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Zeitenwende. Dieses Wort verbindet die deutsche Politik und Gesellschaft mit dem Angriff Russlands auf 

die Ukraine und der sich anschließenden Regierungserklärung des Bundeskanzlers, in der er unter ande-

rem große Investitionen in die Bundeswehr angekündigte. Auf diese Weise soll das 2%-Ziel der Nato ein-

gehalten und die uneingeschränkte Einsatzbereitschaft der Bundeswehr hergestellt werden, vor allem mit 

Blick auf einen tragenden Anteil an der Bündnisverteidigung. 

Alle relevanten Informationen zu den Entwicklungen und entsprechende Einordnungen finden sich auf 

unserer Homepage bzw. der DBwV-App.  

Der Bundesvorsitzende hat in über 20 Fernsehauftritten die anstehenden Herausforderungen erklärt und 

Auskunft über den aktuellen Zustand der Bundeswehr gegeben. 

Bemerkenswert ist, dass erst angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Lage Politik und Gesellschaft 

ihren Fokus auf die Streitkräfte legen und die Einsatzbereitschaftslage der Bundeswehr endlich zur Kennt-

nis nehmen, obwohl diese in den vergangenen Jahren nicht nur durch den DBwV außerordentlich deutlich 

und öffentlich bemängelt wurde.  

Die Bundesregierung hat die Ankündigung des Bundeskanzlers am 16.3.2022 mit der Vorlage des Haus-

haltsentwurfs 2022, den Eckwerten für den Haushalt 2023, der Finanzplanung bis zum Jahre 2026 sowie 

dem Errichtungsgesetz für das Sondervermögen Bundeswehr und dessen grundgesetzlicher Einordnung 

in konkretes politisches Handeln umgesetzt.  
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Was hat die Bundesregierung konkret beschlossen? 

Die Bundesregierung plant bis zum Jahre 2026 – das entspricht der üblichen Reichweite der Finanzpla-

nungen des Bundes – eine Verstetigung des Verteidigungshaushaltes auf jährlich 50,1 Milliarden Euro. Für 

das Jahr 2022 sind 50,3 Milliarden Euro vorgesehen. Das ist bereits eine deutliche Erhöhung gegenüber 

den Planungen der letzten Bundesregierung, die bis 2025 sogar eine fallende Finanzlinie für die Bundes-

wehr vorgesehen hatte.  

Zusätzlich wird ein unbefristetes Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro 

gebildet. Aus diesem, so sie Absicht der Bundesregierung, sollen zusätzlich zum Verteidigungshaushalt 

festgelegte „überjährige Großvorhaben“ der Bundeswehr finanziert werden. 

Der Bundestag wird den Haushalt 2022 und das Sondervermögen bis Juni beraten und beschlossen haben. 

Der Haushalt 2023 wird im Juni durch das Kabinett auf den Weg gebracht und bis November beraten und 

verabschiedet.  

Wichtig: Der Haushalt wird jährlich neu ausgehandelt und die Finanzplanung ist nur unverbindlich. Des-

wegen gilt es für den DBwV, Jahr für Jahr eng an den Planungen dran zu sein.  

 

Wie positioniert sich der DBwV? 

Der Bundesvorsitzende hatte bereits im Vorfeld der „Zeitenwende“ in seinen Gesprächen mit der politi-

schen und militärischen Führung und mit den Bundestagsfraktionen die Notwendigkeit eines Sonderver-

mögens deutlich gemacht. Der Einfluss des DBwV auf die Meinungsbildung der Bundesregierung kurz vor 

der Regierungserklärung mit Blick auf notwendige Maßnahmen zur Herstellung der Einsatzbereitschaft ist 

auch öffentlich wahrgenommen worden, beispielsweise das intensive Gespräch des BV mit dem Bundes-

minister der Finanzen.  

Nach der Regierungserklärung hat der Bundesvorsitzende in seinen öffentlichen Stellungnahmen und 

zahlreichen Gesprächen im politischen Raum folgende Punkte gesetzt: 

 Es ist ein Sofortprogramm mit dem Schwerpunkt bei der persönlichen Ausstattung (Helme, Westen, 

Nachtsichtgeräte etc.) aufzulegen.  

 Die bekannten Großprojekte müssen angegangen werden, ohne dass man sich dabei auf Einzelpro-

jekte verengt. Notwendig ist ein Fähigkeitsaufwuchs mit Blick auf Systemzusammenhänge, beispiels-

weise eine Heeresdivision mit allen notwendigen Komponenten, die zu deren Einsatzbereitschaft not-

wendig sind. 
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 Die Bundesregierung muss klar vorgeben, welche Fähigkeiten der Bundeswehr mit Blick auf die Ver-

pflichtungen gegenüber der Nato zum Schwerpunkt zu machen sind. Um das geltende Fähigkeitsprofil 

der Bundeswehr komplett zu finanzieren, wären mehr als 200 Milliarden zu investieren. Es stehen 

aber nur 100 Milliarden zur Verfügung.  

