten Kriegsdienst-
verweigerer in Anspruch nehmen, niemals 
tatsächlich oder auch nur gedanklich in 
irgendwelche militärischen Hierarchien 
eingebunden gewesen zu sein. 

Es macht mich zornig und ratlos zu-
gleich, wenn ich erfahren muss, mit wel-
chen Vorurteilen, mit welcher Distanz und 
Ablehnung Teile unserer Gesellschaft den 
Soldatinnen und Soldaten unserer Bun-
deswehr begegnen. Und wenn dann das 

höchste Beschlussorgan meines eigenen 
Landesverbandes sich in dieser Art und 
Weise von der Bundeswehr distanziert, 
darf das nicht unwidersprochen bleiben.

Um Missverständnissen vorzubeugen: 
Wer sich als überzeugter Pazifist in unse-
rer Gesellschaft gegen jegliche Form von 
militärischer Gewalt ausspricht, hat un-
sere aufrichtige Sympathie verdient. Denn 
vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in 
der furchtbarsten Epoche der deutschen 
Geschichte die damalige Wehrmacht 
von den Nazi-Verbrechern für schwers-
te Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

missbraucht wurde, entwickelte sich nach 
dem Krieg in unserer Gesellschaft ein tief 
verwurzelter Pazifismus, der bis heute 
erkennbar ist. Ebenso ist in Vergessen-
heit geraten, wie schwierig und mühselig 
es Mitte der 1950er-Jahre war, gegen die 
Mehrheit der damaligen Bevölkerung eine 
neue Armee, die Bundeswehr, zu schaffen. 

Spätestens seit dem Mauerbau hatten 
jedoch nicht nur die Berliner begriffen, 
dass Frieden, Demokratie und Freiheit 
erforderlichenfalls auch mit militärischen 
Mitteln verteidigt werden mussten. Die 
„Rosinenbomber“ waren in erster Linie 
Bomber. Und die in Berlin stationierten 
Soldaten der westlichen Verbündeten wa-
ren nicht ohne Grund schwerbewaffnet. 

Bis zum Fall der Mauer stand die Bun-
deswehr unter dem generellen Vorbehalt 
der Westmächte. Ihre wesentlichen Auf-
gaben waren die Landesverteidigung und 
die Unterstützung bei Unfall- oder Flut-
katastrophen. Dies änderte sich jedoch in 
den 1990er-Jahren, als Bundeswehr-Sol-
daten gemeinsam mit ihren verbündeten 
Kameraden in Auslandseinsätze befohlen 
wurden. Anders als bei den meisten Nato-
Partnern, muss in Deutschland das Parla-
ment jedem Einsatz ausdrücklich zustim-
men. Deshalb sprechen wir auch von einer 
„Parlamentsarmee“. Hinzu kommt eine 
parlamentarische Kontrolle über unsere 
Streitkräfte, die mit Fug und Recht welt-
weit als führend anerkannt wird. Weiter-
hin bilden die Prinzipien des Staatsbürgers 
in Uniform und der „Inneren Führung“ die 
ethische Grundlage unserer Bundeswehr. 
Es waren nicht zuletzt Sozialdemokraten 
wie Helmut Schmidt, Georg Leber und 
Peter Struck, die ganz wesentlich diese 
Bundeswehr prägten und bis heute einen 
hervorragenden Ruf bei den Soldatinnen 
und Soldaten genießen. Diese historischen 
Fakten sollten für die SPD Motivation ge-
nug sein, in den Berliner Untergliederun-
gen und weit darüber hinaus dafür zu sor-
gen, das mit überkommenen Vorurteilen 
belastete und in weiten Teilen distanzier-
te Verhältnis zur Bundeswehr endlich zu 
reformieren. Wenn die Sozialdemokraten 
ihren Anspruch als Volkspartei glaubwür-
dig aufrechterhalten wollen, dürfen sie 
sich nicht auf ihre Rolle als Verfechter für 
soziale Gerechtigkeit beschränken. Ihre 
größten politischen Erfolge hatte die SPD 
übrigens, wenn sie gerade auf dem Feld der 
inneren und äußeren Sicherheit ihre Kom-
petenz nachweisen konnte.

lands haben in der Geschichte dem europä-
ischen Kontinent noch nie gutgetan. Hinzu 
kommt: Dieses Land hat eine nur noch be-
dingt einsatzbereite Armee. Hubschrauber, 
die nicht fliegen, Schiffe, die nicht auslaufen 
können – und dann noch Regierungsflieger, 
die zum Gespött auf dem internationalen 
Parkett geworden sind. 

