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Durchbruch der Parlamentsarmee?
Zur innenpolitischen Legitimierung von Militäreinsätzen

Daniel Göler*

» Die Verhandlungen zur international überwachten Vernichtung des syrischen
Chemiewaffenpotenzials hat eine im Syrienkonflikt sichtbar gewordene  Ent -

wicklung in den Hintergrund treten lassen, welche die Sicherheitspolitik in Europa und
den USA nachhaltig verändern könnte.

* Prof. Dr. Daniel Göler ist Inhaber des Jean-Monnet-Lehrstuhls für Europäische Politik an der Universität Passau.

Armées et parlements

Les débats qui ont accompagné la recherche
d’une solution politique à la crise syrienne ont
bouleversé les mécanismes jusqu’ici en vigueur et
pourraient désormais avoir des conséquences sur

la politique étrangère des pays occidentaux. En
effet, aussi bien en Grande-Bretagne, qu’aux Etats-
Unis et en France, la recherche d’une légitima-
tion parlementaire a surpris les observateurs. 

En Allemagne, chaque intervention militaire
à l’étranger doit faire l’objet d’un vote au Bundes-
tag. Mais tous ne semblent pas vouloir suivre
l’exemple allemand pour autant, car un débat
parlementaire peut révéler trop tôt à l’adversaire
des aspects importants de la tactique militaire et
annihiler l’effet de surprise. D’aucuns préconi-
sent par ailleurs d’améliorer la capacité d’action
des forces armées, par exemple dans le cadre
de la Brigade franco-allemande, en atténuant le
rôle des parlementaires. Réd.

wieder als ein Aspekt hervorgehoben wurde, der
die Handlungsfähigkeit dieser Länder in der  Si -
cherheitspolitik besonders stärkt. Nimmt man
hinzu, dass umgekehrt in Deutschland, wo be-
waffnete Auslandseinsätze der Bundeswehr  grund -
sätzlich an ein Bundestagsmandat gebunden sind,
seit einigen Jahren eine verstärkte Debatte über ei-
ne Aufweichung des Parlamentsvorbehaltes ge-
führt wird, erscheint die zuvor genannte  Entwick -
lung umso bemerkenswerter. Sollte die im  Syrien -
konflikt zu Tage getretene Einbindung der  Parla -
mente zu einer dauerhaften Veränderung in den
sicherheitspolitischen Entscheidungsprozessen in
Großbritannien, Frankreich und den USA führen,

Während der Diskussionen über einen  Militär -
schlag gegen das Assad-Regime infolge des  Gift -
gaseinsatzes vom 21. August 2013 versuchten die
Regierungen in Großbritannien, den USA, aber
auch in Frankreich, der Entscheidung über einen
möglichen Kampfeinsatz durch eine Einbindung
ihrer nationalen Parlamente zusätzliche innenpo-
litische Legitimation zu verleihen.

Dies ist insoweit erstaunlich, als in allen drei
Ländern eine solche Einbindung verfassungs-
rechtlich nicht geboten gewesen wäre und die re-
lativ große Handlungsfreiheit der Exekutiven bei
Entscheidungen über Militäreinsätze in der wis-
senschaftlichen und politischen Debatte immer
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wird dies nicht folgenlos für die weitere  Ent -
wicklung der Europäischen Sicherheits- und  Ver -
teidigungspolitik, aber auch der transatlantischen
Beziehungen bleiben.

Eine deutsche Besonderheit

Lange Zeit galt die strikte Bindung von  Aus -
landseinsätzen der Bundeswehr an ein Mandat
des Bundestags als Ausnahmeerscheinung in der
internationalen Politik, zumindest in Bezug auf
Staaten mit einem globalen Gestaltungsanspruch.
Während in anderen Ländern die Exekutive mehr
oder weniger autonom über Militäreinsätze ent-
scheiden konnte, sah sich die deutsche Regierung
immer wieder der Anforderung gegenüberge-
stellt, für jedes einzelne Mandat – und jede ein-
zelne Mandatsverlängerung und -änderung – im
Bundestag um Zustimmung zu werben. Diese be-
sonders hohen Anforderungen an die innenpoliti-
sche Legitimierung von Militäreinsätzen wurden
dabei als konstitutives Element der strategischen
Kultur der Bundesrepublik betrachtet und mit der
im deutschen kollektiven Gedächtnis fest veran-
kerten tiefen Skepsis gegenüber der Anwendung
militärischer Gewalt begründet. Christoph O.
Meyer sieht entsprechend in Deutschland „a very
high degree of parliamentarian and public opinion
assent“ als Voraussetzung dafür, dass „the use of
force could be considered as legitimate“.

