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Durch einen – nennen wir es Fehler im 
Produktionsprozess (sprich: wir haben 
das Beilegen vergessen) – lag dem letz-
ten Ausdruck das im Inhaltsverzeich-
nis angekündigte Factsheet „Rüstung“ 
nicht bei. Das holen wir nun mit dieser 
Ausgabe nach!

Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe 
liegt auf der Innenpolitik: Buchstäb-
lich bahnbrechend ist zum Beispiel 
der Rahmenfrachtvertrag zwischen 
DB und Bundeswehr. Auch die „Ope-
ration Schneelage 2019“, das neue 
Polizeigesetz in Baden-Württemberg 
und die Landesregimenter in Bayern 
tragen allesamt zur weiteren Militari-
sierung der Innenpolitik bei. Außerdem 
im „Deutschlandteil“ dieser Ausgabe 
finden sich ein Beitrag zur deutschen 
Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien 

sowie zur problematischen Rolle der 
„Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit“.

Daran schließen Beiträge zur Rolle der 
Sozialwissenschaften in der Drohnen-
frage sowie eine Rezension des Buches 
„Verquickung der mathematischen und 
informatischen Forschung an zivilen 
deutschen Hochschulen mit der moder-
nen Kriegsführung“ an. Ein weiterer 
Schwerpunkt stellt der Bereich EU-Mili-
tarisierung dar, die mit dem „Aachener-
Vertrag“ vom 22. Januar 2019, der im 
ersten Artikel näher beschrieben wird, 
in die nächste Runde geht. Mit den drei 
wichtigsten geplanten Rüstungsgroß-
projekten – Eurodrohne, Kampfpanzer 
und Kampfflugzeug – beschäftigt sich 
der nächste Beitrag. Finanziert werden 
sollen diese Vorhaben künftig nicht 

unwesentlich über den „Europäischen 
Verteidigungsfonds“ (EVF), weshalb 
daran ein kurzer Beitrag über ein Gut-
achten anschließt, das zu dem Ergeb-
nis gelangt, dass besagter Fonds illegal 
ist. Auf den allerletzten Drücker hat es 
auch noch eine erste kurze Auswertung 
der Suspensiderung des INF-Vertrages 
zum Verbot von Atomwaffen mittlerer 
Reichweite ins Heft geschafft, die aktu-
ell als Anlass für massive Forderungen 
nach einer neuen atomaren Aufrüstung 
in Europa genommen wird.

Den Schluss dieser Ausgabe bildet 
der Bericht zum letzten IMI-Kongress 
Deutschlands Aufrüstung: „An allen 
Fronten – Auf allen Ebenen!“

Die Redaktion
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Seit 1. Januar 2019 führt die Bundeswehr für einen Zeitraum 
von zwölf Monaten die „Speerspitze“ der NATO im Baltikum. 
Zeitgleich trat ohne größere öffentliche Aufmerksamkeit ein 
Vertrag in Kraft, der deutlich macht, mit welcher Entschlossen-
heit die NATO-Staaten und die Bundesregierung Vorbereitun-
gen für eine kriegerische Konfrontation mit Russland treffen. 
Erstmals sichert sich die Bundeswehr bei der Deutschen Bahn 
Transportkapazitäten für Panzer und andere Rüstungsgüter 
bis an die Grenze Russlands. Es geht dabei nicht um einzelne 
Wagen, die an Güterzüge angehängt werden, sondern um voll-
ständige Züge, von denen im Verlauf des Jahres 2019 weit über 
tausend Richtung Osten rollen könnten. Zu den „Highlights“ 
des mit fast 100 Mio. Euro dotierten Vertrags zwischen Bahn 
und Truppe gehören u.a. die zusätzliche Vorhaltung von 300 
Waggons und Lokomotiven mit dem Potenzial für über 1.300 
jährliche Transporte sowie die Umkehrung der „Vorfahrt-
Regel“: Künftig soll Militärtransporten erstmals gegenüber 
dem zivilen Personenverkehr Priorität eingeräumt werden. 
Zivile Bahnkunden können sich in diesem Kontext also mög-
licherweise auf noch mehr Verspätungen als bisher einstellen. 

transporte für die NAtO-Speerspitze

Die Panzerlehrbrigade 9 aus Munster (Niedersachen) stellt 
den Leitverband der NATO-Speerspitze, die im NATO-Jargon 
VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) genannt wird. 
Damit stehen 5.000 Bundeswehrsoldaten für einen schnellen 
NATO-Einsatz gegen Russland bereit und deutsche Soldaten 
stünden bei einer kriegerischen Auseinandersetzung an vorder-
ster Front. Die Bundeswehr stellt für die NATO-Speerspitze 
rund 4.000 Angehörige des Heeres und 1.000 Kräfte anderer 
Organisationsbereiche bereit. Um den Aufmarsch nach Osten 
logistisch abwickeln zu können, schloss das Verteidigungsmi-
nisterium noch im Dezember 2019 einen Vertrag in Höhe von 
beinahe 100 Mio. Euro mit der DB Cargo AG (DB) ab. 

Der Vertrag1 wurde auf zwei Jahre abgeschlossen (bis 
31.12.2020) und kann drei Mal um je ein Jahr verlängert 
werden. Im Anschluss an die Versorgung der deutschen VJTF 
Kräfte sollen mit diesen Schienentransportkapazitäten ab 2020 
Verlegungen der Initial Follow-on Forces Group (IFFG) und 
weitere grenzüberschreitende Transporte für die Bundeswehr 
oder für Ihre Verbündeten durchgeführt werden können. Der 
Vertrag erwähnt dabei sowohl Transporte für die NATO, für 
Staaten, die Mitglied des NATO-Programms Partnerschaft für 
den Frieden sind, für die Europäische Union oder die Verein-
ten Nationen. Es geht also, jenseits der aktuellen Unterstützung 
der VJTF-Kräfte, um ein logistisches Infrastrukturprojekt, mit 
dem internationale Schienentransporte an unterschiedlichste 
Ziele - aber besonders im Osten - durchgeführt werden sollen.

Schneller transport in den Krieg?

Insgesamt sollen im Rahmen der deutschen VJTF-Führung 
2019 etwa 9.700 Soldaten, 150 Kettenfahrzeuge, 3.300 Rad-

fahrzeuge, 1.500 Anhänger und 1.370 Container Richtung 
Osten verlegt werden. Ein großer Teil dessen soll auf der 
Schiene transportiert werden - wie viel genau, gilt als geheim.

Der Vertrag mit der DB soll hohe Verlegegeschwindigkei-
ten sicherstellen. Im Jahr 2020 gilt für die VJTF-Phase eine 
Zielvorgabe von zwei bis sieben Tagen, wobei innerhalb 
von drei bis vier Tagen die ersten Kräfte das Einsatzgebiet 
erreicht haben sollen. Die vertragliche Vorgabe an die DB sieht 
Rüstungstransporte innerhalb von maximal fünf Tagen vor.

Ab 2021 soll es dann etwas langsamer aber kontinuierlich 
weitergehen. Transporte zur Verlegung von IFFG-Kräften (die 
jeweils zur Unterstützung auf VJTF-Kräfte folgen sollen) sind 
für Zeiträume von maximal 30 Tagen projektiert.

Die Bundeswehr verfügt für den Materialtransport bereits 
heute über Gütertransportkapazitäten. Zu diesen 280 Flachwa-
gen werden nun 300 geeignete Waggons und Lokomotiven von 
der DB zur Verfügung gestellt und durchgehend bereitgehalten. 

Ziviler Bahnverkehr wird ausgebremst

300 zusätzliche Waggons fürs Militär - das klingt nach einer 
übersichtlichen Größenordnung. Doch der Vertrag hat mög-
licherweise spürbare Auswirkungen auf den zivilen Güter-
transport. Bereits vor Abschluss des Vertrages scheiterten 
Bemühungen, den zivilen Schienenverkehr im Verhältnis zum 
LKW-Transport stärker auszubauen, an der maroden Bahnin-
frastruktur und an der fehlenden Verfügbarkeit von Bahnwag-
gons. Immer wieder beklagt die Industrie2, dass die DB Cargo 
nicht genügend Wagen für einen geregelten Materialtransport 
zur Verfügung stellt. Eine ökologische Verkehrswende wird 
unter der Bedingung, dass nun laut der Beschlussvorlage für 
den Haushaltsausschuss des Bundestages zwölf Prozent des 
europaweit verfügbaren Bestandes an Flachwagen für die 
Bundeswehr reserviert sind, wohl noch schwieriger umsetzbar 
als zuvor schon. Dennoch haben sich in der entscheidenden 
Dezembersitzung im Verteidigungsausschuss, laut Berichten 
aus diesem Gremium, nicht nur die Regierungsfraktionen, son-
dern auch grüne Vertreter für den Transportvertrag ausgespro-
chen.

Darüber hinaus reserviert die DB Transportslots für die 
Bundeswehr. Konkret werden für zwei grenzüberschreitende 
Transporte pro Tag (und Richtung) Gleistrassen freigehalten 
und im Fahrplan eingeplant. 

Auch im Bereich des zivilen Personenverkehrs könnte der 
Vertrag damit Auswirkungen haben – und das in einer Zeit, 
in der von einem funktionierenden Bahnverkehr ohnehin nur 
noch extrem eingeschränkt die Rede sein kann. Derzeit hat der 
Personenverkehr auf der Schiene Vorrang vor dem Güterver-
kehr. Wenn ein Personenzug unterwegs ist, müssen Güterzüge 
auf ein Ausweichgleis. Egal, ob der Personenzug fahrplanmä-
ßig unterwegs ist oder verspätet. Dieser Vorrang für die zivilen 
Personenzüge scheint laut vorliegendem Vertrag gegenüber 
der Bundeswehr nun nicht mehr zu gelten. Müssen Bahnfahrer 
zukünftig aufs Abstellgleis, damit das Militär fristgerecht seine 

Bahn frei für das Militär
Der Rahmenfrachtvertrag zwischen  
Bahn und Bundeswehr
von Claudia Haydt
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Kriegsvorbereitungen treffen kann? Für die VJTF-Phase ent-
hält der Vertrag einen „Express-Zuschlag“ von 5,9 Mio. Euro. 
Dadurch hat die Bundeswehr grundsätzlich Vorrang. Die ein-
zige Ausnahme sind Hilfszüge und Rettungszüge. 

Beladen werden die Züge an den Standorten Bergen (Nie-
dersachsen; dort werden auch die 280 Bundeswehr-Flachwa-
gen bereitgestellt) und Deuten (NRW) und die Entladung der 
VJTF- und IFFG-Transporte ist in Sestokai (Litauen) geplant. 
Von Deuten und Bergen soll pro Tag je ein mit Panzern und 
anderen Rüstungsgütern beladener Zug starten können. Als 
Grenzübergänge sind zwischen Deutschland und Polen Frank-
furt an der Oder beziehungsweise Kunovice vorgesehen. Zwi-
schen Polen und Litauen geht die Route über Trakiszki und 
Mockava. Unternehmen der litauischen und polnischen Staats-
bahn werden als Subunternehmen verpflichtet. 

Insgesamt wird für zwei Jahre privilegierten Schienentrans-
port eine Summe von fast 100 Mio. Euro fällig. Der größte Teil 
der Kosten sind Fixkosten, die für die Vorhaltung von Material, 
Personal und Trassen anfallen (71 Mio.). Der Expresskosten-
zuschlag in 2019 kostet wie bereits erwähnt 5,9 Mio. Euro. 
Dazu kommen nutzungsabhängige Kosten für jeden Zug (etwa 
21 Mio.). Der Vertrag beläuft sich somit auf insgesamt 97,5 
Mio. Euro.

Neue Dimension der Kriegsvorbereitung

Laut Rahmenfrachtvertrag fallen pro Zug 7.942 Euro nut-
zungsabhängige Kosten an. Damit wären pro Jahr bis zu 1.322 
Zugtransporte möglich. Die Bundeswehr sichert sich kurzfri-
stige, prioritäre und termingerechte Schienentransportkapazi-
täten, die sogar noch deutlich über die Versorgung der eigenen 
Kräfte im Baltikum hinausgehen. Diese „Überkapazität“ für 
den Militärtransport ist kein Zufall. Wer den Transport von 
Rüstungsgütern und Munition in die jeweiligen Kriegsgebiete 
und Aufmarschregionen regelt und wie dies geschieht, das ist 
von zentraler strategischer Bedeutung. Bereits im April 2018 
verankerte Verteidigungsministerin von der Leyen die beson-
dere Rolle der Bundeswehr und Deutschlands für Militärtrans-
porte von NATO und EU in der Neuauflage der „Konzeption 
der Bundeswehr“ (KdB). Dort wird mehrfach betont: „Die 
Handlungsfähigkeit des NATO-Bündnisses und der EU beruht 
auch auf Deutschlands Aufgabenerfüllung als Host Nation, 
als Transitland für die Verlegung von Kräften an die Grenzen 

des Bündnisgebietes und im rückwärtigen Einsatzgebiet.“3 

Diese Aufgabe übernimmt das NATO-Logistikkommando 
JSEC in Ulm und im Kontext der Europäischen Union hat sich 
Deutschland ebenfalls für die militärische Mobilität zuständig 
erklärt. Im Entwurf des nächsten mehrjährigen EU-Haushal-
tes stehen zudem 6,5 Mrd. Euro bereit, um die Infrastruktur 
(Straßen, Tunnel, Brücken, Schienen etc.) für Militärtransporte 
(„Military Mobility“) auszubauen. Es ist davon auszugehen, 
dass ein beträchtlicher Teil dieser Gelder auch in Deutschland 
ausgegeben werden. 

Einen ersten Vorgeschmack darauf, was es bedeutet, wenn 
sich Deutschland als „als mögliche Basis für Operationen, 
rückwärtiges Einsatzgebiet und Drehscheibe der Unterstüt-
zung“ versteht4, ist dieser Vertrag mit der Deutschen Bahn. 
Er wird zwar nur (und das ist schlimm genug) mit der Rolle 
der Bundeswehr beim NATO-Aufmarsch im Baltikum begrün-
det, der Vertrag enthält jedoch keine territoriale Begrenzung 
für den Schienentransport und die Infrastruktur soll explizit 
auch durch andere Kräfte (EU, NATO und Vereinte Nationen) 
genutzt werden können. Transporten an die Ostgrenzen Polens 
oder in die Ukraine steht damit zumindest laut Vertragslage 
nichts entgegen.

Diese Vorbereitungen für einen Aufmarsch nach Osten sind 
eine sicherheitspolitisch gefährliche Entwicklung, die zur wei-
teren Vertiefung der Konfrontation mit Russland führen kann. 
Mehr Sicherheit bringt dies auf keinen Fall und das Risiko 
einer militärischen Konfrontation mit Russland wächst weiter.

Aus Sicht der Friedensbewegung gilt jedoch auch: Wenn 
der Krieg hier beginnt, wenn hier die Panzer verladen und die 
Transporte organisiert werden, dann muss auch hier der Wider-
stand dagegen verstärkt werden. In anderen Worten: Wenn 
Deutschland aufgrund seiner „geografischen Lage eine stra-
tegische Drehscheibe im Zentrum Europas“ ist5, dann haben 
wir auch die Möglichkeit diese Drehscheibe zum Stillstand zu 
bringen. 

Anmerkungen
1 Griephan Briefe, Ausgabe 50-52/18.
2 DB Cargo hat zu wenig Waggons für Salzgitter AG, Redaktions-

netzwerk Deutschland, 16.6.2017. 
3 BMVg, Konzeption der Bundeswehr, April 2018, S. 33.
4 Ebd., S. 61.
5 Ebd., S. 60.

Quelle: Bundeswehr / Sebastian Willke / Flickr

http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Wirtschaft/Weltweit/DB-Cargo-hat-zu-wenig-Waggons-fuer-Salzgitter-AG
http://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Wirtschaft/Weltweit/DB-Cargo-hat-zu-wenig-Waggons-fuer-Salzgitter-AG
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Am 19. Januar 2019 wurde mit der Aufhebung des Katastro-
phenalarms im Landkreis Berchtesgaden auch der Bundes-
wehreinsatz „Operation Schneelage 2019“ offiziell für beendet 
erklärt. Auf den ersten Blick ist es daher verwunderlich, dass 
die ersten Angehörigen der Armee bereits vor Ausrufung des 
Katastrophenfalls aktiv wurden und noch am 21. Januar 84 
Soldat*innen im Einsatz gemeldet waren.1 Ein genauerer Blick 
auf das Geschehen zeigt hingegen, dass die Bundeswehr hier 
keineswegs als letzte „Rettungsinstanz“ agierte, sondern sich 
ganz im Gegenteil frühzeitig regelrecht aufdrängte. Mit der 
medial ausgeschlachteten Präsenz der Bundeswehr bei Kata-
stropheneinsätzen geht nicht nur eine schleichende Gewöh-
nung an Inlandseinsätze der Truppe einher. Hinzu kommt auch, 
dass der finanziellen Austrocknung der zivilen Katastrophen-
schutzbehörden fahrlässig Vorschub geleistet wird.

Propagandistische Spitzenleistung

Aus dem offiziellen Einsatz verabschiedete sich das Presse- 
und Informationszentrum der Streitkräftebasis in Bonn und der 
Pressestelle der Gebirgsjägerbrigade 23 in Bad Reichenhall mit 
einem voluminösen Zahlenwerk: „Elf Tage, fünf Landkreise, 
2.500 Soldatinnen und Soldaten und zivile Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Bundeswehr, 13 Kilometer geräumte Stra-
ßen, 220.000 Quadratmeter geräumte Dachfläche.“2 Allein 
die Sammlung dieser Zahlen im laufenden Einsatz zeigt, mit 
welcher Akribie die PR-Profis der Bundeswehr das Geschehen 
begleiteten und die Presse mit Texten und Bildern fütterten.

Einen ersten Höhepunkt der propagandistischen Darstel-
lung der Bundeswehr-Aktivitäten in der Alpenregion hatte die 
Oberbefehlshaberin von der Leyen mit ihrem Besuch bei der 
Gebirgsjägertruppe bereits am 13. Januar gesetzt.3 Während 
Focus Online schon zwei Tage zuvor vom „Mini-Panzer der 
Schnee-Helden“ berichtet hatte – alle technischen Details des 
Kriegsgeräts inklusive – war sich die Lokalzeitung Berchtesga-
dener Anzeiger nicht zu schade, die Pressemitteilung der Bun-
deswehr zum Besuch der Ministerin vor ihrer Haustür gleich 
eins zu eins wiederzugeben.4 Neben der miserablen journali-
stischen Arbeit und der Verherrlichung der Armee durch die 
jeweiligen Medien handelt es sich dabei auch um einen Effekt 
der massiven Pressearbeit der Bundeswehr, die ihren Einsatz 
zur medialen Charmeoffensive zu nutzen wusste.

Im Verhältnis zu den zivilen Hilfsorganisationen verbirgt 
sich hinter der von der Bundeswehr immer wieder betonten 
reibungslosen Kooperation vor allem ein eher rüpelhaftes Ver-
halten. So ließ es sich die Armee nicht nehmen erst zu Hilfe zu 
eilen, um dann den Landkreisen und Hilfsorganisationen, die 
mit der konkreten Schadensbegrenzung beschäftigt waren, die 
Show zu stehlen und sich in die erste Reihe der bundesweiten 
Berichterstattung zu drängen.

Katastrophenfall als 
Mittel zur Mobilisierung 
der Bundeswehr

Während die Verantwortli-
chen in einigen Gemeinden in 
Österreich, wie z.B. in Lech am 
Arlberg, noch am 13. Januar 
feststellten,5 dass es sich trotz 
Lawinenabgängen mit Todes-

folge um keine ungewöhnliche Lage handelte, herrschte in den 
deutschen Medien und in Teilen der Politik bereits Katastro-
phenstimmung. So legt die Berichterstattung des Bayerischen 
Rundfunks nah, dass der Katastrophenfall in Teilen des Berch-
tesgadener Landes von Landrat Georg Grabner am 10. Januar 
u.a. deshalb ausgerufen wurde, um den großflächigen Einsatz 
der Bundeswehr zu ermöglichen.6 Einen ersten Einsatz für die 
Bundeswehr gab es bereits am 08. Januar bei Berchtesgaden, 
als drei Kettenfahrzeuge der Gebirgsjäger der lokalen Feuer-
wehr zu Hilfe kamen, um eine wegen Lawinengefahr einge-
schlossene Schulklasse zu evakuieren.7 Bis zum Wochenende 
stieg die Zahl der eingesetzten Soldat*innen dann kontinu-
ierlich an. Koordiniert wurden diese Bundeswehraktivitäten 
aus dem Lagenzentrum des Kommando Territoriale Aufgaben 
in Berlin, das für alle Inlandseinsätze zuständig ist. Vor Ort 
kommen Soldat*innen und Reservist*innen vom Landeskom-
mando aus München und den lokalen Verbindungskommandos 
hinzu. Ist dieser Apparat erst einmal angelaufen, sitzen Bun-
deswehrangehörige in den lokalen Katastrophenstäben, um 
die zivilen Hilfsorganisationen zu beraten – so der offizielle 
Auftrag.

Die Praxis der letzten Jahre zeigt allerdings, dass dort die 
Fähigkeiten der Bundeswehr für den Katastrophenschutz aktiv 
angepriesen werden. Dementsprechend wurde am 11. Januar 
der sogenannte „militärische Katastrophenalarm“ ausgerufen, 
den die Bundeswehr zur inneren Mobilisierung nutzt. Zu Spit-
zenzeiten waren am folgenden Sonntag bis zu 1.500 Bundes-
wehrangehörige im Einsatz und weitere in Bereitschaft. Ihre 
Hauptaufgabe war es – neben vereinzelten Evakuierungsein-
sätzen und der Räumung von eingeschneiten Straßen sowie 
Lawinensprengungen mittels Hubschrauber – vor allem, 
Schnee mit Schaufeln von Dächern zu räumen.

Die offene Frage bleibt hingegen, warum die zivilen Kata-
strophenschutzbehörden des Freistaats z.T erst Tage später in 
Bewegung gesetzt wurden. Die Mobilisierung von 500 bay-
erischen Bereitschaftspolizisten erfolgte am selben Tag wie 
das Anlaufen des militärischen Großeinsatzes. Die (Freiwilli-
gen) Feuerwehren und das THW aus der Region um Nürnberg 
machten sich hingegen erst am 13. Januar in die Schneegebiete 
auf den Weg8 – zwei Tage, nachdem der „militärische Kata-
strophenalarm“ bereits ausgelöst worden war. In diesem Vor-
gehen zeigt sich deutlich, dass der Mythos der Bundeswehr als 
letzte Hilfsinstanz für den absoluten Ausnahmefall längst der 
Vergangenheit angehört.

Konsequenzen für den zivilen 
Katastrophenschutz

Während es den Bewohner*innen der betroffenen Regio-
nen egal sein dürfte, wer ihr Dach vom Schnee befreit oder 
Zugangsstraßen räumt und sich einige Angehörige der lokalen 
Hilfsorganisationen sicher über die konkrete Unterstützung der 
Bundeswehr gefreut haben dürften, wird oftmals vergessen, 

Schneehelden im 
Schneechaos
Die Bundeswehr und die Unterhöhlung 
des Katastrophenschutzes
von Martin Kirsch
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dass auch staatliche Behörden in einem Konkurrenzverhältnis 
stehen. Wenn es sich nicht um politische Hardliner handelt, 
die ohnehin das Militär für die Lösung aller Probleme halten, 
scheint einigen Landräten nicht bewusst zu sein, dass sie sich 
mit der frühen Mobilisierung der Bundeswehr über die Zeit 
selbst schaden. So ist davon auszugehen, dass die Ausfinanzie-
rung der Hilfsorganisationen auf lokaler Ebene immer schwerer 
durchzusetzen sein wird, wenn die Bundeswehr entsprechende 
Kapazitäten vorhält, die vermehrt zum Einsatz kommen. Zu 
ernsthaften Problemen kommt es allerdings dann, wenn der 
Katastrophenschutz sich auf die Armee verlässt. Sollten die 
Bundeswehrstrukturen im jeweiligen Bundesland, in diesem 
Fall v.a. die Gebirgsjäger, zum Zeitpunkt eines Extremwet-
tereignisses oder Großunfalls etwa im Auslandseinsatz, in der 
entsprechenden Vorbereitung oder in Abrufbereitschaft für die 
NATO-Ostflanke befinden, stehen die Strukturen der Armee 
schnell nicht mehr zur Verfügung und die betroffenen Kom-
munen bleiben sich selbst überlassen.

Die Effekte der wachsenden Nähe zeigen sich aber nicht 
nur im Katastrophenfall, sondern auch dann, wenn die Bun-
deswehr für repressive Inlandseinsätze unter dem Stichwort 
„Terrorabwehr“ mobilisiert werden soll. Beispiele hierfür sind 
die Bereitschaft der Feldjägertruppe während eines Amoklaufs 
in München 20169 und die GETEX-Übung von Bundeswehr, 
Polizei und Katastrophenschutz 2017.10 Während es im unmit-
telbaren Interesse der Bundeswehr liegt, zivile Organisationen 
an sich zu binden und sich in immer weiteren Bereichen der 

Gesellschaft unverzichtbar zu machen, kann es nur verwun-
dern, dass sich aus den Hilfsorganisationen und Kommunal-
verwaltungen kein Widerstand gegen die Militarisierung des 
Katastrophenschutzes regt.
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Im September 2018 brannte das Moor 
im niedersächsischen Emsland wochen-
lang. Die junge Welt (18.1) interviewte 
IMI-Vorstand Tobias Pflüger, der als 
Bundestagsabgeordneter eine Anfrage 
an die Bundesregierung gestellt hatte. 

Sind Sie schlauer als vorher?
Tobias Pflüger: Nein, nicht wirklich. 

Uns wurde eine Antwort geschickt, wie 
ich sie noch nicht vorher gesehen habe. 
Sie umfasst rund 300 Seiten, das ist ver-
rückt. In dem Papier gibt es eine ganze 
Reihe von Dingen, die das Zeug zum 
Politikum haben. Etwa die Aussage zum 
Brand in der Colbitz-Letzlinger Heide 
im Juni 2018. Es wird behauptet, das 
»kontrollierte Brennen« des Heidekrauts 
dort habe aus ökologischer Sicht einen 
»positiven Effekt«.

In der Antwort wird gar von einer 
»anerkannten Methode der Landschafts-
pflege« gesprochen. Klingt nach einer 
eigenwilligen Definition.

Tobias Pflüger: Genau, diese Sicht-
weise ist mir in dem Zusammenhang 
völlig neu. Mir sagen diejenigen, die von 
dem Thema etwas verstehen, dass das 
mitnichten so ist – insbesondere nicht 
in einem Naturschutzgebiet und nicht 
durch einen Beschuss mit Munition.

Es gibt also mit dem Moorbrand im 
Emsland vergleichbare Fälle?

Tobias Pflüger: So ist es. Es scheint 
aus Sicht der Bundeswehr normal zu 
sein, dass es auf Truppenübungsplätzen 
ab und zu mal brennt. Die Art, wie da 
mit der Natur umgegangen wird, sucht 
seinesgleichen.

