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Es ist wieder einmal so weit: In der 
deutschen Politik wird – teils noch 
hinter vorgehaltener Hand – über 
neue Auslandseinsätze der Bundes
wehr diskutiert. Eine gute Gelegen
heit, eine Zwischenbilanz über die 
Parlamentsbeteiligung bei Auslands
einsätzen der Bundeswehr zu ziehen. 

Denn vor 20 Jahren, genauer, am 
12. Juli 1994, hatte das Bundesverfas
sungsgericht entschieden, dass der 
Deutsche Bundestag über den bewaff
neten Auslandseinsatz der Bundes
wehr zu entscheiden hätte. Und vor 
fast zehn Jahren, am 24. März 2005, 
trat nach langen und teilweise kontro
vers geführten juristischen und politi
schen Diskussionen das Parlamentsbe
teiligungsgesetz in Kraft. Es regelt 
Form und Ausmaß der parlamentari
schen Beteiligung bei der Entsendung 
bewaffneter Streitkräfte, nicht jedoch 
die Ausgestaltung und Durchführung 
von Auslandseinsätzen. Der Geltungs
bereich des Gesetzes betrifft dabei 
nicht nur konkrete bewaffnete Bun

deswehreinsätze, sondern auch solche 
Einsätze, bei denen mit einer Einbe
ziehung in bewaffnete Auseinander
setzungen zu rechnen ist. Ausgenom
men sind vorbereitende Maßnahmen 
und Planungen sowie humanitäre 
Hilfseinsätze. Das bedeutet: Vorberei
tungs und Planungsarbeit in multina
tionalen Stäben wird erst dann man
datspflichtig, wenn multinationale 
Hauptquartiere und Stäbe eigens für 
einen konkreten bewaffneten Aus
landseinsatz gebildet werden.

Der Bundestag hat ausdrücklich 
nicht das Recht, einen auf Initiative 
der Bundesregierung vorgelegten Man
datstext zu verändern, sondern er 
kann lediglich über den Mandatsan
trag im Ganzen abstimmen. Bei Ge
fahr im Verzug oder bei Rettungsein
sätzen aus besonderen Gefahrensitua
tionen kann die Bundesregierung 
ohne vorherige Parlamentsbeteiligung 
entscheiden, muss den Deutschen 
Bundestag aber unverzüglich infor
mieren und zwingend im Nachhinein 
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Eine Frage wie die von 

Krieg und Frieden bedarf 

der öffentlichen Debatte

beteiligen. Außerdem besitzt der Deut
sche Bundestag ein Rückholrecht. Er 
kann damit seine bereits getroffenen 
Entscheidungen revidieren.

So weit, so gut, so bewährt. Den
noch sah sich die amtierende Große 
Koalition bemüßigt, im März dieses 
Jahres eine Parlamentskommission 
zur Überprüfung des Parlamentsbetei
ligungsgesetzes zu berufen. Dieser 
Kommission gehören neben Parlamen
tariern der Regierungsfraktionen auch 
ehemalige Führungskräfte der Bun
deswehr sowie Vertreter aus Wissen
schaft und Verwaltung an. Abgeordne
te der Opposition haben auf eine Teil
nahme verzichtet, weil sie damit einen 
ersten Schritt zur Aushöhlung der 
Parlamentsbeteiligung befürchteten. 
Es soll in dieser Kommission überwie
gend um eine Überprüfung der Prakti
kabilität gemischter Verbände auf 
NATO und EUEbene und um die 
alte Leier einer angeblich mangelnden 
Bündniszuverlässigkeit Deutschlands 
bei multinationalen bewaffneten Ein
sätzen gehen.

