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Vorwort

Als Armee in der Demokratie muss sich die Bundeswehr aktiv um die Ein-
bindung in die Gesellschaft bemühen. Die Konzeption der Inneren Führung 
formuliert diesen normativen Anspruch explizit, wenn in der einschlägigen 
Dienstvorschrift das Ziel ausgegeben wird, „die Einbindung der Bundeswehr 
in Staat und Gesellschaft zu erhalten und zu fördern, Verständnis für den 
Auftrag der Bundeswehr im Rahmen der deutschen Sicherheits- und Vertei-
digungs politik bei den Bürgerinnen und Bürgern zu gewinnen sowie die 
Soldatinnen und Soldaten aktiv in die durch ständigen Wandel geprägten 
Streit kräfte einzubeziehen“. Das noch unverändert gültige Weißbuch zur 
Sicher heitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr aus dem 
Jahr 2006 sah dieses Ziel als erreicht an und hielt entsprechend fest: „Gerade 
auf ihrer engen und bewährten Verankerung in der deutschen Gesellschaft 
beruht die Stärke der Bundeswehr.“ In der öffentlichen Diskussion der letzten 
Zeit sind jedoch vermehrt Stimmen zu vernehmen, die ein kritischeres Bild 
zeichnen. Die Formulierung des damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler 
vom „freundlichen Desinteresse“ der Deutschen an der Sicherheitspolitik und 
ihren Streitkräften ist zu einem geflügelten Wort geworden und hat die Debatte 
nachdrücklich geprägt. Das Ende der Wehrpflicht nährt Befürchtungen, dass 
sich Gesellschaft und Streitkräfte auseinander entwickeln. Im Zusammenspiel 
mit der Reduzierung der Bundeswehr, der Schließung von Liegenschaften 
und Standorten sowie den Einsätzen in internationalen Missionen fernab 
der Heimat könne sich eine Lücke zwischen der zivilen und militärischen 
Erfahrungs- und Lebenswelt auftun. Eine solche Entwicklung stünde nicht 
nur dem Integrationsgebot der Inneren Führung entgegen. Sie ginge auch 
mit gesellschaftlichen Reputationseinbußen und Legitimationsverlusten deut-
scher Streitkräfte und der deutschen Sicherheitspolitik einher. 

Mit dem vorliegenden Sammelband leistet das Zentrum für Militärge-
schichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) in Kooperation 
mit den Universitäten in Bamberg und Mannheim einen eigenständigen und 
originären Beitrag zu dieser Debatte. Auf der Basis von Bevölkerungsbefra-
gun gen werden die zivil-militärischen Beziehungen in Deutschland be-
leuchtet und die Strukturen und Determinanten von Einstellungen zur 
Sicherheitspolitik und zu den Streitkräften analysiert. Aufsätze zur politik-
wissenschaftlichen und militärsoziologischen Einordnung der Befunde sowie 
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Beiträge zu den methodischen Standards sozialempirischer Erhebungen run-
den den Sammelband ab. Eine wesentliche Grundlage der Analysen bilden 
die Bevölkerungsbefragungen des ZMSBw. Seit 1996 wird jährlich durch das 
ZMSBw (bis 2012 durch das vormalige Sozialwissenschaftliche Institut der 
Bundeswehr – SOWI), das Meinungsbild der deutschen Bevölkerung zu si-
cherheitspolitischen Fragen, zur Bundeswehr, zu militärischen Aufgaben und 
Einsätzen erfasst. Die zutage tretenden Meinungsbilder, Einstellungen und 
Präferenzen werden regelmäßig in Forschungsberichten dokumentiert, die 
auch über unsere Homepage (zmsbw.de) als Download zur Verfügung stehen. 
In der vorliegenden Schrift geht es nun darum, die erhobenen Daten verstärkt 
in den sozialwissenschaftlichen Diskurs einzubetten und mittels elaborierter 
statistischer Verfahren zu analysieren. Damit steht dieser Band paradigmatisch 
für die Fortentwicklung der Sozialwissenschaften im ZMSBw: Die militärso-
ziologische Forschung steht mit ihrer Expertise weiterhin der Bundeswehr als 
Ansprechpartner zur Verfügung, sie bringt sich unverändert in den öffentli-
chen Diskurs über die Streitkräfte ein und wird sich künftig noch stärker als 
bislang in sozialwissenschaftlichen Debatten engagieren. 

