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Die Verteidigungspolitik 
Italiens und Polens
Italien und Polen liegen beide an der EU- und NATO-Aussengrenze.  
Sie stehen zudem für die beiden wichtigsten operationellen  
Prioritäten europäischer Militärkooperation: zum einen die  
Verteidigung des NATO-Territoriums in Osteuropa, zum anderen  
Interventionen mit dem Ziel, von Konflikten heimgesuchte Länder  
im Süden der EU zu stabilisieren.

Von Daniel Keohane

Ende 2015 brachte ein Bericht der Bank 
Credit Suisse über die Zukunft der Globa-
lisierung einige Verteidigungsexperten 
zum Stirnrunzeln. Die breit angelegte Un-
tersuchung enthielt nämlich eine kurze 
Analyse der globalen Militärmacht mit 
den 20 stärksten Ländern der Welt. An-
hand von sechs Elementen konventioneller 
Kriegsführung kamen die Analysten von 
Credit Suisse zu dem Schluss, dass Polen 
eine stärkere Militärmacht ist als Deutsch-
land und dass Italien vor Grossbritannien 
einzuordnen ist. 

Die Analysten verglichen Indikatoren wie 
aktives Personal, Panzer, Flugzeuge, 
Kampfhubschrauber, Flugzeugträger und 
U-Boote. In ihren Erläuterungen hoben sie 
Deutschland hervor, das von den 20 unter-
suchten Ländern auf Platz 18 landete und 
somit weitaus schlechter abschnitt als er-
wartet. Grund dafür ist, dass bestimmte 
Kapazitäten, etwa Flugzeugträger und U-
Boote, verhältnismässig klein oder gar 
nicht vorhanden sind.

Ungeachtet dieser Schlussfolgerungen 
dreht sich ein Grossteil der aktuellen Dis-
kussion über die europäische Verteidigung 
(sei es durch die NATO, die EU oder an-
dere Formate) um die Positionen der im 
Hinblick auf die Militärausgaben gesehen 
«grossen Drei»: die europäischen NATO-

Mitglieder Frankreich, Deutschland und 
Grossbritannien. Allerdings verdienen die 
Meinungen in den beiden anderen grossen 
europäischen Mächten, Italien und Polen, 
mehr Aufmerksamkeit. In mancherlei 
Hinsicht mag dieser Vergleich politisch 
widersinnig erscheinen, da diese beiden 
Länder auf dem Papier nicht viel gemein-
sam haben. So ist etwa Italien Gründungs-

mitglied sowohl der NATO als auch der 
EU, während Polen erst 1999 der NATO 
und 2004 der EU beitrat.

Es ist jedoch interessant, ihre nationale 
Verteidigungspolitik zu vergleichen, da sie 
beide Grenzstaaten der EU und NATO 
sind und die beiden Hauptprioritäten der 
europäischen Militärkooperation verkör-

Wladislaw Zmuda und Dino Zoff geben sich die Hand vor dem Halbfinale Polen gegen Italien an der 
Weltmeisterschaft 1982 in Spanien. Bob Thomas / Getty Images
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pern: zum einen die Verteidigung des NA-
TO-Territoriums in Osteuropa, zum ande-
ren Interventionen mit dem Ziel, von 
Konflikten heimgesuchte Länder im Sü-
den der EU zu stabilisieren.

Italien hat in diesem Jahr 75 Prozent des 
Migranten- und Flüchtlingsstroms über 
das Mittelmeer in die EU aufgenommen – 
nach Angaben der Internationalen Organi-
sation für Migration über 110’000 Men-
schen. Dies belastet die italienische 
Küstenwache und Marine erheblich, welche 
zwischen Januar und Juni dieses Jahres rund 
25’000 Migranten aus Seenot gerettet hat. 