Kein Korrekturbedarf

Erstaunlicherweise kamen in der Ver
gangenheit derartige Bedenken nicht 
nur aus den Reihen der NATOBüro
kratie und einiger Partnernationen, 
sondern gerade auch von christdemo
kratischen Parlamentariern, die dem 
Parlament schon lange angehören und 
eigentlich aus Erfahrung wissen müss
ten, dass bisher keiner der zahlreichen 
und langjährigen Auslandseinsätze 
der Bundeswehr an der Parlamentsbe
teiligung gescheitert ist. Das beweist in 
meinen Augen, dass sich dieses Gesetz 
in der Praxis in vollem Umfang be
währt hat und keiner weiteren gesetz
lichen Korrekturen bedarf.

Die Parlamentsbeteiligung in ihrer 
jetzigen Form ist im Gegenteil ein 
Ausdruck von demokratischer Reife. 
Regierung und Abgeordnete müssen 
sich in einer der elementarsten Fra
gen eines Staates, nämlich derjenigen 
von Krieg und 
Frieden, einer öf
fentlichen Debatte 
im Parlament stel
len. Durch das ab
schließende parla
mentarische Votum wird deutlich ge
macht, dass sich die Soldatinnen und 
Soldaten, die in einem Einsatz ihr 
Leben und ihre Gesundheit aufs Spiel 
setzen, auf eine breite politische Rü
ckendeckung stützen können.

So müssen bei der jährlich erfor
derlichen Debatte über eine Mandats
verlängerung sowohl Regierung als 
auch Parlament Rechenschaft über 
das bisher Geleistete ablegen und die 
Notwendigkeit einer Fortsetzung der 
Auslandseinsätze gegenüber der Öf
fentlichkeit begründen. 

Das mag in den Augen derjenigen, 
die eine schlüssige politische und mili
tärische Begründung abliefern müs
sen, lästig sein. Aber die Bürger unse
res Landes und unsere Soldaten haben 
ein Recht darauf zu erfahren, welche 
politischen Ziele mit der Entsendung 
der eigenen Streitkräfte verbunden 
sind und wie sie erreicht werden sol
len. Gerade bei den so genannten Out
ofAreaEinsätzen, deren Notwendig
keit sich für das eigene nationale (Si
cherheits)Interesse nicht immer auf 
den ersten Blick erschließen mag, ist 
es wichtig, genau hinzusehen und eine 
Beteiligung der eigenen Streitkräfte 
politisch sauber zu begründen. So 
wichtig und unverzichtbar internatio
nale Bündnisfähigkeit auch sein mag, 
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sie ist kein Selbstzweck und bedarf 
einer ausreichenden demokratischen 
Kontrolle und Legitimation. 

Die meisten Partner eines Bünd
nisses vertreten auch dort ihre jeweils 
eigenen nationalen Interessen, die 
nicht immer mit denen der anderen 
Partner übereinstimmen müssen. Die 
Bündniseinsätze von NATO und EU 

beispielsweise in 
Libyen und Mali 
waren in erster 
Linie durch franzö
sische Interessen 
geprägt. Ihnen lag 

kein Angriff auf die nationale Souve
ränität des NATOMitglieds Frank
reich zugrunde, der einen Bündnis
automatismus hätte auslösen können. 
Deshalb müssen Partner gerade in 
solchen speziellen Fällen von Krisen 
und Konfliktbewältigung in der Lage 
sein, eine souveräne politische Ent
scheidung über eine Beteiligung oder 
eben auch Nichtbeteiligung zu treffen. 
Gerade Bündniseinsätze, die nicht 
dem ureigenen Zweck der Landes 
und Bündnisverteidigung dienen und 
in der Regel in einem asymmetrischen 
Umfeld mit nichtstaatlichen Gegnern 
stattfinden, müssen zwingend einer 
souveränen und individuellen politi
schen Risikoabwägung unterliegen. 