Schon im letzten Jahr wurde mit Blick 
auf den Moorbrand auf den trockenen 
Sommer verwiesen. Kann man Petrus 
die Verantwortung in die Schuhe schie-
ben?

Tobias Pflüger: Das würde die Bun-
deswehr sicher gerne machen. Dabei 
ist für jeden klar, dass man das Üben 
mit scharfer Munition bei so extremem 
Wetter tunlichst unterlassen sollte. 
Zumal die Folgen dieses Brandes enorm 
sind. Es gibt beim jetzigen Stand 211 
Anträge auf Schadenersatz, das ist schon 
mal eine Größenordnung. Die Dörfer, 
die um das Gebiet herum liegen, waren 
in realer Gefahr. Da auf hohe Tempera-
turen zu verweisen ist eine völlige Ver-
harmlosung der Situation vor Ort. [...]

Welche Gefahren bestanden für Men-
schen und Natur?

Tobias Pflüger: Die Belastung mit 
CO2 ist nicht wirklich erfasst, aber ver-

mutlich enorm. Von Umweltverbänden 
wissen wir, dass bei nahe gelegenen 
Orten wie Meppen wegen der Luftbela-
stung die Fenster geschlossen gehalten 
werden mussten. Dazu kommt, dass ein 
jahrhundertealtes Moor unwiderruflich 
zerstört wurde.

Verteidigungsministerin Ursula von 
der Leyen, CDU, hat damals gesagt, es 
gelte, »eine Scharte auszuwetzen«. Ist 
sie die Adressatin Ihrer Kritik?

Tobias Pflüger: Die politische Verant-
wortung liegt eindeutig bei der Ministe-
rin. Wir beobachten seit geraumer Zeit 
immer das gleiche Phänomen in ihrem 
Haus: Es finden aufsehenerregende 
Skandale statt, personelle Konsequen-
zen gibt es aber praktisch keine.

Bei den vielen offenen Fragen: Wie 
gehen Sie nun weiter vor?

Tobias Pflüger: Wir hatten den Tages-
ordnungspunkt im Verteidigungsaus-
schuss aufgesetzt, er ist jetzt aber bereits 
das zweite Mal abgesetzt worden. Wir 
werden die nun vorliegende Antwort 
umfangreich auswerten. Offensichtlich 
ist aber, dass es auf parlamentarischer 
Ebene an Bereitschaft zur Aufklärung 
fehlt. Es braucht daher auch öffentlichen 
Druck.

Moorbrand durch die Bundeswehr: »Scheint normal, dass es ab und zu mal brennt«
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http://www.streitkraeftebasis.de/portal/a/streitkraeftebasis/start/servic/archiv/2019/januar/!ut/p/z1/hY_NCsIwEITfqJtKf48tRSnS1hpRk4uEJtRKTUqIxYMPb4LQW3EPAzuz-y0LFK5AJZuHnplBSTbantDoFqVBudtgVCUntEUtbnwUB1aSGM5w-TdCbYxWKkOAuQBiGfEqo4kAAwXKhdcpKYxTI6QZrPaaGaW9SWkzuuSltU28gQNBfpGjYDnlf_Kk2rc4TNOizI8O-GAzey-7rHNPA7kzyUdxUF32M6bnNqnrsP8CkiO7dA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_694IG2S0M8T0F0QSO1074O10O6
http://www.streitkraeftebasis.de/portal/a/streitkraeftebasis/start/servic/archiv/2019/januar/!ut/p/z1/hY_NCoMwEITfyI1iY3pUxGKh2lb7Yy4lmGAtNpGQSg99-CYUvEn3MLAzu9-yQOEKVLKp75jplWSD7RuKb3gd5pugQjtSowwdqtJHUWiFRHCGy78RamO0UDGCigtoLCNaZJQYKqBAufBaJYVxaoQ0vdVOM6O0NyptBpe8tLaJ13NokJ8mKJxP-Z-EpPX2FGCc5snRAR9sYu95l7XuaWjuTPJB7FUb_4zxmZGiWHVfyATsYQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_694IG2S0M8T0F0QSO1074O10O6
https://www.berchtesgadener-anzeiger.de/region-und-lokal/lokales-berchtesgadener-land_artikel,-verteidigungsministerin-ursula-von-der-leyen-besucht-soldaten-auf-der-buchenhoehe-_arid,463235.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-29407.html
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http://www.streitkraeftebasis.de/portal/a/streitkraeftebasis/start/servic/archiv/2019/januar/!ut/p/z1/hY9BD4IwDIX_ES2KMI8QAuEgqDMqu5iFLYjBjSyTePDHO2LCjdjDS_pe-zUFBldgio9dy22nFe9dX7PwFm6DIl9R3JETZniglY9R4IREcIbLvxHmYlyoGIEKCbVjRIuMKgQKDJiQXqOVtJNaqWzntDXcauMN2th-Sl7GuMTrBNTopwkG8yn_k5A4zfJ1gGmRHCfgg4_8Pe_yZnoa6jtXopd73cQ_Y3hmpCw37RfENdSk/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_694IG2S0M8T0F0QSO1074O10O6
http://www.nordbayern.de/region/hier-schickt-die-nurnberger-feuerwehr-hilfe-nach-sudbayern-1.8493362
https://www.imi-online.de/2016/10/17/bundeswehr-in-den-strassen-2/
https://www.imi-online.de/2017/04/12/getex/
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Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt wird das Poli-
zeigesetz in Baden-Württemberg zur Zeit kontinuierlich ver-
schärft. Nach einer sehr einschneidenden Verschärfung vor 
gerade einmal 14 Monaten plant der baden-württembergische 
Innenminister Thomas Strobl (CDU) nun einen weiteren 
Abbau von Bürgerrechten. Während die letzte Gesetzesände-
rung anfangs noch mit einer „abstrakten Gefahr terroristischer 
Anschläge“1 begründet wurde, wird mit der Zeit immer offen-
sichtlicher, dass die Aufrüstung der Polizei sich auch gegen 
soziale Bewegungen und Migrant*innen richtet. Nicht erst mit 
der geplanten Verschärfung, sondern bereits im momentan gel-
tenden Polizeigesetz liegen die Einsatzschwellen für diverse 
Maßnahmen, durch die grundlegende Freiheitsrechte außer 
Kraft gesetzt werden, sehr niedrig. Diese Maßnahmen können 
praktisch jede*n treffen, da die Polizei zunehmend präventiv, 
also ohne konkreten Verdacht, tätig wird. 

Schon jetzt: massive Eingriffe in die Freiheit

Das volle Ausmaß des momentanen Abbaus von Freiheits-
rechten kann nur erfasst werden, wenn man auch die bereits 
im November 2017 erfolgten Verschärfungen2 in den Blick 
nimmt. Diese wurden von einer sehr Großen Koalition der 
Autoritären verabschiedet: CDU, Grüne und sogar die opposi-
tionelle SPD stimmten für das Gesetz. 

Im Zuge der letzten Gesetzesänderung wurde beispielsweise 
die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung 
(Quellen-TKÜ), häufig auch als Staatstrojaner bezeichnet, 
eingeführt. Durch das Infizieren von Geräten mit einer staatli-
chen Schadsoftware kann so die laufende Kommunikation der 
betreffenden Person – auch in verschlüsselten Chats – über-
wacht werden. Dies ist bereits präventiv, also allein aufgrund 
des Verdachts, eine Person könnte in der Zukunft eventuell 
eine schwere Straftat3 begehen, möglich. Der Staatstrojaner 
wird durch die Ausnutzung einer Software-Schwachstelle auf 
die betreffenden Geräte gespielt. Der Chaos Computer Club 
(CCC) warnt in diesem Zusammenhang: „Um eine fortwäh-
rende Ausnutzung der Schwachstelle sicherzustellen, muss 
diese geheim gehalten werden, da sonst mit ihrer Beseitigung 
zu rechnen wäre. [...] Damit geht zwingend das Risiko einher, 
dass die Schwachstelle von anderen interessierten Gruppen, 
insbesondere von Kriminellen oder anderen staatlichen Akteu-
ren ebenfalls entdeckt und ausgenutzt wird.“4 Das Ausnutzen 
und Offenhalten von Sicherheitslücken war bis vor kurzem 
ein Vorgehen, das nur Geheimdienste und militärische Cyber-
Kommandos praktizierten. Dass nun sogar die Polizei so vor-
geht, ist unverantwortlich.

Ebenso unverantwortlich ist die Ausstattung der Polizei mit 
Kriegswaffen, die ebenfalls mit der letzten Änderung des Poli-
zeigesetzes eingeführt wurde. Explosivmittel, wie Handgra-
naten, Sprenggeschosse, die aus Schusswaffen verschossen 
werden können, oder konventionelle Sprengmittel dürfen nun 
auch gegen Personen eingesetzt werden, z.B. wenn diese ver-

suchen, Gefangene zu befreien 
oder eine andere Straftat bege-
hen und dabei Schusswaf-
fen oder Sprengstoff mit sich 
führen.

Die Polizei hat seit der letzten 
Gesetzesnovelle darüber hinaus 
die Möglichkeit, Kameraauf-
nahmen im öffentlichen Raum 
automatisch auszuwerten. In 

Echtzeit können durch diese sogenannte intelligente Video-
überwachung Verhaltensmuster erkannt werden, die „auf die 
Begehung einer Straftat hindeuten“. In diesem Falle werden 
dann Polizist*innen alarmiert, die innerhalb von drei Minuten 
vor Ort sein sollen. Was die vom rüstungsnahen Fraunhofer 
IOSB dafür entwickelte Künstliche Intelligenz (KI) als sicher-
heitsrelevant einstuft bleibt intransparent. Momentan läuft 
in Mannheim ein Modellversuch, um die Software weiterzu-
entwickeln. 76 Kameras, die nach und nach hinzugeschaltet 
werden und mit der neuen KI versehen werden, überwachen 
die Menschen auf zentralen Plätzen und Straßen in der Innen-
stadt. Das Modellprojekt kostet insgesamt 1,6 Mio. Euro und 
ist auf fünf Jahre angelegt.5 

Mit der letzten Novelle des Polizeigesetzes erfolgte auch 
die Legalisierung eines weiteren massiven Eingriffs in die 
Privatsphäre: Sogenannte „Gefährder*innen“ – also Men-
schen, die nicht unbedingt strafrechtlich in Erscheinung 
getreten sein müssen, aber von staatlichen Behörden als poten-
zielle Terrorist*innen eingestuft werden – können seit dem 
15. November 2017 mit Aufenthalts- und Kontaktverboten 
für bestimmte Orte und Personen belegt werden. Dies könnte 
im Extremfall bis zur Verhängung von Hausarrest reichen. 
Zur Überwachung der Einhaltung dieser Maßnahmen können 
die Betroffenen auch zum Anlegen einer elektronischen Fuß-
fessel, einem technischen Gerät, das den Aufenthaltsort der 
Betroffenen permanent überwacht, gezwungen werden. Diese 
Möglichkeit der elektronischen Aufenthaltsüberwachung kam 
bereits zum Einsatz. Zwei Anträge auf Aufenthaltsvorgaben 
bzw. Kontaktverbote wurden gestellt, hielten einer richter-
lichen Überprüfung jedoch nicht stand.6 Dies zeigt, dass die 
Polizei die neuen Befugnisse sehr weit interpretiert und die 
Bewertung der Gesetzmäßigkeit den Gerichten überlässt. Dies 
ist insbesondere deshalb gefährlich, weil diese Maßnahmen 
bereits dann durchgeführt werden können, wenn „das indivi-
duelle Verhalten der betroffenen Person die konkrete Wahr-
scheinlichkeit begründet, dass sie [eine Straftat nach §129a]“7 
begehen könnte. Diese sehr schwammige Formulierung findet 
sich wortgleich in der Definition des Begriffs der „drohenden 
Gefahr“ im bayerischen Polizeiaufgabengesetz (PAG). Wann 
jedoch ist der Begriff der „konkreten Wahrscheinlichkeit“ 
erfüllt? Diese Entscheidung bleibt den Gerichten überlassen. 

Die nächste Verschärfung ist bereits auf dem 
weg

Obwohl Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) 
betonte, mit der letzten Verschärfung gehe man bereits „an die 
Grenzen des verfassungsrechtlich Möglichen“,8 genügt dies 
dem Hardliner Strobl offenbar nicht. Im Oktober 2018 – die 
letzte Verschärfung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal 
ein Jahr verabschiedet – ließ dieser über die Presse verlauten, 
man arbeite bereits an der nächsten Reform des Polizeigeset-
zes, die den Abbau der Bürgerrechte weiter vorantreibt.9 Der 

Polizeigesetz Baden-
württemberg 
Erneute Verschärfung?
von Alexander Kleiß
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Gesetzesentwurf wird bislang geheim gehalten und auch auf 
Anfrage nicht herausgegeben. Vermutlich soll das Gesetz auch 
dieses Mal im Schnellverfahren und ohne öffentliche Diskus-
sion durch den Landtag gepeitscht werden. Dennoch wurden 
über die Presse10 einige Vorhaben aus dem neuen Gesetzesent-
wurf bekannt:

So soll in einem 30 Kilometer breiten Korridor entlang der 
Bundesgrenzen zur Kriminalitäts- und Migrationsbekämp-
fung die Schleierfahndung möglich sein. Bislang war dies 
nur auf den großen Fernstraßen möglich. Im Fall einer Verab-
schiedung des Gesetzes wären anlasslose Kontrollen dann in 
diesem Bereich, in dem sich auch ganze Städte wie Freiburg 
oder Karlsruhe befinden, jederzeit ohne weitere Angabe von 
Gründen möglich.

Auch im Zusammenhang mit Demonstrationen sollen die 
rechtlichen Spielräume für umfassende Personenkontrollen 
erweitert werden.11 De facto kontrolliert die Polizei bereits 
jetzt schon häufiger im Vorfeld von Demonstrationen. Dies ist 
nach gängiger Rechtsprechung jedoch eigentlich nicht erlaubt, 
da Vorkontrollen einschüchternd auf die Demonstrierenden 
wirken und diese vom Demonstrieren abhalten könnten – ein 
Verstoß gegen das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Mit 
dem neuen Gesetz soll die bereits gängige illegale Praxis der 
Polizei nun legalisiert werden. Protest wird dadurch weiter kri-
minalisiert. 

Bislang darf die Polizei bereits Bodycams, also kleine Kame-
ras, die z.B. auf der Schulter der Polizist*innen angebracht 
sind, an öffentlich zugänglichen Orten einsetzen.12 Mit der 
neuen Gesetzesänderung soll dies auch in Privatwohnungen 
möglich sein, wodurch das Grundrecht auf Unverletzlichkeit 
der Wohnung eingeschränkt wird. 

Presseberichten13 zufolge steht auch die DNA-Untersuchung 
zu präventiven Zwecken im Gesetzesentwurf. Zur Verhütung 
von Straftaten oder zum Schutz hochrangiger Rechtsgüter soll 
es künftig präventiv, also noch vor der Begehung einer Straf-
tat, möglich sein, „das DNA-Identifizierungsmuster (‚geneti-
scher Fingerabdruck‘), das Geschlecht, die Farbe von Augen, 
Haaren und Haut, das Alter sowie die biogeografische Her-
kunft“14 Verdächtiger zu erfassen. Die DNA-Analyse befindet 
sich jedoch noch in der Entwicklungsphase. Sie weist noch 

eine hohe Fehlerquote auf. In diesem 
Zusammenhang weisen drei Freibur-
ger Professor*innen, die sich kritisch 
mit DNA-Analysen in der Polizeiar-
beit beschäftigen, auf die Gefahr der 
Diskriminierung hin: „Nur sehr helle 
und sehr dunkle Farben werden gut 
vorhergesagt. Im Anwendungsfall 
würden solche gemischten geneti-
schen Ausprägungen in Deutschland 
meistens bedeuten, dass das Analyse-
Ergebnis für die Ermittlungen nutzlos 
ist: Entweder deutet die DNA-Analyse 
auf einen hell pigmentierten Europäer 
hin – dann gibt es davon zu viele, um 
sinnvoll Prioritäten für die Ermittlun-
gen zu setzen. Oder es deutet auf einen 
‚gemischt-pigmentierten‘ Menschen, 
z.B. mit mittelbraunen Haaren und 
grünen Augen hin – dann ist aber die 
Vorhersagegenauigkeit zu schlecht. 
Nur wenn das Ergebnis auf eine 
dunkel pigmentierte Person hinweist, 

können Ermittler in Deutschland weitere Ermittlungsschritte 
anschließen. Der damit verbundenen Gefahr der Diskriminie-
rung und Stigmatisierung – etwa durch Anschlussmaßnahmen 
wie DNA-Reihenuntersuchungen oder eine entsprechende 
Öffentlichkeitsfahndung – sind sich ExpertInnen im Ausland 
sehr bewusst. Bei den politischen Entscheidungsträgern und 
Polizeivertretern, die die Einführung Erweiterter DNA-Analy-
sen in Deutschland vorantreiben, scheint diesbezüglich kaum 
ein Problembewusstsein vorhanden zu sein.“15 

Mit der letzten Verschärfung der Polizeigesetze wurde bereits 
die Quellen-TKÜ (Staatstrojaner) zur Überwachung der lau-
fenden Kommunikation eingeführt. Da bei vollem Zugriff auf 
das Zielgerät jedoch nicht sichergestellt werden kann, dass nur 
die laufende Kommunikation überwacht wird, kam die Techno-
logie offiziellen Angaben16 zufolge bislang jedoch noch nicht 
zum Einsatz. Die „Lösung“ dieses Problems sieht Innenmini-
ster Strobl darin, einfach das Gesetz zu ändern und anstelle 
der Quellen-TKÜ die sogenannte Onlinedurchsuchung einzu-
führen: In diesem Fall dürften Polizei und Verfassungsschutz 
alle auf dem Gerät gespeicherten Daten wie Kontakte, Bilder, 
Kalendereinträge, Kommunikation aus der Vergangenheit, 
Inhalte von Apps, Browserverläufe, GPS-Daten oder Passwör-
ter auslesen. Ja, womöglich könnten sogar Kamera und Mikro-
fon an- und ausgeschaltet werden und das betreffende Gerät als 
eine Art Wanze, die die überwachte Person stets mit sich trägt, 
verwendet werden. All dies wohlgemerkt präventiv – also noch 
bevor jemals eine Straftat durch die überwachte Person began-
gen wurde. Ein bloßer Verdacht würde für diesen schweren 
Eingriff in die Privatsphäre ausreichen. 

Auch eine Verschärfung der präventiven Haft für soge-
nannte „Gefährder*innen“ ist geplant. Nach bisherigem Stand 
hat die Polizei bereits weitreichende Möglichkeiten, von 
ihr als gefährlich betrachtete Menschen in Gewahrsam zu 
nehmen. Zur Verhinderung oder Beseitigung einer „unmittel-
bar bevorstehende[n] erhebliche[n] Störung der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung“ können Menschen nach richterli-
cher Entscheidung maximal zwei Wochen in Haft genommen 
werden. Ohne richterliche Entscheidung müssen sie spätestens 
am Ende des Tages nach der Ingewahrsamnahme freigelassen 
werden. Bereits jetzt ist es also möglich, Menschen allein auf-

Über 800 Menschen demonstrierten am 12. Januar 2019 in Freiburg gegen die 
geplante erneute Verschärfung der Polizeigesetze. Quelle: Indymedia
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en grund des Verdachts der Planung einer Störung der Öffentli-

chen Ordnung bis zu zwei Wochen zu inhaftieren. Dies gilt 
im übrigen auch für den Fall, dass die Identität einer Person 
nicht festgestellt werden kann. Auch dies kann bis zu zwei 
Wochen Gewahrsam bedeuten. Innenminister Strobl will der 
Polizei hier jedoch noch weitergehende Befugnisse einräumen. 
So sollen der Stuttgarter Zeitung17 zufolge die Bedingungen 
für die Inhaftierung gelockert werden und gleichzeitig eine Art 
Unendlichkeitshaft wie im bayerischen Polizeiaufgabengesetz 
eingeführt werden. Statt der bislang geltenden Höchstdauer 
von zwei Wochen soll die Frist künftig drei Monate betragen 
und diese dreimonatige Haft soll dann – so der Gesetzesent-
wurf – unendlich oft um weitere drei Monate verlängerbar 
sein. Auf diese Weise könnte eine Person ohne Urteil auf Dauer 
festgehalten werden – ohne jemals eine Straftat begangen zu 
haben. Assoziationen zur Schutzhaft im Nationalsozialismus 
sind an dieser Stelle naheliegend. 

Und jetzt?

Begründet wird die erneute Verschärfung des Polizeigesetzes 
neben einer abstrakten Terrorgefahr zynischerweise damit, man 
müsse Anpassungen für den Datenschutz vornehmen: Dies 
betrifft zum einen die EU-Richtlinie 2016/680, durch die – so 
der offizielle Titel der Richtlinie – „Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behör-
den zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten“18 geschützt werden sollen. Zum 
anderen betrifft dies eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes zum BKA-Gesetz. Das Gericht verlangt von 
der Legislative, die Verhältnismäßigkeit zu wahren und daten-
schutzrechtliche Bestimmungen einzuhalten.19 Sowohl die EU-
Richtlinie als auch das Urteil zum BKA-Gesetz lagen bereits 
2016 vor. Bei der Änderung des Polizeigesetzes im November 
2017 wurden die Anpassungen jedoch nicht vorgenommen. 
Nun wird die Beachtung von Datenschutz als Grund für den 
weiteren Abbau von Grundrechten vorgeschoben. Auf die 
Frage eines SPD-Abgeordneten, warum „die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz vom 20. April 
2016 nicht bereits bei der Novellierung des PolG im Jahre 
2017 berücksichtigt wurde“,20 begründete die grün-schwarze 
Landesregierung dies dreist mit Zweckmäßigkeitserwägungen: 
„Eine vollständige Umsetzung der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts wurde im Rahmen der Polizeigesetzno-
velle 2017 zurückgestellt. Aus Zweckmäßigkeitserwägungen 
erfolgt diese gemeinsam mit der Umsetzung der Europäischen 
Datenschutzreform im Rahmen der vorgesehenen weiteren 
umfassenden Novellierung des Polizeigesetzes.“21 

Der Abbau von Freiheitsrechten, der hier vorangetrieben 
wird, kann potenziell alle treffen. Entgegen allen Beteue-
rungen der Landesregierung, das Gesetz richte sich gegen 
Terrorismus, werden die Verschärfungen zunächst vor allem 
Migrant*innen, Linke, Antiautoritäre, und Fußballfans tref-
fen. Diese gesellschaftlichen Gruppen haben bereits die letzte 
Änderung des Polizeigesetzes verschlafen. Nun bietet sich 
leider eine neuer Grund, gegen einen zunehmend autoritären 
Staat und eine militarisierte Polizei aufzubegehren, die neuen 
Verschärfungen zu verhindern und die Rücknahme der bereits 
in Kraft getretenen Verschärfungen zu fordern. Zumindest eine 
Verhinderung der neuen Maßnahmen, wie Unendlichkeits-
haft oder Onlinedurchsuchung, scheint ein erreichbares Ziel. 
Bisher will vor allem die CDU das neue Polizeigesetz. Die 
Grünen scheinen zwar wenig begeistert von Strobls Vorstößen 

zu sein, dennoch sind sie keinesfalls ein Garant für den Erhalt 
elementarer Freiheitsrechte.22 Gerade deshalb gilt es nun, die 
Grünen durch Druck auf der Straße an ihre Ursprünge als Bür-
gerrechtspartei zu erinnern. Um die nächste Verschärfung zu 
verhindern, scheint dies sinnvoll, da die Grünen bereits 2017 
bewiesen haben, dass sie ohne öffentlichen Druck durchaus 
zu weitreichenden Zugeständnissen an den Koalitionspartner 
CDU bereit sind. 
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Im Dezember 2018 haben Verteidigungsministerium, Bun-
deswehr, Reservistenverband und die bayerische Landesregie-
rung das Pilotprojekt „Landesregiment Bayern“ in München 
vorgestellt.

Ab April 2019 soll für zwei Jahre getestet werden, ob das 
Konzept auch auf andere Bundesländer übertragbar ist. Die 
Bundeswehr erhofft sich davon tragfähigere Reservisten-
Strukturen für Katastrophenhilfe, Host Nation Support, den 
Schutz kritischer Infrastruktur und den Heimatschutz bis hin 
zur Landes- und Bündnisverteidigung. Der Reservistenver-
band schielt bei der Neuausrichtung der sogenannten Reserve 
gar auf eine „Nationale Reserve“ mit bis zu 30.000 Dienstpo-
sten, die ähnlich einer Nationalgarde auch für Inlandseinsätze 
zur Verfügung stehen soll. Diese Forderung hatte die Bundes-
wehr noch 2017 mit Verweis auf grundlegende verfassungs-
rechtliche Bedenken abgelehnt. Welche neuen Erkenntnisse sie 
zum Sinneswandel bewogen haben ist nicht bekannt.

Es begann mit einer Vision

Das Konzept der „Landesregimenter“ stammt aus der Feder 
des Präsidenten des Reservistenverbandes Oswin Veith. Auf 
der Jahrestagung der Reserve der Bundeswehr, die im Oktober 
2016 erstmals vom Bundesministerium der Verteidigung und 
dem Reservistenverband ausgerichtet wurde, hatte Veith eine 
Vision: „Ich träume davon, dass 2026 in jedem Bundesland 
ein Landesregiment mit einem charismatischen Kommandeur, 
einer Truppenfahne und einem Verband zwischen 800 und  
2000 Reservisten zur Unterstützung von Polizei und Bundes-
wehr in Notlagen vorhanden ist“.1

In einem 2017 von Veith verfassten Leitlinien-Entwurf, der an 
verbandsinterne Führungskräfte versandt wurde, brachte Veith 
dann alle aktuellen Forderungen des Verbandes zusammen. So 
sprach er sich in dem Papier für eine allgemeine Dienstpflicht 
aus, mit der alle 16- bis 35-jährigen Bürger*innen zum „Dienst 
an der Gesellschaft“ verdonnert werden sollten. Diejenigen 
Dienstpflichtigen, die sich für einen Dienst in der Bundeswehr 
entscheiden würden, könnten dies in einem von 16 Landesre-
gimentern in der Nähe ihres Heimatortes tun. Zusammenge-
fasst sollten die Landesregimenter eine „Nationale Reserve“ 
mit rund 30.000 Dienstposten ergeben. Davon erhoffte er sich 
eine „emotionale Mobilisierung“: „Damit soll der Reservist, 
der sich bisher nicht engagiert hat oder engagieren wollte mit 
dem positiv belegten Begriff ‚National‘ angesprochen und 
motiviert werden.“2

Die Retour aus der Bundeswehrführung auf diesen Versuch, 
dem durch die Aussetzung der Wehrpflicht schwindenden 
Reservistenverband wieder zu neuer Blüte zu verhelfen, kam 
allerdings einer schallenden Ohrfeige gleich. So zitierte die 
Bild aus einer internen Analyse der Bundeswehr: Die Leitlinien 
des Verbandes seien mit dem Grundgesetz „nicht vereinbar“. 
Die Strukturen der Landesregimenter „widersprechen dem 
Gewaltmonopol des Staates“ und einige der gewählten Formu-

lierungen würden „die Grund-
sätze unserer freiheitlich und 
demokratischen Grundordnung 
auf den Kopf stellen“.3

Ein beeindruckendes Urteil 
für einen Verband, der für die 
freiwillige Reservistenarbeit 
neben der kostenlosen Über-
lassung von Büroflächen, 
Übungsplätzen und Material 

durch die Bundeswehr jährlich rund 14 Millionen Euro aus 
dem Verteidigungshaushalt erhält.

