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Die deutsche Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik lähmt und blockiert 
sich selbst. Dabei droht sie den Primat 
des Politischen zu verspielen. Am 
Ende könnte eine Krise stehen, die 
jene der „Nachrüstung“ zu Beginn 
der 1980er Jahre noch in den Schatten 
stellt. Damals wurde die „Schlacht um 
die Mittelstreckenraketen“ gewonnen, 
aber der sicherheitspolitische Konsens 
ging verloren. Die Implosion der Sow-
jetunion und das Ende der atomaren 
Blockkonfrontation halfen der deut-
schen Politik jedoch aus der Legitima-
tionsklemme. 

Ein solcher deus ex machina ist 
heute nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die 
Bundesrepublik ist engagiert in zahl-
reichen Auslandseinsätzen, in denen 
es nicht nur um Wiederaufbau und 
Demokratisierung geht, sondern auch 
um Leben und Tod von Soldaten und 

Zivilpersonen. Zudem besteht die 
nicht geringe Möglichkeit, dass die 
Bundesrepublik in Afghanistan erst-
mals in einem bewaffneten Konflikt, 
mag er auch fern deutscher Grenzen 
ausgetragen werden, den Kürzeren 
zieht. Das wäre eine neue Erfahrung, 
deren Auswirkungen auf die Republik 
unabsehbar sind. Dabei hängt der un-
gewisse Ausgang der Mission in Af-
ghanistan nicht etwa nur von der 
Unberechenbarkeit des Gegners oder 
der Halbherzigkeit der Staatengemein-
schaft und des Bündnisses ab. Die 
deutsche Politik selbst trägt dazu bei, 
die eigenen Ansprüche und Ziele zu 
verfehlen.

Der Afghanistan-Einsatz ist zum 
Musterfall strukturellen Politikversa-
gens geworden. An ihm lässt sich zei-
gen, was alles im Argen liegt. Das be-
gann schon mit der parlamentarischen 

Klaus Naumann | Mitte Oktober wird im Bundestag wieder über die Verlän-
gerung des ISAF-Mandats für Afghanistan entschieden. Doch vor einem 
langfristigen Konzept drücken sich Regierung und Parlament seit Jahren. 
Schlecht ausgerüstet und ohne klares Ziel werden die deutschen Soldaten 
in einen Kampf geschickt, den sie nur verlieren können.  

Scheitern an der ganzen Front 
Das Versagen deutscher Politik torpediert die Auslandseinsätze der Bundeswehr
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Beschlussfassung über den Doppel-
einsatz am Jahresende 2001. Die deut-
sche Beteiligung an der Operation 
Enduring Freedom (OEF) sowie an 
der International Security Assistance 
Force (ISAF) stand unter dem pro-
grammatischen Vorzeichen „uneinge-
schränkter Solidarität“ mit den Verei-
nigten Staaten (Bundeskanzler Ger-
hard Schröder), signalisierte aber mit 
der Spaltung der Mandate, dass man 
zweierlei Maß anlegte und mit zwei-
erlei Maß gemessen werden wollte. 
Hier der „gute“ UN-mandatierte 
ISAF-Einsatz, dort die Grauzone des 
ungeliebten OEF-Einsatzes, dem die 
Ausrufung des NATO-Bündnisfalls 
das Plazet erteilt hatte. 

Unter der Hand war damit bereits 
jene Spaltung des Einsatzes in Kauf 
genommen, an der die Operationsfüh-
rung bis heute krankt. Damit nicht 
genug. Die deutsche Beteiligung an 
beiden Mandaten entsprang nicht al-
lein einem „Bündniszwang“, dem man 
sich nicht entziehen konnte.1 Die Op-
tion Afghanistan erklärte sich auch 
aus dem stillschweigenden Wunsch, 
dem amerikanischen Drängen auf eine 
deutsche Beteiligung am absehbaren 
Irak-Feldzug den Wind aus den Segeln 
zu nehmen. Damit hatte sich die Bun-
desregierung von vornherein in eine 
doppelt defensive Position manövriert 
– und ganz unfreiwillig ein Zeugnis 
für ihren politisch-militärischen 
Handlungsstil abgelegt.

