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Was kommt nach der Krise … 

… vor allem, wann ist das?  

 

Verehrte Mitglieder und Freunde der GSP Sektion Soest-Arnsberg, 

in der März-Info haben wir über die Planungen für das Jahr 2020 unserer Sektion berichtet. Auch 

wenn Großveranstaltungen jetzt bereits bis Ende August verboten wurden, halten wir zunächst an 

allen Terminen fest, auch wenn uns bewusst ist, dass wir für Ende Juni Durchführungschancen von 

maximal 50% haben. 

Die Bundesregierung entscheidet jetzt im 14-tägigen Rhythmus, d.h. als nächstes zum 04. und 18. 

Mai. In der Mai-Info (nach dem 18. Mai) werden wir Sie dann über die Juni-Aktivitäten unterrichten. 

Aber wie geht es weiter? 

Abwarten und Tee trinken … oder neue Chancen nutzen? 

… privat … gesellschaftlich … sicherheitspolitisch … 

Im Prinzip gehen wir „spannenden Zeiten“ entgegen und „wir sind dabei“! 

Darüber sollten wir uns unterhalten, ggf. auch erst Anfang 2022, falls wir bis Ende 2021 alle durch-

geimpft sein sollten. Deshalb machen Sie sich – genau wie ich – Notizen (es muss ja nicht gleich 

ein Tagebuch sein) und / oder sammeln interessante Berichte, wie gesagt: … privat … gesell-

schaftlich … sicherheitspolitisch … 

Ich will heute mit einem Schlagwort beginnen; dieses „geistert“ in den letzten Jahren vermehrt 

durch die Medien und sollte bzw. wird nach meiner Überzeugung auch einer der wesentlichen As-

pekte der Post-Corona-Zeit sein: 

RESILIENZ 

Wikipedia schreibt zu Resilienz (Soziologie) unter anderem: 

… Im Gesellschaftsdiskurs hat sich „Resilienz“ vor allem als Gegen- bzw. Komplementärbe-

griff zur „Vulnerabilität“ (Verwundbarkeit) etabliert. Im Vordergrund steht dabei die Frage 

nach der Widerstands- und Regenerationsfähigkeit von Gesellschaften angesichts komple-

xer und zunehmend unvorhersehbarer, auch von Menschen verursachter Risiken. Dabei 

wird davon ausgegangen, dass Gesellschaften solche Risiken nicht nur bewältigen, sondern 

auch aus ihnen lernen, sich an zukünftige Herausforderungen anpassen und sich so trans-

formieren können. … 

Die Krise (das Risiko) ist da, die Bewältigung, das Lernen, die Anpassung stehen noch aus; im Klei-

nen wie im Großen, also … privat … gesellschaftlich … sicherheitspolitisch … 

Bei mir wird gerade der Ausbau des Glasfasernetzes inclusive Hausanschluss angeboten. Soll ich 

diese Chancen nutzen, damit ich für Home-Schooling mit den Enkeln, lebenslanges Lernen, On-

line-Meetings und auch Online-Vorträge bestens gerüstet bin? Die erste Videokonferenz mit Kin-

dern und Enkeln hatten wir Ostern und für Mai liegen schon jetzt zwei Einladungen für Video-Kon-

ferenzen der GSP vor. Die Beschäftigung mit dieser Materie wird mein persönlicher Einstieg in die 

Post-Corona-Zeit sein.  

 

 



 

Den gesellschaftlich-ökonomischen Teil möchte ich mit einem Zitat von Matthias Horx (Zukunftsin-

stitut, Frankfurt und Wien) beginnen: 

„Ich werde derzeit oft gefragt, wann Corona denn „vorbei sein“ wird und alles wieder 

zur Normalität zurückkehrt. 

Meine Antwort: NIEMALS. 

Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. … 

Diese Zeiten sind JETZT.“ 

Führen Sie sich doch einmal die Zahlen der aktuellen Förderprogramme für die Wirtschaft (DEU, 

EU, USA) vor Augen, oder besser noch, schreiben Sie diese einfach mal untereinander. Spätes-

tens im Vergleich mit dem eigenen Kontostand wird klar: Wie soll das in absehbarer(?) Zeit „wieder 

reinkommen“? Sicherlich nicht mit einem einfachen „Weiter so!“. 

Auch die Diskussionen darüber wie “schlimm“ es wird führen uns nach Ansicht führender Ökono-

men nicht weiter, da es etwas Vergleichbares (z.B. zu 2008 / 1929), wie DIESE Pandemie, in unse-

rer globalisierten Zeit bisher nicht gegeben hat. 