 Die Renaissance der Landes- und Bündnisverteidigung muss auch strukturell abgebildet werden. Es 

bedarf also auch struktureller Anpassungen anhand der Leitrationale des Eckpunktepapiers. Dabei gilt 

es, die Überregulierung zu reduzieren und Führung, Verantwortung und Ressourcen wieder in eine 

Hand zu geben. Stichworte sind „dysfunktionale Strukturen" und Prozesse sowie die damit verbun-

dene „Verantwortungsdiffusion“. 

 Das Beschaffungswesen ist zu optimieren und insbesondere das Vergabe- und Haushaltsrecht sind 

anzupassen. Gerne wird ausschließlich auf das BAAINBw gesehen, wenn Begründungen für die Unzu-

länglichkeiten bei der Beschaffung gesucht werden. Aber auch dieses muss sich an den politischen 

Vorgaben orientieren – und diese sind oft hemmend.  

 Es ist unerlässlich, die notwendigen Projekte schnell zu realisieren. Die Einsatzbereitschaft der Bun-

deswehr muss zügig erhöht werden. Es ist nicht garantiert, dass ein möglicher Nachfolger des aktuel-

len US-Präsidenten in gleicher Weise zum transatlantischen Bündnis steht. Europa muss sich notfalls 

selbst behaupten können. Aus diesem Grund sind ehrgeizige industriepolitische Projekte oder Wahl-

kreisinteressen dem Faktor „Geschwindigkeit“ unterzuordnen.  

 Die Bundeswehr soll auch personell wachsen. Der Aufwuchs der Streitkräfte ist durch attraktivitäts-

steigernde Maßnahmen gemäß den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag anzugehen. Auf diese Weise 

kann der Personalbedarf nicht nur quantitativ, sondern vielmehr auch qualitativ gedeckt werden. 

 Die Amtshilfe ist zu beenden. Nachdem viele Jahre lang die Bundeswehr als „Notnagel“ genutzt wurde 

und die eigentlich zuständigen Strukturen zur Krisenbewältigung sträflich vernachlässigt wurden, 

kann jetzt jeder, auch jeder Politiker, täglich beobachten, wofür man einsatzbereite Streitkräfte ei-

gentlich braucht. Aufgrund der Amtshilfe sind nun große Ausbildungsdefizite zu beseitigen.  

 Der DBwV sieht die politischen Debatten um eine allgemeine Dienstpflicht aus gesellschaftlicher Per-

spektive wohlwollend. Eine Wiederbelebung der Wehrpflicht ist jedoch unrealistisch und militärisch 

zurzeit auch nicht hilfreich – und damit kein ernsthaftes Thema.  

 Es ist erstaunlich: Seit der Annexion der Krim 2014 soll die Bundeswehr zur Bündnisverteidigung be-

fähigt werden. Die Bundeswehr hat alles unternommen, um diesen Auftrag umzusetzen, wurde poli-

tisch – und damit finanziell - aber nie ausreichend unterstützt. Die aktuell nicht befriedigende Einsatz-

bereitschaft der Bundeswehr liegt nicht in der Verantwortung der Bundeswehr. 
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Wie geht es nun weiter? 

Die Bundesministerin der Verteidigung hat bereits angekündigt, was sie unternehmen wird, um das Be-

schaffungswesen zu beschleunigen.  

Zum einen hat sie entschieden, dass in erster Linie ausgereifte und auf dem Markt verfügbare Produkte 

gekauft werden, die schnell verfügbar sind. Zweitens hat sie die Absicht, europarechtliche Ausnahmen im 

Vergaberecht zu nutzen, um Beschaffungen zu beschleunigen. Außerdem wird sie die Möglichkeit zur 

„freihändigen“ Vergabe von Aufträgen von 1.000 auf 5.000 Euro erhöhen.  Schließlich will sie das Sonder-

vermögen optimal nutzen, um diese Ziele schnell zu erreichen.  

Der Generalinspekteur hat den Auftrag, eine stark priorisierte Liste der anzugehenden Beschaffungen vor-

zulegen, die sicherstellen soll, dass nun nur in die wirklich wichtigen und zielführenden Projekte investiert 

wird. Er hat auch wiederholt betont, dass strukturelle Anpassungen vorzunehmen sind, um die volle Wir-

kung entfalten zu können. Die kritische Bestandsaufnahme soll dem Vernehmen nach entsprechend be-

schleunigt werden.  

 

 

Für den DBwV ist klar: Diese einmalige Chance, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr herzustellen 

und damit wieder einen tragenden deutschen Beitrag für die Sicherheit Europas und des Bündnisgebie-

tes zu leisten, darf keinesfalls verpasst oder vermasselt werden. Der Begriff der Trendwende wird durch 

den der Zeitenwende abgelöst. Der DBwV wird seinen Beitrag leisten, damit diese für die Bundeswehr 

und damit Deutschland Realität wird.  

 