Polen macht sich grosse Sorgen um die mi-
litärische Bedrohung durch Russland, seit-
dem Moskau 2014 die Krim annektiert hat 
und in der Ostukraine Krieg geführt wird. 
Vor einem Jahr stationierte Russland in 

Kaliningrad, seiner baltischen Exklave 
zwischen Polen und Litauen, ballistische 
Raketen vom Typ Iskander-M (atomar be-
stückbare Raketen mit einer Reichweite 
von bis zu 500 Kilometern). Ein Teil der 
gemeinsamen russisch-weissrussischen 
Militärübung Zapad im September 2017 
fand in Kaliningrad und in Polens Nach-
barland Weissrussland statt. Die Schätzun-
gen über die Anzahl der an Zapad 2017 
teilnehmenden Streitkräfte variieren stark: 
Einige Experten schätzten die Gesamtzahl 
auf 100’000, während andere eine niedrige-
re Zahl vermuten. 

Verständlicherweise müssen die polnische 
und italienische Verteidigungspolitik Ver-
teidigungs- oder Interventionsfähigkeit 
priorisieren, insbesondere angesichts der 
begrenzten Ressourcen. Die NATO 
schätzt, dass Grossbritannien in diesem 
Jahr 55 Milliarden USD, Frankreich 44 
Milliarden USD und Deutschland 43 Mil-
liarden USD für die Verteidigung ausge-
ben werden, Italien hingegen 22,5 Milliar-
den USD und Polen 10 Milliarden USD. 

Geostrategischer Ausblick
Nach Frankreich, Deutschland und Gross-
britannien hat in absoluten Zahlen Italien 
unter den europäischen NATO- und EU-
Mitgliedern mit Abstand die höchsten 
Militärausgaben und hat in den letzten 20 

Jahren aktiv an Operationen von NATO, 
UNO und EU mitgewirkt. 2015 hat Italien 
ein neues Verteidigungsweissbuch vorge-
legt, das ein Papier aus dem Jahr 2002 er-
setzt. Das Weissbuch 2015 ist aus mehre-
ren Gründen wichtig, da es die strategische 
Vision Italiens, die operativen Prioritäten 
und die beabsichtigen Ausgaben darlegt. 
Das Dokument setzt in Fragen internatio-
naler Sicherheit auf eine interessenorien-
tierte Herangehensweise und hebt unmiss-
verständlich die Notwendigkeit des 
Einsatzes militärischer Gewalt, wie auch 
die entscheidenden Rolle des Militärs bei 
der Abschreckung hervor. 

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Itali-
ens der letzten Jahre, gepaart mit Spar-
haushalten, haben dazu geführt, dass für 
die nationalen Verteidigungsanstrengun-
gen Italiens weniger Mittel zur Verfügung 

stehen. Die italienischen Ver-
teidigungsausgaben, ausge-
drückt als Anteil am BIP, sind 
(nach Schätzungen der NATO) 
von 1,3 Prozent im Jahr 2011 
auf 1,1 Prozent im Jahr 2017 
gesunken. Das Weissbuch 2015 
zeigt daher sehr deutlich, was 
die strategischen und operati-

ven Prioritäten Italiens sein sollten. Insbe-
sondere wird die «euro-mediterrane» Regi-
on als geostrategischer Schwerpunkt 
Italiens hervorgehoben. Diese Region wird 
breit vertstanden und umfasst die EU, den 
Balkan, den Maghreb, den Nahen Osten 
und das Schwarze Meer. Dabei ist klar, 
dass Italien, das zuvor Truppen gar in den 
NATO-Einsatz nach Afghanistan ent-
sandt hatte, sich vor allem um seine unmit-
telbare Nachbarschaft sorgt. 

Angesichts der Turbulenzen, von denen ei-
nige dieser Regionen in den letzten Jahren 
betroffen waren, insbesondere Nordafrika 
und der Nahe Osten, ist dies kaum ver-
wunderlich. Die Unruhen in Libyen zum 
Beispiel haben wesentlich dazu beigetra-
gen, dass viele Migranten über das Mittel-
meer nach Italien geschmuggelt werden. 
Interessanterweise will Italien nicht nur zu 
internationalen Koalitionen (ob im Rah-
men von NATO, UNO oder EU) in die-
sem euro-mediterranen Raum beitragen. 
Italien ist auch bereit, hochintensive, um-
fassende Missionen zur Krisenbewältigung 
in dieser Region zu leiten. Auch wenn die 
geostrategische Prioritäten der italieni-
schen Verteidigungspolitik enger definiert 
sind als diejenigen anderer grosser europä-
ischer Staaten, so hat Italien doch weiter-
hin recht deutliche Ambitionen, was ope-
rative Auslandseinsätze betrifft. 