Die Bundeswehr benötigt Geld, viel 
Geld, um den nationalen Auftrag und die 

Nato-Verpflichtungen zu erfüllen. Gleich-
zeitig bedarf es einer Bestandsaufnahme, 
wie viel Geld das Bündnis wirklich be-
nötigt – und wofür? Für konventionelle 
Waffen, inklusive Atomwaffen? Rüsten 
wir weiter auf gegen Russland und die 
neue Weltmacht China? Werden kriege-
rische Auseinandersetzungen zunehmen 
aufgrund der dramatischen Klimaverän-
derungen? Werden künftige Kriege nicht 
eher durch Cyber-Waffen und Cyber-
Angriffe entschieden? Deutschland allein 
wird diese Fragen nicht beantworten, die 
Probleme nicht allein lösen können. Selbst 
eine bestens ausgestattete Bundeswehr 
wäre dazu nicht in der Lage. Auch dort gilt: 
Nur mit Frankreich gemeinsam sollten wir 
nicht nur in der EU sondern auch in der 
Nato handeln. Das wird von Deutschland 
Kompromisse verlangen, nicht nur bei den 

Haushaltsrechts zu erklären. Das wird 
Trump sicher mächtig beeindrucken, aber 
auch andere Nato-Mitglieder werden dar-
über den Kopf schütteln.

Einerseits hat kaum ein Land von dem Mi-
litärbündnis so profitiert wie Deutschland. 
Die Nato war der Schutzschirm im Kalten 
Krieg, am Ende auch der Schutzschirm der 
Wiedervereinigung. Auf der anderen Sei-
te wurden die Nato-Länder von den USA 
in kriegerische Auseinandersetzungen wie 
zum Beispiel in Afghanistan hineingezogen. 
Deutschland hat dort einen großen militä-
rischen Beitrag geleistet. Doch das ist Ver-
gangenheit. Nun zählt, dass sich Deutsch-
land dem 2-Prozent-Ziel verpflichtet hat. 
An dieser Verpflichtung wird Deutschland 
nicht vorbeikommen. 1,5 Prozent sind eben 
keine 2 Prozent. Deutschlands Sonderrolle 
wird zum Problem. Sonderrollen Deutsch-

Die Nato wird 70 Jahre alt, aber so 
zerstritten wie an ihrem Geburts-
tag war das Atlantische Bündnis 

noch nie. Es steht am Scheideweg. US-
Präsident Trump spaltet auch die Nato. Er 
fordert mehr Geld für die Verteidigungs-
ausgaben der Mitgliedsländer. Besonders 
von Deutschland. Die Zahl, um die sich 
alles dreht: 2 Prozent des Brutto-Sozial-
produkts sollen für die Verteidigung ausge-
geben werden. Trumps Forderung ist nicht 
neu. Schon sein in Deutschland so verehr-
ter Vorgänger Barack Obama forderte mehr 
Engagement der Deutschen. 2014 hatte 
die Bundesregierung auf dem Nato-Gipfel 
in Wales dem 2-Prozent-Ziel zugestimmt. 
Nun ziert man sich. Eher hilflos versucht 
ein deutscher Außenminister vor der UN 
in New York, Deutschlands Zurückhaltung 
mit den Besonderheiten des deutschen 

Rüstungsexporten. Ohne Kompromisse 
geht es nicht in Europa – und auch nicht 
in der Nato. 

