
Sicherheit und Frieden in Europa: politische Konsequenzen des Krieges in der Ukraine 

 

Mit einer Online-Veranstaltung haben wir am 

13.04. über die russische Invasion in der 

Ukraine und die Folgen diskutiert. An der von 

Lucie Römer moderierten Diskussion nahmen 

MdB Jörg Nürnberger, Mitglied im 

Verteidigungsausschuss des Deutschen 

Bundestages, und Lubomír Zaorálek. 

Vorsitzender der Demokratischen Masaryk-

Akademie sowie ehemaliger tschechischer Kultur- und Außenminister, teil. Im Mittelpunkt der 

gut 90-minütigen Diskussion standen vor allem die sicherheits- und verteidigungspolitischen 

Aspekte des Konfliktes: Wie ist eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu 

gestalten, auch mit Blick auf die NATO, was ist vom angekündigten 100 Milliarden 

Sondervermögen der Bundesregierung zu erwarten und welche Kooperationsmöglichkeiten 

bestehen für Tschechien und Deutschland? Darüber hinaus wurde auch die energiepolitische 

Dimension behandelt, die sich für die EU27 unmittelbar aus dem Konflikt ergibt. 

 

EU und NATO müssen sich ergänzen, gleichzeitig ist die EU auf die NATO angewiesen 

Nürnberger, der wenige Tage vor der Veranstaltung bei den NATO-Battlegroups im Baltikum 

war, verwies eingangs auf die Bedeutung, jetzt die Ostflanke der NATO zu sichern. Sowohl 

innerhalb der EU als auch der NATO müsse 

die sicherheits- und verteidigungspolitische 

Kooperation vertieft werden. Dasselbe gilt 

für das Zusammenspiel von EU und NATO. 

Nürnberger und Zaoralek plädierten daher 

für eine enge Zusammenarbeit von EU und 

NATO, da diese die Grundvoraussetzung 

für eine glaubwürdige Verteidigung 

gegenüber Russland bilde. Das betrifft vor allem die nukleare Abschreckung. Durch 

Großbritanniens EU-Austritt, Frankreichs Position und die Vertragsverletzung des 

Atomwaffensperrvertrags, die eine Anschaffung von Atomwaffen in Deutschland darstellen 

würde, sei der enge Kontakt mit den USA als Atommacht nicht zu ersetzen.  
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Zwar richte sich das außenpolitische Augenmerk der USA vorrangig auf den Pazifik, mit der 

russischen Invasion rückt Europa jedoch auch wieder in den Fokus. Abzuwarten bleibt, wie 

sich die Beziehung der USA mittelfristig gestalten werden, etwa mit Blick auf eine mögliche 

Kandidatur bzw Wahl Trumps. Daher müsse 

Europa mittel- und langfristig eigenständiger 

werden. Langfristig sieht Nürnberger eine 

gemeinsame europäische Armee als Ziel. Auf 

dem Weg dahin brauche es eine einheitliche 

Position der EU, eine klare Aufgabenverteilung 

sowie eine effiziente Verwendung der 

finanziellen Mittel. Den strategischen Kompass der EU begrüßten Nürnberger und Zaoralek. 

Gleichzeitig sehen beide hier jedoch Verbesserungsbedarf. 

 

Ausrüstung statt Aufrüstung in der Zeitenwende 

Thema der Diskussion war auch das von Olaf Scholz am 27. Februar angekündigte 100 Mrd. 

Sondervermögen. Nürnberger befürwortet dieses und das Erreichen des 2%-Ziels. Dies sei 

notwendig, um mittlerweile lange bestehende Defizite und Fähigkeitslücken zu schließen. Das 

betrifft etwa größere Projekte wie etwa den Kauf amerikanischer F35-Flugzeuge zur atomaren 

Teilhabe Deutschlands.  Die jetzigen Tornados Bundeswehr, so Nürnberger, waren aktuell, als 

er vor 35 Jahren seinen Wehrdienst absolvierte. 