Der geostrategische und operative Ansatz 
Polens unterscheidet sich deutlich von dem 
Italiens. Zum einen konzentriert sich Po-
len geografisch vor allem auf Osteuropa, 
insbesondere auf die militärische Bedro-
hung durch Russland. Zum anderen be-
steht Polens operative Priorität eher darin, 
die Verteidigungsbemühungen sowohl auf 
nationaler als auch auf NATO-Ebene zu 
verbessern, als zu robusten Auslandseinsät-
zen beizutragen. Zum Beispiel hat sich Po-
len 2011 nicht an den NATO-Bombarde-
ments in Libyen beteiligt. Die russische 
Annexion der Krim im Jahr 2014 hat, 
nachdem es bereits 2008 zu einem Krieg 
zwischen Russland und Georgien gekom-
men war, die Wahrnehmung in Polen mas-
siv verstärkt, dass Warschau mehr in seine 
nationale Verteidigung investieren muss, 
auch im Rahmen der NATO. 

Das im Mai 2017 veröffentlichte polnische 
Verteidigungskonzept, in dem die Strate-
gie auf den Prüfstand gestellt wurde, stellt 
fest, dass «die oberste Priorität darin be-
steht, Polen angemessen auf die Verteidi-
gung seines eigenen Territoriums vorzube-
reiten». Die im Konzept als vorrangig 
genannte Bedrohung und Herausforde-
rung ist die «aggressive Politik der Russi-
schen Föderation», gefolgt von einer «in-
stabilen Nachbarschaft an der Ostflanke 
der NATO». 

Das polnische Papier ist aber durchaus 
nicht überfokussiert. Als dritte Priorität 
wird nämlich die Südflanke der NATO ge-
nannt: Polen erwartet «verpflichtet zu sein, 
die Bündnispartner bei verschiedenen Vor-
haben zu unterstützen». Ergänzt wird: 
«Anders als in der Vergangenheit will Po-
len einen erheblichen Beitrag leisten, der 
aber keine dauerhaften negativen Auswir-
kungen auf unsere nationalen Verteidi-
gungskapazitäten haben darf.» Auf der an-
deren Seite ignoriert auch Italien die 
Ostflanke der NATO nicht. Rom trägt 
zum Beispiel zur Sicherung der Lufthoheit 
im Baltikum bei und wird 2018 Führungs-
nation der Very High Readiness Task Force 
(VJTF) der NATO sein – der Speerspitze 
des Atlantischen Bündnisses zur Gewähr-
leistung der Einsatzbereitschaft.

Operationen, Fähigkeiten, Budgets
Auch wenn die italienischen Verteidi-
gungsausgaben nur 1,1 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts ausmachen, also etwas 
mehr als die Hälfte des zuletzt so oft zitier-
ten NATO-Ziels, trägt Italien unter den 
europäischen Ländern mit am meisten zu 
internationalen Operationen bei. Nach 
Zahlen des Istituto Affari Internazionali in 

Verständlicherweise müssen  
die polnische und italienische 
Verteidigungspolitik Verteidi-
gungs- oder Interventions-
fähigkeit priorisieren.
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Rom hat Italien 2016 mehr als 6 000 Mili-
tärkräfte zu internationalen Einsätzen ent-
sandt. Das ist fast doppelt so viel wie 
Deutschland, das nach Angaben des deut-
schen Wehrbeauftragten 2016 rund 3300 
Militärkräfte einsetzte. Der Grossteil die-
ser italienischen Soldaten war in Afrika 
und im Nahen Osten im Einsatz. Dies 
spiegelt die Prioritäten des italienischen 
Verteidigungsweissbuchs von 2015 wider.

