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Artikel von Gregor Golland MdL, stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU-NRW und 
Oberstleutnant der Reserve zum Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Folgen für 
Deutschlands Sicherheitspolitik. 

 

7 Forderungen für ein wehrhaftes Deutschland: 

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine markiert eine Zeitenwende und historische 
Zäsur in Europa. Jahrelang war die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik von Naivität und 
Romantik geprägt. Von Wunschdenken und selbstgerechter Moral getragen. Auch die neue 
Ampel-Regierung sprach noch bis vor kurzem vom Leitbild einer feministischen 
Klimaaußenpolitik. Was auch immer das sein soll, es ist eine erschreckende Verblendung im 
Hinblick auf die aktuellen Ereignisse.  

Wo sind heute die Doppel-Moralisten und Pazifisten, die sofort und in großer Zahl gegen die 
notwendige Nachrüstung, den NATO-Doppelbeschluss, den Golfkrieg zur Befreiung Kuwaits 
und immer wieder gegen die USA auf die Straße gegangen sind und gehen? Es ist schon ein 
Treppenwitz der Geschichte, dass nun ausgerechnet Sozialdemokraten, die lange zu den 
besten Freunden und größten Verstehern von Putin und seiner Russlandpolitik gehörten, 
sich zu Sanktionen durchringen und sogar den Wehretat erhöhen wollen. Wir erinnern uns, 
wie der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich noch vor Kurzem die Beschaffung von 
bewaffneten Drohnen abgelehnt und die nukleare Teilhabe infrage gestellt hat. 

Putin versteht offenbar nur die Sprache der Stärke. Er nimmt den Westen als schwach und 
wehrlos wahr. Darin wird er sich hoffentlich täuschen. Das Bild, welches Deutschland vor 
allem im Umgang mit den eigenen Streitkräften abgegeben hat, verstärkt Putins 
Wahrnehmung. Sind wir wirklich in der Lage und Willens, unsere und die Freiheit unserer 
Freunde und Verbündeten kompromisslos und mit allen Mitteln zu verteidigen? Ist unsere 
wohlstands- und freizeitorientierte Gesellschaft bereit, für die eigene Sicherheit und die 
Sicherheit anderer, Opfer zu bringen und Härten zu ertragen?  

Wenn man sich die mangelnde Wertschätzung, fehlende moralische Rückendeckung und 
nicht vollständige Ausrüstung der Bundeswehr anschaut, kommt man in arge Zweifel. Nicht 
umsonst hat der Inspekteur des Heeres brutal offen und treffend gesagt, dass die 
Bundeswehr “mehr oder weniger blank“ dasteht. Ein Offenbarungseid für die 
Verteidigungspolitik der letzten Jahre. Erstaunlich, dass General Mais noch nicht entlassen 
worden ist, wie es früher bei ähnlicher Kritik durchaus üblich war. Vielleicht sind seine Worte 
so klar und wahr, dass die zuständige Ministerin Lamprecht sie einfach ertragen muss. 

Was gilt es nun zu tun, um auch in Zukunft in Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand 
zu leben? Was müssen wir endlich anders machen? 7 Forderungen für ein wehrhaftes Land: 

 

1. Die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für Männer und Frauen bei der 
Bundesehr und im zivilen Bereich. 
Die Aussetzung der Wehrpflicht war gesellschafts- und sicherheitspolitisch ein 
kapitaler Fehler. Die Entfremdung zwischen Bevölkerung und Armee ist viel größer 
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geworden, die Identifikation mit den eigenen Soldaten hat massiv abgenommen. Wir 
brauchen wieder den Staatsbürger in Uniform, der militärisch ausgebildet und 
wehrhaft ist. Jeder junge Mensch, ob Mann oder Frau, kann ein achtzigstel seiner 
Lebenszeit für dieses Land und seine Werte einbringen und ihm dienen. Sowohl im 
militärischen oder auch im zivilen Bereich. Bis wir wieder eine funktionierende 
Bürgerarmee haben, vergehen für Aufbau, Organisation und Ausbildung mindestens 
2 Jahre, eher mehr. Also müssen wir jetzt damit anfangen. 
 