Die Wortmacht der Bundeswehr-Analyse hätte erwarten 
lassen, dass das gescholtene Konzept im Papierkorb und 
nicht im Wiedervorlagenstapel landet. Nach der Abfuhr hat 
der Reservistenverband allerdings nicht locker gelassen und 
scheint hinter den Kulissen in Verhandlungen gegangen zu 
sein.

Zugute kam dem Verband dabei wohl die aktuelle Aufrü-
stung im Rahmen der Refokussierung der Bundeswehr auf die 
Landes- und Bündnisverteidigung, wie sie im Weißbuch von 
2016 formuliert wurde. So sieht die „Trendwende Personal“ 
auch eine Erhöhung der geplanten Posten für Reservist*innen 
vor. Dementsprechend werden Armeeführung und Ministe-
rium aktuell nicht müde die Relevanz der Reserve zu betonen.

Vorläufig scheint der Reservistenverband die Forderung 
nach der Dienstpflicht hintenanzustellen um wenigstens das 
Konzept der Landesregimenter in die Tat umzusetzen. Die 
vorläufige Einigung zwischen Reservistenverband und Ver-
teidigungsministerium wurde dann im Dezember 2018 in 
München festlich bekannt gegeben.4 Ab April 2019 läuft ein 
Pilotprojekt, in dem ein „Landesregiment Bayern“ aufgestellt 
wird. Nach zweijähriger Laufzeit soll entschieden werden, ob 
sich dieses Konzept auch auf die anderen Bundesländer über-
tragen lässt. Fraglich bleibt dabei, was genau dazu geführt hat, 
alle verfassungsrechtlichen Bedenken über Bord zu werfen. 
So wurde das Pilotprojekt explizit als gemeinsames Konzept 
von Streitkräftebasis und Reservistenverband vorgestellt5 und 
Veith persönlich für seine Idee gedankt.6

Geplante Strukturen

Das geplante Landesregimet Bayern soll neben fünf aktiven 
Soldat*innen der Streitkräftebasis im Alltagsbetrieb vollstän-
dig aus Reservist*innen aus der Region bestehen. Im Katastro-
phen-, Spannungs- oder Verteidigungsfall sollen 50 weitere 
aktive Soldat*innen hinzukommen. Insgesamt sind aktuell 
rund 500 Dienstposten vorgesehen. Die Basis bilden die drei 
bereits bestehenden Regionalen Sicherungs- und Unterstüt-
zungs-Kompanien (RSUKp)7 Ober-, Mittel- und Unterfran-
ken. Die weiteren vier Bayerischen RSU-Kompanien bleiben 
vorerst außen vor.

Hinzu kommen soll ein neu gegründetes Stabs- und Versor-
gungsbataillon, das in der Aufbauphase beim Landeskom-
mando in der Münchner Fürst-Wrede-Kaserne angedockt sein 
wird, bevor über den späteren Stationierungsort entschieden 
ist. Während die RSU-Kompanien das infanteristische Fußvolk 
des Landesregiments stellen, soll die Stabs- und Versorgungs-
kompanie in die Lage versetzt werden die Führungs- und IT-
Struktur, Logistik und Verpflegung der Reservistentruppe zu 
übernehmen. Damit entsteht nach der Auflösung der Heimat-
schutzstrukturen aus dem Kalten Krieg erstmals wieder eine 
eigenständige Reservisteneinheit innerhalb der Bundeswehr.

Experiment landesregiment 
Bayern
„Nationale Reserve“ als eigenständige 
truppe für Inlandseinsätze?
von Martin Kirsch
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en Größtes Problem des Pilotprojekts dürfte es werden, die pas-

senden Offizier*innen und Spezialist*innen für die Stabs- und 
Versorgungskompanie zu finden.

Zudem drängt sich die Frage auf, ob das Landesregiment 
wie bereits die RSU-Kompanien an einen aktiven Truppenteil 
andockt, oder gar mit eigenem Material, Waffen, Fahrzeugen 
und Gebäuden ausgestattet werden soll.

Kaum verwundern kann hingegen, dass der Probelauf in 
Bayern stattfindet. Bereits jetzt läuft mit der Einrichtung 
von drei Regionalstäben im Rahmen der Zivil-Militärischen-
Zusammenarbeit ein Pilotprojekt mit Reservist*innen in 
Bayern. Zugute kommt der Bundeswehr dabei, dass sowohl das 
Gesamtaufkommen als auch der Anteil aktiver Reservist*innen 
überdurchschnittlich hoch ist.

Weiterhin kann sich die Armee sicher sein, dass sie von den 
lokalen politischen Eliten voll und ganz unterstützt wird. So 
erklärte der selbsternannte bayerische „Bundeswehrminister“,8 
Dr. Florian Herrmann, im zivilen Leben Leiter der Staatskanz-
lei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenhei-
ten und Medien, stellvertretend für die Landesregierung: „Für 
Bayern als Reservistenland Nummer eins steht fest: Wir wollen 
das Potenzial der Reserve noch besser nutzen.“9

Um welches Potenzial es sich in dieser Vorstellung handelt 
wird deutlich, wenn man betrachtet, dass sich die bayerische 
Landesregierung als einzige Landesvertretung kontinuierlich 
für eine Ausweitung der Inlandseinsätze der Bundeswehr stark 
macht. So war Bayern an GETEX,10 der bundesweiten Anti-
Terror-Übung von Polizei und Bundeswehr 2017, beteiligt 
und ließ es sich nicht nehmen, 2018 auf Länderebene eine ver-
gleichbare Übung namens BAYTEX durchzuführen.

Auf dem weg zur Nationalgarde?

Nach der klaren Zurückweisung 2017 scheint sich das Ver-
teidigungsministerium schrittweise auf die Vision einer 
„Nationalen Reserve“ zuzubewegen. Dass diese auch für 
Inlandseinsätze mit der Polizei zur Verfügung stehen soll, ist in 
der Vision des Reservistenverbandes klar enthalten.

In den europäischen Nachbarländern fehlt es dafür nicht an 
Vorbildern. Im Zuge des Ausnahmezustands in Frankreich 
nach den Terroranschlägen 2015 fiel die Entscheidung, eine 
„echte Nationalgarde“ aufzubauen. Dafür wurden in den letz-
ten Jahren die Reserve der Armee auf vorläufig 40.000 und 
die Reserve von Nationalpolizei und Gendarmerie auf 15.000 
Dienstposten aufgestockt.11 Bereits während des vergangenen 
Ausnahmezustands wurde die Reserve genutzt, um die bis zu 
10.000 Soldat*innen zu entlasten, die im Inland an öffentli-
chen Orten patrouillierten. Ziel der Nationalgarde mit einer 
geplanten Größe von 84.000 Angehörigen soll es sein, alle 
Inlandseinsätze der Armee zu übernehmen.

Das zentrale Argument für die „Nationale Reserve“ ist 
hingegen die Landes- und Bündnisverteidigung. Die vom 
Reservistenverband geforderten 30.000 Dienstposten – eine 
Verzehnfachung der aktuellen RSU-Kompanien – nähern sich 
der Größe der ehemaligen Heimatschutzkompanien der Bun-
deswehr aus dem Kalten Krieg an, die zwischen 1993 und 2007 
aufgelöst wurden. In Skandinavien, dem Baltikum und Polen 
wird schon länger auf die sogenannten Heimwehren – Reser-
vistentruppen zur Landesverteidigung – gesetzt. Im Rahmen 
der aktuellen gegen Russland gerichteten Aufrüstung, wurden 
diese Strukturen in den letzten Jahren z.T. stark ausgebaut.

In Schweden wurde beispielsweise am 6. Juni 2018, dem 
Nationalfeiertag, erstmals seit 1975 die gesamte Heimwehr 

(22.000 Reservist*innen) zur unangekündigten Wehrübung 
einberufen.12 Hauptziel der Übung war es, die Strukturen der 
Mobilmachung zu testen. Den gesamten Tag über waren Streit-
kräfte im öffentlichen Raum auf Patrouille und nahmen vor-
bereitete Verteidigungspositionen ein. Ziel der Armeeführung 
war es, mindestens die Hälfte der Heimwehr dazu zu bewegen 
ihren Alltag zu verlassen und in die Kasernen einzurücken.

In Dänemark wurde die dortige Heimwehr 2016 allerdings 
auch dazu genutzt, die Polizei bei den Grenzkontrollen an der 
deutschen Grenze zu entlasten.13

Unabhängig davon wie das Pilotprojekt Landesregiment 
Bayern im Detail verlaufen wird, ist davon auszugehen, dass 
auch in Deutschland eine deutliche Aufstockung der territori-
alen Reserve bevorsteht. Ob sich die Ausrichtung eher an der 
Landes- und Bündnisverteidigung, oder am Einsatz im Inland 
im Sinne einer Nationalgarde orientiert, bleibt abzuwarten.

Die Zielrichtung der Verbindungsstrukturen der Zivil-Mili-
tärischen-Zusammenarbeit, die zunehmenden Inlandseinsätze 
bei Naturkatastrophen, aber auch bei Gipfelprotesten und die 
kontinuierlichen Vorstöße, die Bundeswehr auch in die Terror-
abwehr im Inland zu integrieren, lassen allerdings vermuten, 
dass mit dem Argument der Landesverteidigung eine deutlich 
größere eigenständige Reservistentruppe aufgebaut werden 
wird, die – sobald es politisch opportun erscheint – auch für 
repressive Einsätze im Inland bereitsteht.
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Mit der „Neuausrichtung der Bundeswehr“ ab 2010 sollte das 
Budget der Truppe – eigentlich – massiv gesenkt werden, u.a. 
indem ihr Umfang auf real ca. 180.000 Soldaten (plus zivile 
Angestellte) verringert wurde. Dementsprechend wurde im 
Oktober 2011 auch ein neues Stationierungskonzept veröffent-
licht, mit dem die Zahl der Bundeswehrstandorte von 394 auf 
263 reduziert werden sollte. Bekanntlich wurden die anvisier-
ten Haushaltskürzungen dann aber umgehend wieder einkas-
siert und inzwischen komplett in ihr Gegenteil verkehrt – und 
auch personell soll es mit der Truppe wieder aufwärts gehen: 
Nach gegenwärtigen Planungen soll ihr Umfang bis 2025 auf 
203.000 Soldaten anwachsen. Da aber mehr Soldaten schein-
bar auch mehr Platz benötigen, hat die Bundeswehr mit einer 
umfassenden Re-Militarisierung der Fläche begonnen. 

Wie an anderer Stelle ausführlich geschildert wurde, kann 
diese „Gegenkonversion“ aktuell drei Formen annehmen: 
Erstens die Inbesitznahme ziviler Flächen durch das Militär; 
zweitens die Reaktivierung aufgegebener Flächen, Liegen-
schaften und Ressourcen; und drittens den Abbruch oder die 
Verzögerung eines Konversionsprozesses (siehe IMI-Studie 
2018/03). Besonders die Reaktivierung bereits aufgegebe-
ner Flächen scheint dabei aktuell im Trend zu sein, wie sich 
anhand der Mitte Januar 2019 angekündigten Wiederinbetrieb-
nahme acht zusätzlicher Munitions- und Materiallager sowie 
den darüber hinausgehenden Planungen zeigt.

Die Re-Militarisierung der Fläche

Schon im Koalitionsvertrag von SPD und Union vom Februar 
2018 war angekündigt worden, dass die Zeit der Liegenschafts-
schließungen nun ihr Ende haben soll: „Vor einer  endgültigen  
Abgabe  von  Liegenschaften  der  Bundeswehr werden  wir  
vor  dem  Hintergrund  der  Trendwenden  [Personal, Material, 
Finanzen] jeweils noch einmal den zukünftigen Bedarf prüfen. 
Unseren Bedarf werden wir auch in Hinblick auf Liegenschaf-
ten prüfen, deren Abgabe bereits vollzogen ist.“ 

Im Mai 2018 präsentierte die Bundeswehr daraufhin das 
Dokument „Schließungszeitpunkte von Liegenschaften der 
Bundeswehr", mit dem für knapp 50 Liegenschaften die 
Schließung ausgesetzt oder nach hinten verschoben wurde. 
In einem nächsten Schritt kündigte die Bundeswehr am 15. 
Januar 2019 durch eine Pressemitteilung mit dem sinnigen 
Titel „Eine wachsende Bundeswehr braucht Platz“ an, insge-
samt „acht zusätzliche Munitions- und Materiallager“ wieder 
in Dienst stellen zu wollen. Konkret ist die Rede von Altheim, 
Hardheim, Huchenfeld (Baden-Württemberg), Lorup (Nie-
dersachsen), Königswinter (Nordrhein-Westfalen), Kriegsfeld 
(Rheinland-Pfalz), Bargum und Ladelund (Schleswig-Hol-
stein): „Nach  fast  zweieinhalb  Jahrzehnten  des  Schrumpfens  
wächst die Bundeswehr wieder. [...] Bereits im Koalitionsver-
trag ist verankert, dass die bisherigen Planungen zur Abgabe 
von Liegenschaften umfassend zu überprüfen sind. Deswegen 
hat Verteidigungsministerin von der Leyen jetzt entschie-

den, acht Lagereinrichtungen 
schrittweise wieder in Betrieb 
zu nehmen. Die Umsetzung 
erfolgt sukzessive im Zeitraum 
2020 bis 2031. [...] Die jet-
zigen Planungen sehen einen 
Aufwuchs von insgesamt rund 
600 Dienstposten und Investi-
tionen von rund 200 Millionen 
Euro vor.“ 

Doch dabei handelt es sich augenscheinlich lediglich um 
die Spitze des Eisbergs, wie aus einem Bericht in der Zeitung 
„Die Rheinpfalz“ vom 24. Januar 2019 hervorgeht, der sich 
anlässlich der bevorstehenden Reaktivierung der ehemaligen 
Kuseler Kaserne mit dem Thema näher beschäftigte. Das Blatt 
sprach mit dem im Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr zuständigen Oberstleut-
nant, Steffen Rahn, der einen  Einblick darüber gab, in welchen 
Dimensionen über die Neu- oder Wiedernutzung von Liegen-
schaften aktuell nachgedacht wird: „Wie Rahn im Gespräch 
mit der RHEINPFALZ mitteilte, lässt das Verteidigungsmini-
sterium derzeit zwischen 50 und 70 ehemals militärische Lie-
genschaften überprüfen. Zwischen 15 und 25 sollen wieder 
in Dienst gestellt werden, damit die Bundeswehr, wie vorge-
sehen, um 15.000 Soldaten wachsen soll. Bis Jahresende soll 
diese Prüfung abgeschlossen sein.“ 

Neues Stationierungskonzept?

Wie eingangs erwähnt, wird der aktuelle Flächenbedarf mit 
dem Plan begründet, die Truppe bis 2023 auf 203.000 Soldaten 
zu erhöhen, um ab da eine schwere Brigade (5.000 Soldaten) 
in die NATO einspeisen zu können. Folgt die Bundeswehr den 
Vorgaben aus ihrem Fähigkeitsprofil, sollen 2027 bereits eine 
Division (bis zu 20.000 Soldaten) und 2032 dann drei Divisio-
nen folgen – wird dies umgesetzt, werden auch diese Soldaten 
„Platz brauchen“.

Insofern stellt sich die berechtigte Frage, ob nicht überlegt 
wird, das Stationierungskonzept von 2011 grundlegend zu 
überarbeiten bzw. zu verwerfen. Das wollte auch der  FDP-
Abgeordnete Christian Sauter in einer Anfrage an die Bun-
desregierung wissen, die vorab in Auszügen auf dem Blog 
Augengeradeaus (28.1.19) veröffentlicht wurde. Vordergrün-
dig erteilte die Bundesregierung darin allen Überlegungen in 
diese Richtung eine Absage: „Eine Überarbeitung des Statio-
nierungskonzepts ist nicht geplant.“

Auf der anderen Seite wird aber betont, das Stationierungs-
konzept werde „grundsätzlich einer ständigen Überprüfung“ 
unterzogen, weitere Flächen(wieder)aneignungnen können 
sich also bei – schon jetzt abzusehendem – Bedarf jederzeit 
in die Wege geleitet werden: „Sich aus dem Fähigkeitspro-
fil der Bundeswehr sowie den eingeleiteten Trendwenden 
Personal, Material und Finanzen ergebende Veränderungen 
werden hinsichtlich eines 
ggf. geänderten Bedarfs an 
Infrastruktur untersucht. 
Dies schließt die Ermitt-
lungen eines möglichen 
Mehrbedarfs der Bundes-
wehr an logistisch genutz-
ten Liegenschaften und die 
Analyse der diesbezügli-
chen Bedarfsdeckung ein.“

Stationierungskonzept und 
trendwende liegenschaft
„Eine wachsende Bundeswehr braucht 
Platz“
von Jürgen Wagner

Siehe zu 
diesem 
Thema auch 
ausführlich 
die IMI-Stu-
die 2018/03.

http://www.imi-online.de/2018/03/19/konversion-rueckwaerts/
https://augengeradeaus.net/wp-content/uploads/2018/05/20180530_schliessung_liegenschaften.pdf
https://augengeradeaus.net/wp-content/uploads/2018/05/20180530_schliessung_liegenschaften.pdf
https://www.bmvg.de/resource/blob/30196/7564073cfcd5fd411b4950230e86c8cf/20190115-reaktivierung-von-munitions-und-materiallagern-data.pdf
https://www.rheinpfalz.de/lokal/kusel/artikel/kusel-ist-die-kaserne-bald-wieder-kaserne/
https://augengeradeaus.net/2019/01/bleibts-beim-stationierungskonzept-von-2011-im-prinzip-ja/
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Seit der Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal 
Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul Anfang Okto-
ber 2018 bröckelt das Bild des Kronprinzen Mohamed Bin 
Salman (MBS) als Modernisierer und Reformer des Landes. 
Der dadurch entstandene öffentliche Druck hat zahlreiche 
Akteure aus der Politik und Wirtschaft in Zugzwang gebracht. 
Sogar der US Senat machte im Dezember 2018 MBS für den 
Mord verantwortlich und forderte die Beendigung der US-
amerikanischen Unterstützung für die von Saudi-Arabien 
angeführte Militärkoalition und deren Kriegseinsatz in Jemen.1 
Es ist erstaunlich, dass dieser grausame Mord an einer Einzel-
person ausschlaggebend für die weltweite Empörung war und 
nicht etwa die Rolle Saudi Arabiens im seit 2015 währenden 
Krieg in Jemen, der die schlimmste humanitäre Katastrophe 
weltweit geschaffen hat.

Die aktuelle lage in Jemen

Nach Schätzungen der NGO Armed Conflict Location & 
Event Data Project (ACLED) wurden in dem Zeitraum von 
Januar 2016 bis November 2018 mehr als 60.223 Menschen 
durch den Krieg in Jemen getötet. Im Jahr 2018 stieg die Zahl 
der Kriegsopfer mit 28.182 im Vergleich zum Vorjahr um ganze 
68% – in der umkämpften jemenitischen Hafenstadt Hodeidah, 
die zugleich das Eingangstor für 70% der Hilfsgüterlieferungen 
in Jemen ist, kamen 2018 alleine 37% der zivilen Opfer ums 
Leben.2  Ein Großteil starb durch Luftangriffe der von Saudi 
Arabien angeführten Militärkoalition. Abgesehen von den 
tödlichen Kriegshandlungen hat auch die von Saudi Arabien 
durchgesetzte See-, Luft- und Landblockade sowie die syste-
matische Zerstörung der Versorgungsinfrastruktur tödliche 
Folgen: Laut Save the Children starben zwischen April 2015 
und Oktober 2018 mehr als 85.000 Kinder unter fünf Jahren 
an Hunger bzw. durch Unterernährung geschwächt an Krank-
heiten.3 Aufgrund der vermutlich unerwarteten Länge des 
Krieges gerät die Militärkoalition einerseits in Finanzierungs-
schwierigkeiten des Krieges und andererseits fehlen ihr zuneh-
mend Soldat_innen. Gelöst wird diese Schwierigkeit durch das 
Rekrutieren in anderen Staaten. Zu diesen zählt neben Pakistan 
und Eritrea auch der Sudan. In der vom Bürgerkrieg zerrütte-
ten Region Darfur drängen die Armut und Perspektivlosigkeit 
einige Familien dazu, Milizen zu bestechen, um die eigenen 
Söhne in ihre Ränge aufzunehmen, um somit ein Einkommen 
für die Familie zu sichern. Laut New York Times sollen in 
den letzten Jahren im Schnitt 14.000 sudanesische Soldaten in 
Jemen kämpfen und von diesen seien laut Angaben zurückge-
kehrter Kämpfer etwa 20-40% minderjährig. Hunderte seien 
mittlerweile bei den Kämpfen gestorben.4 Auch der Senegal 
hat im Laufe des Krieges mindestens 2.000 Kämpfer_innen 
geschickt und im Gegenzug saudische Finanzierungshilfe für 
Entwicklungsprojekte in Aussicht gestellt bekommen.

halbherziger 
Exportstopp

Im Oktober 2018 kündigte 
Bundeskanzlerin Merkel an, 
keine Waffenexporte nach 
Saudi Arabien mehr zu geneh-
migen. Eigentlich war dies 
bereits in den Sondierungsge-
sprächen beschlossene Sache, 

doch schon der Koalitionsvertrag schwächte die von SPD und 
CDU formulierte Absicht ab, keine Waffen mehr an Staaten 
zu liefern, die am Jemenkrieg beteiligt sind: „Wir werden ab 
sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese 
unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind. Firmen erhalten 
Vertrauensschutz, sofern sie  nachweisen, dass bereits geneh-
migte Lieferungen ausschließlich im Empfängerland verblei-
ben.“5 Das hielt die Bundesregierung nicht davon ab, im Jahr 
2018 Exportgenehmigungen im Wert von 416 Millionen Euro 
an Saudi Arabien zu erteilen, wodurch das Königreich auf Platz 
vier der größten Importeure deutscher Rüstungsgüter landete.6

Im Endeffekt ist der Ausfuhrstopp mehr Schein als Sein: er ist 
rechtlich nicht bindend, auf vorerst nur zwei Monate beschränkt 
und letztlich werden die bestellten Rüstungsgüter für Saudi 
Arabien weiter gebaut oder warten fertig produziert auf die 
Ausfuhrgenehmigung, die vermutlich erteilt wird, sobald 
etwas Gras über den Mord gewachsen ist.7 Zudem ist der kurz-
weilige Exportstopp alles andere als umfassend: So hindert er 
zum Beispiel den Rüstungskonzern Rheinmetall nicht daran, 
weiter Munition über die Tochterunternehmen RWM Italia 
S.p.A. auf Sardinien und Rheinmetall Denel Ltd in Südafrika 
an MBS zu liefern, welche laut Rheinmetall-Vorstand Helmut 
Merch einen jährlichen Wert von über hundert Millionen Euro 
umfassen.8 Auch Komponentenlieferungen über Großbritan-
nien und Frankreich für europäische Rüstungsprojekte wie den 
Eurofighter laufen weiter und die Bundesregierung versucht 
in keiner Weise die Partnerländer vom Verkauf der Kampfjets 
an Saudi Arabien abzuhalten.9 Auch hier greifen weder der 
halbherzige Lieferstopp noch der Koalitionsvertrag, in dem es 
bereits hieß: „Wir wollen diese restriktive Exportpolitik mit 
Blick auf den Jemen auch mit unseren Partnern im Bereich 
der europäischen Gemeinschaftsprojekte verabreden.“10 Damit 
reiht sich der Ausfuhrstopp als weitere Farce in die vorange-
gangenen Versprechungen einer Restriktion der Waffenexporte 
an Kriegsakteure in Jemen ein. Ende Januar wird entschieden, 
ob der Ausfuhrstopp verlängert wird. Es bleibt abzuwarten, 
welche Entscheidung getroffen wird. Bereits am 2. Januar 
2019 hat die Bundesregierung erneut einen Waffenexport an 
Ägypten genehmigt: eine Fregatte des Typs Meko 200 von 
ThyssenKrupp im Wert von 500 Mio €.11 Damit verstößt die 
Bundesregierung erneut gegen den eigenen Entschluss, keine 
weiteren Waffenexporte an Staaten, die sich am Jemenkrieg 
beteiligen, zu liefern und lässt vermuten, dass der politische 
Wille den Krieg nicht weiter mit Waffen zu befeuern, auch 
dieses Jahr nicht von selbst kommen wird.

Vision 2030 und deutsche Manager in Riad

Mit dem Plan Vision 2030 beabsichtigt MBS die Wirtschaft 
Saudi-Arabiens zu diversifizieren und zu modernisieren. Ver-
heißende Aufträge in Milliardenhöhe werden an internationale 
Unternehmen vergeben. Eines dieser Projekte ist der Aufbau 
einer eigenen Rüstungsindustrie: Saudi Arabia Military Indu-

Deutschland und 
Saudi-Arabien 
Steigende Kooperation trotz 
Kriegsverbrechen
von Jacqueline Andres 
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stries (SAMI). Der ehemalige Rheinmetall-Manager Andreas 
Schwer ist dort als CEO in leitender Funktion tätig. Alleine 
ist er dort nicht:  Wie der Stern und das ARD-Magazin Report 
München berichten, sind etwa ein Dutzend Deutsche bei SAMI 
involviert, darunter drei weitere ehemalige Manager von Rhein-
metall.12 Der ehemalige Siemens-Manager Klaus Kleinfeld ist 
mittlerweile Berater des Kronprinzen und war zuvor als CEO 
zuständig für die Leitung des Megaprojekts NEOM, der Schaf-
fung einer Megacity im Wert von 500 Milliarden Dollar. Nach 
der Ermordung Khashoggis drängte die internationale Empö-
rung und der öffentliche Druck auch zahlreiche Akteure aus der 
Wirtschaft dazu, sich von Saudi Arabien zumindest kurzfristig 
zu distanzieren. Zunächst sprangen viele Unternehmen bei der 
im Oktober 2018 stattgefundenen Investorenkonferenz ab: JP 
Morgan, Credit Suisse, Blackstone, Deutsche Bank und zuletzt 
Siemens. Nichtsdestotrotz reiste der Siemens-Vorstandsvorsit-
zende Joseph Käser nur einen Monat später nach Dammam zur 
Konferenz »In-Kingdom Total Value Add« (IKTVA) für Zulie-
ferer von Saudi Aramco. Siemens baut unter anderem ein Gas-
kraftwerk und zwei fahrerlose U-Bahnlinien in Riad, welches 
das Unternehmen selbst als größtes Metroprojekt weltweit beti-
telt. Deutlich zeigt sich, dass auch die Wirtschaft ohne öffent-
lichen Druck an den profitversprechenden Aufträgen aus Saudi 
Arabien weiterhin festhält. Auch die Berliner Kommunikati-
onsagentur WMP Eurocom AG, kündigte nach dem Mord an 
Khashoggi an,  Dieter Heller, der noch im Sommer 2018 deut-
scher Botschafter in Saudi Arabien war, werde nun als Berater 
für die Agentur tätig sein. Erst nach der Veröffentlichung inter-
ner Dokumente durch die Bild am Sonntag im November 2018 
beendete die Agentur die PR- und Lobbyarbeit Saudi Arabiens 
in Deutschland.13 Die wirtschaftliche Zusammenarbeit dürfte 
sich potentiell weiter ausweiten, denn seit dem Jahr 2017 „gibt 
es Kontakte zwischen der Europäischen Kommission und dem 
Golfkooperationsrat zur Wiederaufnahme der Verhandlungen 
zu technischen Fragen und der Aktualisierung der rechtlichen 
Grundlagen von EU-Freihandelsabkommen.“14 Auch hiermit 
erfolgt eine Normalisierung der Beziehungen zwischen der 
EU, einschließlich der Bundesrepublik, und den Kriegspar-
teien Saudi Arabien, Bahrein und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten.