Angesichts des Schwerpunkts, den Italien 
im Mittelmeer setzt, ist es nicht verwun-
derlich, dass Rom derzeit im Rahmen ei-
nes Parlamentsbeschlusses von 2015 (Legge 
Navale) rund 5,4 Milliarden Euro in Mari-
neplattformen, wie z.B. Schiffe für die küs-
tennahe Gefechtsführung, investiert. Das 
italienische Haushaltsgesetz 2017 (Legge di 
Bilancio) sieht vor, in den nächsten 15 Jah-
ren rund 46 Milliarden Euro in den Berei-
chen Infrastruktur, Katastrophenhilfe und 
territoriale Sicherheit zu investieren. In-
nerhalb dieses Finanzrahmens sind rund 
12 Milliarden Euro an neuen Mitteln für 
Verteidigungszwecke, einschliesslich mili-
tärischer Fähigkeiten und Technologien, 
vorgesehen. Dieser Plan wird nicht aus 
dem Verteidigungshaushalt, sondern aus 
einem Sonderfonds des Ministeriums für 
wirtschaftliche Entwicklung finanziert.

Gemessen am BIP gibt Polen fast doppelt 
so viel für Verteidigung aus wie Italien. Zu-
dem hat der polnische Präsident Andrzej 
Duda im Oktober 2017 ein Gesetz unter-

zeichnet, wonach Polen bis 2030 beeindru-
ckende 2,5 Prozent des BIP für Verteidi-
gung auszugeben will (derzeit weist 
Griechenland unter den europäischen NA-
TO-Mitgliedern mit 2,3 Prozent den 
höchsten Wert auf ). Das Gesetz sieht auch 
vor, die polnischen Streitkräfte von derzeit 
100 000 auf 200 000 aufzustocken. Von die-
sen sollen rund 50 000 einer neuen freiwil-
ligen «Armee zur Territorialverteidigung» 
angehören. Mit Blick auf das neue Vertei-
digungsgesetz erklärte der polnische Ver-
teidigungsminister Antoni Macierewicz 
recht kühn: «In zehn Jahren wird die polni-
sche Armee in der Lage sein, jeden Gegner 
zu aufzuhalten.»

Darüber hinaus setzt Polen bereits einen 
ehrgeizigen Plan zur Modernisierung des 
nationalen Militärs durch und will dafür 

bis 2025 rund 37 Milliarden USD ausge-
ben. Dieses Geld wird für Panzer- und In-
fanterieverbände, Abwehrsysteme gegen 
seegestützte Bedrohungen, neue Hub-
schrauber, Luft- und Raketenabwehrsyste-
me, U-Boote und Drohnen eingesetzt. 

Polen prüft auch eine Reihe bilateraler In-
itiativen, um die militärischen Beziehun-
gen zu anderen europäischen NATO-Mit-
gliedern zu vertiefen. So untersteht nun 
beispielsweise ein deutsches Bataillon einer 
polnischen Brigade. 2016 verständigten 
sich die beiden Länder darauf, ihre Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Marine zu 
verstärken und eine gemeinsame operative 
Kontrolle über die U-Boote beider Länder 
einzurichten. Im November 2016 gaben 

Polen und Grossbritannien be-
kannt, einen bilateralen Vertei-
digungspakt abschliessen zu 
wollen. Auch Italien baut seine 
bilaterale Zusammenarbeit mit 
einigen europäischen NATO-
Mitgliedern aus. Dazu gehören 

gemeinsame Projekte mit Grossbritannien 
zur Entwicklung von Militärhubschrau-
bern und mit Deutschland zur Entwick-
lung von U-Boot-Systemen. Das derzeit 
wichtigste neue bilaterale Projekt Italiens 
ist die Zusammenarbeit mit Frankreich zur 
Entwicklung gemeinsamer Marineressour-
cen und entsprechender industrieller Ka-
pazitäten. 

EU und NATO
Sowohl Polen als auch Italien wollen ro-
buste militärische Ressourcen aufbauen, 
um das nationale Territorium zu verteidi-
gen oder um zu internationalen Interventi-
onen beizutragen. Dabei verlangen beide 
von ihren Verbündeten Unterstützung, sei 
es bei der Abwehr russischer Raketen oder 
bei der Bewältigung des Flüchtlingsstroms 
über das Mittelmeer.

