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Verteidigungsausgaben

Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato
Zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung, das fordern die
Vereinigten Staaten von ihren Nato-Partnern. Aber diese Forderung ist in
Deutschland umstritten. Inwiefern alle Nato-Staaten sich dazu verp�ichtet haben,
das erläutert unser Reporter in einem Faktencheck.

von Uwe Jahn, MDR AKTUELL
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Der Richtwert von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung steht
schwarz auf weiß im Schlussdokument des Nato-Gipfels von Wales 2014.

Darin heißt es: "Bündnispartner, die gegenwärtig den Richtwert erreichen, werden
darauf hinzielen, dies weiter zu tun. Bündnispartner, deren Anteil unter dem Richtwert
liegt, werden darauf abzielen, die realen Verteidigungsausgaben zu erhöhen und sich
innerhalb von zehn Jahren auf den Richtwert von zwei Prozent zuzubewegen." Das
also, nicht mehr und nicht weniger, haben die Nato-Länder unterschrieben: Die
Vereinigten Staaten, Großbritannien, Estland, Polen und Griechenland sollen weiterhin
ihr Soll erfüllen. Für alle anderen 23 Länder gilt: Sie werden darauf abzielen, sich auf
den Richtwert von zwei Prozent zuzubewegen.

Länder sollen sich auf Festlegung zubewegen

Merkel: Sind uns der Verantwortung bewusst

Der neue US-Verteidigungsminister
Mattis hat den Druck auf die Nato-
Staaten erhöht, das sogenannte Zwei-
Prozent-Ziel zu erreichen. Doch was
genau steckt dahinter - und wie steht
es um die deutschen
Verteidigungsausgaben?

mehr 

Noch ist unklar, wie sich die US-
Sicherheitspolitik unter Trump
entwickelt. Die deutsche
Verteidigungsministerin fühlte bei US-
Kollege Mattis vor und bekam Lob.
Dafür zeigte sie sich bereit, mehr Nato-
Lasten zu tragen.

Tre�en mit US-Verteidigungsminister

Von der Leyen zur Übernahme
höherer Nato-Lasten bereit

mehr 

Die Bundeswehr führt in Litauen ein Nato-Bataillon: Verteidigungsministerin von der Leyen hier
auf Visite.
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Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte
im Februar 2017: "Diese Verp�ichtung
hat sich bis heute nicht verändert. Das
heißt, wir beabsichtigen weiter, diesen
Weg zu gehen. Wir haben den
Verteidigungshaushalt in diesem Jahr
gegenüber 2016 um acht Prozent
erhöht. Das ist ein wichtiger Schritt, und
wir müssen natürlich die zusätzlichen
Mittel auch absorbieren können. Ich
glaube also, dass Deutschland sich
seiner Verantwortung bewusst ist."

Apropos absorbieren: Natürlich müsste man das ganze Geld, das man laut Richtwert
ausgeben sollte, auch zu verwenden wissen. Außenminister Sigmar Gabriel von der
SPD bringt es auf diese Formel: "Ich weiß gar nicht, wo wir die ganzen Flugzeugträger
hinstellen sollen, die wir kaufen müssten, um 70 Milliarden Euro pro Jahr in die
Bundeswehr zu investieren."

So würde CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sich wohl sicher nicht
ausdrücken. Sie bringt das Problem der Bundesrepublik etwas anders auf den Punkt:
"Wir haben, Gott sei Dank, ein starkes Bruttoinlandsprodukt. Das ist aber auch der
Punkt, warum die zwei Prozent schwer zu erreichen sind." In dieser Hinsicht haben
die Griechen es leichter. Würde Deutschland von jetzt auf gleich den Zwei-Prozent-

70 Milliarden Euro pro Jahr?

Trotz guten Willens: Vorgabe schwer erreichbar

Angela Merkel (CDU)
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Richtwert erfüllen, müsste der Verteidigungsetat nicht um zwei, sondern um zwanzig
Milliarden aufgestockt werden.

Über dieses Thema berichtet MDR AKTUELL auch im:

Radio | 04.04.2017 | 08:22 Uhr

Die Audios von "MDR Aktuell - Das
Nachrichtenradio" sind immer sieben
Tage lang verfügbar.

Radiobeiträge zum
Nachhören

mehr 

Zuletzt aktualisiert: 04. April 2017, 15:27 Uhr

Die Kommentierungsdauer ist abgelaufen. Der Beitrag kann deshalb nicht mehr
kommentiert werden.

9 Kommentare
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Viel verantwortungsloser ist das man Soldaten mit Altmetall losschickt und meint damit
könnte was erreicht werden. Die BW ist noch nicht mal in der Lage im Notfall diese Soldaten
schnell zu evakuieren. Anstatt sich für "kleines Geld"  
bewährtes Fluggerät aus der Ukraine zu besorgen doktort man an diesem Pleite�ieger
herum. Da liegt der Hund begraben, auch ist es völliger Blödsinn zu meinen das
eingespartes Geld dann für Soziale Zwecke eingesetzt wird. Das ist Wunschdenken und
realitätsfremd.