Zum einen laborierte sie von An-
beginn daran, beide Mandate in ein 
stimmiges Verhältnis zu bringen, und 
mit taktischem Geschick verstand sie 
es gelegentlich, das eine gegen das 

andere Mandat auszuspielen, wenn es 
darum ging, die eigenen Leistungen 
herauszustreichen oder zusätzliche 
Belastungen – das Dauerthema des 
Bundeswehreinsatzes im Süden Af-
ghanistans – abzuwehren. Ferner er-
wies sich die Mandatszersplitterung 
als Einfallstor öffentlicher Delegiti-
mierung des gesamten Einsatzes. 
Schon die OEF-Zustimmung vom 16. 
November 2001 konnte den Regie-
rungsparteien nur 
mittels der Bin-
dung an ein Ver-
trauensvotum für 
die Politik des Bun-
deskanzlers abge-
presst werden. In der Folgezeit sollten 
sich die OEF-Mandatsverlängerungen 
zu einem Dauerstreitpunkt entwi-
ckeln, hinter dem sich ein von der 
Regierung ängstlich umgangenes 
Grundsatzproblem verbarg: War (und 
ist) die Bundeswehr in einem Kriegs-
einsatz? Wie steht es mit der Akzep-
tanz von militärischem Gewaltein-
satz? Und wie verhält sich dieser zu 
der offiziell in den Vordergrund ge-
stellten Missionsaufgabe der Stabili-
sierung und des Wiederaufbaus? Das 
waren (und sind) keine Expertenfra-
gen, sondern Probleme, die die politi-
sche Öffentlichkeit umtreiben. 

Denn die Zustimmung zu den Aus-
landseinsätzen sinkt, je gewaltsamer 
die Aktionen aus der Sicht der Bürger 
werden. Selbst Hilfeleistung bei mili-
tärischer Ausbildung, ein Schlüs-
selthema bei der Befähigung der Af-
ghanen zur eigenen Sicherheitsvor-
sorge, stößt in der Bevölkerung auf 
Widerspruch.2 

1 Lothar Rühl: Zielkonflikte der NATO in Afghanistan, Neue Zürcher Zeitung, 17.1.2007. 
2 Vgl. Thomas Bulmahn: Bevölkerungsbefragungen zum sicherheits- und verteidigungspolitischen Mei-
nungsbild in Deutschland 2004, Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, Strausberg, S. 21 ff.

Die Zustimmung zu  
den Auslandseinsätzen  
sinkt, je gewaltsamer die 
Aktionen werden
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Man tat so (und wollte auch so 
tun), als ob es sich in Afghanistan 
nach dem Sturz des Talibanregimes 
um eine Nach-Konflikt-Mission han-
delte (eine Annahme, gegen die oh-
nehin das Fortbestehen der OEF-
Mission sprach), der alsbald eine 
„selbsttragende Stabilität“ folgen 
würde. Die Bundesregierung erklärte 
sich zwar bereit, als „lead nation“ 
den Aufbau einer Polizeitruppe vor-
anzubringen – aber gerade an dieser 
Aufgabe scheiterte sie dramatisch. 
Weder gelang es, Ausbilder in ausrei-
chender Zahl zu entsenden, noch ein 
Ausbildungskonzept umzusetzen, 
das auf den akuten Bedarf antworte-
te. Das Versagen bei der Polizeiaus-
bildung unterstrich, wie defizitär die 
strukturellen und institutionellen 
Voraussetzungen der deutschen Poli-
tik waren (und sind), das zu gewähr-
leisten, was als „kooperative“, „ver-
netzte“ oder „erweiterte Sicherheit“ 
offiziell propagiert wird.3 

Trotz solcher Absichtserklärun-
gen sind die Koordination und 
Kooperation der Ministerien nur 
schwach entwickelt. Die Führungs-
leistung des Kanzleramts, der einzige 
Ort des Regierungsapparats, wo alle 
Fäden zusammenlaufen, kann dieses 
Defizit nur im tagespolitischen Han-
deln „auf Sichtweite“ (wie es im 
Berliner Politjargon heißt) ausglei-
chen. Die parlamentarische Beglei-
tung der Auslandseinsätze ist nicht 
dazu angetan, hier gegenzusteuern. 