Ende der Kooperation

Um Druck auf den Kronprinzen MBS auszuüben und die 
eigene indirekte Beteiligung am desaströsen Jemen-Krieg zu 
beenden, müsste die Bundesregierung zeigen, dass sie die ver-
heerende Außen- und Innenpolitik Saudi-Arabiens ablehnt. 
Doch im September 2018 kündigte der amtierende Außenmi-
nister Heiko Maas an, den Dialog mit dem Königreich wieder 
aufnehmen und die Beziehungen vertiefen zu wollen. Saudi-
Arabien, so Maas, spiele eine wichtige Rolle „für Frieden und 

Stabilität in der Region und auch in der Welt“.15

Neben dem unzureichenden und eher kosmetischen Ausfuhr-
stopp führt die Bundesregierung weiterhin die Ausbildung und 
„Unterstützung bei der Modernisierung des saudi-arabischen 
Grenzschutzes“ fort, die der Bundesregierung zufolge „Teil 
einer bilateralen Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich“ ist: 
Sogenannte Sichere Grenzen seien „eine wesentliche Vor-
aussetzung für eine wirksame Terrorismusbekämpfung in der 
gesamten Region“.16 Auch die militärische Zusammenarbeit 
besteht weiter fort: Sieben Offiziersanwärter der saudischen 
Streitkräfte nehmen zur Zeit in Deutschland an einem Sprach-
kurs teil, um in den kommenden Monaten ihre Offiziersausbil-
dung an der Führungsakademie in Hamburg anzutreten. Das 
ist keine Politik, die sich gegen Kriegsverbrechen stark macht, 
sondern eine, die versucht, so weiterzumachen wie bisher. Der 
Mord an Khashoggi stellt dennoch definitiv ein Imageproblem 
für Saudi-Arabien dar: Der Ruf von MBS wandelt sich vom 
„Visionär“ zum „Blutprinz“. Es bleibt zu hoffen, dass sich 
im Jahr 2019 öffentlicher Protest formiert, der lautstark eine 
sofortige Beendigung der wirtschaftlichen, militärischen und 
polizeilichen Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien einfordert.
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Ein unheiliger Bund: In der deutschen Außenpolitik gab es 
in den vergangenen Jahren mehr und mehr Bestrebungen, die 
Arbeit des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) mit der Arbeit des Ministeriums für 
Verteidigung (BMVg) zu synchronisieren. Während in einem 
klassischen Verständnis von Entwicklungshilfe eine Zusam-
menarbeit zwischen Organisationen der Entwicklungszusam-
menarbeit und Sicherheitsdienstleister_innen oder dem Militär 
undenkbar ist, wird heute selbstbewusst für eine „vernetzte 
Sicherheit“1 geworben. Die Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), die deutsche Durchführungsorgani-
sation für Entwicklungshilfe, baut deshalb nicht nur die im 
Volksmund gern zitierten Brunnen, sondern errichtet auch Infra-
struktur für die Bundeswehr. Durch einige ihrer Projekte ist sie 
zudem an Sicherheitssektorreformen in anderen Ländern betei-
ligt. So sagte Tanja Gönner, Vorstandschefin der GIZ, bereits im 
Jahr 2014: „Heute lassen sich Sicherheit und Entwicklung gar 
nicht mehr getrennt denken. Die Formel heißt: keine Entwick-
lung ohne Sicherheit – keine Sicherheit ohne Entwicklung.“2  
Der ehemalige Entwicklungsminister Dirk Niebel teilte diese 
Ansicht. Er sagte 2013, als er den Posten des Entwicklungs-
ministers noch inne hatte: „Komplexe Konfliktsituationen wie 
in der Demokratischen Republik Kongo oder in Afghanistan 
können nicht allein entwicklungspolitisch, diplomatisch oder 
militärisch gelöst werden. Deshalb verzahnen wir uns eng 
und bauen Berührungsängste zwischen den Politikfeldern 
ab.“3 Und auch Niebels Nachfolger, der aktuelle Minister des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, Gerd Müller, meinte im Interview zur Zusam-
menarbeit zwischen zivilen Helfer_innen und der Bundes-
wehr: „Die Zusammenarbeit funktioniert gut. Wir können aber 
noch besser werden – gerade in der Einsatzvorbereitung.“4 Von 
den Niederlanden könne man sich noch etwas abschauen, so 
der Entwicklungsminister: „Dort arbeiten Soldaten, Diploma-
ten und Entwicklungsexperten schon vor dem Auslandseinsatz 
eng zusammen. Wenn sie in den Einsatz gehen, haben sie die 
Aufgaben und Mandate der anderen Seite bereits verinnerlicht. 
Das erleichtert die Zusammenarbeit ungemein.“5

Allzu verwunderlich ist es also nicht, dass schon 2011 eine 
Kooperationsvereinbarung zwischen GIZ und dem BMVg 
geschlossen wurde und dass die GIZ unter anderem aus dem 
vom BMVg und Auswärtigen Amt gemeinsam bewirtschafte-
ten Haushaltstitel „Ertüchtigung von Partnerstaaten im Bereich 
Sicherheit, Verteidigung und Stabilisierung“ beauftragt wird.6 
Die dabei immer stärker zu Tage tretende Verschiebung der 
Prioritäten in Richtung sicherheitspolitischer Maßnahmen (im 
Sinne des Geberlandes) geht dabei nicht nur auf Kosten der 
Armutsbekämpfung. Sie schafft darüber hinaus ganz im Sinne 
der vernetzten Sicherheit auch die Grundlage für eine immer 
stärkere Unterordnung der Entwicklungshilfe unter macht- und 
interessenspolitische Erwägungen.

Die Entstehung 
der Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit

Am 16. Dezember 2010 ent-
stand die GIZ aus einer Fusion 
der drei Entwicklungsorgani-
sationen „Deutscher Entwick-
lungsdienst“ (DED), „Deutsche 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit“ (GTZ) und der 
„Internationalen Weiterbildung und Entwicklung gGmbH“ 
(InWEnt); dabei gingen der DED und die InWEnt in der Nach-
folgeorganisation der GTZ – die GIZ – auf. Die Fusion galt 
als großer Erfolg des damaligen Entwicklungsministers Niebel 
und sollte zu „Effizienz- und Wirksamkeitsgewinne[n], Abbau 
von Doppelstrukturen sowie [der] Rückgewinnung der poli-
tischen Steuerungsfähigkeit in der staatlichen Entwicklungs-
zusammenarbeit“7 führen. Mitarbeiter_innen des ehemaligen 
DED und der ehemaligen InWEnt kritisierten die Fusion, da 
diese hauptsächlich von den Mitarbeiter_innen der ehemali-
gen GTZ gestaltet und auch die Gesamtausrichtung der GIZ 
stark von der GTZ beeinflusst wurde.8 Während der DED 
Entwicklungshelfer_innen entsandte, „die als Freiwillige 
ohne Erwerbsabsicht zeitlich befristet ins Ausland gingen, um 
anschließend wieder nach Deutschland in ihren Beruf zurück-
zukehren“9.  war InWEnt zuständig „für die Weiterbildung von 
Fach- und Führungskräften aus Partnerländern, die überwie-
gend in Weiterbildungszentren in Deutschland im Rahmen von 
international zusammengesetzten Gruppen stattfand“10. Der 
Arbeitsschwerpunkt der GTZ lag hingegen auf der Beratung 
von Durchführungsorganisationen im Rahmen von Entwick-
lungsprojekten.

Trotz der Unstimmigkeiten bei der Fusion floriert die GIZ 
heute: Ihr Geschäftsvolumen betrug im Jahr 2017 rund 2,6 Mil-
liarden Euro und sie beschäftigt aktuell 19.506 Mitarbeiter_
innen, die in 120 Ländern arbeiten; fast 70 Prozent von ihnen 
sind vor Ort als nationales Personal tätig. Außerdem werden 
590 Personen von der GIZ als Entwicklungshelfer_innen ent-
sandt.11 Die GIZ ist zu 100 Prozent im Besitz des Bundes, als 
Gesellschafterinnen treten das BMZ und das Bundesministe-
rium für Finanzen (BMF) auf. Hauptauftraggeber ist ebenfalls 
das BMZ; im Jahr 2017 waren rund 80% der Aufträge, die sie 
ausgeführt hat, von diesem Ministerium erteilt worden.12

Aktuell realisiert die GIZ 1.651 Projekte mit einem gesamten 
Auftragsvolumen von über 13 Milliarden Euro; 61 davon sind 
im Sektor „Frieden und Sicherheit“ angesiedelt, dessen Auf-
tragsvolumen 659 Millionen Euro beträgt. Die meisten Pro-
jekte finden in Afrika (502 Projekte insgesamt, 21 im Sektor 
„Frieden und Sicherheit) und in Asien (470 Projekte insgesamt, 
28 im Sektor „Frieden und Sicherheit“) statt.13 Beispiele für 
Projekte aus dem Bereich „Frieden und Sicherheit“ sind das 
„Polizeiprogramm Afrika“ und „From Barriers to Bridges“, 
die Unterstützung des Grenzprogramms der Afrikanischen 
Union. Auf diese Projekte wird im Abschnitt „Beispiele von 
Projekten der GIZ“ noch genauer eingegangen. Das Projekt 
„Better Migration Management“ wird zwar nicht im Bereich 
„Frieden und Sicherheit“ eingeordnet, sondern ist in den Sek-
toren „Soziale Infrastruktur und Dienste“ und „Staat und Zivil-
gesellschaft“ angesiedelt; es wird jedoch wegen der indirekten 
Finanzierung von Diktaturen immer wieder kritisiert und des-
wegen später in diesem Text ebenfalls noch einmal genauer 
betrachtet.

Ohne Sicherheit keine 
Entwicklung
Die problematische Rolle der Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit
von Miri Watson
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Mit Zustimmung der Bundesregierung kann die kommer-
zielle GIZ-Tochter „GIZ International Services“ (GIZ IS) 
außerdem auch durch internationale Organisationen wie der 
Europäischen Union, sowie durch private Unternehmen und 
Stiftungen und durch nationale Regierungen aus der ganzen 
Welt beauftragt werden.14

GIZ – Partnerin des Verteidigungsministeriums

Schon die GTZ, die am 1. Januar 1975 ebenfalls aus 
einem Zusammenschluss hervorgegangen ist, hatte keinerlei 
Berührungsängste mit dem Militär. In einem GTZ-Informa-
tionspapier zur „technischen Zusammenarbeit im Umfeld zivil-
militärischer Zusammenarbeit (ZMZ)“ von Mai 2015 heißt es 
etwa: „Die GTZ führt seit Jahren Projekte durch, bei denen 
die Zusammenarbeit mit Militär zentral ist oder sich aus der 
praktischen Arbeit vor Ort ergibt. Diese Projekte reichen von 
der Demobilisierung und Reintegration von Ex-Kombattanten 
in Afrika bis zu Baumassnahmen [sic] für die Bundeswehr auf 
dem Balkan.“15 Außerdem nennt die GTZ in dem Papier das 
BMVg als ihren zweitgrößten Auftraggeber nach dem BMZ 
und verweist auf Projekte, in denen die GTZ als direkte Dienst-
leisterin der Bundeswehr auftrat: „Seit Mitte 2000 besteht zwi-
schen dem BMVg und der GTZ eine Zusammenarbeit bei der 
Errichtung von materieller Infrastruktur bei Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr. […] Bei diesen Aufträgen geht es ausschließ-
lich um die Schaffung von Infrastruktur für die Bundeswehr.“16 
So ist es auch nicht erstaunlich, dass auch nach der Fusion 
der deutschen Entwicklungshilfeorganisationen zur GIZ eine 
Zusammenarbeit mit dem BMVg fortbesteht. Das beginnt 
bei der Finanzierung: Beispielsweise erhält die GIZ seit 2016 
Gelder aus dem vom BMVg und Auswärtigem Amt gemeinsam 
bewirtschafteten Haushaltstitel „Ertüchtigung von Partnerstaa-

ten im Bereich Sicherheit, Verteidigung und Stabilisierung“. 
Dieser Titel ist im Bundeshaushaltsplan 2017 mit insgesamt 
130 Millionen Euro angegeben und die daraus getätigten 
Ausgaben „müssen vollständig als Verteidigungsausgaben 
nach NATO-Kriterien anrechenbar sein.“17 Die Ertüchtigung 
von Partnerstaaten soll dazu führen, dass diese Staaten eine 
„erhöhte Verantwortung für die eigene Sicherheit [...] überneh-
men“18 können und dient, laut Anmerkung im Haushaltsplan, 
„mittelbar und/oder unmittelbar der Erhöhung der Sicherheit 
Deutschlands.“19 Schon 2013 erhielt die GIZ vom Verteidi-
gungsministerium sechs Millionen Euro – damals waren GIZ-
Vorstandschefin Gönner und BMZ-Staatssekretär Kitschelt in 
öffentlichen Präsentationen allerdings bemüht, diese Tatsache 
nicht zu erwähnen.20

Das Bundesministerium für Verteidigung ist nicht nur Auf-
traggeber der GIZ – ganz nach dem Prinzip der vernetzten 
Sicherheit besteht seit dem 7. Juni 2011 auch eine Koope-
rationsvereinbarung zwischen der Bundeswehr und der 
Entwicklungshilfe-Organisation, um der zivil-militärischen 
Zusammenarbeit „bei friedensgestaltenden und stabilisieren-
den Maßnahmen in den Partnerländern“21 einen institutionali-
sierten Rahmen zu geben. Das darin Festgeschriebene wurde, 
zumindest in Teilen, auch vorher schon so im Arbeitsalltag 
umgesetzt. So heißt es auch in der Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Kleine Anfrage zum Thema: „Die Kooperations-
vereinbarung regelt Aspekte, die im Wesentlichen der bereits 
zuvor geltenden Praxis entsprechen.“22

Das Presselagezentrum des Bundesverteidigungsministeriums 
antwortet auf eine Anfrage via E-Mail der Informationsstelle 
Militarisierung zu dem Abkommen: „Die in der Vereinbarung 
benannten Felder der Zusammenarbeit umfassen neben der 
gegenseitigen Unterstützung im In- und Ausland die fachliche 
Zusammenarbeit sowie die Erbringung von Beratungs- und 

Deutsche "Ertüchtigung" beim Einsatz EUTM in Mali. Quelle: Bundeswehr/Falk Bärwald
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Unterstützung im In- und Ausland erfolgt insbesondere durch 
die Möglichkeit zur Teilnahme an Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen, der Bereitstellung von Infrastruktur und den Erfah-
rungs- und Informationsaustausch in Einsatzgebieten. Der 
Austausch beinhaltet fachliche Themen der zivil-militärischen 
Zusammenarbeit, gemeinsame Analysen und Auswertungen, 
die Ausrichtung von Fachveranstaltungen sowie die Unter-
stützung beim Aufbau von Methodenkompetenz.“ So versorgt 
die GIZ „die Bundeswehr mit EZ-Knowhow, z.B. durch die 
Analyse von Einsatzgebieten und durch die Schulung von 
Soldaten (z.B. zu Landeskunde, EZ-Themen, Informationen 
zum Konflikt- und Islam-sensiblen Verhalten)“23. Umgekehrt 
sendet die GIZ ihre eigenen Mitarbeiter_innen in Vorberei-
tung auf Auslandseinsätze zum Ausbildungszentrum für die 
Vereinten Nationen Hammelburg in Ausbildungselemente, 
die das Arbeiten in potentiell gefährlichem Umfeld betreffen, 
und erhält „Zugang zu den vom Amt für Geoinformationswe-
sen der Bundeswehr unter anderem mittels Spionagesatelliten 
erhobenen Daten.“24

Laut Presselagezentrum kann die GIZ weiterhin „Bera-
tungs- und Unterstützungsleistungen erbringen, wie z.B. 
das Management von Baumaßnahmen und den Betrieb von 
Liegenschaften mit entwicklungspolitischen Wirkungen im 
Einsatzland.“ Allerdings seien seit dem Abschluss der Koope-
rationsvereinbarung keine Baumaßnahmen für die Bundes-
wehr in Einsatzliegenschaften von der GIZ gemanagt worden. 
Kurz bevor die Vereinbarung abgeschlossen wurde – in den 
Jahren 2010 und 2011 –, hat die GIZ bzw. ihre Vorgängeror-
ganisation GTZ im Auftrag des Bundesamts für Wehrverwal-
tung Unterkunftsgebäude für Bundeswehrsoldat_innen an den 
afghanischen Standorten der Bundeswehr Kundus und Taloqan 
errichtet.

Während die GIZ also in der Kooperationsvereinbarung eine 
Dienstleisterinnen-Rolle zugewiesen bekommen hat, profi-
tieren die von ihr entsandten Entwicklungshelfer_innen von 
der Bundeswehr-Infrastruktur: „Sie können künftig nicht nur 
in Militärmaschinen mitfliegen, sondern auch auf die Trans-
port- und Versorgungskapazitäten der Streitkräfte im weitesten 
Sinne zurückgreifen. Des Weiteren stehen den Mitarbeitern 
der GIZ fortan auch die Feldlager der Bundeswehr offen; sie 
dürfen das dortige Feldpostamt nutzen, Marketenderware – 
also Kioskwaren, die auf Einsätzen von Mitgliedern des Mili-
tärs teilweise zollfrei erworben werden können – kaufen und 
‚Betreuungseinrichtungen‘ aufsuchen.“25 Die GIZ-Belegschaft 
treibt etwa in den Bundeswehr-Feldlagern Sport26 oder nutzt 
die Infrastruktur für Transporte und Krankenversorgung.27

Beispiele von Projekten der GIZ

Die GIZ ist überall auf der Welt in aktuell insgesamt 120 
Ländern aktiv. Da der ehemalige Entwicklungsminister und 
Reserveoffizier Dirk Niebel bereits im Januar 2010 zur Frank-
furter Allgemeinen Zeitung sagte, dass „die Aktivitäten unse-
rer Hilfsorganisationen dort konzentriert werden sollen, wo die 
Bundeswehr aktiv ist“28, überrascht es nicht, dass eine Häu-
fung der GIZ-Projekte und der eingesetzten finanziellen Mittel 
in Bundeswehr-Einsatzländern beobachtet werden kann. So 
findet etwa ein Fünftel der Projekte, welche die GIZ in Asien 
durchführt, in Afghanistan und in den „Counter Daesh“-Län-
dern Syrien, Irak und Jordanien statt; die Projekte in diesen 
Ländern erhalten mehr als ein Drittel der in ganz Asien aus-
gegebenen Mittel.29 Wegen Projekten in Afghanistan wird der 

GIZ Korruption vorgeworfen. So wurde erst im September 
2017 der von der GIZ errichtete neue Landtag der Provinz 
Kunduz eröffnet; jetzt wurde bekannt, dass das Gebäude wohl 
massive bauliche Mängel aufweist, was daher rühren soll, dass 
der Bauauftrag von der GIZ an den „mächtigsten Bauunterneh-
mer der Provinz“30 gegangen ist, der auch sonst gerne Arbeiten 
für die GIZ verrichte: „Mithilfe eines Netzes aus Scheinfir-
men bekomme er 90 Prozent aller GIZ-Bauaufträge in der 
Provinz.“31 „ZEIT Online“ schreibt: „Helfen, ohne am Ort zu 
sein, Aufträge vergeben, ohne die Auftragnehmer getroffen 
zu haben, bauen, ohne zu sehen, was gebaut wird. Auf diese 
Weise verteilt die GIZ in Afghanistan im Auftrag der Bundes-
regierung jedes Jahr 120 Millionen Euro.“32

Polizeiprogramm Afrika

Auf dem afrikanischen Kontinent ist die Konzentration von 
GIZ-Projekten auf Einsatzländer der Bundeswehr zwar nicht 
ganz so stark, allerdings arbeitet die Organisation hier sogar 
in drei Staaten mit dem Verteidigungsministerium zusam-
men: in Mali, Mauretanien und Niger. Neben der Koopera-
tion mit der Bundeswehr – von der oben schon beschrieben 
wurde, wie sie aussehen kann – finden in diesen Staaten auch 
andere Projekte statt, die von der GIZ angeleitet werden. 
So sind Mauretanien und Niger zwei der Staaten, in denen 
das Projekt „Polizeiprogramm Afrika“ seit 2009 durchgeführt 
wird. Die Maßnahme, zu der die GIZ durch das Auswärtige 
Amt beauftragt wurde, wird außerdem in der Demokrati-
schen Republik Kongo, der Elfenbeinküste, Kamerun, Nige-
ria und in Tschad durchgeführt; zudem ist der Südsudan ein 
Partnerland, in dem aber die Durchführung des Projektes 
auf Grund der Sicherheitslage seit Mitte 2016 ausgesetzt ist. 
Das Ziel des Projekts ist, laut GIZ-Website, die „institutionelle 
und personelle Leistungsfähigkeit nationaler und regionaler 
Polizeiinstitutionen in (Post-)Konfliktländern und fragilen 
Ländern Afrikas“ zu stärken und das „Vertrauen der ländli-
chen, städtischen und in Grenznähe lebenden Bevölkerung in 
die Polizeiinstitutionen“33 zu steigern. Allerdings ist es wohl 
eher unwahrscheinlich, dass dieses Ziel erreicht wird, wenn 
„die von der GIZ unterstützte Polizei Partei in gewaltsam 
ausgetragenen, innergesellschaftlichen Konflikten auf Seiten 
autoritärer Regime“34 ist, wie das etwa im Bürgerkrieg, der 
seit 2013 im Südsudan stattfindet, und in Konflikten in der DR 
Kongo, der Elfenbeinküste und dem Tschad geschehen ist.35 
Im Rahmen des „Polizeiprogramm Afrika“ sollen Reform-
prozesse der Polizei in den Partnerländern gefördert und 
„ausgewählte nationale und regionale Polizeiinstitutionen, 
eine Immigrationsbehörde sowie die Afrikanische Union 
und Regionalorganisationen“36 unterstützt werden. Beteiligte 
Regionalorganisationen, die der GIZ zufolge „eine immer 
wichtigere und eigenverantwortlichere Rolle in der Afrika-
nischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur“37 spielen, sind 
etwa die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten 
(ECOWAS), aber auch militärische Zusammenschlüsse wie das 
East African Standby Force Secretariat (EASFSEC) oder die 
gemeinsame Einsatztruppe der Afrikanischen Union, die ASF.  
Auch bei Planung und Aufbau des African Union Mechanism 
for Police Cooperation (AFRIPOL), das „sowohl als Koordi-
nationsorgan für kontinentale und regionale Polizeiarbeit als 
auch als Verbindungsstruktur zu Interpol agieren“38 soll, ist die 
GIZ durch das Polizeiprogramm Afrika beteiligt. Damit wird 
es einfacher, biometrische Daten zwischen afrikanischen Staa-
ten und der internationalen Polizeiorganisation Interpol aus-
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zutauschen: „Bei Interpol-Fahndungen können im Falle eines 
Fahndungstreffers biometrische Daten bilateral zwischen den 
betroffenen Staaten ausgetauscht werden. Im Rahmen von Per-
sonenfeststellungsverfahren können zur Ermittlung der Identität 
der betreffenden Person an den jeweiligen afrikanischen Ziel-
staat biometrische Daten in Form von Fingerabdruckblättern 
und Lichtbildern auf dem IP-Weg übersandt werden.“39 Außer-
dem soll AFRIPOL auch im Bereich Migration tätig werden: 
Einer Baseline-Studie zufolge, die im Rahmen des Polizei-
programms Afrika durchgeführt wurde, soll die Polizei-Orga-
nisation „nach erfolgreicher Einrichtung über ein operatives 
und ein Trainingsmandat in Bezug auf transnational organi-
sierte Kriminalität verfügen, das unter anderem die Themen 
irreguläre Migration und Schleppernetzwerke umfasst.“40 
Nützlich für die Migrationsabwehr sind auch die im Rahmen 
des Polizeiprogramms Afrika ausgebildeten Polizist_innen 
und die Infrastruktur, die im Zuge des Projekts aufgebaut 
wurde: So wurden in Niger, dem wichtigsten Transitland für 
Migrant_innen auf dem Weg nach Nordafrika, im Rahmen 
des Projekts elf Grenzstationen errichtet und, allein im 
Jahr 2017, mit „Motorräder[n] im Wert von 7.927,23 Euro, 
Fahrzeuge[n| im Wert von 240.553,44 Euro, Computer[n] 
und Zubehör im Wert von 49.125,35 Euro und Büromöbel[n] 
im Wert von 11.868,90 Euro“41 ausgestattet. Im Jahr 2018 
sollte weiteres „Ausstattungsmaterial für Polizeikommissari-
ate (Möbel, Computer und Motorräder)“ nach Niger geliefert 
werden. 2016, zu Beginn der dritten Phase des Programms, 
kofinanzierte die EU die Unterstützung der nigrischen Abtei-
lung für Grenzsicherheit: „Sie erhielt Sachleistungen (zum 
Beispiel Bau von Grenzstationen, Fahrzeuge) in Höhe von 
etwa 940 000 Euro und Beratungsleistungen (zum Bei-
spiel Fortbildungen zur Dokumentenprüfung an Grenzen, 
Architektenleistungen) in Höhe von etwa 155 000 Euro.“42 
Auch in anderen Staaten förderte das Polizeiprogramm Afrika 
die Sicherung von Grenzen und das so genannte „Migrations-
management“: Ebenfalls zu Beginn der dritten Phase wurde 
in Kamerun die Abteilung für Grenzsicherheit mit Bera-
tungsleistung in Höhe von etwa 35.000 Euro gefördert, die 

