
Treffen Arbeitskreis Internationales 24.06.2017 

Thema: Sicherheitspolitik und gewerkschaftliche Handlungsfelder 

Um in dem Thema Sicherheitspolitik sprachfähiger zu sein hat sich der AKI Experten eingeladen um 

erst einmal die Gesamtsituation zu verstehen, bevor Handlungsfelder für die Gewerkschaftsjugend 

erarbeitet werden können.  

Experten waren einmal Dr. Andreas Wittowsky, vom Zentrum für internationale Friedenseinsätze 

(ZIF, ein ThinkTank), Oberst a.D. Joachim Schaprian und für die gewerkschaftliche Perspektive 
Michael Wagner.  

Anbei die Notizen über die einzelnen Vorträge 

Vortrag 1: „Frieden und Sicherheit in einer erodierenden Weltordnung“ – Dr. Andreas Wittowsky, ZIF 

Die ZIF ist relativ klein und arbeitet ähnlich wie die GIZ dem Staat zu. Anfänglich beobachteten sie die 

Friedenseinsätze der UN weltweit (Überwachung von Demarkationslinien, etc.) und während sich d ie 

Arbeit der Friedenseinsätze gewandelt hat (z.B. hin zu zivilen Dienstleistern), hat sich auch die Arbeit 
der ZIF verändert.  

Die Ansprüche an die Friedenseinsätze haben sich geändert, die ZIF konzentriert sich dabei auf zivile 

Kräfte. 2011 brachte die Weltbank ihren Weltentwicklungsbericht heraus, der wichtige 3 Aspekte zur 

Konfliktbewältigung definiert hat (also was man braucht um Frieden zu bekommen): 1) Sicherheit, 2) 

Gerechtigkeit und 3) Arbeit (Arbeit ist dabei das schwächste Glied in dieser Kette bezüglich der 
Durchsetzung von Frieden und Bewältigung von Konflikten bzw. Prävention dieser) .  

Die UN haben in ihrer Agenda 2030 das Ziel (Nr. 16) gesetzt „Good Governance und Frieden“ zu 

erreichen. Hierbei soll auch eine Konzentration auf Prävention gesetzt werden, da viele Konflikte 

voraussehbar und durch „good governance“ vermeidbar wären. Frage ist allerdings, wie man das tun 
kann ohne in die Souveränität von Staaten einzugreifen.  

Der Weltentwicklungsbericht 2011 machte deutlich, dass wir immer weniger „neue“ Konflikte in der 

Welt, die meisten Konflikte brechen wieder auf. Diese These würde heute vermutlich nicht mehr 
aufgestellt werden – wir sehen durchaus „neue“ Konflikte. 

Im Moment erleben wir durchaus so etwas wie eine Zeitenwende. Die Konflikte im Nahen Osten 

weiten sich aus, es ist kein Ende festzustellen. Wir erleben vergleichbares in Zentralafrika. Im Kongo 

sind innerhalb der letzten Jahre 2 Millionen Todesopfer zu beklagen. Aber auch in 

chinesischen/japanischen Gewässern erleben wir einen Konflikt, welcher im Moment noch brodelt. 

Außerdem zu nennen sind die Konflikte auf den postsowjetischen Gebieten. Nebenbei sind auch 

immer mehr Akteure zu sehen, welche abseits der staatlichen Akteure auftreten (Al Kaida, Boko 
Haram, IS). 

Wir stellen außerdem eine Erosion des internationalen Ordnungsrahmens fest – PAX Amerika existiert 

nicht mehr so wie vorher. Gleichzeitig stellen wir eine „innere“ Erosion fest, welche bestehende 

Institutionen gefährdet – vor allem durch rechtsextreme und rechtsradikale Kräfte.  

Die EU ist beispielsweise extrem wichtig für die Stabilität der Balkan-Länder. Derzeit gibt es Kräfte, 

welche gerade die EU testen – wie weit geht sie in dieser Stabilitätssicherung? Wann greift sie ein? 

Greift sie überhaupt ein? Beispielsweise: Mazedonien – Behinderung des Wahlgewinners, EU hat 

hierbei durchaus Handlungsmöglichkeiten. Die Balkan-Länder wissen, dass die EU derzeit vor allem mit 



sich selbst beschäftigt ist. Kosovo setzte die EU unter Druck bezüglich Außengrenzen und möglicher 

Beitrittskandidatur. 

Die innere Erosion (innerhalb der Gesellschaft, also durch Populismus, Rechtsextremismus, etc.), die 

auch durch äußere Erosion (z.B. Flüchtlingssituation) befeuert wurde muss also aufgehalten werden 

und der Zusammenhalt in der Gesellschaft gestärkt werden. Die EU muss ihre Funktion als 

Stabilitätsanker wahrnehmen und Legitimität muss gefördert werden.  

Sanktionen gegen Russland sind ein politisches Zeichen für das Land und nicht gedacht als Regime-
Verändernden Maßnahmen, da sie auch langfristig wirken.  

Eine große Problematik ist, dass derzeit Waffenscheine und Waffen in Deutschland häufiger verkauft 

werden (auch illegal). Die Zunahme der Privatisierung des Sicherheitssektors der Staaten ist seit Jahren 

zu beobachten – Andreas hält es für wichtig, dass die Kernkompetenzen der Sicherheitspolitik auch 
weiterhin staatlich verbleiben. 

Michael Wagner: Gewerkschaften sind womöglich ein wenig unterrepräsentiert. Jeder militärischeren 

Auseinandersetzung gehen soziale Konflikte voraus. Als Gewerkschaften können wir „vorhorchen“, wo 

denn derzeitige Konfliktherde schwelen – sollte sich das BAMS zusammen mit den Gewerkschaften 

und der ILO deshalb nicht auch mehr in die Sicherheitspolitik einmischen und mit dieser vernetzen und 
präventiv auf Konflikte hinweisen? 