Während die Protagonisten des  Parlamentsvor -
behalts in diesem ein Vorbild für einen verantwor-
tungsbewussten und zurückhaltenden Umgang
mit dem Einsatz militärischer Mittel sahen, wur-
de er von anderen im Hinblick auf die neuen
Sicherheitsbedrohungen als veraltet kritisiert. Auch
wurde die Frage aufgeworfen, ob das deutsche
Modell nicht einer weiteren Integration im  Rah -
men der europäischen Sicherheits- und  Verteidi -
gungspolitik im Wege stehe bzw. nicht schon jetzt
unvereinbar mit den europapolitischen  Verpflich -
tungen sei. Festgemacht wurde die postulierte
Unvereinbarkeit des Parlamentsvorbehaltes mit
der Weiterentwicklung der Europäischen  Sicher -
heits- und Verteidigungspolitik zum einen daran,
dass das auf europäischer Ebene verabschiedete
Ziel, sogenannte Battle-Groups bereitzuhalten,
die im Krisenfalle innerhalb von fünf bis zehn

Tagen einsatzbereit sein sollen, kaum mit einer
umfassenden parlamentarischen Beratung verein-
bar sei. Zum anderen wurde auf Probleme hin-
sichtlich der ambitionierten Planungen zum  Poo -
ling and Sharing im Rahmen der Gent-Initiative
hingewiesen. Denn Pooling and Sharing bedeutet
zu Ende gedacht auch die Aufgabe autonomer
Handlungsfähigkeit zugunsten gemeinsamer eu-
ropäischer Kapazitäten.

Dass die europäischen Partner – insbesondere
Frankreich und Großbritannien – bereit sein wer-
den, ihre Handlungsmöglichkeiten einzuschrän-
ken, wenn der Einsatz der neuen gemeinsamen
Kapazitäten in jedem Einzelfall von einem  Man -
dat des Deutschen Bundestages abhängt, kann be-
zweifelt werden. Vor diesem Hintergrund sieht
der Koalitionsvertrag der großen Koalition auch
vor, „eine Kommission einzusetzen, die binnen
Jahresfrist prüft, wie auf dem Weg fortschreitender
Bündnisintegration und trotz Auffächerung von
Aufgaben die Parlamentsrechte gesichert werden
können.“ Und auch in der Diskussion über die
Zukunft der deutsch-französischen Brigade wur-
de sowohl von französischer, aber auch von deut-
scher Seite wiederholt die Frage aufgeworfen, ob
der deutsche Parlamentsvorbehalt nicht einge-
schränkt werden müsse, um diesen Verband hand-
lungsfähiger zu machen. Zudem zieht der  Parla -
mentsvorbehalt auch einsatztaktische Probleme
nach sich, da Einsatzraum und Einsatzmittel of-
fengelegt und damit auch dem Gegner bekannt
gemacht werden.

Aber nicht nur innerhalb der Europäischen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sondern
auch in der NATO gab es wiederholte  Ausein -
andersetzungen, die sich vor allem um den mehr-
fach erfolgten Rückzug deutscher Soldaten aus in-
tegrierten Einheiten wie den AWACS-Flugzeugen
und die restriktiven Einsatzbestimmungen der
Bundeswehr, die sogenannten Caveats, in  Ein -
sätzen wie Afghanistan drehten, welche von Seiten
der Bundesregierung mit den Erfordernissen einer
parlamentarischen Mandatierung begründet wur-
den.

Vor diesem Hintergrund wurde der deutsche
Parlamentsvorbehalt nicht nur international, son-
dern auch innerhalb der Bundesrepublik zu-
nehmend in Frage gestellt. Vor allem Vertreter
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der CDU und CSU, aber auch der SPD äußerten
sich wiederholt dahingehend, dass der  Parla -
mentsvorbehalt weiterentwickelt werden müsse,
um den Anforderungen eines neuen sicherheits-
politischen Umfeldes, aber auch den europapoli-
tischen Erwartungen gerecht zu werden. Dabei
war den verschiedenen Vorschlägen gemeinsam –
wie Bernhard Sven Gareis es formuliert –, dass sie
„in Richtung einer Stärkung der Exekutive zielen,
um eine insgesamt größere Verlässlichkeit  Deutsch -
lands als Bündnispartner“ zu erreichen. 

Syrien als Wendepunkt?