Italien setzt sich seit jeher für die Solidari-
tät innerhalb der NATO und die europäi-
sche Integration ein. Laut Weissbuch 2015 
soll der Beitrag Italiens zur internationalen 
Sicherheit gleichberechtigt auf Ebene der 
EU wie der NATO geleistet werden. Zu-
dem wird die Rolle der NATO in erster 
Linie im Hinblick auf Verteidigung und 
Abschreckung gesehen, sowohl bei der 
Verteidigung des nationalen Territoriums 
als auch bei der Verteidigung von Europa 
als Ganzes: «Nur das Bündnis zwischen 
Nordamerika und Europa kann gegen alle 
Bedrohungen Abschreckung und Verteidi-
gungsressourcen bieten.» 

Die EU wird in zweierlei Hinsicht als 
wichtig für Italien betrachtet. Erstens be-
absichtigt Italien, die Zusammenarbeit mit 
anderen europäischen Verbündeten bei der 
Entwicklung der Fähigkeiten intensiver 
fortzusetzen, wobei die EU – insbesondere 
die Europäische Verteidigungsagentur – 
ein wichtiger Kanal darstellt. Zweitens ist 
die Zusammenarbeit im Rahmen der EU 
auch bei Aussenoperationen von Bedeu-
tung, da die EU-Verteidigungspolitik Teil 
einer umfassenderen EU-Aussenpolitik ist 
und hauptsächlich Ausseneinsätze umfasst. 

So forderte der italienische Premierminis-
ter Paolo Gentiloni bei einem Brüsseler 
Gipfeltreffen im Oktober 2017 andere EU-
Regierungen auf, zusätzlich zu den derzei-
tigen EU-Bemühungen, etwa Marineope-
rationen, mehr zur Eindämmung der 
Migrantenströme beizutragen. Diese Auf-
forderung beinhaltete beispielsweise auch 
die Entsendung einer Mission zur Überwa-
chung der Grenze zwischen Niger und Li-
byen. Wie Deutschland ist Italien, was eine 
gemeinsame europäische Souveränität in 
Verteidigungsfragen angeht, offener als vie-
le andere europäische Staaten, etwa bezüg-
lich einer stärkeren Rolle der Europäischen 

Militärische Fähigkeiten Italiens und Polens 2016

Gemessen am BIP gibt Polen fast 
doppelt so viel für Verteidigung 
aus wie Italien.
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Kommission in Fragen des Verteidigungs-
marktes und der militärischen Forschung. 

Darüber hinaus ist Italien bereit, Vorschlä-
ge zur militärischen Zusammenarbeit der 
EU zu unterbreiten. So schlug Rom bereits 
ein Jahr vor der Rede des französischen 
Präsident Macron im September 2017 an 
der Sorbonne vor, die Europäer sollten eine 
multinationale Streitmacht gründen. Itali-
en war im Oktober 2016 (zusammen mit 
Frankreich, Deutschland und Spanien) 
auch einer von vier Unterzeichnern eines 

Schreibens, in dem die Aufnahme der 
Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit 
(PESCO) in die EU-Verträge gefordert 
wurde, damit eine Kerngruppe von EU-
Ländern in militärischen Angelegenheiten 
enger zusammenarbeiten kann. Italien 
steht fest zur NATO, sieht aber keinen 
wirklichen oder potenziellen Widerspruch 
darin, aus ganzem Herzen eine vertiefte 
militärische Zusammenarbeit innerhalb 
der EU zu unterstützen. 

Nach einigem Zögern kündigte Polen im 
November 2017 an, dass es sich an der 
PESCO-Initiative der EU beteiligen wer-
de, die im Dezember 2017 offiziell lanciert 
werden soll. In der Vergangenheit haben 
sich polnische Politiker für eine «europäi-
sche Armee» ausgesprochen. Der damalige 
polnische Präsident Lech Kaczynski schlug 
2006 in einem Gespräch mit der Financial 
Times vor, eine 100 000 Mann starke EU-
Armee zu schaffen, die an die NATO an-
gebunden sein und für den Einsatz in «glo-
balen Krisenherden» zur Verfügung stehen 

sollte. Die polnische Regierung fordert seit 
langem eine stärkere NATO; die Tatsache, 
dass US-Präsident Trump sich im Juli 2017 
in Warschau zur Beistandspflicht der 
NATO bekannte, sorgte in Polen für Er-
leichterung. 