Immigrationsbehörde in Nigeria erhielt „Sachgüter wie Ein-
richtungsmaterialien für Trainingsgebäude, Unterrichts- und 
Büromaterialien, Grundausstattung für Grenzpatrouillen sowie 
Fahrzeuge in Höhe von 170 000 Euro“43. Außerdem wurden 
in Nigeria weitere 345.000 Euro für Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen der Polizei ausgegeben, die zumindest teilweise 
auch im Bereich Grenzmanagement stattfinden sollen. Auch 
die Sachleistungen in Höhe von 28.000 Euro und die Bera-
tungsdienstleistungen in Höhe von 8.000 Euro, die in diesem 
Zeitraum an den Tschad geliefert wurden44, sind zu Teilen dem 
Bereich der Grenzsicherheit gewidmet; in vorhergehenden 
Phasen des Projektes wurde dort ein Posten an der Grenze zu 
Kamerun errichtet.45

Unterstützung des Grenzprogramms der 
Afrikanischen Union

Ein anderes Projekt ist die „Unterstützung des Grenzpro-
gramms der Afrikanischen Union“ (Support of the African 
Union Border Programme, SAUBP), zu der die GIZ durch das 
Auswärtige Amt beauftragt wurde. Es wird in 18 Mitglieds-
staaten der Afrikanischen Union durchgeführt und sieht vor, 
internationale Grenzen zwischen afrikanischen Staaten festzu-
legen, zu markieren und zu verwalten, um Konflikten, die durch 
unklare Grenzen entstehen könnten, vorzubeugen.46 Allerdings 
führen die neu verhandelten Grenzen mit ihren durch die GIZ 
mitfinanzierten Grenzposten und den durch die GIZ geschulten 
Grenzbeamt_innen auch zu einer Einschränkung der inneraf-
rikanischen Freizügigkeit: Arbeitsmigration, die in Westafrika 
Tradition hat, wird verhindert, sofern die Reisenden die Grenz-
posten nicht von ihren Absichten überzeugen können. „Wer im 
Verdacht steht, nach Europa zu wollen, für den sei die Reise 
zu Ende.“47 Ohne gültigen Ausweis oder anonym die Grenze 
zu überqueren wird schwieriger; die biometrischen Daten 
aller Personen, die Grenzen überschreiten, werden in der EU-
finanzierten Zentraldatenbank „West Africa Police Information 
System“ (WAPIS) gespeichert und mit Interpol abgeglichen. 
Das bedeutet, dass es für Menschen, die bisher mit geliehe-

Anti-Giz-Aktion. Quelle: Indymedia
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kein Visa erhielten, künftig noch schwerer wird, ein Schlupf-
loch zu finden, und daher wahrscheinlicher, dass sie bei der 
Reise ihr Leben in der Wüste oder auf See riskieren müssen.48 
In Mali kommt das Problem hinzu, dass es nicht überall und 
nicht für alle Bevölkerungsgruppen auf einfache Weise mög-
lich ist, einen der neuen, biometrischen Reisepässe überhaupt 
zu beantragen, so dass die betroffenen Personen jetzt faktisch 
keine – auch keine innerafrikanischen – Grenzen mehr legal 
überschreiten können.49 Kritisch zu sehen ist die Biometrisie-
rung des malischen Passwesens auch, wegen dem „seitens 
der EU angestrebten Zugriff auf biometrische Datenbanken 
der malischen Behörden, um diese Daten zur Identifizierung 
und Abschiebung malischer Staatsangehöriger zu nutzen.“50 
Die Planmittel und Sachleistungen, die von der GIZ im Auf-
trag der Bundesregierung im Rahmen dieses Projekts vergeben 
wurden, gingen – wie auch beim „Polizeiprogramm Afrika“ – 
zu einem großen Teil an das Transitland Niger: In der letzten 
Phase des Programms (2016-2018) lieferte die Bundesregierung 
„zwei Fahrzeuge [,...] für die nigrische Grenzkommission, [...] 
zwei Satellitentelefone für die nigrische Grenzkommission, 
[...] vermessungstechnische Instrumente (zehn Hand GPS-
Geräte; zwei Hochpräzisions-GPS-Geräte, zwei voll ausge-
statte [sic] topographische Vermessungsstationen) für das 
nigrische Geographieinstitut, [...] Generator und Drucker für 
die nigrische Antikorruptionsbehörde [...] Stühle und Tische 
für verschiedene nigrische Schulen in den Grenzregionen 
Tillabéris und Dossos, [...] drei Reisverarbeitungsmaschinen 
für Frauenverbände in den nigrischen Grenzgemeinden Tou-
nouga, Bana und Bengou (Region Dosso).“51 Von dem ins-
gesamt 44,8 Millionen Euro hohen Budget für das Programm 
während des gesamten Zeitraums seit 200852 fallen allein in der 
letzten Phase 7 Millionen Euro an Niger, während die Kommis-
sion der Afrikanischen Union, deren Grenzprogramm ja laut 
Titel unterstützt werden soll, im Vergleich nur 2,255 Millio-
nen Euro erhält.53 Ob das Programm noch weiterlaufen wird, 
ist derzeit noch nicht klar: „Bezogen auf die Weiterführung 
des AUBP führt das AA derzeit Planungsgespräche 
mit der GIZ, welche noch nicht abgeschlossen sind.“54 
Während die innerafrikanische Demarkation und die Biometri-
sierung europäischen Interessen die irreguläre Migration einzu-
dämmen zu Gute kommen, sieht Olawale Maiyegun, Leiter der 
Abteilung für soziale Angelegenheiten der Afrikanischen Union, 
einen Interessenskonflikt zu den Zielen der AU: „Ein Deutscher 
hat es mit seinem Pass heute leichter, innerhalb Afrikas umherzu-
reisen, als ein Afrikaner“, so Maiyegun. Dabei sei Reisefreiheit 
gerade auch für Fortbildungen junger Menschen unerlässlich.55

Better Migration Management

Ebenfalls der Regelung von Grenzen und Grenzübertritten 
verschrieben ist das mit insgesamt 46 Millionen Euro finan-
zierte Regionalvorhaben „Better Migration Management“, das 
im Rahmen des Khartum-Prozesses stattfindet. Es wird seit 
2016 in Djibouti, Äthiopien, Eritrea, Kenia, Süd-Sudan, Sudan, 
Somalia und Uganda durchgeführt; regionale Zusammenarbeit 
findet auch in Ägypten und Tunesien statt. Das Projekt richtet 
sich, laut GIZ-Website, in erster Linie gegen Menschenhan-
del und kriminelles Schleusertum: „An erster Stelle steht, die 
Rechte von Migranten zu stärken und die betroffenen Men-
schen besser vor Gewalt, Misshandlung und Ausbeutung zu 
schützen.“56 Die Migration in Ostafrika soll durch dieses Pro-
jekt „erleichtert und sicherer werden.“57 Tatsächlich warnen 

gerade bei diesem Projekt zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen davor, dass es Diktaturen mitfinanziert, zudem wird 
„bereits in der Projektbeschreibung […] auf das Risiko ver-
wiesen, dass zur Verfügung gestellte Ausrüstungen und Trai-
nings von nationalen Sicherheitskräften für repressive Ziele 
genutzt werden könnten.“58 In der Kleinen Anfrage zur EU-
Sicherheitskooperation und Migrationsmanagement in Afrika  
der Fraktion „Die Linke“ betonen die Fragesteller_innen in der 
Vorbemerkung: „Insbesondere das Engagement der GIZ beim 
Migrationsmanagement im Sudan stößt bei Nichtregierungsor-
ganisationen auf Kritik. Amnesty International etwa warf der 
Regierung in Khartum wiederholt Menschenrechtsverletzun-
gen vor [...]. Es sei nicht auszuschließen, dass sudanesische 
Sicherheitskräfte auch nach der Ausbildung bzw. Ausstat-
tung durch internationale Partner Menschenrechtsverletzun-
gen begingen.“59 Nach Angaben der Bundesregierung von 
2016 ist zwar der Bau der ursprünglich im Sudan geplanten 
„Reception Center“, die auch Inhaftierungszellen hätten bein-
halten sollen, mittlerweile ausgeschlossen worden60, jedoch 
erwähnt die Nachrichtenseite „euobserver“ noch in einem Arti-
kel von 2017 die Planung dieser Aufnahmeeinrichtungen.61 
Die GIZ ist als Implementierungspartnerin auch diejenige 
Organisation, die den größten Teil des Budgets verwaltet: Von 
den insgesamt 46 Millionen Euro des BMM-Programms fallen 
fast 16,7 Millionen Euro auf die GIZ, einen ebenfalls hohen 
Anteil des Budgets verwaltet die Internationale Organisation 
für Migration (IOM) mit über 10 Millionen Euro.62

Sicherheit vs. Entwicklung?

Durch derartige Projekte der GIZ wird aber nicht nur direkt 
oder indirekt die Migration in Afrika erschwert, auch der 
„gemeinsamen Einsatztruppe“ der G5-Sahel-Staaten kommen 
sie zu Gute. Dabei handelt es sich um eine nicht zuletzt auf 
Betreiben Frankreichs und Deutschlands ins Leben gerufene 
5.000 Soldaten starke Eingreiftruppe, die ebenfalls unter 
anderem der Migrationsbekämpfung dient. So schreibt die 
Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken: „Die 
von der Bundesregierung finanzierten und durch die Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) umgesetzten 
Vorhaben ‚Unterstützung des Grenzprogramms der Afrika-
nischen Union‘, ‘Integriertes Grenzmanagement Burkina 
Faso‘ und das ‚Polizeiprogramm Afrika‘ dienen in erster 
Linie der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung sowie der Bekämpfung des grenzüberschreitenden 
Terrorismus und der organisierten Kriminalität. Hierdurch 
können vor allem in den Grenzgebieten zwischen Mali, 
Burkina Faso und Niger auch Synergien für die ‘gemein-
same Einsatztruppe‘ der G5-Sahel-Staaten entstehen.“63  
In allen Fällen wird der lokale Sicherheitssektor gestärkt, wel-

Ausschnitt aus der Giz-Internetseite zum „besseren“ 
Migrationsmanagement.
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cher oftmals in Menschenrechtsverletzungen involviert ist und 
sich besonders im Falle der G5-Einsatztruppe für die Interessen 
der EU vor Ort einbringt. Die Stärkung dieses Sektors fördert 
keine Entwicklung, sondern blockiert diese, indem einerseits 
für nachhaltige Entwicklungsprojekte benötigte Gelder nun 
vermehrt in die Sicherheitsarchitektur fließen und andererseits 
somit auch der Sicherheitsapparat gestärkt wird, der oftmals 
gegen regierungskritische Stimmen vorgeht.

Fazit

Informationsaustausch mit der Bundeswehr und gemein-
same Nutzung militärischer Infrastruktur, Finanzierung durch 
Ertüchtigungs-Gelder, Korruptionsvorwürfe, Projekte, die 
Biometrisierung,  und Grenzabwehrsysteme einsetzen und 
deren Entwicklung vorantreiben und der Vorwurf der Finan-
zierung von Diktaturen: Die Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit ist bei weitem nicht die harmlose Brunnen-
bau-Organisation, als die sie sich gerne nach außen darstellt; 
vielmehr vertritt sie außenpolitische Interessen Deutschlands 
und der EU – wenn nötig auch zum Nachteil von großen Teilen 
der Bevölkerung der so genannten „Partnerstaaten“.

Entwicklung und Sicherheit, die Politikfelder, die früher 
noch strikt getrennt voneinander agierten, nähern sich immer 
mehr an und verbinden sich miteinander. Sowohl bei den im 
vorigen Kapitel beispielhaft aufgeführten Projekten der GIZ 
als auch in der Beschreibung der Entwicklungshilfeorga-
nisation als Dienstleisterin der Bundeswehr wird deutlich, 
„dass die GIZ eine wichtige Rolle bei der Militarisierung 
der [deutschen] Entwicklungshilfe spielt.“64 Eine militaristi-
sche Lösung für soziale und politische Probleme wird damit 
immer normaler, eine Entwicklung zu einer engen Verzahnung 
von militärischer Außen- und Entwicklungspolitik, wie sie 
in den Niederlanden bereits etabliert ist, ist wahrscheinlich. 
So kritisch die klassische Entwicklungshilfe oder Entwick-
lungszusammenarbeit aufgrund der Reproduktion kolonialer 
Abhängigkeiten und Machtstrukturen auch betrachtet werden 
muss, so gut ist trotzdem ihre Reputation in der Bevölkerung. 
Umso wichtiger ist es also, Verstrickungen der GIZ mit militä-
rischen Organisationen und die Entwicklung in Richtung Mili-
tarisierung genau zu beobachten.
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https://www.giz.de/de/mit_der_giz_arbeiten/1933.html
https://www.giz.de/de/ueber_die_giz/1689.html
https://www.giz.de/de/presse/9785.html
https://www.giz.de/projektdaten/index.action
https://www.giz.de/Entwicklungsdienst/de/html/631.html
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/5280/
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/5280/
https://www.giz.de/projektdaten/index.action
https://www.giz.de/de/weltweit/15637.html
https://www.giz.de/de/weltweit/15637.html
https://www.giz.de/de/weltweit/18944.html
https://www.giz.de/de/weltweit/15759.html
https://www.giz.de/de/downloads/Factsheet_Unterst�tzung des Grenzprogramms der Afrikanischen Union (GIZ 2017).pdf
https://www.giz.de/de/weltweit/40602.html
https://antimilitaristisch-unterwegs.so36.net/bmz.html
https://antimilitaristisch-unterwegs.so36.net/bmz.html
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Am 13. Juni 2018 stimmte der Haushaltsausschuss des deut-
schen Bundestags mit den Stimmen der großen Koalition aus 
SPD und CDU/CSU für die Anschaffung bewaffnungsfähiger 
Drohnen für die Bundeswehr. Diese geleasten Drohnen stellen 
eine Übergangslösung dar, um die Zeit zu überbrücken, bis eine 
europäische Drohne zur Verfügung steht, ein Projekt, welches 
sich gegenwärtig noch im Entwicklungs- beziehungsweise 
Konzeptionsstadium befindet.1 Über eine mögliche Bewaff-
nung der geleasten Drohnen soll zu einem späteren Zeitpunkt 
in einem zweiten Schritt entschieden werden, da hierüber 
zunächst eine breite öffentliche Debatte geführt werden soll.2 
Auch wenn die neuen Drohnen der Bundeswehr zunächst ohne 
Bewaffnung auskommen müssen, so ist bereits der Beschluss 
über ihre Anschaffung nicht unumstritten und neben der 
Opposition kritisierte dies unter anderem auch das European 
Center for Constitutional and Human Rights.3 Neben der nun 
beschlossenen Anschaffung bewaffnungsfähiger Drohnen war 
zuletzt auch die Unterstützung des Drohneneinsatzes der USA 
durch die Bundesregierung Zielscheibe der Kritik von Amne-
sty International.4 

Mit dem Beschluss vom 13. Juni 2018 macht die Bundesre-
gierung einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer eigenen 
bewaffneten Drohne, unabhängig davon, ob diese in Zukunft 
geleast oder im Rahmen europäischer Rüstungsbestrebungen 
beschafft wird. Diese Entwicklung lässt sich als Symptom 
eines weltweiten Rüstungsschubs im Bereich autonomer 
Bewaffnung und Kriegsführung sehen, sowie einem auf diesem 
Gebiet entbrannten Rüstungswettlauf.5 Die Entwicklung im 
Rüstungssektor im Bereich unbemannter Systeme sogenann-
ter UAVs (Unmanned Aerial Vehicle) oder Drohnen ist zwar 
äußerst umstritten, schreitet aber trotz zivilgesellschaftlicher 
und wissenschaftlicher Kritik an selbiger sowie der hiermit 
verknüpften Tötungspraxis weiter voran.

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Entwicklungen 
in der Bundesrepublik möchte ich -  ausgehend von einer 
Betrachtung verschiedener kritischer Auseinandersetzungen 
mit dem Einsatz bewaffneter Drohnen und der Praxis sog. 
gezielter oder extralegaler Tötungen am Beispiel des Einsatzes 
durch die USA - der Frage nachgehen, inwiefern bestimmte 
(politik-)wissenschaftliche Konzepte die Legitimation solcher 
Tötungen mittels Drohnen befördern. Davon ausgehend werde 
ich weiterhin vorschlagen, dass die Kritik am Einsatz bewaff-
neter Drohnen sich nicht auf die konkrete Praxis (des Tötens) 
sowie die weiteren Konsequenzen des Drohneneinsatzes 
beschränken, sondern darüber hinaus weitere diskursive Legi-
timationsfaktoren in den Blick nehmen sollte. Hierzu werde 
ich im Folgenden zunächst einige wissenschaftliche Ausein-
andersetzungen mit den Konsequenzen des Drohneneinsatzes 
wiedergegeben und diese anschließend mit der Entwicklung 
gegenwärtiger Sicherheitskonzeptionen in Beziehung setzen. 
Zur Wiedergabe einiger Argumente aus politiknahen sozialwis-
senschaftlichen Debatten um den Einsatz bewaffneter Drohnen 
stütze ich mich im Wesentlichen auf einen Artikel des Poli-

tikwissenschaftlers Michael J. 
Boyle, dessen Prämissen ich in 
der Diskussion ebenfalls einer 
kritischen Betrachtung unter-
ziehen werde.

Konsequenzen des 
Einsatzes bewaffneter 
Drohnen

Die kritische Auseinandersetzung mit der Praxis der „geziel-
ten“ Tötung mittels Drohnen bezieht sich überwiegend auf ihre 
Anwendung durch die USA, deren Drohnenprogramm bislang 
beispiellos ist, wobei die Gruppe der Staaten, die über bewaff-
nete Drohnen verfügt, kontinuierlich größer wird.6 Viele der 
hierüber entwickelten Argumente lassen sich aber grundsätz-
lich auf den Einsatz bewaffneter Drohnen beziehen, welcher in 
absehbarer Zukunft auch durch weitere Staaten erfolgen dürfte. 
Im Falle des Drohnenprogramms der USA gilt es zwischen dem 
des US-Militärs und dem des Auslandsgeheimdienstes CIA zu 
unterscheiden. Während das US-Militär Kampfdrohnen vor-
nehmlich im Rahmen von laufenden Kriegen und Konflikten 
einsetzt, an denen es beteiligt ist, kommen Drohnen unter Ver-
wendung durch die CIA primär außerhalb der unmittelbaren 
Kampfschauplätze zum Einsatz7 und das insbesondere auch in 
Staaten, in denen die USA offiziell gar keinen Krieg führen 
wie beispielsweise Pakistan, Jemen und Somalia.8 Die hieraus 
entstandenen Kontroversen um den Einsatz bewaffneter Droh-
nen und ihres Einsatzes zur vermeintlich gezielten Tötung 
einzelner Personen sowie die dagegen angeführten Argumente 
werden in Deutschland von Akteuren aus Politik und Militär 
häufig mit dem Verweis abgewiegelt, dass man einen gänzlich 
anderen Einsatz der Drohnen plane, welcher sich im Wesentli-
chen auf Aufklärung und den Schutz der Soldaten beschränke. 
Betrachtet man hingegen Aussagen bezüglich des längerfristig 
geplanten Einsatzes bewaffneter deutscher Drohnen in Städten 
wird deutlich, dass es sich hier um vorgeschobene Argumente 
handelt.9

Im Folgenden werden zunächst einige zentrale Argumenta-
tionsstränge der Befürworter von Tötungen mittels Drohnen-
einsätzen wiedergegeben und anhand der wissenschaftlichen 
Entkräftung selbiger beispielhaft ein erster Zugang zu einer 
kritischen Perspektive auf Drohneneinsätze eröffnet. Dabei 
beziehe ich mich primär auf den Einsatz bewaffneter Drohnen 
und die hiermit einhergehende Praxis „gezielter“ Tötung.

Vorzüge des Drohneneinsatzes aus operativ-
militärischer Sicht

Die am häufigsten genannten Gründe für den Drohnenein-
satz durch die USA lassen sich in die folgenden Argumenta-
tionen zusammenfassen: Gezielte Tötungen erfolgen aufgrund 
erhöhter Präzision ohne zivile Opfer, zumindest mit deutlich 
weniger Opfern als herkömmliche Luft- und Bodenoffensi-
ven. Des Weiteren können sie effektiv das Führungspersonal 
terroristischer Organisationen treffen und sie auf diesem Weg 
nachhaltig in ihren Kapazitäten und Angriffsmöglichkeiten 
beeinträchtigen.10 Die Berechtigung dieser Argumentation 
lässt sich aus verschiedenen Gründen grundsätzlich in Frage 
stellen. Zunächst muss angemerkt werden, dass es bezüglich 
der tatsächlichen Opferzahlen und ihrer Identität keine zuver-
lässigen Daten gibt, die das obige Argument empirisch stützen 
würden.11 Weiterhin widerspricht die bestehende Datenlage der 
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Annahme, dass überwiegend Führungspersonal getötet werde, 
da dieses tatsächlich nur zwei Prozent der Opfer ausmacht.12 
So können Untersuchungen anhand von Rückschlüssen auf 
den Inhalt US-amerikanischer Todes-Listen – über offizielle 
Stellungnahmen zu Zielpersonen und Opfern von Drohnen-
angriffen – zeigen, dass gesuchte Personen häufig mehrfach 
als getötet gemeldet werden. Dadurch wird deutlich, dass ent-
gegen der offiziellen Verlautbarungen, welche die empirische 
Datenbasis der Untersuchung bildeten, viel häufiger Zivilisten 
getötet wurden.13 Auch die ebenfalls regelmäßig angeführte 
Reduktion ziviler Opfer aufgrund der angeblich höheren Ziel-
genauigkeit (wie sie bereits mit dem Begriff der „gezielten“ 
Tötung impliziert wird) wird einerseits laut Schörnig durch 
den Umstand wieder aufgewogen, dass beim Angriff auf mili-
tärisch wichtige Zielpersonen zunehmend auf Bomben mit grö-
ßerer Sprengkraft gesetzt wird, um diese zuverlässig zu töten.14 
Andererseits verwenden Drohnen die gleichen Sprengwaffen 
wie herkömmliche Militärflugzeuge bzw. -hubschrauber, wes-
wegen das Argument der verbesserten Präzision absurd ist, da 
die Drohne nur das Transportmittel für diese darstellt. Berichte 
über die Schwierigkeiten, die mit der Zielidentifikation mittels 
Drohnen einhergehen, verdeutlichen hingegen deren Unge-
nauigkeit.15 Die Argumentation, dass die Anzahl ziviler Opfer 
geringer ausfalle als bei herkömmlichen Angriffen, ist im Fall 
der CIA-Angriffe außerhalb von offiziellen Kriegsschauplät-
zen darüber hinaus insofern unerheblich, als dass hier ganz 
andere Alternativen in Frage kommen müssten als der Einsatz 
von Bodentruppen oder herkömmlichen Luftangriffen, wie 
bspw. diplomatische Einflussnahme.16

Neben diesen operativen Argumenten ist der Einsatz von 
Drohnen für das Militär und die dahinterstehenden Staaten 
auch aufgrund der Konsequenzen für die gesamte Kriegsfüh-
rung attraktiv, da hierüber das Risiko militärischer Verluste in 
Form von Menschenleben reduziert, beziehungsweise elimi-
niert wird. So argumentiert Schörnig in Anlehnung an Martin 
Shaw, dass westliche Staaten ihr Militär nur noch unter der Vor-
aussetzung längerfristig einsetzen können, dass eigene Verlu-
ste vermieden oder diese auf andere abgewälzt werden, sofern 
Kriege nicht zur unmittelbaren territorialen Selbstverteidigung 
geführt werden.17 In diesem Zusammenhang sprechen Müller 
und Schörnig von einer sog. „Risikotransferkriegsführung“, im 
Zuge derer die unmittelbare Gewaltaustragung an lokale Ver-
bündete und private Sicherheitsfirmen delegiert wird.18 Neben 
den aktuellen sicherheitspolitischen Konzepten des Kapazi-
tätsaufbaus bildet auch der Einsatz von Drohnen eine folge-
richtige Konsequenz dieser Entwicklung. 