 

Deutschlands jetzige verteidigungspolitische Ausgangslage sei vor allem auf die politischen 

Entwicklungen seit Ende des Kalten Krieges zurückzuführen, so Nürnberger. Während sich die 

Verteidigungsausgaben in den Siebziger und Achtziger Jahren zu Zeiten des Kalten Krieges auf 

drei bis vier Prozent beliefen, sanken de Verteidigungsausgaben seit den 90er Jahren auf unter 

2%, was Nürnberger auch auf die Grundstimmung in der deutschen Bevölkerung zurückführte. 

Hier erkennt Nürnberger eine gewisse Bequemlichkeit in Deutschland, die lange Zeit 

vorherrschte und mit der unangenehme, aber dennoch nötige politische Diskussionen lange Zeit 

umschifft worden sind. So sei die Forderung an die NATO-Staaten 2014 nach der Annexion 

der Krim, das 2%-Ziel zu erfüllen, von deutscher Seite kaum aufgenommen worden. 

 

Dazu verhindern gesetzliche Rahmenbedingungen effizientere Investitionen. Von den 

bisherigen 50 Milliarden an Verteidigungsausgaben stehen 10 Milliarden für Investitionen zur 

Verfügung, da 40 Milliarden fest verplant sind, etwa für Personalkosten oder Grundbedarf wie 
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Heizkosten der Kasernen und Übungsmunition. Zudem wird der Verteidigungshaushalt als Teil 

des Gesamthaushalts vom Bundestag verhandelt, der wiederum Planungen für ein Jahr vorsieht. 

Mit der Entkoppelung des Sondervermögens vom Bundeshaushalt werde eine langfristigere 

Planung ermöglicht. Mit dem Sondervermögen wird zudem das 2%-Ziel erfüllt. 

 

Lieferung schwerer Waffen mit Schwierigkeiten verbunden 

Mit fortlaufender Dauer des Krieges nehmen auch in Deutschland die Forderungen zu, schwere 

Waffen in die Ukraine zu liefern. Eine Entscheidung darüber sei einzig und alleine eine 

politische und von der Bundesregierung zu treffen, Einfluss von der Rüstungsindustrie auf die 

Entscheidung dürfe es nicht geben, so Nürnberger. Mit der Lieferung schwerer Waffen an die 

Ukraine stellen sich einige Herausforderungen. Ukrainische Streitkräfte müssten zudem 

speziell ausgebildet werden für den Umgang mit den deutschen Geräten. Dafür müssten 

deutsche AusbilderInnen entweder in die Ukraine reisen, oder ukrainische Streitkräfte nach 

Deutschland kommen. Für ein solches Szenario sieht Nürnberger die Gefahr, dass Russland 

dies als aktive Einmischung eines NATO-Mitglieds in den Krieg bewertet. Unabhängig davon 

rechnet Nürnberger damit, dass die schweren Waffen mit Blick auf die Ausbildungsdauer im 

Juni oder Juli einsatzfähig wären. 

 

Interoperabilität und Zusammenarbeit zwischen Tschechien und Deutschland ausbauen 

Eine Vertiefung der deutsch-tschechischen Beziehungen begrüßen Nürnberger und Zaorálek, 

die es aufgrund der gemeinsamen Grenze ohnehin brauche. Das gelinge durch regelmäßigen 

Austausch, etwa im Rahmen militärischer Übungen. So werde sichergestellt, “miteinander zu 

funktionieren“. Davon profitiert letztlich die gesamte EU bzw. NATO.  Eine Hürde stelle hier 

bislang die Sprachbarriere dar, berichtete Nürnberger, dessen Tschechisch-Kenntnisse bei 

TschechInnen regelmäßig auf Überraschung stoßen. 

 

„Weniger spontane Ideen, stattdessen die Verpflichtungen erfüllen“ 

Den Vorschlag der tschechischen Verteidigungsministerin Černochová (ODS), US-

amerikanische in Tschechien zu stationieren, lehnt Zaoralek ab. Zum einen fehle es 

grundsätzlich an einem solchen Angebot von amerikanischer Seite, zum anderen bewertete 

Zaoralek die Ankündigung als Ablenkungsmanöver in Hinblick auf die Diskussionen um ein 

eventuelles Gasembargo. Anstatt solche „spontanen Ideen“ zu äußern müsse man in Tschechien 

seine Verpflichtungen als NATO-Mitglied weiter wahrnehmen. Dazu gehöre eine moderne 



Armee wie auch die Rolle Tschechiens als Hauptumschlagplatz für die Streitkräfte anderer 

NATO-Staaten. 