Diese Milliarden sollten lieber in den Straßenbau und soziale Projekte im eigenen Land
verwendet werden. Jedoch muss ja innerhalb der NATO wieder ein neues Feindbild
(Russland) erfunden werden um die Rüstungsindustrie zu stützen.

Ich bin der Meinung, dass man sehr di�erenzieren muss. Sicher sollten Finanzmittel
vorhanden sein, um die Bundeswehr zu einem attraktiven Arbeitgeber werden zu lassen.
Und dazu muss auch die Ausstattung entsprechend sein. Jedoch sind die diskutierten 2
Prozent dazu sicher nicht notwendig. Andererseits sollten die Mittel für jene Organisationen
erhöht werden, deren Ziel es ist, Kon�ikte in der Welt friedlich beizulegen. In einer Welt
zunehmender Spannungen werden gerade diese Kräfte immer wichtiger.

Zu Zeiten der Wehrmacht produzierte Deutschland eigenständig Wehrtechnik, (mal
abgesehen vom Einsatz) die funktionierte. 
 
Diese europäischen Gemeinschaftsproduktionen, insbesondere mit Südländern bringen nur
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funktionsuntüchtigen Schrott hervor, der im nachhinein immense Kosten verursacht, siehe
NH 90, der �iegende Jogurtbecher Tiger , A 400M. 
 
Da darf einer den Flügel und einer den Propeller konstruieren und heraus kommt ein
Haufen Schrott. 
 
Damit wird in Zukunft auch nichts erreicht werden , außer ein Loch in der Steuerkasse. 

Nun Sicherheit gibt es aber nicht zum Nulltarif, wer die BW kennt weiß wie weit diese in den
letzten 20 Jahren runtergewirtschaftet wurde. Oder glaubt hier etwa jemand das wenn dort
nichts investiert wird, das dieses Geld für soziales ausgegeben wird. Willkommen im
Traumland kann man da nur sagen. Stuss ist das unser Land am Hindukusch verteidigt
werden muss. Es macht aber auch keinen Sinn Soldaten mit minderwertigem Veraltetem
Zeugs los zu schicken. Keine o�zielle Stelle würde in der Industrie zu lassen AN an 50 Jahre
alten MAschinen zu beschäftigen. Aber bei der BW ist das Alltag siehe Transall, div. rollendes
Material oder Hubschrauber die so alt sind das sie ein H-Kennzeichen bräuchten. Wer meint
das diese notwendige Modernisierung für umme ist der hat schlicht keine Ahnung oder will
es aus Pazi�smus nicht begreifen. Allerdings gehört da eine genauere Überwachung der
Projekte dringend dazu, vielleicht sollte man da die Leute mit ein bringen die damit
umgehen müssen...

Wie wäre es, wenn die NATO-Staaten sich verp�ichten, nur noch 0,2% auszugeben ? 
Jeder Cent für Armee und Rüstung ist weggeworfenes Geld... 
Viel sinnvoller ist es, endlich mal Entwicklungshilfe zu leisten.
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Liebe MDR-Redaktion,  
 
bitte in dem Artikel "Bundeswehr - Mehr Einsätze, höhere Ausgaben " UNBEDINGT die HÖHE
des Ausgabenn prüfen! Anscheinend wurden hier Millionen mit MILLIARDEN verwechselt. :-( 
 
"Bereits 2014 war vereinbart worden, dass alle Bündnispartner bis 2024 ihre
Verteidigungsausgaben auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigern
sollen. In Deutschland lag der Anteil zuletzt bei 1,2 Prozent. In nackten Zahlen: Über 34
Millionen Euro hat Deutschland 2016 in die Verteidigung gesteckt. Bis 2020 soll der Etat auf
rund 39,2 Millionen Euro steigen, so sieht es der Finanzplan des Bundeskabinetts vor. 
Deutschland müsste den Etat deutlich erhöhen 
 
Für das vergangene Jahr sind dies knapp 10 Prozent des Bundeshaushalts (317 Millionen
Euro)." 
 
[Vielen Dank. Wir haben die Angaben korrigiert. Herzliche Grüße aus der MDR.de-Redaktion]

Genau! 
In diesem Land "leben knapp eine Million Kinder von Hartz VI" (Quelle:
http://www.mdr.de/exakt/armutsrisiko-alleinerziehende-100.html) 
UND/ODER ergänzend: 
Mehr als jeder vierte Minderjährige in Deutschland ist laut der Kinder- und Jugendhilfe sozial
ausgegrenzt oder von Armut bedroht. Damit gehören insgesamt 3,7 Millionen Kinder und
Jugendliche zu den Verlierern ihrer Generation. "Startchancen in das Leben werden nach
wie vor vererbt", (Karin Böllert, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und
Jugendhilfe) 
 
... UND: Mutti faselt von VERANTWORTUNG beim Wa�enkauf! 
Geht´s eigentlich noch???

 04.04.2017, 15:20 | Anne Moppen 2
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Ständig dieses Säbelrasseln!!!

 04.04.2017, 14:37 | Fragender Rentner 1
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