Dieser Aspekt der Vermeidung eigener Verluste durch den 
Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge zur Aufrechterhaltung 
und Legitimation der eigenen (Militär-)Politik bildet zugleich 
auch ein zentrales Argument gegen den Einsatz selbiger, da 
hierüber die Hemmschwelle zum Einsatz militärischer Mittel 
gesenkt wird und es zum Einsatz selbiger kommen kann, 
noch ehe sämtliche zivile Alternativen ausgelotet wurden.19 
Auf strategischer Ebene lässt sich darüber hinaus anmerken, 
dass die Priorisierung des Schutzes der eigenen Soldaten über 
dem der Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet, die Ablehnung 
selbiger gegenüber den ausländischen Soldaten steigert, 

beziehungsweise in Afghanistan die Mobilisierung der 
Aufständischen unterstützt.20

Strategische und normative Vorbehalte

Bezogen auf die Situation der USA weist Boyle darauf hin, 
dass neben den zivilen Opfern von Drohnenangriffen ein 
zentrales Problem darin besteht, dass durch Drohnenangriffe 
mit Zustimmung der dortigen Regierung in Staaten wie Paki-
stan, die Legitimität selbiger Regierung untergraben wird, auf 
welche die USA wiederum als Verbündete im Kampf gegen 
den internationalen Terrorismus angewiesen sind.21 An dieser 
Stelle sei angemerkt, dass der Drohneneinsatz natürlich auch 
ohne die Zustimmung von Regierungen erfolgt22 oder durch 
solche, deren Legitimität in Frage gestellt werden kann. Wei-
terhin sieht Boyle die Gefahr eines Reimports der Gewalt in 
Form von (Vergeltungs-)Anschlägen innerhalb der USA.23 

Die wachsende Bedeutung von Drohnen abseits klassischer 
Kriegsschauplätze stellt auch verschiedene Aspekte der beste-
henden internationalen Ordnung in Frage. Diesbezüglich führt 
Boyle in der Betrachtung möglicher Konsequenzen des gegen-
wärtigen Wettrüstens im Bereich autonomer Systeme an, dass 
die zunehmende Verbreitung von Drohnen und deren vermehr-
ter Einsatz nicht zuletzt das Potential haben, das auf Abschrek-
kung beruhende Gleichgewicht zwischen den Atommächten 
zu untergraben,24 wobei dieser Aspekt weniger den Einsatz 
von Drohnen, sondern allgemein ein Risiko der zunehmenden 
Automatisierung der Kriegsführung darstellt.25 Des Weiteren 
dürfte hierüber auch auf globaler Ebene die Bereitschaft, auf 
militärische Einsätze zurückzugreifen, zunehmen und dies 
ohne, dass notwendigerweise ein Krieg erklärt werden muss.26 
Hieran anschließen lässt sich die Analyse von Prinz und Schet-
ter, der zufolge durch die Drohnenkriegsführung die staatliche 
Souveränität im Sinne territorialer Integrität und ein hierüber 
ausgeübtes und beschränktes Gewaltmonopol grundlegend 
unterminiert wird.27 Weiterhin sieht Boyle die internationale 
Norm gegen die Tötung ausländischer Staatsoberhäupter und 
anderer wichtiger politischer Funktionäre durch den Einsatz 
von Drohnen gefährdet.28 Eine Norm, deren kontinuierlicher 
Fortbestand in den letzten Jahren aufgrund verschiedener Fak-
toren, wie beispielsweise dem Krieg gegen den Terror, bereits 
in Frage gestellt werden kann29 und die, wie in diesem Kon-
text deutlich wird, auch nur insofern noch von Bedeutung ist, 
als dass das jeweilige Führungspersonal nicht als terroristisch 
gelabelt wird und damit derartige Normen von vornherein ad 
acta gelegt werden.30 

Wie bereits erwähnt bilden die bisher vorgestellten Argu-
mente nur einen Ausschnitt der Debatten um den Einsatz 
bewaffneter Drohnen und zielen im Wesentlichen auf den Ein-
satz zur angeblich gezielten Tötung von Individuen sowie die 
Konsequenzen für die Kriegsführung im Allgemeinen sowie 
für die Außenpolitik der USA. Darüber hinaus sei an dieser 
Stelle noch auf den Einsatz in innerstaatlichen Konflikten zur 
Aufstandsbekämpfung, Repression und Überwachung sowie 
der Einsatz durch nichtstaatliche Akteure hingewiesen, womit 
weitere teils spezifische Probleme einhergehen.31 

Die Basis Ramstein in Deutschland ist ein zentraler Knotenpunkt für gezielte Tötugen. Quelle: Fraschw / Wikipedia
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Die vorigen Ausführungen werfen die Frage auf, wie sich 
die gegenwärtige Situation eines massiven Drohnen-Einsat-
zes durch die USA und weiterer Staaten sowie das hierüber 
angestoßene Wettrüsten überhaupt erst entwickeln konnte. 
Ausgehend von dieser Frage werden im Folgenden einige aus-
gewählte Faktoren hierfür vorgestellt und im Anschluss daran 
ihre grundsätzliche Bedeutung für eine kritische Auseinander-
setzung mit dem Einsatz bewaffneter Drohnen diskutiert.

wandel der Kriegsführung

Die militärische Entwicklung von Kampfdrohnen in den 
USA bildet laut Müller und Schörnig die konsequente Fort-
führung der sogenannten Revolution in Military Affairs, so die 
Bezeichnung des Wandels der US-Streitkräfte hin zu einer ver-
netzten hoch technologisierten Armee.32 Zentral ist in diesem 
Zusammenhang die Entscheidung, die im Kalten Krieg ange-
stoßene Entwicklung militärischer Hochtechnologie auch nach 
dessen Ende weiter voranzutreiben, beziehungsweise noch zu 
verstärken.33 

Die Attraktivität des Drohneneinsatzes für die amerikanische 
Außenpolitik erklärt sich vor diesem Hintergrund insbeson-
dere auch über den Wandel der Kriege unter US-amerikani-
scher Beteiligung nach Ende des Kalten Krieges. Wie Müller 
und Schörnig ausführen, lassen sich die Interventionskriege 
der USA und der Nato nach dem Zerfall der Sowjetunion 
als „Kriege der Wahl“34 charakterisieren, welche wesentlich 
schwerer gegenüber der eigenen Bevölkerung zu legitimie-
ren sind, da sie nicht auf unmittelbarer territorialer Verteidi-
gung beruhen. Diese Legitimation wird durch den Einsatz von 
Drohnen und die hiermit einhergehende Reduktion eigener 
(menschlicher) Verluste jedoch entscheidend erleichtert.35

Ausweitung des Sicherheitsbegriffs

Dieser Wandel in der Kriegsführung geht auf diskursiver 
Ebene mit einem Wandel des Sicherheitsverständnisses einher. 
Um die Parallelität dieser Prozesse und den zu beobachtenden 
Zusammenhang zwischen beiden nachzuvollziehen wird im 
Folgenden zunächst der Wandel des Sicherheitsbegriffs seit 
Beginn des Kalten Krieges kurz umrissen.

Die Entwicklung der innerhalb der Gesellschaft verhandel-
ten Sicherheitsvorstellungen hat sich ausgehend von einer 
primär militärischen Perspektive der Territorialverteidigung 
in der Folgezeit des Westfälischen Friedens hin zu einem 
gegenwärtig ausgedehnten Sicherheitsverständnis erweitert 
und Sicherheit ist „[…] zum zentralen Wertbegriff moderner 
– und postmoderner – Gesellschaften geworden […]“.36 Daase 
schlägt in diesem Zusammenhang den Begriff der Sicherheits-
kultur vor, welcher die Überzeugungen, Werte und Praktiken 
umfasst, „die das Sicherheits- und Unsicherheitsempfinden 
von Staaten, Gesellschaften und Individuen bestimmen und 
die Sicherheitspolitik prägen“,37 sowie damit einhergehend 
die Frage, „was als eine Gefahr anzusehen ist und wie und 
mit welchen Mitteln dieser Gefahr begegnet werden soll“.38 
Während laut Daase in den 1950er und 1960er Jahren noch 
ein enger Sicherheitsbegriff in Anlehnung an die territoriale 
Verteidigung in den westlichen Gesellschaften vorherrschte, 
etablierte sich in den folgenden Jahren zunehmend ein liberales 
Konzept gesellschaftlicher Sicherheit, an das sich wiederum in 
den 90er Jahren die Diskussion über menschliche Sicherheit 

anschloss.39 Die Vorstellung von menschlicher Sicherheit rückt 
neben dem Schutz des Individuums vor Krieg und Gewalt wei-
terhin die Ermöglichung eines Lebens in Freiheit und Würde 
in den Vordergrund. Durch diese Ausweitung der Sicherheits-
konzeption, so folgert Daase, „geraten neue Gefahren für die 
Sicherheit in den Blick: Kriminalität, soziale Not, Krankheit, 
Armut, Arbeitslosigkeit, Migration, illegaler Drogen- und 
Waffenhandel und vieles mehr“.40 Die Berücksichtigung dieser 
und weiterer gesellschaftlicher Problemfelder als sicherheits-
relevant wurde zunächst maßgeblich innerhalb der amerika-
nischen (politiknahen) Politikwissenschaft und den Security 
Studies vorangetrieben und war folglich eng mit den sicher-
heitspolitischen Interessen der USA verknüpft.41 Ein derart 
ausgeweitetes Sicherheitsverständnis findet sich ab den 1990er 
Jahren auch in den strategischen Konzepten der Nato, den Ver-
teidigungspolitischen Richtlinien der Bundesregierung und 
Anfang der 2000er Jahre in der Sicherheitsstrategie der EU.42 
Diese Ausweitung des Sicherheitsbegriffs führt nach Daases 
Einschätzung „[…] langfristig zu einer Militarisierung neuer 
Politikbereiche“43. Dies geschieht vornehmlich durch die eng 
mit dem Konzept der Sicherheit verknüpfte Dimension der 
Bedrohung,44 welche die Legitimation militärischer Aktionen 
erleichtert.45

Mit der Ausweitung des Sicherheitsbegriffs geht zugleich 
eine Veränderung der Art und Weise einher, wie Gefahr und 
Unsicherheit verstanden werden. So wurde Unsicherheit wäh-
rend des Kalten Krieges vornehmlich als Bedrohung konzep-
tualisiert, wohingegen sich nach dem Ende der unmittelbaren 
Blockkonfrontation die Deutung von Unsicherheit als Risiko 
durchzusetzen begann.46 Diese Verschiebung in der Konzeption 
von Unsicherheit hat wiederum weitreichende Konsequenzen 
für die Art und Weise, wie mit dieser politisch umgegangen 
wird. Anstatt auf Gefahren nur zu reagieren, wandelt sich die 
sicherheitspolitische und militärische Reaktion auf Gefahren 
von einer reaktiven hin zu einer proaktiv-präventiven Kriegs-
führung. Die diesbezüglichen Argumentationsmuster finden 
sich bereits in der US-Sicherheitsstrategie von 2002.47 Vor 
diesem Hintergrund lässt sich der Krieg gegen den Terror und 
insbesondere die Argumentation der US-Administration für 
den Angriffskrieg gegen den Irak 2003 als ein Beispiel für prä-
ventive Kriegsführung lesen. 

Die Praxis des Tötens mittels Drohnen durch die CIA (welche 
auf der Argumentation beruht, dass Personen getötet würden 
um Anschlägen durch selbige vorzubeugen) lässt sich meines 
Erachtens als die konsequente Fortführung dieses sicher-
heitspolitischen Präventionsparadigmas verstehen und bildet 
zugleich eine Extremform der präventiven Kriegsführung.48

Neben der Ausweitung des Sicherheitsbegriffs lassen sich 
weitere diskursive Elemente identifizieren, welche den legi-
timatorischen Boden des Drohneneinsatzes bilden. An dieser 
Stelle sei beispielhaft auf die Untersuchung von Prinz und 
Schetter zum Konzept unregierter Räume (ungoverned spaces) 
verwiesen, welches sich meines Erachtens direkt aus der Ver-
wendung eines weiten Sicherheitsbegriffs und der Möglich-
keit, hierüber verschiedenste Phänomene als eine Form der 
Bedrohung unter militärische Handlungs- beziehungsweise 
Bekämpfungslogik zu stellen, ableiten lässt.49 Das Konzept 
unregierter Räume, so führen die Autoren weiter aus, sugge-
riert einerseits die Illegitimität nicht-staatlicher Strukturen und 
stellt weiterhin die Souveränität der betroffenen Staaten in 
Frage.50 Die primäre Verortung solcher Räume außerhalb der 
westlichen Staaten ermöglicht weiterhin in kolonialer Manier 
die Konstruktion von Andersartigkeit im Sinne einer chaoti-
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schen Gesetzlosigkeit, worüber sich wiederum Interventionen 
ohne Rechtsbindung, wie verdeckte Operationen durch Spezi-
aleinheiten oder Drohnenangriffe legitimieren lassen.51 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle sagen, dass 
Drohnen auf zweierlei Ebenen der vermeintlichen Risikover-
meidung dienen. Einerseits reduzieren sie das Risiko für das 
Leben der eigenen Streitkräfte und senken auf diesem Weg 
die Hemmschwelle für den Einsatz militärischer Gewaltmit-
tel. Andererseits bildet ihr Einsatz vor dem Hintergrund eines 
ausgeweiteten, sicherheitspolitisch gewendeten Sicherheits-
begriffs eine Extremform präventiver Kriegsführung, welche 
sich der Ausschaltung von als Risiko definierten Subjekten 
verschrieben hat.

Diskussion

Die vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, anhand des 
Einsatzes bewaffneter Drohnen und der Ausweitung des 
Sicherheitsbegriffs eine Verbindung zwischen konkreten 
sicherheitspolitischen und militärischen Maßnahmen und 
Entwicklungen auf der einen und hiermit einhergehenden 
(politik-)wissenschaftlichen Debatten auf der anderen Seite 
herzustellen. Eine solche Ausweitung der Perspektive von 
der Praxis gezielter Tötungen, hin zu dieser zugrunde liegen-
den legitimatorischen Diskursen stellt meines Erachtens eine 
wichtige Ergänzung zur kritischen Debatte über den Einsatz 
von Drohnen dar. Eine solche Perspektive ermöglicht es, die 
Kritik politischer Praxis zusätzlich auf erkenntnistheoretischer 
(epistemischer) Ebene anzusetzen und hierüber eine kritische 
Perspektive auf die Produktion wissenschaftlichen Wissens 
zu ermöglichen. Auf dieser Ebene lassen sich beispielsweise 
die Fragen verfolgen, welche Akteure mit welcher Intention 
welche wissenschaftlichen Konzeptionen propagieren, sowie 
die Frage, wofür sich selbige nutzen lassen. Hierüber wird 
eine selbstreflexive Perspektive auf die eigene wissenschaft-
liche Arbeit eröffnet, verbunden mit der Frage, welche beste-
henden Begriffe und Konzepte man sich zu Eigen macht und 
welche man ausgehend von der eigenen normativen Ausrich-
tung ablehnt. Derartige Überlegungen haben auch über die 
bloße Beschäftigung innerhalb einer wissenschaftlichen Com-
munity hinaus gesellschaftliche Relevanz: einerseits im Falle 
der Drohnenkriegsführung ganz konkret für die betroffene 
Bevölkerung in den Einsatzgebieten, andererseits auch für die 
heimische Gesellschaft, in welche die sicherheitspolitischen 
Diskurse hineingetragen werden.52

In diesem Zusammenhang bietet sich meines Erachtens der 
Rückgriff auf das von der Friedens- und Konfliktforscherin 
Claudia Brunner vorgeschlagene Konzept der epistemischen 
Gewalt an. Diese definiert Brunner „als jene Dimension 

gewaltförmiger gesellschaftlicher Verhältnisse, die im Wissen 
selbst, in seiner Genese, Ausformung, Organisation und Wirk-
mächtigkeit angelegt ist.“53 Brunner wirft hier die Frage auf, 
inwiefern die vordergründig gewaltfreie wissenschaftliche 
Erkenntnis- und Wissensproduktion an der Legitimation und 
Ermöglichung von Repression und gewaltsamen gesellschaft-
lichen Verhältnissen einschließlich unmittelbarer physischer 
Gewalt beteiligt ist.54 So lassen sich auch verschiedene der 
oben aufgeführten Argumentationsstränge kritisch hinter-
fragen, sofern diese sich primär auf einer operativen Ebene 
kritisch mit dem Drohneneinsatz auseinandersetzen. So ist 
bspw. eine Vielzahl der von Michael J. Boyle vorgetragenen 
Einwände von der Sorge begleitet, dass durch den Drohnen-
einsatz die hegemoniale Vormachtstellung der USA auf inter-
nationaler Ebene gefährdet wird. Dieser Umstand entwertet 
zwar nicht per se seine Argumente, macht aber deutlich, dass 
auch deren Hintergrund mitgedacht und ggf. kritisiert werden 
muss. Eine solche korrektive Kritik, die sich bspw. auf die 
mangelnde Zielgenauigkeit von Drohnenangriffen beschränkt, 
ohne diese grundsätzlich abzulehnen, läuft Gefahr am Ende 
zur bloßen Legitimation von Drohneneinsätzen mit angeb-
lich zielgenaueren Waffen beizutragen oder anderen Formen 
militärischer Gewalt den Vorzug zu geben, anstatt diese fun-
damental zu kritisieren. Ähnliches gilt auf sprachlicher Ebene 
bspw. für die unbedarfte Verwendung des Begriffs „gezielte 
Tötung“, welcher die fälschlichen Vorstellungen einer „sau-
beren“, zivile Opfer vermeidenden Form des Tötens und die 
hiermit einhergehende Legitimation des Drohneneinsatzes 
implizit reproduziert. Ob es ausreicht das Wort „gezielte“ in 
Anführungszeichen zusetzen, wie ich es in diesem Beitrag tue, 
kann ebenfalls hinterfragt werden.

Vor diesem Hintergrund lassen sich zwei Schlussfolgerungen 
für eine kritische Perspektive auf militär- und sicherheitspoli-
tische Phänomene ziehen: Zum einen kann es sich in der kriti-
schen Debatte zum Einsatz bewaffneter Drohnen als hilfreich 
erweisen, die mit selbigen verknüpften Wissensstrukturen zu 
hinterfragen, zum anderen gilt es die Entwicklung sicherheitspo-
litischer (Bedrohungs-)Konzepte kritisch zu verfolgen und auf 
ihre praktischen Implikationen hin zu befragen.55 Bezogen auf 
die eingangs umrissene Situation in der Bundesrepublik bleibt 
zunächst abzuwarten und zu verfolgen, wie sich die angestrebte 
gesellschaftliche Debatte über den möglichen Einsatz bewaff-
neter Drohnen gestalten wird und welche Akteure mit welchen 
Argumenten und Vorstellungen an dieser beteiligt sein werden. 
Da auf der anderen Seite die Erfahrung zeigt, dass es fraglich 
ist, ob seitens der Politik ernsthaft ein Interesse daran besteht, 
solche Debatten öffentlich zu führen, bleibt es im Zweifelsfall 
die Aufgabe der Friedensbewegung, diese Themen weiterhin 
mit Nachdruck in die Öffentlichkeit zu tragen.56

Predator-Drohne mit Hellfire-Raketen. 
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Wenn im Folgenden ein Buch aus dem Themenfeld der 
Militarisierung der Wissenschaften besprochen wird, gebietet 
es die Ehrlichkeit zu erwähnen, dass der Rezensent und der 
Autor des betreffenden Buches bekannt und befreundet sind. 
Wie der Autor, so lässt sich auch das besprochene Buch als 
freundlich, engagiert und zugewandt beschreiben. Unter dem 
Titel „Verquickung der mathematischen und informatischen 
Forschung an zivilen deutschen Hochschulen mit der moder-
nen Kriegführung“ hat der Shaker Verlag die Dissertation von 
Thomas Gruber aus dem Jahr 2018 veröffentlicht und obwohl 
es sich um eine Doktorarbeit aus dem Fachbereich Informatik 
handelt, ist das Buch auch fachfremdem Publikum wärmstens 
zu empfehlen. Der beispielhafte Überblick über verschiedene 
militärische Forschungsprojekte und zivil-militärische Koope-
rationen im Umfeld deutscher Universitäten liest sich wie ein 
Spaziergang durch die Wissenschaftslandschaft im Bereich 
der Mathematik und Informatik. Wir lernen verschiedene Dis-
ziplinen und Subdisziplinen kennen, deren Geschichte, auf 
wenigen Seiten und auf eine Weise beschrieben wird, die uns 
schnell zivilen wie militärischen Nutzen erahnen lässt. Mit 
einer an Nonchalance grenzenden Klarheit werden Dynamiken 
benannt, die diese Landschaft strukturieren. Wenn Gruber an 
verschiedenen Stellen feststellt, dass Drittmittelabhängigkeit 
und Ökonomisierung der Wissenschaft rein theoretische gegen-
über anwendungsbezogenen Forschungszweigen systematisch 
benachteiligen, sieht man vor seinem inneren Auge geradezu 
entsprechende Beispiele dafür, wie allerorten Neubauten für 
industrienahe Forschung entstehen, während die Gebäude, in 
denen tatsächliche Wissenschaft betrieben wird, zunehmend 
am Verfallen sind. Die Rückwirkung der jeweiligen Anwen-
dungsperspektiven werden z.B. bei der Spieltheorie benannt: 
Deren politische, militärische und v.a. wirtschaftliche Nutzung 
habe u.a.  zu einer allgemeinen Übernahme eines militärischen 
und wirtschaftswissenschaftlichen Duktus‘ geführt. Ähnlich 
knapp aber nachvollziehbar wird auch die Geschichte der For-
schung an Künstlicher Intelligenz (KI) beschrieben, die als 
„vorwiegend praxisbezogenes Forschungsgebiet“ wesentlich 
von den Konjunkturen abhängig war, nach denen politische, 
wirtschaftliche und militärische Akteure Hoffnungen in sie 
setzten. Diese wurden wiederholt enttäuscht, was jeweils zu 
einem Einbruch der externen Förderung und damit zum Zusam-
menbruch ganzer Forschungsstrukturen beigetragen hat. Nach-
dem die Erwartungen in ‚denkende Maschinen‘ weitgehend 
aufgegeben wurden, wären zwischenzeitlich in Teilgebieten 
wie dem Maschinellen Lernen für spezifische Anwendungen 
große Fortschritte gemacht worden, die jedoch gerade auch für 
die moderne Kriegführung nutzbar sind und gefördert würden.

Entlang der verschiedenen Fachbereiche und Disziplinen 
werden u.a. Beispiele für militärische und rüstungsnahe For-
schung aus Bremen und Hannover, Leipzig, Bonn und Karls-
ruhe genannt. Die Zahl der beschriebenen Fälle bleibt dabei 

übersichtlich und ermöglicht 
es dem Autor, auch fachfrem-
den Leser*innen Themen wie 
Verschlüsselung (Kryptolo-
gie), Satellitennavigation und 
Situationserkennung sowohl 
hinsichtlich ihrer militärischen 
Relevanz als auch der hieraus 
abgeleiteten Forschungsfra-
gen näherzubringen. Trotz der 
überschaubaren Zahl beschrie-
bener Beispiele kommt dabei 

ein breites Spektrum von Akteuren zur Sprache, die von außen 
auf die Forschungslandschaft einwirken und zur Verankerung 
militärischer Fragestellungen beitragen. .

Natürlich lässt es das Vorgehen, die verschiedenen Subdiszi-
plinen anhand einzelner, anschaulich beschriebener Beispiele 
abzuarbeiten, nicht zu, valide Rückschlüsse über deren Rele-
vanz und den jeweiligen Grad an Militarisierung zu ziehen – 
das erfolgt eher noch durch die historische Rekonstruktion der 
Fachbereiche und ist auch gar nicht primäres Ziel des Autors. 
Es gelingt ihm dafür aber, sehr nachvollziehbar jeweils unter-
schiedliche Formen der militärischen Verquickung herauszu-
arbeiten. So findet diese in der Kryptologie  weitgehend unter 
Bedingungen der Geheimhaltung und mit tw. geheimdienstli-
chen Methoden statt. In der Optimierung bzw. Kontrolltheo-
rie hingegen scheinen Drittmittelprojekte an Hochschulen 
mit konkreten militärischen Aufgabenstellungen – etwa zur 
Satellitennavigation – keineswegs unüblich und wenig proble-
matisiert zu sein. Methoden der spezialisierten KI-Forschung 
werden an den Universitäten vermittelt, entsprechende anwen-
dungsbezogene Forschung findet jedoch primär in großen, 
außeruniversitären Forschungszusammenhängen und oft unter 
Dual-Use-Fragestellungen statt. In Fachbereichen wie der 
Numerik scheint das militärische Interesse weniger in konkre-
ten Drittmittelprojekten zu bestehen, als darin, Studierende als 
Praktikant*innen oder Promovierende für Rüstungsunterneh-
men zu gewinnen und dort ggf. dauerhaft zu binden.

So wie diese Einblicke in die Mathematik und die Informatik, 
die zweifellos den Schwerpunkt der Dissertation ausmachen, 
für viele Außenstehende neu und erkenntnisreich sein dürften, 
verhält es sich womöglich mit dem ersten Drittel des Buches 
für viele Angehörige der betreffenden Disziplinen. Hier 
werden in ähnlicher Knappheit Begriffe wie Krieg, moderne 
Kriegführung und (positiver) Frieden sowie Grundkonzepte 
der Wissenschaftsethik vorgestellt. Entsprechende Debatten 
von der unmittelbaren ‚Nachkriegszeit‘ bis zur heutigen Aus-
einandersetzung um Zivilklauseln werden nachgezeichnet und 
ganz am Rande eine kurze Geschichte der sozialen Bewegun-
gen in Deutschland er- und die Auslandseinsätze der Bundes-
wehr aufgezählt. Auch die jüngeren Reformen und aktuellen 
Tendenzen des deutschen Bildungs- und Wissenschaftssyste-
mes werden überblicksartig dargestellt. Dass all dies Teil einer 
Doktorarbeit in der Informatik sein kann, sollte beispielgebend 
sein und ehrt nicht nur den Autor, sondern auch seine Betreuer 
(Hans-Jörg Kreowski und Gregor Nickel). Dass all dies auf gut 
180 Seiten (mit Literaturverzeichnis und Bildern) passt, wirkt 
unglaublich – ist aber wahr.

Thomas Gruber, Verquickung der mathematischen und infor-
matischen Forschung an zivilen deutschen Hochschulen mit 
der modernen Kriegsführung, Shaker Verlag, Aachen Novem-
ber 2018. 208 Seiten, 49,80 Euro

Ein Spaziergang durch 
(militarisierte) Forschungs-
landschaften
Rezension einer Dissertation im 
Fachbereich Informatik
von Christoph Marischka
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Am 22. Januar 1963 unterzeichneten der französische Staats-
präsident Charles de Gaulle und der deutsche Bundeskanzler 
Konrad Adenauer im Pariser Elysee-Palast den deutsch-fran-
zösischen Freundschaftsvertrag. Auf den Tag genau 56 Jahre 
später kamen nun die Staatsoberhäupter beider Länder, Angela 
Merkel und Emmanuel Macron, zusammen, um den „Aache-
ner Vertrag“ (auch: Elysee 2.0 genannt) „über die deutsch-fran-
zösische Zusammenarbeit und Integration“ zu unterzeichnen. 
„Wir arbeiten in Europa, wir wollen Impulse für die europä-
ische Einigung geben“, ließ die Kanzlerin bereits im Vorfeld 
zum Sinn und Zweck der Übung verlautbaren.

Impulse sollen vor allem in der „Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik“ (GSVP) gegeben werden, so hat es 
bei näherer Betrachtung des Vertrages zumindest den Anschein, 
da das Kapitel „Frieden, Sicherheit und Entwicklung“ im Ver-
tragswerk beträchtlichen Raum einnimmt. Vordergründig wird 
dabei auf eine Intensivierung der Rüstungszusammenarbeit 
gedrängt, tatsächlich geht es aber vor allem um den Anspruch, 
der fortschreitenden Militarisierung Europas ein deutsch-fran-
zösisches Gesicht zu verpassen. Neben diesem übergeordneten 
Ziel ist vor allem das deutsche Zugeständnis auf eine Harmoni-
sierung der Rüstungsexportregeln hinarbeiten zu wollen sowie 
die französische Unterstützung für einen ständigen deutschen 
Sitz im UN-Sicherheitsrat bemerkenswert.