 

Energieunabhängigkeit von Russland  

Der Krieg besitzt auch eine energiepolitische Dimension. Nachdem eine Abkehr von fossilen 

Energien bisher auf klima- und umweltpolitischen Argumenten fußte, spielt nun auch der 

Aspekt der Energieunabhängigkeit eine zentrale Rolle.  Auf der einen Seite sind die EU-

Mitglieder – wenn auch in unterschiedlichen Maßen – abhängig von Gaslieferungen aus 

Russland. Auf der anderen Seite wird durch die Gaslieferungen Putins Krieg zumindest indirekt 

mitfinanziert. Einen Stopp russischer Gas-Lieferungen sieht Nürnberger kritisch, da dadurch 

das wirtschaftliche Wohlergehen und gesellschaftlicher Zusammenhalt gefährdet würden. Das 

werde u.a. durch die gestiegenen Energiepreise deutlich. 

 

Die Themen für die tschechische Ratspräsidentschaft werden extern definiert 

Zaoralek ist überzeugt, dass der Krieg in der Ukraine auch die tschechische Ratspräsidentschaft 

ab Juli 2022 maßgeblich definieren werde. Dazu zählen Themen wie die Verteidigungs- und 

Sicherheitspolitik aber auch die Energieunabhängigkeit der EU sowie der Umgang mit den 

ukrainischen Kriegsflüchtlingen. 

 

Hard power statt soft power und die Bedeutung der Diplomatie 

Neben den aktuell drängenden Fragen zur Sicherheits-, Verteidigungs- und Energiepolitik stellt 

sich für Zaorálek auch die Frage, wie nun die politischen Grundsätze, die Europas Russland-

Politik der vergangenen 30 Jahre bestimmten, einzuordnen seien. Geprägt wurde diese Zeit 

durch die Devise „Wandel durch Handel“. Sogenannte „soft power“ in Zeiten der 

Globalisierung durch Diplomatie und wirtschaftliche Beziehungen, so die Überzeugung, würde 

eine Annäherung beider Seiten ermöglichen. In vielen Teilen Europas hat diese Ausrichtung 

die Gesellschaften und somit die politische Kultur entscheidend geprägt. Diesen Weg über die 

Diplomatie als eine sozialdemokratische Kernkompetenz unterstützen Nürnberger und 

Zaorálek auch weiterhin. Zwar gestalte es sich derzeit nicht einfach, Gesprächskontakte 

(wieder)herzustellen, mittel- und langfristig sei dies jedoch unbedingt nötig. Schließlich sei eine 

stabile Friedens- und Sicherheitspolitik in Europa mittel- und langfristig nur mit der Einbindung 

Russlands denkbar. 

 



Gleichzeitig stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit des Kurswechsels: Wird dieser neue 

Kurs, künftig deutlich stärker auf „hard power“ durch erhöhte Verteidigungsausgaben, 

militärischer Abschreckung etc. im Umgang mit Russland zu setzen, von einem großen Teil der 

Bevölkerung dauerhaft mitgetragen? Dazu verwies Nürnberger auf aktuelle Umfragen, die ein 

gestiegenes Gefühl der Bedrohung in der deutschen Gesellschaft erkennen lassen. Eine 

abschließende Bewertung ist hier natürlich noch nicht möglich. 

 

In diesen sehr bewegten und schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, auch auf positive 

Entwicklungen einzugehen und diese in den Blickpunkt zu rücken. Hervorzuheben sei hier 

sicherlich die Solidarität und Geschlossenheit der EU und ihren Mitgliedstaaten, die weiterhin 

aufrechterhalten werden muss. Veranstaltungen wie diese vom 13.04., mit denen die 

tschechisch-deutschen Beziehungen deutlich und weiter gestärkt werden, tragen dazu ihren Teil 

bei! 