Die jährliche Verlängerung der Man-
date hat sich zu einer Abstimmungs-
routine entwickelt, die jenseits des 
vorhersehbaren Schlagabtauschs kei-
nen Beitrag zu einer grundsätzlichen 
Verständigung über die Ziele, den 
Mitteleinsatz und die absehbaren 
Fristen des Einsatzes leistet. Wäh-
rend die Fachwelt, die Experten der 
Fraktionen und die politische Publi-
zistik sich inzwischen mit Fragen 
der Einsatzkriterien oder mit Exit-
Optionen beschäftigen, verfügt der 
Bundestag über keine Instanz, die 
sich systematisch der Klärung der 
längerfristigen Probleme deutscher 
Auslandseinsätze annehmen könnte. 

Der Parlamentsvorbehalt, der 
dem Bundestag das konstitutive Be-
schlussrecht über die Einsätze ein-
räumt, hat nicht dazu geführt, dass 
das Parlament über den Tellerrand 
des je aktuellen Mandats hinaus-
blickt. Weder Regierung noch Minis-
terien, noch Parlament scheinen in 
der Lage, in größeren Fristen zu den-
ken oder zu handeln als in Wahlter-
minen und Legislaturperioden – ob-
wohl die politischen Entscheidungen 
weit über diesen Zeitraum hinausrei-
chen. 

Der Vorschlag der CDU/CSU-
Fraktion vom Mai 2008, einen „Nati-
onalen Sicherheitsrat“ einzuführen, 
hat hier durchaus einen wunden 
Punkt der sicherheitspolitischen De-
batte berührt.4 Tatsächlich ist das 
dafür vorgesehene Gremium, der 

3 Vgl. Bundesministerium der Verteidigung: Weißbuch 2006, S. 29f.; Aktionsplan der Bundesregie-
rung: Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung, 12.5.2004, www.auswa-
ertiges-amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Krisenpraevention/Aktionsplan-Volltext.pdf; Das 
Afghanistan-Konzept der Bundesregierung, 5.9.2007; www. bundesregierung.de/nn_774/Content/
DE/Artikel/2007/09/2007-09-05-fortschreibung-afghanistan-konzept.html,. 
4 Vgl. CDU/CSU-Bundestagsfraktion: Eine Sicherheitsstrategie für Deutschland, Beschluss vom 
6.5.2008, www.cducsu.de/Titel_Themen_des_Tages/TabID_1/SubTabID_5/InhaltTypID_4/
InhaltID_9735/Inhalte.aspx.

In die Wüste 
geschickt. Deutsche 
Soldaten der 
schnellen Eingreif-
truppe üben Anfang 
Juli 2008 den 
Feuerkampf in 
Nord-Afghanistan. 
Sie bereiten sich auf 
ihren ISAF-Einsatz 
vor. 
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Bundessicherheitsrat, bereits seit lan-
gem vorhanden, wird aber aus Grün-
den der Regierungspragmatik, der 
Koalitionsrivalitäten und des Res-
sortdenkens nicht genutzt. Vor allem 
aber ist strittig, ob dieses Gremium 
nur koordinierende oder auch Ent-
scheidungsbefugnisse haben sollte. 
Was die Koordination betrifft, so lau-
tet das Gegenargument, die bisherige 
interministerielle Verständigung 
funktioniere ohnehin (die Effektivi-
tät kann man bezweifeln); was aber 
die Entscheidungskompetenz betrifft, 
so hat die Union in einem Akt der 

Se lb s tverh inde -
rung das Kind so-
gleich mit dem 
Bade ausgeschüt-
tet. Denn wollte 
man wirklich mehr 

Koordination und Entscheidungs-
stärke, hätte es sich verboten, dies 
umgehend mit den hochproblemati-
schen Vorschlägen des Bundeswehr-
einsatzes im Inneren und der Novel-
lierung des Parlamentsbeteiligungs-
gesetzes zu verknüpfen. 