Deutsch-Französische Bratislava-Agenda 

Bis zum Austrittsreferendum am 23. Juni 2016 war es stets 
vor allem Großbritannien, das Initiativen zum Ausbau des EU-
Militärapparates im Keim erstickte. Wie eine Ausarbeitung des 
Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages über „sicher-
heits- und verteidigungspolitische Folgen des britischen Refe-
rendums über den Austritt […] aus der Europäischen Union“ 
betonte, würde durch einen Brexit „künftig ein Hemmschuh für 
die weitere Verteidigungsintegration wegfallen.“ Aus diesem 
Grund sähen „Regierungsvertreter und -vertreterinnen sowohl 
aus Frankreich als auch aus Deutschland“ den bevorstehenden 
Austritt Großbritanniens „mehrheitlich als eine Chance, den 
Weg zu einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik zu beschleunigen.“

Vor diesem Hintergrund nutzten Deutschland und Frankreich 
die sich bietende Gelegenheit und gingen mit zwei Papieren an 
die Öffentlichkeit, deren Forderungen im Anschluss in Gestalt 
der „Bratislava-Agenda“ den rapiden EU-Militarisierungspro-
zess der letzten Jahre „inspirieren“ sollten. Der Grundstein 
wurde bereits am 27. Juni 2016, lediglich vier Tage nach dem 
Brexit-Referendum, mit dem Papier „Ein starkes Europa in 
einer unsicheren Welt“ gelegt. Darin forderten die damali-
gen Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Jean-Marc 
Ayrault nicht nur die Umsetzung seit Jahren in der Pipeline 
befindlicher Militärprojekte, sondern auch eine diesbezüg-
liche deutsch-französische Führungsrolle: „In einem stärker 
von divergierenden Machtinteressen geprägten internationalen 
Umfeld sollten Deutschland und Frankreich gemeinsam dafür 

eintreten, die EU Schritt für 
Schritt zu einem unabhängigen 
und globalen Akteur zu entwik-
keln.“ 

Nach der Sommerpause 
legten am 12. September 
2016 die Verteidigungsmini-
ster Ursula von der Leyen und 
Jean-Yves Le Drian mit einem 

zweiten deutsch-französischen Papier nach. Auch darin fand 
sich die Forderung, den Brexit nun für den großen Militari-
sierungssprung nach vorne zu nutzen: „Unter der Prämisse 
der Entscheidung des Vereinten Königreichs, die Europäische 
Union zu verlassen, ist es nun unser Ziel, zu 27 weiter voran-
zuschreiten.“

PESCO & Rüstungsprojekte

In einem nächsten Schritt einigten sich beide Länder beim 
Treffen des deutsch-französischen Ministerrates am 13. Juli 
2017 im Alleingang auf alle wesentlichen Kriterien zur Aus-
gestaltung der sogenannten „Ständigen Strukturierten Zusam-
menarbeit“ (engl. „PESCO“). In der Abschlusserklärung hieß 
es kurz und bündig: „Frankreich und Deutschland [haben sich] 
auf eine Reihe von bindenden Verpflichtungen und Elementen 
für eine inklusive und ambitionierte PESCO geeinigt.“ Auf eine 
Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag antwortete die 
Bundesregierung auf die Frage, wie denn die anderen Mit-
gliedsstaaten in den PESCO-Anbahnungsprozess eingebunden 
worden wären, mit entlarvender Offenheit: „[Die] Grundlage 
eines deutsch-französischen Vorschlages zu den Verpflichtun-
gen der PESCO […] führte zu einem gemeinsamen Brief der 
Verteidigungsminister von Deutschland, Frankreich, Italien 
und Spanien an die Hohe Vertreterin vom 21. Juli 2017. […] 
Mit dem Versand einer Kopie dieses Briefes an alle Verteidi-
gungsministerinnen und Verteidigungsminister der EU erfolgte 
die Einbindung aller Mitgliedstaaten.“

PESCO soll als künftige Schaltzentrale der EU-Militärpolitik 
unter anderem die Herausbildung („Konsolidierung“) eines 
deutsch-französisch dominierten Rüstungskomplexes voran-
treiben. Deshalb wurde ebenfalls beim deutsch-französischen 
Ministerrat am 13. Juli 2017 der bereits zuvor beschlossene 
gemeinsame Bau einer Eurodrohne bekräftigt sowie erstmals 
der eines Kampfpanzers und eines Kampfflugzeuges angekün-
digt. Zusammen sollen diese drei Großprojekte als künftiges 
Rückgrat des im Aufbau befindlichen Europäischen Rüstungs-
komplexes dienen (siehe IMI-Analyse 2018/25).

Auf dem nächsten deutsch-französischen Treffen im Juni 
2018 in Meseberg wurde in der Abschlusserklärung dement-
sprechend noch einmal die Entschlossenheit zum Bau von 
Drohne, Panzer und Flugzeug untermauert. Da außerdem 
das bisher in großen Teilen der Außen- und Sicherheitspoli-
tik geltende Konsensprinzip Deutschland und Frankreich ein 
Dorn im Auge ist, da es den kleineren EU-Ländern erhebli-
che Einflussmöglichkeiten gewährt, forderte deshalb auch die 
„Meseberger Erklärung“, man müsse „Möglichkeiten der Nut-
zung von Mehrheitsentscheidungen im Bereich der Gemeinsa-
men Außen- und Sicherheitspolitik prüfen.“

Führungsansprüche im Aachener-Vertrag

Die deutsch-französischen EU-Führungsansprüche waren in 
den letzten Jahren wahrlich schwer zu übersehen – weshalb 

Aachener-Militärvertrag
Deutsch-Französische Führungs-
ansprüche
von Jürgen Wagner

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1570126/c720a7f2e1a0128050baaa6a16b760f7/2019-01-19-vertrag-von-aachen-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1570126/c720a7f2e1a0128050baaa6a16b760f7/2019-01-19-vertrag-von-aachen-data.pdf
https://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/aachen-erwartet-angela-merkel-und-emmanuel-macron_aid-35772515
https://www.bundestag.de/blob/502256/2573fcdc712d418e76294b4146463748/wd-2-020-17-pdf-data.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW4dTEgoHgAhWHfFAKHQIRBMgQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.auswaertiges-amt.de%2Fde%2Faussenpolitik%2Feuropa%2F160624-bm-am-fra-st%2F281698&usg=AOvVaw2GowPK8os17McuFgjpco34
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW4dTEgoHgAhWHfFAKHQIRBMgQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.auswaertiges-amt.de%2Fde%2Faussenpolitik%2Feuropa%2F160624-bm-am-fra-st%2F281698&usg=AOvVaw2GowPK8os17McuFgjpco34
https://augengeradeaus.net/wp-content/uploads/2017/07/20170713_DEU_FRA_MinRat_Vertdg.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/028/1902884.pdf
https://www.imi-online.de/2018/11/22/pesco-ruestungsprojekte/
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/erklaerung-von-meseberg-1140536
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2018/06/2018-06-19-erklaerung-meseberg.html
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sie nun auch noch unbedingt in einen Vertrag gegossen werden 
mussten, wissen wohl nur Berlin und Paris. Unter dem Vor-
wand, nur so könne der stockende Integrationsprozess über-
wunden werden, beabsichtigen beide Länder augenscheinlich, 
sich in zentralen Fragen bereits im Vorfeld abzustimmen und 
anschließend die restlichen Mitglieder vor vollendete Tatsa-
chen zu stellen.

Im „Aachener Vertrag“ liest sich dies so: „Beide Staaten 
halten vor großen europäischen Treffen regelmäßig Kon-
sultationen auf allen Ebenen  ab  und  bemühen  sich  so,  
gemeinsame  Standpunkte  herzustellen  und  gemeinsame 
Äußerungen  der  Ministerinnen  und  Minister  herbeizufüh-
ren.“ (Kap. 1, Art. 2) Konkret auf das Kapitel „Frieden, Sicher-
heit und Entwicklung“ bezogen heißt es dann weiter: „Beide 
Staaten […] konsultieren einander mit dem Ziel, gemeinsame 
Standpunkte bei allen wichtigen Entscheidungen festzulegen, 
die ihre gemeinsamen Interessen berühren, und, wann immer 
möglich, gemeinsam zu handeln.“ (Kap. 2, Art. 3)

In klaren Worten beschreibt das Handelsblatt die Bedeutung 
dieser Passagen mit den Worten: „Am stärksten geht Deutsch-
land im verteidigungspolitischen Kapitel des Aachener Ver-
trages auf Frankreich zu. […] Laut Vertragstext wollen beide 
Länder eine gemeinsame strategische Kultur entwickeln, vor 
allem mit Blick auf gemeinsame militärische Einsätze. Das 
Neue daran: Die Bundesregierung will künftig zuerst mit 
Frankreich voranschreiten, und dann die anderen Europäer 
einbinden. Bisher hatte Berlin stets nur solche Projekte voran-
treiben wollen, bei denen alle Europäer mitgehen. Frankreich 
hielt dies schon immer für unrealistisch.“

Konkretisierung

Auch wenn vielfach die teils vagen Formulierungen des 
Dokumentes kritisiert wurden, diesen deutsch-französischen 
Führungsanspruch nun auch vertraglich fixiert zu haben, ist 
alles andere als eine Kleinigkeit. Außerdem ist der Vertrag 
auch keineswegs so substanzlos, wie teils bemängelt wird, 
zumal die einzelnen Absichtserklärungen künftig von einem 
hochrangigen Gremium überprüft werden sollen: „Beide Staa-
ten richten den Deutsch-Französischen Verteidigungs- und 
Sicherheitsrat als politisches Steuerungsorgan für diese beider-
seitigen Verpflichtungen ein. Dieser Rat wird regelmäßig auf 
höchster Ebene zusammentreten.“ (Kap. 2, Art. 4)

Grundsätzlich will man künftig nicht mehr von der NATO 

(und damit den USA) abhängig sein, es gehe darum, auf die 
„Stärkung der Fähigkeit Europas hin[zuwirken], eigenständig 
zu handeln.“ (Kap. 2, Art. 3) Hierfür wird – die französische 
Interventionsinitiative zur „Verbesserung“ der militärischen 
Einsatzfähigkeit aufgreifend – die Absicht beider Staaten 
untermauert, die „Zusammenarbeit zwischen ihren Streitkräf-
ten mit Blick auf eine gemeinsame Kultur und gemeinsame 
Einsätze weiter zu verstärken.“ (Kap. 2, Art. 4)

Außerdem soll der angestrebte Europäische Rüstungskom-
plex u.a. mittels der „Erarbeitung gemeinsamer Verteidigungs-
programme“ erreicht werden, da man hiermit beabsichtige, 
die „Konsolidierung der europäischen verteidigungstechno-
logischen und -industriellen Basis zu fördern.“ (Kap. 2, Art. 
4) Vor allem mit Blick auf die drei in Planung befindlichen 
Großprojekte Eurodrohne, Kampfpanzer, Kampfflugzeug, 
deren Realisierungschancen ohne Exporte vergleichsweise 
gering sein dürften, wird ferner betont: „Beide Staaten werden 
bei gemeinsamen Projekten einen gemeinsamen Ansatz für 
Rüstungsexporte entwickeln.“ (Kap. 2, Art. 4) Damit sollen 
die französischen Vorbehalte gegenüber den – leider nur ver-
gleichsweise – strengen deutschen Rüstungsexportrichtlinien 
adressiert werden. Mit an fast Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit wird dies in der ein oder anderen Form wohl  
auf eine weitere Absenkung der ohnehin bereits viel zu laxen 
Standards hinauslaufen.

Integration? Interessen!

Zumindest aus Sicht Berlins dürfte es sich bei der expliziten 
Unterstützung der deutschen Ambitionen im UN-Sicherheits-
rat um das eigentliche Kronjuwel des Vertrages handeln: „Die 
Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland als ständiges Mit-
glied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen ist eine Prio-
rität der deutsch-französischen Diplomatie.“ (Kap. 2, Art. 4) 
Damit entlarven sich all die wohlfeilen Phrasen, als „Motor 
der Integration“ agieren zu wollen, endgültig als Heuchelei. 
Es geht hier wie generell darum, die nationalen Interessen 
Frankreichs und Deutschlands „besser“ gegen die anderen 
Mitglieder durchsetzen zu können. Frankreich will seinen 
Sitz unter keinen Umständen abgeben, Deutschland will unter 
allen Umständen einen ergattern, ergo kommentiert Reuters 
die Essenz dieser Vertragspassage folgendermaßen:  „Das Ziel 
eines gemeinsamen EU-Sitzes im höchsten UN-Gremium wird 
damit fallengelassen.“

Emmanuel Macron und Angela 
Merkel (sowie die Außenmini-
ster Jean-Yves Le Drian und 
Heiko Maas) bei der Unter-
zeichnung des "Aachener Ver-
trages" am 22. Januar 2019.
Quelle: Europäische Union / 
Etienne Ansotte

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1570126/c720a7f2e1a0128050baaa6a16b760f7/2019-01-19-vertrag-von-aachen-data.pdf
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/aachener-vertrag-deutschland-kommt-beim-thema-verteidigung-frankreich-entgegen/23891428.html?share=twitter&ticket=ST-1511410-y5ZedTKQnzWu5SWr1kJy-ap6
https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-wir-brauchen-eine-neue-europaeische-revolution/23888690.html
https://de.reuters.com/article/deutschland-frankreich-vertrag-idDEKCN1P32JJ
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Angesichts der aktuellen EU-Krisensymptome seien „kon-
krete und bedeutsame Integrationsprojekte“ vonnöten, forderte 
etwa Bundestags-Präsident Wolfgang Schäuble im Vorfeld der 
Unterzeichnung des deutsch-französischen „Aachener Vertra-
ges“ am 22. Januar 2019.1 Allerdings drängt sich derzeit der 
Verdacht auf, als würde eine weitere EU-Integration haupt-
sächlich über die Verteidigungs- und Rüstungspolitik forciert. 
Aus der kleinteiligen, auf viele EU-Länder verteilten Rüstungs-
landschaft soll künftig ein – deutsch-französisch dominierter – 
großer Militärisch-industrieller Komplex entstehen. In einem 
Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 
(FAS) gab Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits vor einiger 
Zeit die rüstungspolitische Marschroute vor: „Wir müssen von 
den 180 Waffensystemen, die derzeit in Europa nebeneinander 
bestehen, auf eine Situation wie die der Vereinigten Staaten 
kommen, wo man nur etwa 30 Waffensysteme hat.“2

Und tatsächlich konnte man auf dem Weg dahin bereits einige 
„Erfolge“ verbuchen: Die Ständige Strukturierte Zusammenar-
beit3 (engl. Permanent Structured Cooperation, kurz: PESCO) 
und der (möglicherweise illegale4) Europäische Verteidigungs-
fonds (engl. European Defence Fund, kurz EDF) werden 
zum Beispiel in diesem Zusammenhang als Leuchttürme 
präsentiert. Ihr Ziel ist es, durch die Förderung und Umset-
zung europaweiter Rüstungsprogramme die Konzentration des 
Sektors voranzutreiben. Deutschland und Frankreich haben 
sich dieses Ziel ganz besonders zu Herzen genommen, wie 
zuletzt auch im Aachener Vertrag festgehalten wurde: „Beide 
Staaten […] intensivieren die Erarbeitung gemeinsamer Ver-
teidigungsprogramme. […] Hierdurch beabsichtigen sie, die 
Wettbewerbsfähigkeit und Konsolidierung der europäischen 
verteidigungstechnologischen und -industriellen Basis zu 
fördern. Sie unterstützen die engstmögliche Zusammenarbeit 
zwischen ihren Verteidigungsindustrien auf der Grundlage 
gegenseitigen Vertrauens. Beide Staaten werden bei gemein-
samen Projekten einen gemeinsamen Ansatz für Rüstungsex-
porte entwickeln.“5 

Es sind vor allem drei Großvorhaben, die Deutschland und 
Frankreich derzeit im Auge haben: Der eigentliche Startschuss 
wurde hierfür beim deutsch-französischen Ministerrat am 
13. Juli 2017 gegeben, als der (bereits länger angekündigte) 
Bau einer Eurodrohne bekräftigt, darüber hinaus aber auch 
die gemeinsame Entwicklung eines Kampfpanzers und eines 
Kampfflugzeugs angekündigt wurde.6 Ziel ist es, dass sich 
alle drei Großprojekte künftig als europaweite Standardsy-
steme durchsetzen und deshalb in großen Stückzahlen von den 
„Verbündeten“ angeschafft werden. Dies wiederum soll die 
Grundlage liefern, um dann „erfolgreich“ auch auf den Welt-
markt drängen zu können. Nachdem zunächst die drei Projekte 
vorgestellt werden, sollen abschließend einige Überlegun-
gen angestellt werden, wie wahrscheinlich es ist, dass deren 
Umsetzung gelingen wird.

1. Eurodrohne (Euro-
pean MAlE RPAS)

Von den hier vorgestellten 
Rüstungsprojekten soll die 
Eurodrohne als erstes ope-
rabel sein, als gewünschtes 
Auslieferungsjahr wird 2025 
genannt. Heron TP Drohnen, 
die nach Wunsch des Bun-
desverteidigungsministeri-

ums auch bewaffnet werden sollen, werden bis mindestens 
2027 geleast und sollen die Zeit bis zum Eintreffen der Euro-
drohne überbrücken. Die deutsche Entscheidung für die Heron 
TP kann als vorbereitender Schritt zur Eurodrohne gesehen 
werden. Dadurch soll der künftige Hauptauftragnehmer Airbus 
Defence & Space laut Bundesregierung „industrielles Know-
How“ gewinnen.7 Die europäische Rüstungsindustrie drängte 
auf die Entwicklung einer europäischen Drohne, um auf dem 
wachsenden Weltmarkt mitspielen zu können. Mit dem Argu-
ment, so europäische Souveränität und Autonomie herstellen 
zu können, konnte man offenbar auch überzeugen. In einem 
Interview mit der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahr 2014 
bezog sich Ursula von der Leyen auf den Snowden-Skandal, 
um für eine europäische Dohnenlösung zu werben.8 Die Sorge 
der Industrie war: Entscheidet sich auch Deutschland, wie u.a. 
Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien für amerikani-
sche Drohnen, würde man keinen Fuß mehr in die Tür bekom-
men und die Aufträge für größere Drohnen des Typs MALE 
würden sich auch zukünftig hauptsächlich auf Israel, die USA 
und China verteilen. Auch der Wehrbeauftragte des Bundes-
tages Hans Peter Bartels äußerte in einem Interview diese 
Befürchtung.9 Durch die Leasinglösung, bei der die Drohnen 
vom israelischen Unternehmen IAI kommen, der Hauptauf-
tragnehmer aber Airbus Defence & Space (D & S) – zustän-
dig für Unterhalt und Wartung der Drohnen – wird, kann man 
durch den großzügigeren Umgang der Israelis mit den Unterla-
gen zu der Technologie mehr Erfahrung sammeln.

Die Eurodrohne wird auch etwas sperrig „European MALE 
RPAS“ genannt, ein Akronym für Medium Altitude Long 
Endurance Remotely Piloted Aerial System, was eine verharm-
losende militärisch-technische Beschreibung ist: Gemeint ist 
ein ferngesteuertes Luftfahrtsystem, welches sich in mittleren 
Höhen längere Zeit aufhalten kann. Es ist eine Plattform für 
Sensoren, die zur Überwachung von großen Gebieten fähig 
sind und je nach Konfiguration auch selbst Waffen tragen kann.

Eine Absichtserklärung wurde zwischen den Verteidigungs-
minister_Innen Deutschlands, Frankreichs und Italiens am 
18. Mai 2015 unterzeichnet, Ende 2015 schloss sich Spanien 
der Gruppe an. Am 26. August 2016 wurde der Vertrag für 
eine zweijährige Definitionsstudie unterzeichnet. Beauftragt 
wurden die Unternehmen Airbus D&S, Dassault Aviation und 
Leonardo, die europäische Rüstungsagentur OCCAR wurde 
mit dem Management der Studie beauftragt. Für die deutsche 
Seite waren zudem die Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft 
mbH (IABG) und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt beteiligt.

Die Definitionsstudie ist mittlerweile abgeschlossen. In der 
Meldung auf der OCCAR-Website heißt es hierzu: „Konzipiert 
für Flüge im nicht-gesperrten Luftraum, wird die Drohne über 
folgende Charakteristika verfügen: Missionsmodularität für 
Einsatzüberlegenheit in Punkto Nachrichtengewinnung, Über-
wachung und Aufklärung, im weiten Gebiet sowie im Kampf-

Eurodrohne – Kampfpanzer – 
Kampfflugzeug
Rüstung als Integrationsprojekt?
von Marius Pletsch
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geschehen. Die teilnehmenden Staaten einigten sich Mitte 
2017 auf die Konfiguration des Luftfahrzeugs mit einem dop-
pelten Turboprob-Antrieb. Bis Mitte der nächsten Dekade wird 
die MALE RPAS weltweit einsatzbereit sein, um Missionen 
zur Nachrichtengewinnung, Überwachung, Zielerfassung und 
Aufklärung (engl. Intelligence, Surveillance, Target Acquisi-
tion and Reconnaissance, kurz ISTAR) durchzuführen.“10

Auffällig ist das Schweigen zu der Frage der Bewaffnung. 
ISTAR-Missionen werden sowohl von unbewaffneten wie 
bewaffneten Drohnen geflogen, die Zielauswahl sagt noch 
nichts darüber aus, ob das „Ziel“ von der Drohne oder einem 
anderen Waffensystem, wie einem Kampfhubschrauber oder 
einem Kriegsschiff aus attackiert wird. Die offiziell vorge-
stellten Modelle zeigen die Drohne stets ohne Bewaffnung.11 
Ursula von der Leyen hatte jedoch bereits 2014 angegeben, 
eine europäische Drohne würde Waffen tragen können, da die 
europäischen Partner nur der Entwicklung einer bewaffnungs-
fähigen Drohne zustimmen würden12 (auch behauptete sie, 
es gäbe nur noch bewaffnungsfähige Drohnen in der MALE-
Klasse auf dem Markt, weshalb die Bundeswehr eine solche 
als Zwischenlösung bestellen müsste, wolle man die Aufklä-
rungsmöglichkeiten von Drohnen behalten). In einer Präsen-
tation von Airbus ist jedoch die Eurodrohne mit Bewaffnung 
im Rahmen des Future Combat Air System (FCAS), also des 
zukünftigen Luftkampfsystems, zu sehen, die Bewaffnungsfä-
higkeit scheint also geplant zu sein.13

Allein die Definitionsstudie hat 85,79 Mio. Euro gekostet,14 
es wird mit einer Mrd. Euro Entwicklungskosten gerechnet, 
aber wirklich absehbar sind die Kosten noch nicht. Die Euro-
drohne wurde am 19. November 2018 offiziell in die PESCO 
überführt.15 Deutschland wird die Führungsrolle bei dem Pro-
jekt übernehmen, laut der veröffentlichten Liste wird außer 
Frankreich, Italien und Spanien auch die Tschechische Repu-
blik teilnehmen.16 Durch die Aufnahme in PESCO qualifiziert 

sich das Rüstungsprojekt für die Finanzierung durch den 2019 
ins Leben gerufenen EDF.17 Dadurch können bis zu 30 Prozent 
der Entwicklungskosten durch EU-Gelder abgedeckt werden. 
2019 soll die Entwicklungsphase beginnen und der Vertrag 
dafür unterzeichnet werden. Hauptauftragnehmer soll Airbus 
D&S werden – ein spanisches Airbuswerk soll beteiligt werden 
–, zudem werden Dassault und Leonardo, vermutlich auch das 
tschechische Unternehmen Aero Vodochody ins Drohenboot 
geholt.

Deutschland möchte bislang die größte Bestellung aufgeben: 
Sieben Systeme wurden bestellt, wobei ein System aus drei 
Drohnen besteht, also insgesamt 21, zudem werden 16 Boden-
kontrollstationen Teil der Bestellung sein. Italien und Spanien 
bestellen je fünf Systeme, Frankreich möchte vier abnehmen. 
Die Eurodrohne soll integriert werden in das FCAS, mehr dazu 
unter Punkt drei.18

2. Kampfpanzer (MGCS)

Auch für die Kampfpanzer Leclerc aus Frankreich und Leo-
pard 2 aus Deutschland soll in Kooperation eine Nachfolge 
gemeinsam entwickelt werden. Auch hier wird Deutschland 
wieder die Führungsrolle übernehmen. Beauftragt werden 
soll der Zusammenschluss aus der deutschen Panzerschmiede 
Kraus-Maffei Wegman und der französischen Nexter: Kraus-
Maffei Wegman, Nexter Defence Systems (KNDS). Damit 
auch der andere große deutsche Panzerbauer nicht zu kurz 
kommt, ist für das Hauptgeschütz Rheinmetall im Gespräch. 
Im Juni 2018 sollte gezeigt werden, dass die Panzerproduzen-
ten aus den beiden Ländern zusammenarbeiten können, jedoch 
war der vorgestellte Euro Main Battle Tank (Euro MBT) keine 
Neuentwicklung, sondern eine Kombination aus den Panzern 
der beiden Unternehmen. Das Unterteil wurde vom Leopard 
2 genommen, der Geschützturm vom Leclerc. Durch dieses 

Die „Brückenlösung“ bis zur Eurodrohne: Heron TP. Quelle Boevaya mashina / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
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die nötige Besatzung um ein Mitglied zum Leopard 2.19

Am Rande des Ministerratstreffens vom 19. Juni 2018 
wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, die das Vorha-
ben nochmals bekräftigte. Die beiden Staaten wollen jeweils 
ein Konzept entwerfen, auf dessen Basis sich dann auf einen 
gemeinsamen Entwurf geeinigt werden soll. Fest steht, dass es 
nicht nur um den Kampfpanzer selbst gehen soll. Das MGCS 
(Main Ground Combat System) soll ein Verbundsystem sein, 
aus dem bemannten Kampfpanzer und anderen unbemannten 
Subsystemen.

Frank Haun, Vorsitzender von Kraus-Maffei Wegmann, freut 
sich über den steigenden Bedarf und die kommenden Aufträge: 
„Wir hatten letztes Jahr den stärksten Umsatz unserer Firmen-
geschichte, und wir werden mittelfristig weiterwachsen. Wir 
haben alleine in Europa so altes Gerät im Einsatz, dass man 
damit bald keine Soldaten mehr verantwortungsvoll in den Ein-
satz schicken kann. Hier geht es um gepanzerte Systeme und 
Artillerie. Das sind Megathemen, mit einem Gesamtvolumen 
in Europa von über einhundert Milliarden Euro bis 2050. Wenn 
wir – und damit meine ich KNDS, den Zusammenschluss zwi-
schen KMW und Nexter – davon nur die Hälfte abbekommen, 
sind wir glücklich.“20

Von den hier vorgestellten Vorhaben ist das MGCS derzeit 
noch am unklarsten und könnte durch eine im Raum stehende 
Fusion von Rheinmetall und KMW noch weiter verkompliziert 
und verzögert werden.21

3. Kampfflugzeug (NGWS im FCAS)

Zuletzt soll das geplante Kampfflugzeug der nächsten Gene-
ration näher betrachtet werden. Das Kampfflugzeug wird 
dabei unter dem Namen Next Generation Weapons System 
(NGWS) geführt, also ein Waffensystem der nächsten Genera-
tion. Mit der dann sechsten Generation sollen die Kampfflug-
zeuge Rafale und Eurofighter ersetzt bzw. ergänzt werden. Das 
NGWS besteht aus dem bemannten Kampfflugzeug und meh-
reren unbemannten Subsystemen. Bemannte Maschinen sollen 
mit Drohnen vernetzt und koordiniert agieren, im sogenann-
ten „Manned Unmanned Teaming“. Erste Tests mit Drohnen-
schwärmen liefen bereits.22 Das NGWS soll im Future Combat 
Air System (FCAS) eingebunden sein. Ein mögliches Szena-
rio wäre: Mehrere Kampfflugzeuge steigen in die Luft, um zu 
einem durch Satelliten aufgeklärten Ziel zu gelangen. Die Flug-
zeuge werden von mehreren vom Radar schwer zu erkennenden 
Drohnen begleitet, die bevor die bemannten Flieger feindlichen 
Luftraum durchfliegen, die Luftverteidigung des Gegners aus-
schalten. Hinter dem NGWS überwacht die Eurodrohne die 
Aktivitäten am Boden. Das militärische Gerät ist miteinander 
vernetzt und kann permanent Informationen austauschen, die 
Pilot_Innen des Kampfflugzeugs können Aktionen von z.B. 
Drohnen kontrollieren oder befehligen. Dazu wird schnelle 
Kommunikation benötigt, eine solche satellitengestützte Daten-
autobahn wird derzeit durch Airbus aufgebaut: mit den Euro-
pean Data Relay Sattelite System (EDRS). Geht es nach dem 
Bund der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, soll das 
EDRS ein Teil des Nervensystems des FCAS sein.23

Ab 2025 soll es bereits einen ersten Demonstrator des NGWS 
geben, es wird jedoch nicht vor 2035 einsatzbereit sein. Allein 
die Entwicklungskosten werden auf 80 bis 100 Mrd. Euro 
geschätzt, der erhoffte Umsatz liegt noch weit höher: „De facto 
bestimmen [Deutschland und Frankreich über] die Industrie-
führerschaft für die begehrtesten militärischen Großaufträge 

Europas. Sie dürften den beteiligten Firmen bis 2040 zusam-
men Umsätze im dreistelligen Milliardenbereich bescheren. 
Der Verkauf des (FCAS) wird laut Schätzungen aus der Bran-
che einen Umsatz von 500 Milliarden Euro bringen.“24

Weil davon nicht unwesentlich die Realisierungschancen des 
Projektes abhängen werden, wird die Frage interessant sein, ob 
beabsichtigt wird, eine Zertifizierung für die nukleare Teilhabe 
anzustreben. Hierzu steht schon derzeit eine wichtige Ent-
scheidung an, dazu ein kurzer Exkurs.