Demgegenüber zeigt sich im Syrienkonflikt eine
erstaunliche Entwicklung. Sowohl der britische
Premierminister Cameron als auch der amerikani-
sche Präsident Obama sowie der französische
Präsident Hollande versuchten, ihre Parlamente
in den Entscheidungsprozess über einen mögli-
chen Militäreinsatz einzubinden. Da sich alle drei
nach dem Giftgaseinsatz vom 21. August 2013
sehr deutlich für einen Militärschlag gegen das
Assad-Regime positioniert und bereits konkrete
Planungen für einen Militäreinsatz angestellt hat-
ten, kann diese Parlamentseinbindung kaum als
Initiierung eines offenen Konsultationsprozesses
zum Ausloten der politischen Stimmungslage be-
trachtet werden, sondern als Versuch, die  Legiti -
mationsbasis eines von ihnen für richtig und not-
wendig erachteten Einsatzes zu erhöhen. Daraus
lässt sich schlussfolgern, dass sowohl Cameron als
auch Obama und Hollande eine – im Vergleich zu
früheren Jahren – erhöhte innenpolitische  Legiti -
mationsbasis als Voraussetzung für einen  Militär -
einsatz als notwendig erachteten.
� In Großbritannien ging David Cameron den
Weg, dem Unterhaus einen Antrag über ein mi-
litärisches Eingreifen in Syrien vorzulegen, ohne
dass dies rechtlich zwingend gewesen wäre. Denn
die Entscheidung über Militäreinsätze liegt in
Großbritannien grundsätzlich bei der Regierung.
Im Vorfeld der Abstimmung hatte er sich mit
großer Vehemenz für einen Militärschlag einge-
setzt und gegenüber den Partnerstaaten immer
wieder unterstrichen, dass Großbritannien eine
führende Rolle bei einer Militäroperation einneh-
men werde. Da – anders als nach den ersten

Gesprächen zu erwarten – die Opposition und
auch Teile der Regierungsfraktionen den Antrag
ablehnten, erlitt die Regierung eine schwere  Nie -
derlage. Cameron erklärte daraufhin, dass sich
Großbritannien nicht an einem Militärschlag be-
teiligen werde.
� In den USA sah es nach dem von Präsident
Obama zuvor als rote Linie definierten  Gift -
gaseinsatz lange Zeit so aus, als wären nur noch
Zeit und Ziele eines Militärschlages zu bestim-
men. Für viele Beobachter überraschend ent-
schied sich Obama dann aber dafür, dem  Kon -
gress eine Resolution über einen Militäreinsatz
vorzulegen, obwohl angesichts heftiger innenpo-
litischer Debatten eine Zustimmung mehr als un-
gewiss war. Dass er diesen Weg wählte, wurde da-
mit begründet, dass er angesichts der schwer
abschätzbaren Folgen eines solchen  Militärein -
satzes, aber vor allem auch wegen der fehlenden
internationalen Legitimation aufgrund der rus-
sisch-chinesischen Blockade im UN- Sicherheits -
rat eine breitere innenpolitische Legitimation an-
strebte. Aufgrund der russischen Initiative zu
einer international kontrollierten Vernichtung des
syrischen Chemiewaffenarsenals, wurde die ent-
sprechende Abstimmung im Kongress letztlich
dann jedoch ausgesetzt.
� In Frankreich, dessen Regierung sich ebenfalls
sehr früh für einen Militärschlag aussprach, ver-
suchte Präsident Hollande ebenfalls durch eine
Einbindung des Parlaments die innenpolitische
Legitimation zu verbreitern, auch wenn er im
Vergleich zu Obama und Cameron eine schwäche-
re Form der Parlamentsbeteiligung wählte. In ge-
wisser Weise kann dieser Schritt jedoch als  Fort -
setzung einer bereits von Präsident Sarkozy  ein -
geleiteten „Parlamentarisierung“ des  Entschei -
dungsprozesses und damit als Einschränkung der
präsidentiellen Handlungsautonomie in der  Do -
maine réservé gesehen werden. Nicolas Sarkozy
hatte eine Verfassungsreform durchgesetzt, nach
welcher der Präsident das Parlament innerhalb
von drei Tagen nach Beginn des Einsatzes infor-
mieren und bei Einsätzen, die vier Monate über-
schreiten, die Zustimmung des Parlaments einho-
len muss. Obwohl eine längere Mission im Fall
Syriens nicht zur Diskussion stand, schaltete
Hollande seiner Entscheidung eine  Parlaments -
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debatte vor. Auch wenn – oder gerade weil – die-
se Debatte rein konsultativen Charakter hatte und
das Parlament auch keine Abstimmung durch-
führte, stieß er damit eine grundsätzliche  Dis -
kussion über die Beteiligung des Parlaments bei
Auslandseinsätzen an. Dabei fanden sich  Befür -
worter einer formalen Abstimmung nicht nur in
den Reihen der Opposition, sondern auch inner-
halb der Regierungspartei. So argumentierte etwa
der sozialistische Abgeordnete Mennucci (nach
Spiegel online vom 4. September), dass eine  „In -
tervention, die nicht durch die Parlamentarier legi-
timiert ist, in den Augen der Öffentlichkeit fraglos
wie ein Kraftakt erscheinen“ würde. Interessant ist
hierbei, dass in der französischen Debatte wieder-
holt auf die amerikanische und britische  Parla -
mentsbefragung verwiesen und gefordert wurde,
Frankreich sollte sich an diesem Vorbild orien-
tieren.