Deutschland hat eine selbstgesetzte 
hohe innenpolitische Hürde: den Parla-
mentsvorbehalt bei militärischen Ein-
sätzen. Das ist eine Versicherung gegen 
unüberlegtes militärisches Handeln einer 
Bundesregierung. 

Wenn Deutschland eine Führungsrolle 
übernehmen will, dann muss es am Ende 
zum 2-Prozent-Ziel und dessen schnellen 
Erreichen stehen. Gleichzeitig aber – und 
das ist vielleicht noch dringender – müs-
sen die Allianz und die EU immer wieder 
versuchen, neue bessere Beziehungen zu 
Russland aufzubauen. Militärische Stär-
ke, politische Geduld und gegenseitiges 
Vertrauen haben sich schon einmal in Eu-
ropa ausgezahlt.
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ist Herausgeber des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis April 2015 war er Studioleiter und Chef-
redakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadt-
studio.

Es scheint ein Gesetz der Serie 
zu sein, dass sich Parteien mit 

ihren Kanzlern schwertun, wenn 
diese den Zenit von Macht und An-
sehen überschritten haben. Undank 
ist der Welten Lohn, und wenig gilt 
der Prophet im eigenen Lande. Bei 
der CDU mit Konrad Adenauer und 
Helmut Kohl war das einst so und 
ist jetzt mit Angela Merkel nicht an-
ders. Bei der SPD ist es erst recht so, 
außer natürlich mit Willy Brandt, 
der, wäre die SPD eine katholische 
Glaubensgemeinschaft, schon längst 
heiliggesprochen wäre und viel-
leicht sogar als Märtyrer verehrt 
würde. Helmut Schmidt musste erst 
durchs Fegefeuer gehen, ehe er wie 
ein Spätberufener in den Himmel 
der deutschen Sozialdemokratie 
erhoben wurde. Gerhard Schröder 
aber schmort in der Hölle, und nicht 
wenige seiner SPD-Weggefährten 
von früher finden, das solle auf ewig 
so bleiben – Schröder, der die SPD 
mit Hartz IV und Agenda 2010 zer-
stört habe. Schröder, der sich Putin 
an den Hals werfe. Schröder, der 
mit anderen Altvorderen gegen die 
amtierende Parteiführung stänke-
re. Schröder, der Oskar Lafontaine 
aus der SPD gedrängt und damit die 
Linkspartei als neue Konkurrenz 
der Sozialdemokraten erst möglich 
gemacht habe.

Schröder, auch das war schon 
immer so, hat es seinerseits der 
SPD nie leicht gemacht. Seinen 
Aufstieg hat er im Widerspruch 
zur Parteilinie organisiert. Wen 
er nicht mochte, missachtete er. 
Das tat er früher, das tut er heute. 
Noch Jahre wird es deshalb dau-
ern, bis er von „seiner“ Partei viel-
leicht wiederentdeckt wird. Dann 
würde die Geschichte „neu“ ge-
schrieben – wie ganz früher schon 
einmal: Schröder, der Jugendliche 
aus ärmlichsten Verhältnissen, 
der den Weg nach oben schaff-
te. Schröder, der Sozialdemokrat, 
der gemeinsam mit den Grünen 
den Staub der letzten Kohl-Jahre 
wegfegte. Schröder, der eine Ära 
„Rot-Grün“ prägte, ehe die ewige 
Merkel kam. Schröder, der Nein 
zur Beteiligung Deutschlands am 
Irak-Krieg sagte und damit einem 
amerikanischen Präsidenten in 
Taten und nicht bloß in Worten wi-
derstand. Schröder, der mit seinen 
Wirtschafts- und Sozialreformen 
Deutschland „fit“ gemacht hat, in 
Zeiten der Globalisierung zu beste-
hen. Schröder, der noch ein ganzer 
Kerl gewesen ist, ein Typ eben, dem 
Rotwein und Currywurst lieber 
sind als lauwarmer Latte Macchi-
ato. Vielleicht wird so geschrieben, 
wenn Schröder 80 Jahre alt gewor-
den ist. Noch ist es nicht so weit. An 
diesem Sonntag feiert er seinen 75. 
Geburtstag.