2. Eine massive Erhöhung des Wehretats auf dauerhaft mindestens 2% der 
Wirtschaftsleistung. 
Jahrelang hat Deutschland Versprechen gegenüber seinen Bündnispartnern gemacht, 
diese aber nicht eingehalten. Die 2% sind wie eine Versicherungsprämie, um unsere 
Streitkräfte adäquat auf- und auszurüsten. Denn oft ist das Material entweder 
Mangelware oder älter als die Soldaten, die damit umgehen. Wir haben z.B. 
erhebliche Defizite im Bereich der taktischen und strategischen Luftabwehr, bei 
Drohnen und Aufklärungsmitteln, Hubschraubern und Artillerie ebenso wie bei 
Munitions- und Nachschubreserven. 
 

3. Die Stärkung der nuklearen Teilhabe als ultimative Abschreckung. 
Die nukleare Teilhabe ist unsere Lebensversicherung. Sie garantiert glaubwürdige 
Abschreckung und unsere Souveränität und darf nicht infrage gestellt werden. Mit 
der Beschaffung eines neuen Trägersystems (z.B. F-35 Lightning II) muss sofort 
begonnen werden. 
 

4. Gesellschaftliche Wertschätzung und politische Rückendeckung. 
Die Bundeswehr wurde nicht nur personell und materiell ausgeblutet. Auch ideell 
und moralisch. Neben freundlichem Desinteresse war und ist es eine verdeckte bis 
offene Ablehnung insbesondere aus dem politisch linken Spektrum, welches der 
Bundeswehr entgegenschlägt. Wo ist der Respekt und Stolz auf unsere 
demokratische Armee und ihre Soldaten, wo ist die Anerkennung und Akzeptanz? 
Allzu oft wurde die Truppe unter rechten Generalverdacht gestellt und alles 
Militärische in Misskredit gebracht.  
Wozu noch tapfer sein? Das muss wieder klar werden! Wir brauchen endlich die 
notwendige Wertschätzung und Rückendeckung für die, die bereit sind, unsere 
Freiheit mit ihrem Leben zu verteidigen. 
 

5. Innere und äußere Sicherheit kann man nicht mehr trennen. 
Die Trennung von innerer und äußerer Sicherheit ist historisch begründet, aber 
überholt. Wir leben in Zeiten hybrider Gefahren und Aggressionen. Spionage, 
Sabotage, Terror, Desinformation, Cyberattacken und militärischen Operationen 
gehen oft Hand in Hand und müssen auf allen Ebenen und gemeinsam abgewehrt 
werden. Wir brauchen eine enge Verzahnung aller Sicherheitsbehörden, 
Nachrichtendienste und der Bundeswehr wie es bei unseren demokratischen 
Nachbarn Usus ist. 
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6. Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrates und Generalstabes. 

Wir brauchen sowohl einen nationalen Sicherheitsrat, der die Sicherheitslage auf 
politischer Ebene bewerten und Handlungsvorschläge erarbeiten kann, als auch 
einen Generalstab bei der Bundeswehr.  
Die Führungs- und Organisationsstruktur der Bundeswehr muss konsequent auf 
Effizienz und Effektivität ausgerichtet werden. Verantwortung darf nicht 
wegdelegiert werden. Wir brauchen weniger Verwaltung und Bürokratie, stattdessen 
mehr Führung sowie klare Befehlsstränge und Zuständigkeiten. 
 

7. Deutschland muss seine Interessen und Absichten definieren. 
Jedes Land dieser Welt hat berechtigte politische, wirtschaftliche und militärische 
Interessen. Deutschland weiß oft nicht, welche es hat oder haben darf. Als größte 
Wirtschaftsnation mitten in Europa müssen wir endlich selbstbewusst diese 
definieren, ohne geschichtsvergessen zu sein. Europa erwartet zur Recht Führung 
statt Wegducken. Wir müssen mehr Führungsverantwortung in der EU und der NATO 
übernehmen, nicht gegen, sondern im Einklang mit unseren europäischen und 
weltweiten Freunden. 