Die Vorbereitungen für den vorliegenden Sammelband sind noch am 
SOWI begonnen worden. Mein Dank für das Zustandekommen des Sammel-
bandes gilt in diesem Zusammenhang Herrn Dr. Thomas Bulmahn, der als 
langjähriger Projektleiter die Vorbereitung, Durchführung, Auswertung und 
Berichterstattung der Bevölkerungsbefragungen verantwortet und für die er-
forderliche Qualität und Kontinuität der Erhebungen gesorgt hat. Ihm ist es 
maßgeblich zu verdanken, dass mittlerweile ein umfassender Bestand an Daten 
zur Verfügung steht, aus dem die Autorinnen und Autoren dieses Bandes 
schöpfen können. Aufgrund seiner neuen Tätigkeit im Bundesministerium der 
Verteidigung war es ihm nicht möglich, den Sammelband zu finalisieren. Herr 
Prof. Dr. Harald Schoen und Herr Dr. Heiko Biehl haben die Herausgeberschaft 
übernommen und für die Fertigstellung des Werkes gesorgt. Mein Dank gilt 
ferner den Autorinnen und Autoren aus dem ZMSBw sowie aus den externen 
Forschungseinrichtungen, die ihre wissenschaftliche Kompetenz eingebracht 
haben. Dank gebührt nicht zuletzt den Angehörigen der Schriftleitung, na-
mentlich unserem Lektor, Herrn Edgar Naumann, den Verantwortlichen für 
das Mediendesign, Herrn Bernd Nogli, Frau Carola Klinke, Frau Christine 
Mauersberger und Frau Yvonn Mechtel, die mit der Fertigstellung des Bandes 
neue Erfahrungswerte im Umgang mit sozial wissenschaftlichen Werken und 
ihren Spezifika gewinnen konnten. 



Vorwort 9

Das vorliegende Buch vereint profunde Analysen zum sicherheitspoli-
tischen Meinungsbild der deutschen Bevölkerung und ihrer Haltung zur 
Bundes wehr. Ich bin mir sicher, dass es wichtige Hinweise für die weitere 
Entwicklung der Freiwilligenarmee Bundeswehr, zu ihrer Position in der 
Gesellschaft und zum Integrationsgebot der Inneren Führung bieten kann 
und in der Öffentlichkeit und mehr noch in der Wissenschaft auf entspre-
chende Resonanz stoßen wird. 

Dr. Hans-Hubertus Mack
Oberst und Kommandeur des  

Zentrums für Militärgeschichte und  
Sozialwissenschaften der Bundeswehr 



I Theoretische Zugänge



Gradmesser der zivil-militärischen Beziehungen. Der 
Beitrag von Umfragen und Einstellungsforschung zur 
Militärsoziologie 

Gerhard Kümmel und Heiko Biehl

1 Einleitung 

An der Militärsoziologie wird gerne herumgekrittelt – nicht zuletzt von 
Vertretern der Disziplin selbst (Lippert/Wachtler 1982; Lippert 1995). Es gibt 
durchaus triftige Gründe, eine Mängelbilanz militärsoziologischer Forschung 
zu ziehen, tut sie sich doch schwer mit ihrer akademischen Etablierung. Für 
die Klassiker der Soziologie war es noch selbstverständlich, sich mit dem 
Militär als gesellschaftlichem Phänomen und den sozialen Dimensionen von 
Krieg und Frieden auseinanderzusetzen (vgl. die Texte in Wachtler 1983). 
Mittlerweile meiden die meisten Vertreter der soziologischen, wie anderer so-
zialwissenschaftlicher Fachrichtungen jedoch diese Themen weitgehend (Joas/
Knöbl 2008), sodass sie als ein sozialwissenschaftlich „schändlich vernachläs-
sigtes Gebiet“ (Trotha 1997: 36) anzusehen sind. 

Die begrenzte Beschäftigung der Sozialwissenschaften mit den Streit-
kräften und der „Gegenwart des Krieges“ (Knöbl/Schmidt 2000) wird ger-
ne als Reaktion auf die Erfahrungen des 20.  Jahrhunderts verstanden. Die 
beiden Weltkriege sowie die atomare Bedrohung im Kalten Krieg mit dem 
Schreckens bild einer weltweiten nuklearen Katastrophe hätten die desaströse 
Wirkung militärischer Mittel aufgezeigt. Die gemischte Bilanz der interna-
tionalen Militärmissionen seit den 1990er-Jahren (vgl. etwa Jett 2001; Rieff 
2003) verstärkten den Eindruck, dass der Einsatz von Streitkräften letztlich 
nutzlos und obsolet, wenn nicht sogar anachronistisch sei (vgl. Joas 2000: 
250 f. und aktuell Schneider 2014). Entsprechend solle sich eine Wissenschaft, 
die sich den Werten der Aufklärung verpflichtet fühle, nicht mit diesen de-
struktiven Elementen beschäftigen und Gefahr laufen, Streitkräfte und den 
Einsatz militärischer Gewalt nolens volens zu legitimieren. 