Die Notwendigkeit, diese Ent
scheidungen im Einvernehmen mit 
dem Parlament zu treffen, verhindert, 
dass Regierungen (vertreten durch 
ihre Bürokratien) nur „um des lieben 
Friedens willen“ oder auf politischen 
Druck hin einem bewaffneten Einsatz 
zustimmen, auch wenn er sich gegen 
die eigenen Interessen richtet oder 
nicht über eine angemessene Akzep
tanz in der eigenen Bevölkerung ver
fügt. In der politischen Praxis kann 

man hin und wieder den Eindruck 
gewinnen, dass sowohl Spitzenbeamte 
als auch Spitzenmilitärs die deutsche 
Parlamentsbeteiligung als ein will
kommenes Abwehrargument a priori 
– oder freundlicher ausgedrückt: in 
weiser Voraussicht – gegen jeweilige 
militärische Überlegungen innerhalb 
von NATO und EU ins Feld führen, 
noch bevor das Parlament überhaupt 
etwas von diesen Überlegungen erfah
ren konnte. 

Kritiker einer Parlamentsbeteili
gung, die als Beispiel mangelnder 
Bündniszuverlässigkeit gerne auch 
den Abzug deutscher AWACSBesat
zungen in Afghanistan und Libyen 
ins Feld führen, vergessen dabei häu
fig, dass diese Entscheidungen eben 
nicht aufgrund einer Beteiligung und 
Ablehnung durch das Parlament, son
dern durch die jeweilige Bundesregie
rung zustande kamen. Die Bundesre
gierung hätte jederzeit die Möglich
keit gehabt, dem Parlament einen 
Mandatsantrag zeitnah vorzulegen 
und für diesen zu werben. Dies ge
schah aus offensichtlich wohlerwoge
nen politischen Gründen nicht. 

Reicht ein Rückholrecht?

Wiederholt wurde in der Diskussion 
über die Parlamentsbeteiligung das Ar
gument vorgebracht, ein Rückholrecht 
des Parlaments wäre als Beteiligung 
ausreichend und grundgesetzkonform. 
Doch eine solche Praxis wäre im 
Ernstfall weltfremd und kaum zu ver
antworten. Gerade in einem bereits 
laufenden bewaffneten Einsatz, wo 
die gegenseitige Abhängigkeit der 
Partnernationen sehr konkret über 
Erfolg oder Misserfolg eines Einsatzes 
und damit auch über Leben und Tod 
der betroffenen Soldaten entscheidet, 

Bündnisfähigkeit ist 

wichtig. Aber sie kann 

kein Selbstzweck sein
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würde die Anwendung dieses Rück
holrechts erst recht die Bündniszuver
lässigkeit infrage stellen. Als konkrete 
Beispiele mögen der unerwartete 
Abzug französischer Streitkräfte aus 
Afghanistan dienen oder der Beschluss 
des niederländischen Parlaments, die 
eigenen Truppen aus dem Süden Af
ghanistans abzuziehen. Diese Ent
scheidungen haben den anderen Part
nern und ihren Soldaten massive 
Schwierigkeiten bereitet, denn sie 
waren gezwungen, mit den eigenen, 
bereits an anderer Stelle gebundenen 
Streitkräften die entstandenen Lücken 
während des laufenden Einsatzes zu 
schließen. 

Die notwendigen politischen De
batten über Sinn und Zweck eines 
Einsatzes müssen deshalb vor dessen 
Beginn geführt werden, damit Klar
heit herrscht. Die Vorstellung, dass 
Soldaten in einem Kampfeinsatz 
Leben und Gesundheit riskieren, 
während zu Hause auf offener Bühne 
munter über diesen Einsatz gestritten 

wird, müsste jedem politisch verant
wortlich Handelnden – ganz zu 
schweigen von den Angehörigen der 
Soldaten – den Schlaf rauben. 

Niemand lässt seine Zuverlässig
keit in einem Bündnis gerne durch 
andere in Frage stellen, und schon gar 
nicht in aller Öffentlichkeit. Deshalb 
ist es für Deutschland wichtig und 
längst überfällig, die eigenen nationa
len Sicherheitsinteressen realistisch 
zu definieren und sich über die dafür 
zur Verfügung stehenden Mittel, aber 
auch über deren Grenzen im Klaren 
zu sein. Bei einer notwendigen Ein
satzplanung müssen die jeweils unter
schiedlichen Stärken und Begrenzun
gen der Bündnispartner in Rechnung 
gestellt werden. Dafür muss die politi
sche Ausgangslage der Partner klar 
und die zugesagten Mittel – zivile und 
militärische – verfügbar sein. 