Fazit und Ausblick

Bei der Frage eines möglichen Militäreinsatzes in
Syrien hat sich gezeigt, dass die Verantwortlichen
in Großbritannien, Frankreich und den USA aus
Gründen der innenpolitischen Legitimation ge-
zielt versuchten, ihre jeweiligen Parlamente in den
Entscheidungsprozess einzubinden, wobei Barack
Obama und David Cameron einen Militäreinsatz
an ein formales Parlamentsvotum knüpften. Bei
künftigen Debatten über Militäreinsätze werden
diese Erfahrungen bzw. diese Zugeständnisse der
Exekutive an die Legislative immer einen  Refe -
renzpunkt bilden. Im britischen Fall vertritt etwa
Nicolai von Ondarza die These, dass „das House
of Commons mit dem Votum quasi per  Gewohn -
heitsrecht einen Parlamentsvorbehalt in  Groß -
britannien eingeführt“ habe. Aber auch in den
USA dürfte die Entscheidung Obamas, einen
Militäreinsatz an ein positives Votum des  Kon -
gresses zu binden, Folgewirkun gen haben, zumal
die innenpolitische Skepsis gegenüber  Auslands -
einsätzen der US-Streitkräfte in den letzten Jahren
deutlich gestiegen ist. Am schwierigsten ist die
Situation noch in Frankreich einzuschätzen. Zwar
ist die Forderung nach einer parlamentarischen
Billigung von Militäreinsätzen mit einem in der
Vergangenheit nicht gekannten Nachdruck for-

muliert worden, allerdings wurde die innenpoli-
tische Auseinandersetzung über ein  Parlaments -
mandat aufgrund der politischen Entwicklungen –
d. h. der Aussetzung eines Militärschlages – nicht
bis in die letzte Konsequenz ausdiskutiert. Bei
künftigen Militäreinsätzen ist aber anzunehmen,
dass die Debatte an dem im Syrienkonflikt unter-
brochenen Punkt wieder aufgenommen wird.

Insgesamt hat sich im Syrienkonflikt damit ge-
zeigt, dass in Großbritannien, Frankreich und den
USA, die traditionell eine starke Prärogative der
Exekutive beim Einsatz militärischer Mittel ha-
ben, eine Parlamentarisierung des  Entscheidungs -
prozesses zu beobachten war. Diese Entwicklung
ist umso erstaunlicher, als ein  Parlamentsvorbe -
halt bei Militäreinsätzen in der Vergangenheit im-
mer als eine Besonderheit der deutschen strategi-
schen Kultur angesehen wurde und mögliche
Veränderungen primär in Deutschland in  Rich -
tung einer Stärkung der Befugnisse der Exekutive
erwartet wurden. Dass sich nun in  Großbritan -
nien, Frankreich und den USA eine Entwicklung
zeigt, die im Hinblick auf die innenpolitische
Legitimierung von Militäreinsätzen zumindest als
partielle Annäherung an das deutsche Modell des
Parlamentsvorbehaltes angesehen werden kann,
stellt eine neue Entwicklung dar. Welche Folgen
diese langfristig für die sicherheitspolitische  Ko -
operation in Europäischer Union und NATO mit
sich bringen wird, ist zurzeit noch nicht abzuse-
hen, sollte aber dringend und intensiv diskutiert
werden. Deutschland könnte hier mit seiner  Tra -
dition einer Parlamentsarmee wertvolle  Erfah -
rungen in die Debatte einbringen.
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