Vortrag 2: „Sicherheitspolitik und Zukunft der Bundeswehr“ – Oberst a.D. Joachim Schaprian 

Die EU brachte ein Reflexionspapier zur Zukunft der Europäischen Verteidigung heraus, das den 

„globalen Krisenbogen“ benennt, dabei sind Krisen aufgelistet, wie:  

- Klimawandel 

- Umweltrisiken 

- Regionale Hegemonie 

- Staatszerfall 

- Proliferation  

- Islamismus 

- Internat. Terrorismus 

- Religiöse Konflikte 

- Migration 
- Drogenhandel 

Und zeigt auf, wie die Industrienationen darin und untereinander verstrickt sind durch Koloniales Erbe, 

Globalisierung und Freihandel, Digitalisierung, Klima und Defizite in der Entwicklungspolitik.  

Auch ein Problem ist, dass der Cyberraum noch immer eine  rechtliche Grauzone ist, obwohl das 
Problem von EU und NATO seit 7 Jahren anerkannt ist.  

Sicherheit sollte als gesamtgesellschaftlicher Ansatz behandelt werden. Z.B. wenn es um den 

Zivilschutz durch Sirenen geht. Die Gesellschaft wüsste gar nicht mehr was sie bei Sirenen tun sollte 

und was diese auch speziell bedeuten.  

Die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft sind wichtige Punkte im Bereich der zivilen 

Verteidigung im nationalen Bereich (z.B: Strom). Dazu gehören die Aufrechterhaltung der Staats-, 

Regierungsgewalt, Zivilschutz, Versorgung, Unterstützung der Streitkräfte. Hier sieht Herr Schaprian 

einen dramatischen Abbau von Bundeswehrmitteln die einsatzbereit wären (z.B: Panzer, etc.). Er stellt 
auch die Frage, ob etwa die NATO überhaupt einsatzbereit ist.  



Er sieht es als wichtig an, dass Gewerkschaften eine Position zum Schrumpfen der Einsatzkräfte haben. 

Die Bundeswehr steht hier mit der offenen Wirtschaft in einer Konkurrenzsituation um Arbeitskräfte.  

Innerhalb der EU braucht es eine gemeinsame Koordination von Sicherheitspolitik. Während z.B. die 

USA nur vier Flugzeugarten hat, gibt es in der EU 18 unterschiedliche. Das macht natürlich rein 

wirtschaftlich keinen Sinn, da jede Art eigene Treibstoffe, Piloten, Ersatzteile und Arten von 

Landebahnen braucht.  

Vortrag 3: „Gewerkschaften und die Bundeswehr – ein Abriss“, Michael Wagner, DGB 

Auf dem vierten ordentlichen Bundeskongress des DGB gab es eine Diskussion über die 
Wiederbewaffnung Deutschlands (1955) - Wiederbewaffnung abgelehnt auf dem Kongress 

1956: Gründung des Beirats für Fragen der inneren Führung der Bundeswehr mit 

Gewerkschaftsbeteiligung (früher 5 Plätze, sogar ein Platz für die Jugend, HEUTE: 1 Platz: Klaus Beck), 

Beratung des Verteidigungsministers 

1964: Gründung der Fachgruppe Soldaten in der ÖTV 

1966: BM Kai-Uwe Hassel unterzeichnet den Gewerkschaftserlass, ÖTV durfte Beschäftigte 
organisieren  

1971: Durchführung von gewerkschaftlichen Versammlungen in Kasernen wurde durch BK Schmidt 
ermöglicht 

1972: Georg Leber der Vorsitzende der IG BAU wird Verteidigungsminister 

1980er: NATO Doppelbeschluss, Erstarken der Friedensbewegung (Frieden schaffen ohne Waffen! 

Petting statt Pershing!), Gewerkschaften wieder im Abstand zur BW 

Beschluss der DGB Jugend zur Sicherheitspolitik 21.06.2017: „Auf der einen Seite betriebliche 

Gestaltungsmacht des Staates und auf der anderen Seite gesellschaftliche Gegenmacht im Staat. Dies 

bedeutet auf der einen Seite betriebliche Interessenvertretung und auf der anderen Seite 

friedenspolitischer Akteur“  Die Ambivalenzen bleiben 

Problematiken: Abgrenzung von Zuständigkeiten zwischen Bundeswehr und Polizei (Cyberkriminalität 

und Cyberwar sind z.B. in Hand der BW, durch das Cyberkommando, obwohl das auch Innere 
Angelegenheiten betrifft), Poltische Bildung und Bundeswehr (Bundeswehr an Schule / Berufsschule).  

Der DGB hat eine Stellungnahme  zum Weißbuch „Sicherheitspolitik und Zukunft der Bundeswehr“ 
geschrieben: 

Wir sprechen uns aus für eine Parlamentsarmee mit einem Soldaten als Bürger in Uniform (schließt ein 

die Rechte auf gewerkschaftliche Vertretung, gute Ausbildung, gute Ausrüstung, 
Einsatznachversorgung, Weiterbildung etc.). 

Möglichkeiten der Gewerkschaften: 

 Krisenfrüherkennung durch weltweite Strukuturen (EGB, IGB, etc.).  

 Attraktivität der BW  Mitbestimmte Unternehmen sind attraktiver. 

 Bei „Panikmache“ in der Gesellschaft (z.B.: Bedrohungswahrnehmung durch Flüchtlinge) 
können Gewerkschaften sich in den den Diskurs einbringen 

 