Die aktuellen Krisen und Konflik
te haben häufig genug unter Beweis 
gestellt, dass es mit dem Einsatz mili
tärischer Mittel alleine nicht getan ist. 
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Militärische Intervention kann unter 
Umständen einen zeitlichen Korridor 
für politische Verhandlungen eröff
nen. Aber die tiefer reichenden gesell
schaftlichen Ursachen für die aktuel
len Krisen und Umwälzungen können 
militärisch nicht gelöst werden. Des

halb wäre es viel 
zu kurz gedacht, 
wenn sich Bünd
nispartner öffent
lich gegenseitig der 
Unzuverlässigkeit 

bezichtigen, statt anzuerkennen, dass 
es für den Einsatz militärischer Mittel 
klare Grenzen gibt und weitere politi
sche und diplomatische Bausteine bei 
der Krisen und Konfliktbewältigung 
in einem Bündnis vonnöten sind. 

Es wäre an der Zeit, eine tatsächli
che Vernetzung der unterschiedlichs
ten Stärken militärischer, ökonomi
scher oder administrativer Art im 
Sinne einer Gesamtstrategie innerhalb 
der NATO oder innerhalb Europas 
anzupacken. Konfliktnachsorge hat 
sich als mindestens genauso bedeutend 
herausgestellt wie ein militärischer 
Einsatz selbst. Das zeigen die Beispiele 
Afghanistan, Irak oder Libyen. 

Kritische Stimmen heben auch 
immer wieder hervor, die Parlaments
beteiligung würde zu viel Zeit in An
spruch nehmen und die Reaktionsfä
higkeit eines Bündnisses beeinträchti
gen bzw. man müsse in der Vorberei
tung eines weiteren Einsatzes die 
eigenen Soldaten aus den Stäben des 
Bündnisses abziehen. Gerade in einem 
schwerfälligen Bündnis wie der 
NATO fällt kein Einsatz „vom Him
mel“. Er bedarf einer UNResolution, 
einer Vielzahl planerischer und logis
tischer Vorbereitungen, aufwändiger 
und zeitraubender Truppensteller

konferenzen und der politischen und 
diplomatischen Abstimmung mit den 
betroffenen Einsatzländern. Zeit 
genug also, in dieser Phase den Deut
schen Bundestag auch innerhalb we
niger Tage inhaltlich zu überzeugen 
und parlamentarisch zu beteiligen. 
Keine noch so prestigeträchtige Stabs
arbeit in Bündnissen kann so wichtig 
sein, dass sie die demokratische Legi
timation eines neuen oder zu erwei
ternden Auslandseinsatzes infrage 
stellen könnte.

Praktischer Nutzen für die Truppe

Weder Bürger noch Soldaten unter
scheiden bei der elementaren Frage 
von Krieg und Frieden zwischen Re
gierungs oder Parlamentszuständig
keit. Für sie ist es immer „die Politik“, 
die in der Lage sein muss, Sinn und 
Zweck eines Einsatzes zu erklären. 
Wenn man dem rasanten Verfall der 
politischen Autorität gewählter Volks
vertreter und einer allgemeinen De
mokratieverdrossenheit nicht weiter 
Vorschub leisten will, müssen die Ab
geordneten in der Lage sein, verant
wortlich an diesen Entscheidungen 
mitzuwirken und ihre Wähler umfas
send darüber zu informieren. 