Im Übrigen würde auch ein „Nati-
onaler Sicherheitsrat“, darin dem 
amerikanischen Vorbild völlig unähn-
lich, nicht mehr Entscheidungskom-
petenz erwirtschaften als die Richtli-
nienkompetenz des Bundeskanzlers, 
der Koalitionsmechanismus und die 
Ländermitsprache hergeben. Bei dem 
ganzen Debakel handelt es sich ohne-
hin um den dritten Akt einer Dauer-
debatte, die schon in der Ära Kohl 
begonnen und unter Rot-Grün fortge-
führt worden war, mit dem immer 
gleichen Ergebnis der Ergebnislosig-
keit. Der Unionsvorstoß war provo-
kativ, damit öffentlichkeitswirksam 
und polarisierend, aber unernst.

Die Folgen sind in den Einsätzen 
zu bewältigen. Am Fall Afghanistan 
zeigt sich, wie Ansprüche und Reali-
täten, Zielformulierungen und Imple-
mentierung, Handlungskonzepte und 
Regierungspraxis systematisch aus-
einanderlaufen. Diese Defizite betref-
fen die politischen Strukturen und 
das politische Personal zugleich: Die 
politische Klasse der Berliner Repub-
lik verfügt nicht über die notwendige 
Fähigkeit zu strategischem Handeln. 
Die in der Bonner Republik wohl-
tätigen Restriktionen, Zwänge und 
Selbstbindungen einer „Politik der 
Zurückhaltung“ führen unter den Be-
dingungen einer global und präventiv 
ausgerichteten Sicherheitspolitik zu 
problematischen Ergebnissen. Nicht 
mangelnde Vorsicht kann man der 
Berliner Sicherheitspolitik vorwer-
fen, sondern fehlende Um- und Weit-
sicht; nicht Waghalsigkeit oder Aben-
teurertum, sondern Halbheiten und 
Zögerlichkeiten. Was wir beobachten 
können, ist das Paradox eines Politik-
versagens bei fortgeltenden politi-
schen Regeln und fortbestehenden 
politischen Institutionen.

Dieses Szenario trifft freilich nicht 
auf eine machthungrige Militärelite, 
die darauf aus wäre, in das bestehende 
politische Vakuum einzudringen und 
die Militär- und Sicherheitspolitik zu 
usurpieren. Im Gegenteil, die poli-
tisch-militärischen und die innermili-
tärischen Strukturen spiegeln in vie-
lem den Problembefund der politi-
schen Bühne. 

Auch hier bietet der Afghanistan-
Einsatz das Exempel. Nicht allein die 
politischen Unklarheiten und Inkon-
sequenzen wirken negativ auf Einsatz-
motivation und Führungsverhalten, 
auch die Führungsstrukturen selbst 

Nicht mangelnde Vorsicht 
kann man der Berliner 
Sicherheitspolitik vorwerfen, 
sondern fehlende Weitsicht  
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zeigen erhebliche Schwächen. Die 
mangelnde Kooperation der sicher-
heitspolitisch engagierten Ministerien 
findet ihr Spiegelbild in der Zersplitte-
rung der Führungsgremien im Vertei-
digungsministerium und in der Bun-
deswehr. Durch das Nebeneinander 
von politischer Führung, militärischer 
Spitzengliederung, diversen Führungs-
stäben sowie der zivilen Wehrverwal-
tung gestalten sich Entscheidungspro-
zesse langwierig und bürokratisch – 
oder kurzatmig und improvisiert, weil 
der notwendige Vorlauf fehlt. 

Das Ringen zwischen den Teil-
streitkräften und der Bundeswehr-
spitze, eine Rivalität, die bis auf die 
Wehrmachtszeit zurückgeht, ist trotz 
aller Bekenntnisse zu einer Gesamt- 
oder Bundeswehr-Lösung noch immer 
nicht entschieden. Der Generalins-
pekteur hat zwar – gerade in der Ein-
satzführung – an Kompetenzen ge-
wonnen, aber die Kräfte für seine 
Planungen muss er bei den Teilstreit-
kräften einwerben. Das führt zu Rei-

bungsverlusten, Kompromisslösun-
gen, Fehlplanungen und Zeitverzug. 
Gelegentlich dauert es Monate, wenn 
nicht Jahre, bevor dringend benötigte 
Ausrüstungen die Truppe erreichen 
– auch dort, wo es um den Schutz der 
Einsatzkräfte geht. 