Allerdings schlägt sich die Begeisterung, 
die Polen in den letzten Jahren für eine mi-
litärische Zusammenarbeit im Rahmen der 
NATO zeigte, nicht immer in einer klaren 
Unterstützung ergänzender Bemühungen 
im Rahmen der EU nieder. Manche Ex-

perten in Warschau scheinen 
der Meinung zu sein, dass man 
sich in Verteidigungsfragen 
zwischen EU und NATO ent-
scheiden müsse. Beispielsweise 
bezeichnete Andrzej Talaga 
vom Warsaw Enterprise Institute 
die Vorschläge des französi-
schen Präsidenten Macron vom 

September 2017 für stärkere militärische 
Interventionsfähigkeiten der EU als für 
Polen «selbstmörderisch», weil sie die kol-
lektive Verteidigung der NATO schwäch-
ten. Im polnischen Verteidigungskonzept 
2017 ist dies anders dargestellt: «Alle EU-
Massnahmen im Sicherheitsbereich sollten 
die NATO-Operationen in nicht-konkur-
rierender Weise ergänzen und bereichern.» 
Darüber hinaus wird in dem Papier die Er-
klärung vorangestellt, dass die NATO «für 
unsere Politik der kollektiven Verteidigung 
von zentraler Bedeutung ist». 

Sowohl Warschau als auch Rom sagen, 
dass sie eine enge Koordinierung zwischen 
den militärischen Bemühungen der EU, 
wie PESCO, und den NATO-Prozessen, 
etwa im Rahmen des Verteidigungspla-
nungsprozesses (NDPP), wünschen. Darü-
ber hinaus sind sowohl Italien als auch Po-
len eifrige Befürworter der «nuklearen 
Teilhabe» der NATO, also der Bereitstel-
lung von US-Nuklearwaffen in fünf euro-
päischen Ländern. Obwohl einige Akteure 

in Warschau einen solchen Schritt befür-
worten würden, können die amerikani-
schen Atomstreitkräfte aufgrund der Be-
schränkungen in der NATO-Russland-
Gründungsakte von 1997 nicht auf 
polnischem Territorium bereitgestellt wer-
den. Seit 2014 beteiligt sich Polen jedoch 
mit konventionellen Streitkräften, etwa 
mit F-16-Kampfflugzeugen, an der jährli-
chen NATO-Übung zur konventionellen 
Unterstützung von Nuklearoperationen, 
bekannt als SNOWCAT. Italien beher-
bergt auf dem Luftwaffenstützpunkt Avia-
no US-Atomstreitkräfte, und die italieni-
schen Tornados auf dem Stützpunkt Ghedi 
Torre in der Nähe von Brescia können US-
Nuklearwaffen transportieren. 

Abgesehen von einigen Gemeinsamkeiten 
kann sich Polen in der EU nicht richtig für 
die Wünsche Italiens begeistern (das heisst 
PESCO oder eine multinationale europäi-
sche Streitmacht), will aber im Rahmen der 
NATO mehr von dem haben, was Italien 
besitzt (das heisst eine starke US-Militär-
präsenz und nukleare Teilhabe). Aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Prioritäten und 
Herangehensweisen stellen Italien und Po-
len in vielerlei Hinsicht die beiden Seiten 
der europäischen Verteidigungsmünze dar. 
Der Vergleich der italienischen und polni-
schen Verteidigungspolitik zeigt, dass die 
europäische militärische Zusammenarbeit, 
sei es über die NATO oder die EU, nicht in 
vollem Umfang zur europäischen Sicher-
heit beitragen kann, solange die europäi-
schen Regierungen nicht erkennen, dass sie 
kollektiv in der Lage sein müssen, sowohl 
ihre Territorien zu verteidigen als auch im 
Ausland zu intervenieren. 
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Manche Experten in Warschau 
scheinen der Meinung zu sein, 
dass man sich in Verteidigungs-
fragen zwischen EU und NATO 
entscheiden müsse.
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