Auch die zurzeit verstärkte öffent
liche Debatte über Rüstungsexporte, 
deren Genehmigung de jure in der Al
leinzuständigkeit der Bundesregierung 
liegt, zeigt, dass der Bürger hier keine 
Unterscheidung zwischen Parlament 
und Regierung trifft, sondern die Ver
antwortung bei allen politisch Betrof
fenen verortet. Es ist nachvollziehbar, 
dass auch hier der Ruf nach demokra
tischer Kontrolle und Transparenz an
gesichts der weltweiten Zunahme von 
bewaffneten Konflikten immer lauter 
wird. Dem Gewinn an Informationen 

Konfliktnachsorge ist  

so bedeutend wie ein 

militärischer Einsatz 
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Das Parlament muss 

klare Fragen stellen, um 

antworten zu können

durch die Medien darf in heutiger Zeit 
nicht ein Verlust an demokratischer 
Kontrolle gegenüberstehen. 

Die Parlamentsbeteiligung hat aber 
auch einen sehr praktischen Nutzen 
für die Truppe selbst. Die öffentliche 
Aufmerksamkeit für die Bundeswehr 
war noch nie so groß wie seit der um
fassenden Parlamentsbeteiligung bei 
Auslandseinsätzen. Fragen über Fä
higkeiten, Ausrüstung und Struktur 
der Bundeswehr hielten nach und 
nach Einzug in die parlamentarische 
und mediale Debatte. Waren frühere 
Rüstungsvorhaben überwiegend in
dustriepolitischen Überlegungen von 
Regierungen und Regionen geschul
det, so steht heute immer auch die 
Frage im Raum, ob die Beschaffung 
von militärischem Gerät und Syste
men den tatsächlichen Einsatzanfor
derungen gerecht wird.

Auf diese wichtigen Fragen kön
nen aber nur dann sinnvolle Antwor
ten gefunden werden, wenn das für 
den Haushalt und die Entsendung 
zuständige Parlament die Anforde
rungen kennt, die an Truppe und 
Material gestellt werden, weil es eben 
unmittelbar mitverantwortlich ist. Bei 
einer Reihe solcher einsatzrelevanten 
Beschaffungen – wie der Beschaffung 
geschützter Fahrzeuge, Schutz gegen 
Sprengfallen sowie die Bereitstellung 
von Forward Air Medevac – war in 
jüngster Vergangenheit das Parlament 
die treibende Kraft, obwohl es de jure 
eigentlich „nicht zuständig“ war. 
Auch die Tatsache, dass Deutschland 
inzwischen über eines der besten Ge
setze zur Versorgung von im Einsatz 
an Körper und Seele verwundeter 
Soldaten verfügt, ist der besonderen 
Nähe zwischen Parlament und Bun
deswehr zu verdanken. 

Das Parlamentsbeteiligungsgesetz 
hat sich bewährt und bedarf keiner 
Korrekturen. Es hat dabei geholfen, 
die Aufgaben der Bundeswehr an die 
speziellen Anforderungen durch welt
weite Krisen und 
Konflikte zu Be
ginn des 21. Jahr
hunderts anzupas
sen, die Verant
wortung für den 
Einsatz von Streitkräften auf eine 
breite demokratische Basis zu stellen 
und das Interesse an dem Schicksal 
unserer Streitkräfte im Einsatz zu we
cken und aufrecht zu erhalten. 

Das Parlament muss in der Lage 
sein, vor einem möglichen Bundes
wehreinsatz all die Fragen zu stellen, 
die auch an die Abgeordneten in ihren 
Wahlkreisen gestellt werden. Es muss 
auf klare Antworten dringen, um den 
Wählerinnen und Wählern das Han
deln ihres Staates in Krisenzeiten 
schlüssig zu erklären. Es muss die 
Beteiligten immer wieder daran erin
nern, dass alle gemeinsam eine hohe 
Verantwortung für die Soldaten und 
ihre Familien vor, während und nach 
einem Einsatz tragen und dafür die 
richtige Vorsorge treffen müssen. Und 
es muss einer Regierung selbstbewusst 
aufzeigen, dass es auch in deren eige
nem Interesse liegt, sich im Krisenfall 
auf eine breite demokratische Legiti
mation berufen zu können.
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