H. Biehl, H. Schoen (Hrsg.), Sicherheitspolitik und Streitkräfte im Urteil der Bürger, 
Schriftenreihe des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften 
der Bundeswehr 15, DOI 10.1007/978-3-658-08608-4_1, 
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2015
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Die wissenschaftspolitische Bilanz der Militärsoziologie ist bislang eben-
falls mäßig. Sie ist hierzulande kaum an den Universitäten etabliert, es gibt 
keinen Lehrstuhl für Militärsoziologie und weder eine etablierte Sektion noch 
eine einschlägige Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Deutschen Gesellschaft 
für Soziologie (DGS). Im internationalen Umfeld sieht es zumindest mit Blick 
auf den angelsächsischen Raum etwas besser aus. So gibt es innerhalb der 
International Sociological Association (ISA) das Research Committee 01: Armed 
Forces & Conflict Resolution, das Militärsoziologie und Konfliktforschung ver-
eint. In den letzten Jahren ist auch im deutschsprachigen Raum ein wachsendes 
Interesse der Sozialwissenschaften an den Streitkräften zu verzeichnen, wie zahl-
reiche Publikationen dokumentieren (vgl. etwa Kernic 2001; Heins/Warburg 
2004; Spreen 2008; Warburg 2008; Leonhard/Werkner 2012; Croissant/
Kühn 2011; Hagen 2012; Mannitz 2012). Zudem wurde an der Universität 
Potsdam zum Wintersemester 2007/2008 der Masterstudiengang Military 
Studies: Militärgeschichte – Militärsoziologie eingerichtet, der sich explizit mit 
militärsoziologischen Themen beschäftigt. Seinem eigenen Anspruch nach 
„verbindet [er] die Fragestellungen und Methoden der Geschichtswissenschaft 
mit denen der Soziologie und Politikwissenschaft. Die Schwerpunkte des 
Studiums liegen sowohl auf der Analyse des Militärs in Geschichte und 
Gegenwart als auch auf der Untersuchung der Wechselwirkungen von Militär, 
Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur.“ (<www.militarystudies.de/index.
php?ID_seite=2>) Der Studiengang ist interdisziplinär strukturiert, was den 
Studierenden „spezifische Forschungsfelder [eröffnen soll], die üblicherwei-
se auch unter Bezeichnungen wie Friedens- und Konfliktforschung, Security 
Studies, Gewaltforschung, Militärgeschichte oder Militärsoziologie bekannt 
sind“ (<www.militarystudies.de/index.php?ID_seite=1>).

Die Gründe für die akademische Randständigkeit der Militärsoziologie und 
ihr häufiges Verwiesen-Sein auf außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
sind indes nicht nur in gesellschaftlichen und (wissenschafts-)politischen 
Bedin gungen zu suchen. Das Profil der militärsoziologischen Forschung selbst 
trägt dazu bei, dass sie als universitärer Outsider behandelt wird. Es sind vor 
allem zwei Charakteristika, die dauerhaft Gegenstand der Kritik sind und 
der akademischen Etablierung der Militärsoziologie entgegenstehen. Zum 
einen wird ihre Nähe zur Verteidigungspolitik und den Streitkräften häufig 
skeptisch beurteilt. So lautet ein gängiger Vorwurf an die Adresse der Militär-
soziologie, dass sie „eine Art angewandter Betriebssoziologie“ sei, „welche 
die Voraussetzungen erarbeitet, unter denen die Effizienz des Instru ments 
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Armeeorganisation maximiert werden kann“ (König 1968: 9). Sie sei somit 
vom Einfluss ihrer Auftraggeber geprägt und betreibe in erster Linie eine an-
wendungs- und praxisorientierte Auftragsforschung zur ministe riellen und 
militärischen Verwertung; eine in thematischer, methodischer, empirischer 
und normativer Hinsicht unabhängige Wissenschaft sei so kaum möglich. 
Dem Urteil von Volker Heins und Jens Warburg (2004: 11) zufolge ist „[e]nt-
scheidend für den Stand der Militärsoziologie (...) das Erkenntnisinteresse des 
‚Bedarfsträgers‘“. Zum anderen wird oftmals kritisiert, dass die Militärsoziologie 
eine Vielzahl empirisch orientierter Studien produziere, es jedoch an einer 
substanziellen Einordnung der Befunde in den aktuellen sozialtheoretischen 
Diskurs fehle. Der Militärsoziologie sei es nicht gelungen, eine sozialwissen-
schaftlich relevante Debatte zu etablieren, die auf andere Teil-Soziologien oder 
gar auf Nachbardisziplinen ausgestrahlt und den Forschungsstand insgesamt 
vorangebracht hätte. Einem empirischen Überschuss stehe eine theoretische 
Profillosigkeit, wenn nicht gar eine „völlige Theorielosigkeit“ (Lippert/Wachtler 
1982: 353) gegenüber, weshalb die diversen militärsoziologischen Befunde – 
ungeachtet manch interessanter Einsichten im Detail – kaum anschlussfähig 
an den allgemeinen soziologischen bzw. sozialwissenschaftlichen Diskurs seien. 