 Die Ausrüstungsmängel der Bun-
deswehr sind notorisch – aber was 
tun, wenn sich die Anordnung des 
Verteidigungsministers, nur in ge-
schützten Fahrzeugen auf Patrouille 
zu fahren, an dem Sachverhalt stößt, 
dass ebendiese nicht ausreichend ver-
fügbar sind? Unterbleibt dann die 
notwendige Aufklärungs- und Siche-
rungstätigkeit oder setzt sich der mili-
tärische Vorgesetzte über die ministe-
rielle Weisung hinweg, um seinem 
militärischen Auftrag zu genügen?5 
Wie steht es mit der Handhabung 
einer flexiblen „Auftragstaktik“ vor 
Ort – zumal die Lage in den afghani-
schen Provinzen extrem unterschied-
lich und instabil ist? Wie weit dürfen 
(oder sollen) sich die Kommandeure 

5 Vgl. Stephan Löwenstein: Durchgriff von oben, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.3.2008.
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Auslandseinsätze scheinen 
zur Sache von Experten zu 
werden. Die Bevölkerung  
wird zum Publikum 

zu politisch offenen Fragen äußern, 
die eng mit der Erfüllung ihres Auf-
trags verknüpft sind – etwa zum Pro-
blem des Drogenanbaus, zum Umgang 
mit lokalen Warlords oder mit den 
Angehörigen oppositioneller militan-
ter Kräfte? 

Das politisch-militärische Verhält-
nis ist im Wandel begriffen. Gegen-
über den Anforderungen der Bonner 
Republik haben sich die Akzente ver-
ändert. Damals war es in Politik und 
Öffentlichkeit primär um die Sozial-
verträglichkeit des Militärs gegangen, 
und im Vordergrund standen Integra-
tionsmaßnahmen, um das Militär in 
die Bürgergesellschaft einzubinden. 

Das ist nicht voll-
ends inaktuell, 
aber heute steht 
eine doppelte Auf-
gabe im Vorder-
grund: Welchen 

Sachverstand kann das Militär in die 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
hineintragen? Und welche zivilen 
Ressourcen kann die Bürgergesell-
schaft in das Militär einbringen? Bei-
des ist voraussetzungsreich. 

Das Eigengewicht des Militäri-
schen wird (von der Politik) stärker 
akzeptiert und betont werden müs-
sen – und zugleich steigt die Anfor-
derung an das militärische Berufs- 
und Rollenverständnis, sich als 
(militär)politischer Partner zu be-
greifen. Dafür reicht das formelhafte 
Bekenntnis zum „Primat der Politik“ 
nicht mehr aus, und auch das techno-
kratische Berufsverständnis eines 

„Nur-Soldatentums“ greift zu kurz. 
So wie die politische Klasse vor der 
Anforderung steht, Strategiefähigkeit 
auszubilden, ist die Militärführung 
mit dem Problem konfrontiert, ihre 
Elitefähigkeit weiterzuentwickeln. 

Bei alledem spielt die Bürgergesell-
schaft und ihre Affinität zum Militär, 
zu den Auslandseinsätzen und zur 
Sicherheitspolitik eine ambivalente 
Rolle. Einerseits ist die Politik der 
Auslandseinsätze von Rücksichtnah-
men, ja von Angst vor der Öffentlich-
keit bestimmt. Tatsächlich sinken die 
Zustimmungsraten, je ferner die Ein-
sätze rücken und je mehr militärische 
Gewalt zum Einsatz kommt. Zum Af-
ghanistan-Einsatz bestehen gleich-
wohl erstaunlich differenzierte Voten. 
Der Bundeswehreinsatz in der Nord-
region wird mehrheitlich positiv beur-
teilt, während die längerfristigen Per-
spektiven skeptisch bis negativ be-
trachtet werden.6 

Andererseits ist die „Demilitarisie-
rung“ der Bürgergesellschaft so weit 
vorangeschritten, dass die Streitkräfte 
und ihre Einsätze im Alltagsleben nur 
noch eine geringe Relevanz haben 
und dem Wehrdienst eine periphere 
Bedeutung zukommt.7 Auslandsein-
sätze scheinen zur Sache von Exper-
ten geworden zu sein, während sich 
die Bevölkerung zu ihrem Ge- oder 
Misslingen als Publikum verhält, das 
Billigung oder Protest bekundet. Aus 
dem Staatsbürgerkonzept ist der „Va-
terlandsverteidiger“ weitestgehend 
verschwunden. Das ist Chance und 
Risiko zugleich. Denn einerseits hat 