Das heißt aber auch, es gibt keine Rezepte, keinen Masterplan, sondern WIR (jeder persönlich und 

„die Gesellschaft“) müssen uns in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren(!) entsprechend 

herantasten, weiterentwickeln und aktiv Weichenstellung betreiben, was auch Mut zu Entscheidun-

gen bedeutet. 

Haben wir etwas aus dem „shutdown“ (übrigens mein klarer Favorit für das Wort des Jahres) ge-

lernt? Wollen oder müssen wir Globalisierung zurückdrehen, wenn ja, wieviel? Wollen oder müssen 

wir in Europa näher zusammenrücken, mit NOCH stärkerer Reduzierung des Wohlstandes in den 

wirtschaftlich stärkeren Nationen (Anm.: ZUSÄTZLICH zur demografischen Problematik)? Diese 

Dinge werden in nächster Zeit zu diskutieren und vor allem auch zu entscheiden sein! 

Dabei dürfen andere Aspekte wie Ökologie, Nachhaltigkeit und natürlich Sicherheit nicht außenvor 

bleiben, sondern müssen ebenfalls (unverändert hoch priorisiert) berücksichtigt werden. Klima- 

und Bedrohungsszenarien haben sich durch Corona schließlich nicht grundlegend verändert. 

Was jetzt auf keinen Fall passieren darf ist, dass auf Grund der kommenden Rezession der Vertei-

digungshaushalt (mal wieder) massiv gekürzt wird. Dazu hat sich auch die DGAP (Deutsch Gesell-

schaft für Auswärtige Politik) in der FAZ geäußert. Diesen interessanten Artikel finden Sie auf den 

folgenden Seiten. 

Übrigens: Die Diskussion und Entscheidung zur „Atomaren Teilhabe“ ist eine rein sicherheitspoliti-

sche Debatte und darf auf gar keinem Fall abhängig gemacht werden von den finanzpolitischen 

Überlegungen zur Tornado Nachfolge! Wie ist Ihre Meinung zur „Atomaren Teilhabe“? Das Thema 

wird uns sicherlich über das Jahr 2020 hinaus begleiten. 

 

Wir gestalten und sichern die Zukunft unserer Kinder und Enkel, JETZT! 

Bleiben Sie gesund,  

wir sehen uns auf einer unserer mit Sicherheit kommenden Veranstaltungen. 

Mit besten Grüßen, Ihr  

Helmut Schwolle 
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EUROPAS BONSAI-ARMEEN KÖNNEN NICHT WEITER GETRIMMT WERDEN 

 

Die Corona-Krise dürfte die Haushalte stärker belasten als die Finanzkrise von 2008. Vertei-

digungsausgaben werden schrumpfen. Das darf diesmal nur in enger Abstimmung passieren 

– auch mit Präsident Trump. 

Von Christian Mölling und Claudia Major 

08. April 2020 

 

Auf dem NATO-Verteidigungsministertreffen gaben sich die Alliierten vor wenigen Tagen ent-

schlossen, einander in der Corona-Krise zu unterstützen, von Transportflugzeugen bis Sanitätsma-

terial.  Das akute Krisenmanagement der NATO scheint zu funktionieren. Aber dahinter bahnt sich 

leise eine langfristige Krise an. Bereits vergangene Woche hatte die Tschchische Republik die Be-

stellung von Militärfahrzeugen storniert; Deutschland zog seine Tornado-Aufklärungsflugzeuge aus 

dem Mittleren Osten ab, obwohl die Ablösung aus Italien – verständlicherweise – noch nicht da 

war. 

Was sich hier andeutet, könnte noch stärker werden. Denn die ökonomischen Folgen der Gesund-

heitskrise werden auch Europas Verteidigung treffen – in welchem Maße, das wird sich in den 

kommenden Wochen entscheiden. Dann werden die europäischen Staats- und Regierungschefs 

die Weichen für die Post-Corona Zeit stellen. 

Die Vereidigungsminister müssen jetzt entscheiden, ob sie in diese Entscheidungsfindung gemein-

same Lösungen einbringen, erwartbare Einschnitte koordinieren, gemeinsam beschließen und ab-

federn. Oder ob lieber jeder für sich allein handelt. Dann aber drohen Europas Streitkräfte weiter 

auf Bonsai-Format zu schrumpfen – jene Armeen, die jetzt schon so klein sind, könnten sogar ganz 

verschwinden. 

Bonsai-Armeen – dieser Begriff wurde 2011 geprägt. Er war als Warnung gemeint, denn Europas 

Streitkräfte drohten nach der Finanzkrise von 2008 aufgrund der drastischen Einsparungen als Mi-

niaturversionen zu enden: eine Version also, bei der zwar alles vorhanden, die militärisch aber wir-

kungslos ist, weil zu klein. Tatsächlich meinten viele Staaten damals, es sei ein Ausdruck von natio-

naler Souveränität, die Einschnitte in ihren Streitkräften im Alleingang vorzunehmen, anstatt in Ab-

stimmung mit anderen Europäern. 