Im Folgenden wird dieser Kritik begegnet, indem die Stärken militär-
soziologischer Forschung herausgearbeitet werden. Im Mittelpunkt stehen 
dabei die zivil-militärischen Beziehungen, die das Wechselverhältnis von 
Gesell schaft und Streitkräften beschreiben. Diese Thematik bildet den Kern 
der Militärsoziologie und prägt die Disziplin seit mehreren Jahrzehnten. Die 
Militär soziologie verfolgt damit eine gesellschaftlich, politisch und wissen-
schaftlich relevante Fragestellung und beleuchtet diese unter normativer, kon-
zeptioneller, methodischer wie empirischer Perspektive. So hat sich – unter 
anderem auf Basis von Bevölkerungsbefragungen und mit den Instrumenten 
der Einstellungsforschung – eine eigenständige und kontinuierliche Debatte 
entwickelt, die der Militärsoziologie Profil verleiht und zugleich anschlussfähig 
an diverse sozialwissenschaftliche Diskussionsstränge ist. Um den Stellen wert 
der zivil-militärischen Beziehungen genauer zu bestimmen, werden im fol-
genden Abschnitt zunächst die Merkmale, Bedingungen und Besonderheiten 
militär soziologischer Forschung diskutiert. In Abschnitt  3 werden For-
schungs perspektiven zu zivil-militärischen Beziehungen skizziert, wobei 
das Augen merk auf den Beiträgen liegt, die auf Bevölkerungsumfragen und 
Ein stellungs forschung beruhen. Bilanzierend werden im vierten Abschnitt 
Entwicklungspotenziale militärsoziologischer Forschung aufgezeigt. 
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2 Militärsoziologie – Profil einer (Teil-)Disziplin 

Die Militärsoziologie ist eine noch recht junge Disziplin. Ihr Ursprung da-
tiert in die Zeit des Zweiten Weltkrieges, als unter der Bezeichnung Research 
Branch ein Forscherteam um Samuel Stouffer im Jahre 1941 von der US-
Regierung beauftragt wurde, mit sozialempirischen Methoden die Truppe, 
ihre Motivation und Erfahrungen zu untersuchen sowie Empfehlungen zur 
Optimierung der militärischen Personalpolitik und Abläufe zu entwickeln. 
Einige Zeit später wurden die Ergebnisse des Forscherteams in vier volumi-
nösen Bänden veröffentlicht (Stouffer et al. 1949/50). Die Startkonstellation 
in der Research Branch weist bereits wie in einem Brennglas die wesentlichen 
Merkmale auf, die das Bild der Militärsoziologie bis in unsere Tage hinein 
prägen. Dies gilt mit Blick auf (1) den Sinn und Zweck militärsoziologi-
scher Forschung, (2) den Charakter der Forschung, (3) die Forschenden 
selbst, (4) den Untersuchungsgegenstand, (5) die Inhalte der Forschung und 
schließlich (6) die Methode. Im Folgenden wird entlang der sechs Kriterien 
differenziert betrachtet, inwieweit die Merkmale der Research Branch auf 
die zeitgenössische Militärsoziologie noch zutreffen, welche Entwicklungen 
die Forschung genommen hat und wo Stereotype fortbestehen, die es zu 
korrigieren gilt. 

(1) Hinsichtlich des Sinns und des Zwecks militärsoziologischer Forschung 
verfolgte die Research Branch den von René König formulierten und eingangs 
erwähnten Optimierungsgedanken. Militärsoziologie in diesem Sinne ist 
eine angewandte Betriebs- und Organisationssoziologie, somit eine der zahl-
reichen Bindestrich-, Teil- bzw. Sub-Disziplinen der Soziologie und auf die 
Interessen der Organisation hin orientiert. Streitkräfte verbinden mit wissen-
schaftlichen Projekten ein unmittelbares Verwertungsinteresse und streben 
eine Optimierung von Organisationspolitiken an, beispielsweise im Bereich 
der Personalgewinnung und -führung. Dies trägt der Militärsoziologie den 
Vorwurf ein, sie sei eine Soziologie „nur für den Dienstgebrauch“ (Lippert/
Wachtler 1982), also nichts weiter als Sozialtechnologie. 

Für einen Teil der vorhandenen militärsoziologischen Studien trifft diese 
Kritik sicherlich zu. Ebenso ist es zutreffend, dass die Streitkräfte an theoreti-
schen Spin-Offs militärsoziologischer Forschung allenfalls begrenzt interessiert 
sind. Gleichwohl fördern sie diese zumindest in Teilen, um validere Ergebnisse 
und Empfehlungen zu erhalten. Zudem darf nicht übersehen werden, dass die 
in Auftragsprojekten generierten Daten und Befunde für militärsoziologische 