6 Vgl. Rüdiger Fiebig und Thomas Bulmahn: Sicherheits- und verteidigungspolitisches Meinungskli-
ma in der Bundesrepublik Deutschland, Strausberg, November 2007. 
7 Vgl. Karl Haltiner: Die Demilitarisierung der europäischen Gesellschaften und die Remilitarisie-
rung ihrer Streitkräfte, in Thomas Jäger u.a. (Hrsg.): Sicherheit und Freiheit, Baden-Baden 2004, 
S. 226–241.
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die Bürgergesellschaft dadurch an-
sprechend zivile Züge gewonnen, an-
dererseits verzichtet die Politik auf ein 
Potenzial, dessen militärische Bedeu-
tung an Relevanz gewonnen hat. Im 
Zentrum dieses Streites steht die In-
stitution der Wehrpflicht. Ihre Zeit 
scheint abgelaufen zu sein. Dagegen 
ist Widerspruch anzumelden.

Hier wird die These vertreten, 
dass auftrags- und einsatzverträgliche 
Konzepte zu entwickeln nicht allein 
Gegenstand kluger innermilitärischer 
Arrangements sein kann, sondern 
auch ein Problem der Bürgergesell-
schaft und ihrer Ressourcen ist. Auch 
das lässt sich am afghanischen Bei-
spiel skizzieren. Dabei geht es um das 
Mischungsverhältnis der Einsatzkräf-
te. Der deutsche ISAF-Beitrag braucht 
nicht nur hochprofessionelle Ein-
greiftruppen, sondern auch entwi-
ckelte zivil-militärische Fähigkeiten 
– etwa im Einsatzbereich der Provin-
cial Reconstruction Teams (PRT). 
Hier sind zivile Ausbildungsprofile 
und Berufserfahrungen von Nutzen, 
die in der militärischen Grund- und 
Fachausbildung nur begrenzt vermit-
telt werden.

Welchen Zugriff hat die Politik auf 
dieses Potenzial – und welche Ver-
pflichtung besteht in der Bürgerge-
sellschaft, dieses Potenzial anzubie-
ten? Von dieser Problemlage ausge-
hend ist die Frage der militärischen 
Verpflichtung der Bürger neu und 
grundsätzlich zu erörtern. Weisen 
Einsatzrealität und militärische Pro-
fessionalisierung wirklich so eindeu-
tig auf einen Abschied von der Wehr-
pflicht hin, wie von ihren Kritikern 
gern behauptet wird? Ist der moderne 
Staatsbürger in einer Welt unüber-
sichtlicher Risiken aus seinen militä-

rischen Obligationen – jenseits der 
Entrichtung von Steuern – entlassen? 
Verbietet der Charakter der Auslands-
einsätze als präventiver und interes-
senpolitischer „war of choice“ über-
haupt, am Erbe des Bürgersoldaten 
anzuknüpfen? Oder öffnet die kom-
plexe und langwierige Einsatzrealität 
des „peacekeeping“ und/oder „state 
building“ mit ihrem zivil-militärisch 
gemischten Aufgabenprofil den Weg 
zu einer sinnvollen und qualifizierten 
Erneuerung der Wehrpflicht? Die 
Antwort wird nur im Kontext einer 
grundsätzlichen Auseinandersetzung 
mit dem Gesamtkonzept der Bür-
gerobligationen gegenüber der staatli-
chen Gemeinschaft zu finden sein. 
Und sie wird über das künftige Bild 
des Staatsbürgers mitentscheiden. 

Das afghanische Menetekel be-
zeichnet beispielhaft die Dimension 
der Probleme und den Veränderungs-
druck, der von der Neuausrichtung 
der Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik ausgeht. Die Politik hat den 
Übergang von der Landesverteidigung 
zur Sicherheitsvorsorge bisher nicht 
bewältigt. 
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