 

Jeder Staat sparte und strich für sich allein 

Sie ignorierten dabei die Realität: dass die meisten europäischen Streitkräfte nur zusammen mit 

Partnern einen sinnvollen Beitrag leisten können. So war es in den Einsätzen von Afghanistan bis 

zum Balkan. Ein rein nationaler Einsatz, ohne Verbündete, ist für die meisten EU-Staaten hingegen 

illusorisch. 

Im Rahmen der Sparmaßnahmen schafften die Staaten damals Ausrüstung ab, reduzierten Perso-

nal, setzen Modernisierungen aus, verzichteten auf die Beschaffung von Ersatzteilen. Obwohl es 

mit NATO und EU etablierte Koordinierungsforen gab, ignorierten die Staaten diese weitgehend: 

jeder Staat sparte und strich für sich allein. 

 



Das Ergebnis war desaströs. Rund dreißig Prozent der europäischen Fähigkeiten gingen damals 

verloren. Denn die Staaten hatten ihren Anspruch auf alleinige Entscheidung über das Ziel der mili-

tärischen Handlungsfähigkeit gestellt. Später aufgelegte Kooperationsprogramme, wie Smart De-

fense in der NATO, konnten die frühen Fehler nicht mehr korrigieren. Die Europäer hatten ihre 

Streitkräfte radikal und unkoordiniert in die weitgehende Handlungsunfähigkeit geschrumpft. 

 

Militärischer Schutz ist kein Luxus 

Dieses Szenario könnte sich nun wiederholen, oder sogar noch schlimmer werden: Es ist keine 

Frage mehr, ob die Gesundheitskrise zu einer Krise der öffentlichen Haushalte wird.  Alle bisheri-

gen Abschätzungen, deuten darauf hin, dass die Folgen weiter aus gravierender sein dürften als 

die der Finanzkrise 2008. 

Unterdessen hat sich die Sicherheitslage im Vergleich zu 2008 verschärft. Spätestens seit 2014 

stieg die Bedeutung von Verteidigung wieder, mit der Annexion der Krim durch Russland, der rus-

sischen Intervention in Syrien und der terroristischen Bedrohung. Seitdem sind sich die meisten 

Europäer einig, dass militärischer Schutz kein Luxus, sondern Grundvoraussetzung für Sicherheit 

in Europa ist. 

Gleichzeitig konnten die Europäer den desaströsen Zustand ihrer zusammengesparten Armeen an-

gesichts wachsender Aufgaben nicht mehr verstecken. So begann seit 2014 eine Phase des lang-

samen Wiederaufbaus. Die Verteidigungsausgaben stiegen in vielen Ländern. In vielen Staaten, 

auch Deutschland, ging es seit 2014 nicht um einen großen Aufwuchs der Streitkräfte – es ging vor 

allem darum, Lücken zu stopfen: das vorhandene Gerät wieder einsatzfähig zu machen, Moderni-

sierungen nachzuholen, die auf dem Papier existierende Fähigkeit, ob Schiff oder schnelle Einsatz-

fähigkeit, (wieder) Realität werden zu lassen. 

In dieser Wiederherstellungsphase trifft die Corona-Pandemie die Streitkräfte. Ein zweites Mal in 

nur einer Dekade droht ein Kahlschlag. Viele der europäischen Bonsai-Armeen sind allerdings so 

klein, dass man sie kaum noch trimmen kann. Ein weiterer Sparmarathon könnte ihr Ende bedeu-

ten – und damit auch das Ende der politischen Teilhabe einiger Staaten an der europäischen Si-

cherheitspolitik. 

 

Militärische Macht kann Europa nur im Konzert 

Daher und weil Europäer militärische Macht nur im Konzert erzeugen können, sollten sie aus den 

Fehlern der Vergangenheit lernen. Deshalb sollten die Verteidigungsminister umgehend die Post-

Corona-Zeit planen. Das akute Pandemie-Krisenmanagement der NATO funktioniert, riskiert aber, 

die langfristigen strategischen Fragen aus dem Blick zu verlieren. Berlin kann eine solche Initiative 

starten. 

 

 

Dr. Christian Mölling ist seit Februar 2017 Forschungsdirektor der DGAP und Leiter des Pro-

gramms Sicherheit und Verteidigung.  

Dr. Claudia Major ist Forschungsgruppenleiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der 

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) 

 

 