Exkurs: Tornado Nachfolge – wichtige 
Entscheidung für nukleare Teilhabe und FCAS

Für das FCAS steht eine wichtige Entscheidung an. Für 
den Mehrzweckbomber Tornado wird derzeit eine Nachfolge 
gesucht. Nach 2025 wird es schwer bis unmöglich die Bomber 
in der Luft zu halten, da kaum mehr Ersatzteile verfügbar sind. 
Die Entscheidung ist von großer strategischer Bedeutung für 
die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, da derzeit Torna-
dos in Büchel bereitstehen, um im Ernstfall US-Atombomben 
des Typs B-61 im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe 
über „feindlichem Gebiet“ abzuwerfen. Am 31. Januar 2019 
gab es eine Vorfestlegung: Das von der Luftwaffe favorisierte 
Kampfflugzeug mit Tarnkappeneigenschaften F-35 soll nicht 
länger in der engeren Auswahl sein, es wird eine Entschei-
dung zwischen Eurofighter und F/A-18 fallen. Zudem wurde 
bekanntgegeben, man wolle die 33 ältesten Eurofighter durch 
neue ersetzen. Für die Tornado-Nachfolge gibt es nun folgende 
Optionen, oder ein Mix aus diesen: A) Die Tornados mit neuen 
Eurofighter ersetzen. B) noch nicht näher spezifizierte Modelle 
des US-Flugzeugs F/A-18 von Boeing.25 

Über Option A) wäre Airbus sehr glücklich, die Möglichkeit 
US-Atomwaffen abzuwerfen, könnte man auch im Eurofighter 
realisieren, hört man von der Unternehmensseite. Dazu sagte 
Dirk Hoke, CEO von Airbus: „Die Eurofighter-Produktion – 
etwa in Manching und Augsburg – könnte weiterlaufen, und 
Europas technologische Kompetenz, Kampfflugzeuge zu 
bauen, würde gestärkt. Außerdem: Wenn sich Deutschland für 
die F-35 entscheidet, fürchte ich, wäre insbesondere die lang-
fristige Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frank-
reich im Bereich Militärflugzeugbau nicht zu halten.“26 Doch 
die Umrüstung ist teuer – der Eurofighter wurde nicht für die 
Übernahme der Aufgaben von Jagdbombern konzipiert – und 
es ist alles andere als sicher, dass die USA den Eurofighter für 
den Abwurf ihrer Atombomben zertifizieren würden. Jedoch 
könnten in neu bestellte oder modernisierte Eurofighter die 
technischen Voraussetzungen für das FCAS integriert werden, 
somit könnte man im Eurofighter erste Erfahrungen mit dem 
FCAS und der Verbindung mit der Eurodrohne ab 2025 oder 
mit Drohnenschwärmen, die erst kürzlich getestet wurden, 
sammeln. Frankreich hat einen Auftrag vergeben, Rafale-Flug-
zeuge für 1,9 Mrd. Euro FCAS-fähig zu machen.27 

Mit Option B) wäre die nukleare Teilhabe vermutlich sicher-

Logo von KNDS, dem deutsch-französischen Zusammen-
schluss aus KMW und Nexter, der den Kampfpanzer 

federführend bauen soll.
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gestellt – auch wenn die modernsten Versionen der F-18 auch 
noch nicht die dafür notwendige Zertifizierung für US-Atom-
waffen besitzen. Außerdem könnte man gegenüber US-Präsi-
dent Donald Trump guten Willen zeigen, dessen Administration 
mit Deutschland bekanntlich alles andere als glücklich ist.28  
Eine Integration des Flugzeugs ins FCAS ist darüber hinaus 
kaum vorgesehen, es würde also die europäische Eigenent-
wicklung weniger gefährden als der Zukauf der F-35. 

Es bleibt aber unklar, ob der derzeitige Bestand von Torna-
dos – also rund 80 Flugzeuge – komplett durch die F/A-18 
ersetzt werden soll. Weiterhin ist deshalb ein Mix aus den 
beiden Optionen möglich: Eurofighter werden gekauft, um es 
Frankreich gleich zu tun und schon FCAS-fähige Kampfflug-
zeuge zur Verfügung zu haben und außerdem der heimischen 
Industrie in Zeiten einer drohenden Rezession einen größe-
ren Auftrag zu verschaffen, der im Vergleich mit dem NGWS 
relativ schnell umgesetzt werden kann. Zudem könnte eine 
Mindestanzahl von US-Fliegern gekauft werden, um Trump 
zu besänftigen und sich weiterhin den nuklearen Schirm der 
USA zu erhalten. Der Plan die F/A-18 von den USA zu kaufen 
erregt derzeit aber die SPD laut Berichten der Süddeutschen 
Zeitung. Man wolle in Zeiten, in denen Trump aus dem INF-
Vertrag aussteigt und somit ein neues nukleares Wettrüsten 
droht, dieses Verhalten nicht noch durch den Einkauf von US-
Flugzeugen belohnen. Konsequent gegen die nukleare Teil-
habe stellen sich die Genoss_innen nicht, sie wollen nur nicht, 
dass die US-Bomben im Ernstfall auch von US-Flugzeugen ins 
Ziel getragen werden.29 

Wie die Sache schlussendlich ausgehen wird, bleibt aktuell 
noch abzuwarten – in jedem Fall lässt sich festhalten, dass die 
Entscheidung gegen die F-35 als klares Votum für den Bau 
eines deutsch-französischen Kampfflugzeugs zu werten ist.

Integration durch Aufrüstung? wohl kaum!

Frankreich und Deutschland wollen der Motor sein, um die 
EU aus dem Integrationsstau zu befreien. Der Bereich, in 
dem sich derzeit am meisten bewegt, ist der Rüstungssektor 
und die neu geschaffenen Strukturen und Initiativen im Ver-
teidigungsbereich. Hier wurden bedeutende und gleichzeitig 
beunruhigende Schritte eingeleitet, wobei die beschriebenen 
Rüstungsgroßprojekte dabei gewissermaßen die Speerspitze 
darstellen. 

Eine erste Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, 
ist, ob nicht der deutsch-französische Motor doch noch ins 
Stottern kommen könnte – schließlich ist man sich auch in 
anderen militärpolitischen Fragen immer wieder alles andere 
als einig.30 Nicht zuletzt gab es wiederholt harte Auseinander-
setzungen, ob ein deutscher oder ein französischer Konzern die 
Systemführerschaft bei den jeweiligen Rüstungsgroßprojekten 
übernehmen wird. So beschuldigen sich beide Seiten in schö-
ner Regelmäßigkeit gegenseitig, die andere übervorteilen zu 
wollen. Ein Beispiel aus Deutschland: „Im Wissen um diesen 
überhöhten politischen Druck in Deutschland versuchen die 
französischen ‚Partner‘ alle lukrativen Anteile für sich zu bean-
spruchen. ‚Falls Paris in einem oder zwei Jahren einen rein 
französischen Vorschlag vorlegt für ein Projekt, das am Ende 
100 Milliarden Euro oder mehr kostet, wird Deutschland, das 
viel Geld in das Vorhaben investieren wird, dies nicht akzep-
tieren‘, warnte Dirk Hoke, CEO Airbus Defence and Space, 
bezogen auf FCAS in einem Interview. ‚Deutschland wird das 
Gefühl haben, dass 80 oder 90 Prozent des Projektes in Frank-
reich definiert worden sind. Das wird nicht akzeptabel sein.‘ 
Ähnliches berichten auch Verantwortliche für das MGCS-Pro-
jekt im Bereich der Bundeswehr. Sie würden jede Woche neue 
Überraschungen erleben.“31

Modell des geplanten Kampfflugzeugs. Quelle: Tiraden / Wikimedia Commons
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Seiten deutet aber viel darauf hin, dass diese Probleme irgend-
wie adressiert werden dürften. Entscheidender dürfte sein, ob 
es Deutschland und Frankreich gelingen wird, die anderen EU-
Länder mit ins Rüstungsboot zu holen. Denn eine Kooperation 
auf auch nur annähernder Augenhöhe ist durch die Konzen-
tration der zentralen Entscheidungen sowohl über die Projekte 
als auch über die Hauptproduktionsstandorte in den beiden 
tonangebenden Staaten kaum gegeben. Spanien möchte z.B. 
am künftigen Kampfflugzeug beteiligt sein, Verteidigungsmi-
nisterin Margarita Robles schrieb Ende 2018 einen Brief an die 
deutschen und französischen Ministerinnen, ihr Land strebe 
eine gleichwertige Partnerschaft bei dem Projekt an. Davon 
wollen Deutschland und Frankreich aber nichts wissen – im 
Augenblick stellen sich die beiden Länder das künftige Ver-
fahren bei relevanten Rüstungsprojekten in etwa so vor: Sie 
einigen sich auf bestimmte Großprojekte und legen im Allein-
gang sämtliche Spezifikationen (inklusive der Systemführer-
schaft) fest. Ist dies geschehen, ist es gewünscht, dass andere 
Länder sich einklinken – de facto werden sie dazu gedrängt –, 
um so das Gesamtvolumen nach oben zu treiben und dadurch 
die Stückkosten zu senken.

Weshalb aber EU-Länder, die (noch) über eine starke eigenen 
Rüstungsindustrie verfügen, ihren Unternehmen zugunsten 
deutscher und französischer Konzerne den Boden – sprich: die 
Aufträge – unter den Füßen wegziehen sollten, bleibt überaus 
fraglich (Schweden, also Saab im Falle des Gripen, kommt 
hier etwa in den Sinn). Mindestens ebenso gering dürfte die 
Motivation vieler Länder sein, anstatt der – ungleich günstige-
ren – Konkurrenzvarianten, wie im Falle des Kampfflugzeugs 
der US-amerikanischen F-35, massive Mehrkosten in Kauf zu 
nehmen, nur um die deutsch-französische Rüstungsbasis zu 
stärken und deren Konzernen satte Profite zuzuschanzen. Wäh-
rend die beiden großen Staaten die Aufträge an die Standorte in 
ihren Ländern verteilen, bleiben für andere Länder höchstens 
Zuliefererdienste. Ob dies der unter anderem von Spanien ein-
geforderten Partnerschaft auf Augenhöhe entspricht, ist doch 
mehr als fraglich.

Teilweise wurde der Unmut bereits offen zum Ausdruck 
gebracht. Viele Weg-, Ziel- und grundsätzliche Interessenskon-
flikte wurden nicht gelöst und scheinen auch nur schwer auf-
lösbar. Im Augenblick scheinen Deutschland und Frankreich 
im Sinn zu haben, ihren Kopf mit der Brechstange durchzuset-
zen, indem Staaten, die sich nicht an den Rüstungsprojekten 
beteiligen, in absehbarer Zeit ein Ausschluss aus der PESCO 
und damit von zentralen militärpolitischen Fragen ange-
droht werden könnte. Von den friedenspolitischen Folgen der 
Rüstungsgroßprojekte ganz abgesehen, zeigt sich hier auch 
überdeutlich, dass sie als eine Art Integrationsmotor gänzlich 
ungeeignet sind.
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Bereits 2020, verkündete unlängst eine sichtlich zufriedene 
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, könne – selbst-
redend unter deutscher Ratspräsidentschaft – „Richtfest“ für 
die seit einiger Zeit im Aufbau befindliche „Europäische Ver-
teidigungsunion“ (EVU) gefeiert werden (FR, 21.1.19). Neben 
der „Koordinierten Jährlichen Überprüfung der Verteidigung“ 
(CARD) sowie der „Ständigen Strukturierten Zusammenar-
beit“ (PESCO) ist dabei der „Europäische Verteidigungsfonds“ 
(EVF) als dritte tragende Säule der künftigen Verteidigungs- 
bzw. Rüstungsunion vorgesehen.

Insofern verwundert es nicht weiter, dass der EVF noch vor 
den Europawahlen im Mai 2019 endgültig in trockene Tücher 
gebracht werden soll. Allerdings gelangt ein kürzlich erstell-
tes Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Einrichtung es Fonds 
illegal wäre, weshalb eventuell noch die Möglichkeit besteht, 
das Vorhaben auf dem Klageweg doch noch zu Fall zu bringen.

Milliardenschwerer Rüstungsfonds

Lange war es aufgrund der vorherrschenden Auslegung 
von Artikel 41(2) des Vertrags von Lissabon nahezu unmög-
lich EU-Haushaltsgelder für die Finanzierung militärischer 
Belange heranzuziehen. Noch im April 2015 fassten die 
EU-Außenbeauftragte und die EU-Kommission die vorherr-
schende Meinung wie folgt zusammen: „Die Verträge schlie-
ßen die Möglichkeit aus, Ausgaben aufgrund von Maßnahmen 
mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen aus 
dem EU-Haushalt zu finanzieren (Artikel 41 Absatz 2 EUV).“ 
(JOIN(2015) 17)

Als sich aber dann nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016 
der EU-Abgang Großbritanniens abzeichnete, das bislang stets 
auf eine (relativ) strenge Auslegung von Artikel 41(2) gepocht 
hatte, brachen alle Dämme. Schon am 14. September 2016 
preschte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in seiner 
Rede zur Lage der Union nach vorn und forderte einen Etat, der 
auch Kosten für die Entwicklung von Rüstungsgütern abdek-
ken sollte. Im Dezember 2016 präsentierte seine Behörde dann 
mit dem Europäischen Verteidigungs-Aktionsplan (EDAP) 
erstmals Details, wie ein solcher „Europäischer Verteidigungs-
fonds“ aussehen könnte.

Der ursprüngliche Verteidigungs-Aktionsplan sah ab 2021 je 
ein „Budgetfenster“ von jährlich 500 Mio. Euro für die Erfor-
schung und eins von 1 Mrd. Euro (mit nationalen Hebesätzen um 
den Faktor fünf bis zu 5 Mrd.) jährlich für die Entwicklung von 
Rüstungsgütern vor. Diese Zahlen tauchten auch in einer näch-
sten Kommissionsmitteilung vom Juni 2017 auf, die weitere 
Details des möglichen künftigen Fonds enthielt (COM(2017) 
295). Parallel schlug die Kommission vor, über Umschichtun-
gen im EU-Haushalt einen abgespeckten Vorläufer namens 
„Europäisches Programm zur industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich“ (EDIDP) mit einem Umfang von bis zu 
2,59 Milliarden Euro für 2019 und 2020 einzurichten (90 Mio. 
für Rüstungsforschung und 500 Mio. für Entwicklung aus dem 
EU-Budget, der Rest durch den Hebesatz).  

Im Juni 2018 stimmte das Europäische Parlament der Ein-
richtung des EDIDP zu und im selben Monat veröffent-
lichte die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung 
(COM(2018) 476), die nun also allem Anschein nach noch vor 
Mai 2019 endgültig in Kraft treten soll. Die Verordnung über-
nahm erstmals im Mai 2018 von der EU-Kommission mit Ver-
öffentlichung des Haushaltsentwurfs 2021 bis 2027 vorgelegte 
Zahlen, mit denen noch einmal nachgelegt wurde (COM(2018) 
98): Darin sind für den EVF für 2021 bis 2027 insgesamt 4,1 
Milliarden Euro für die Erforschung und 8,9 Milliarden für die 
Entwicklung von Rüstungsgütern vorgesehen. Mit Hebesatz 
kann so ein Betrag von 48,6 Mrd. Euro zusammenkommen!

Illegaler Verteidigungsfonds

Die entscheidende Frage, die sich in diesem Zusammenhang 
stellt, ist, wie es die Kommission anstellt, den offensichtlichen 
Verstoß des EVF gegen Artikel 41(2) zu begründen. Grob 
zusammengefasst und vereinfacht wird dabei argumentiert, es 
handele sich hier nicht primär um Maßnahmen der „Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik“, auf die sich das Verbot 
beziehe, sondern sie dienten vorrangig der Forschungs- bzw. 
Wettbewerbsförderung. Und da für solche Zwecke EU-Haus-
haltsgelder verwendet werden dürften, sei der ganze Fonds 
auch rechtens, so die Kommissionsauffassung.

Aufgrund dieser dubiosen Auslegung beauftragte die Links-
fraktion GUE/NGL den Bremer Juraprofessor Andreas 
Fischer-Lescano mit einem „Rechtsgutachten zur Illegalität 
des Europäischen Verteidigungsfonds“, das am 30. November 
2018 veröffentlicht wurde. Nach einer ausführlichen Prüfung 
gelangt Fischer-Lescano in dem Gutachten zu dem Ergebnis, 
der Verordnungsvorschlag (VO) der Kommission enthalte 
„keine hinreichende Rechtsgrundlage für die Einrichtung des 
Europäischen Verteidigungsfonds (EVF).“ Es sei eindeutig, 
dass hier militärische Belange im Vordergrund stünden, die 
wiederum dem Finanzierungsverbot aus Artikel 41(2) unter-
lägen: „Kurzum: Es gibt im Inhalt und der Begründung der 
EVF-VO deutliche Indizien, dass die in der VO geregelte Indu-
strie- und Forschungsförderung nur ein Mittel zum eigentli-
chen Zweck der Verteidigungsförderung darstellt und dass der 
Hauptzweck der EVF-VO darin liegt, die strategische Auto-
nomie der EU im Bereich der Verteidigung zu gewährleisten.“

Unter anderem Spiegel Online (10.12.2018) griff das Gut-
achten auf und zitierte Fischer-Lescano mit den Worten, beim 
EVF handele es sich um eine „Militarisierung der EU auf den 
Trümmern des Rechts.“ Schützenhilfe erhält Fischer-Lescano 
auch vom Göttinger EU-Rechtler Alexander Thiele, für den 
der Kommissionsvorschlag einen „qualifizierten Verstoß“ 
gegen europäisches Recht darstellt. 

Aktuell prüft die Linksfraktion im Bundestag, auf dieser 
Grundlage gerichtlich gegen den Fonds vorzugehen, insofern 
besteht noch ein wenig Hoffnung, dass zumindest eine der 
drei Säulen der künftigen Rüstungsunion ins Wanken geraten 
könnte.

„Militarisierung auf den 
trümmern des Rechts“
EU-Rüstungsfonds laut Gutachten illegal!
von Jürgen Wagner
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Am 2. Februar 2019 suspendierten die USA den INF-Vertrag 
zum Verbot landgestützter substrategischer atomarer Mit-
telstreckenraketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 
5.500km. Kurz darauf folgte Russland, weshalb viel drauf 
hindeutet, dass das Abkommen in sechs Monaten endgültig 
Geschichte sein dürfte. Und auch das dürfte erst der Prolog 
für den nächsten Schritt darstellen, nämlich die Aufkündigung 
bzw. Nicht-Verlängerung der zweiten tragenden Säule der 
atomaren Rüstungskontrolle, des nur noch bis Ende nächsten 
Jahres geltenden „New-Start-Vertrags“ zur Begrenzung strate-
gischer Nuklearwaffen mit einer Reichweite über 5.500km. 

Einer neuen Schätzung des „Congressional Budget Office“ 
werden die USA im nächsten Jahrzehnt ihr nukleares Waffe-
narsenal mit fast 500 Mrd. Dollar „modernisieren“. Mit dem 
im „Nuclear Posture Review“ bereits im Februar 2018 ange-
kündigten Bau „besser“ einsetzbarer Mini-Atomwaffen, wurde 
laut Informationen des Guardian von Ende Januar 2019 mitt-
lerweile bereits begonnen. Vor aller Augen bahnt sich hier 
mehr als deutlich eine neue atomare Rüstungsspirale an, die 
hierzulande auch noch durch lautstarke Rufe nach einer neuen 
atomaren „Nachrüstung“ - sprich: „Aufrüstung“ - befeuert 
wird.

Irrationaler Kündigungskurs?

Für sein Vorgehen erhielt Washington umgehend Schützen-
hilfe seitens der NATO, die in einer Pressemitteilung verlau-
ten ließ: „Die Verbündeten unterstützen das Vorgehen voll und 
ganz.“ Genauso schnell forderte der polnische Außenminister 
Jacek Czaputowicz die Stationierung amerikanischer Atomra-
keten in Europa. „Es liegt in unserem europäischen Interesse, 
dass amerikanische Truppen und Atomraketen auf dem Konti-
nent stationiert sind.“

Ganz glücklich waren viele andere Verbündete allerdings nicht 
mit der US-Entscheidung, nicht zuletzt wurden aus Deutsch-
land wiederholt Appelle an Washington gerichtet, Anstren-
gungen zu unternehmen, den Vertrag doch noch zu retten. Die 
hatten daran aber ganz offensichtlich keinerlei Interesse – kein 
Wunder, schließlich hatte US-Präsident Donald Trump mit 
John Bolton jemanden als seinen Nationalen Sicherheitsbera-
ter auserkoren, für den Rüstungskontrollverträge erklärterma-
ßen Werke des Teufels sind.

Hieraus erklärt sich auch, weshalb die USA das russische 
Angebot ablehnten, das kritisierte Objekt, die SSC-8, von der 
Washington behauptet, sie überschreite die zulässige Reich-
weite, während Moskau sie mit 480km angibt, vor Ort zu 
inspizieren. Das Verhalten der US-Regierung untermauerte 
wiederum Russlands Verdacht, die USA seien primär darauf 
erpicht, den Vertrag zu versenken. So wird der stellvertretende 
Außenminister Sergej Ryabkow zitiert, Russland wolle den 
Vertrag retten, aber „kürzliche Ereignisse zeigen deutlich, dass 
gewisse Kräfte in den Vereinigten Staaten nicht daran interes-
siert sind, uns die Möglichkeit zu geben, ihre fehlerhaften oder 
gefälschten Informationen zu widerlegen“

Aus rein militärischer Sicht 
ist die Kündigung des Ver-
trages durch die USA mögli-
cherweise sogar im russischen 
Interesse. Denn das INF-Ver-
bot bezog sich nur auf landge-
stützte, nicht aber auf ungleich 
teurere see- oder luftgestützte 
Raketen. Wie bereits im 

Herbst letzten Jahres im National Interest angemerkt wurde, 
ermöglicht es der US-Ausstieg Russland nun, so gewünscht, 
sein militärisches Arsenal um ein Vielfaches kostengünstiger 
auszubauen, als es unter den INF-Beschränkungen möglich 
wäre. „Ein Rückzug vom INF-Vertrag wird aller Wahrschein-
lichkeit dazu führen, dass ungeachtet der konkurrenzlosen 
nuklearen Arsenale, über die beide Länder ohnehin bereits 
verfügen, Milliarden von Dollar für neue amerikanische und 
russische Waffen ausgegeben werden. Diese Waffen werden 
das Risiko und die Zerstörungskraft eines Atomkriegs auf 
europäischem Boden vergrößern. Mehr noch: Die Waffen spie-
len mehr Russlands Stärken in die Hände als denen der USA, 
die Schwierigkeiten haben werden, Gastgeber in Europa und 
Asien zu finden.“

Eine plausible Erklärung für das scheinbar irrationale Verhal-
ten ist, dass es Washington in Wahrheit überhaupt nicht primär 
um Russland und dessen tatsächliche oder vermeintliche Ver-
tragsverletzung geht, wie etwa ein  Kommentar in der Neuen 
Osnabrücker Zeitung vermutet:  „Washington begründet die 
Kündigung des INF-Vertrags damit, dass Moskau den Vertrag 
verletze. Wirklich? Natürlich kann das so sein, doch die USA 
haben keine Beweise für einen russischen Verstoß veröffent-
licht. Es spricht auch nicht gerade für die US-Regierung, dass 
sie russische Einladungen, den strittigen Marschflugkörper zu 
begutachten, und Gesprächsangebote ausgeschlagen hat. Da 
drängt sich der Verdacht auf, dass es den USA in Wirklichkeit 
um etwas anderes geht: um die Möglichkeit, selbst neue Waf-
fensysteme zu bauen und zur Abschreckung zu stationieren, vor 
allem in Ostasien, ohne die lästigen Fesseln eines Abrüstungs-
vertrags. Denn nicht Russland ist im Visier, sondern China. 
Washington sieht sich durch den INF-Vertrag zunehmend ins 
Hintertreffen geraten gegenüber Peking, seinem Dauergegner, 
der in diesen Vertrag nicht einbezogen ist.“

Rufe nach Nachrüstung 

Präsident Wladimir Putin erklärte mehr als deutlich, von rus-
sischer Seite würde erst in eine Rüstungsspirale im Bereich 
der Mittelstreckenraketen eingestiegen, sollte die NATO den 
Anfang damit machen: „Russland wird weder Mittelstrek-
kenraketen [...] in Europa noch irgendwo sonst stationieren, 
solange keine dementsprechenden US-Waffen in den jeweili-
gen Regionen der Welt stationiert werden.“

Angesichts solcher Aussagen ist es schwer vorstellbar, dass 
Russland zuerst mit der großangelegten Stationierung von Mit-
telstreckenraketen beginnt, erst ein solcher Schritt durch die 
NATO würde dies auslösen. Insofern erscheint das Argument 
der Nachrüstungsbefürworter, nur so könne Sicherheit und Sta-
bilität garantiert werden, gelinde gesagt als reichlich fragwür-
dig. Dennoch schlug unmittelbar nach der Suspendierung die 
Stunde der Hardliner, die ohnehin schon länger eine atomare 
Nachrüstung mehr oder minder offen fordern. Unter ihnen 
sorgten besonders Aussagen von Außenminister Heiko Maas 
für Empörung, der ziemlich deutlich machte, dass er von einer 

Stunde der hardliner? 
Vom INF-Vertrag zur neuen atomaren 
Nachrüstung in Europa?
von Jürgen Wagner

http://www.imi-online.de/2019/01/27/us-atomarsenal-kosten/
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/28/us-nuclear-weapons-first-low-yield-warheads-roll-off-the-production-line?CMP=share_btn_tw
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm
http://www.spiegel.de/politik/ausland/inf-abkommen-polnischer-aussenminister-fordert-us-atomraketen-in-europa-a-1251157.html
https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Rueckkehr-des-Raketen-Pokers-402950.html
https://nationalinterest.org/blog/buzz/rip-inf-treaty-welcome-new-arms-race-34457?page=0%2C1
https://www.stern.de/politik/ausland/usa-kuendigen-inf-vertrag---nicht-russland-ist-im-visier----das-medienecho-8562036.html
https://www.stern.de/politik/ausland/usa-kuendigen-inf-vertrag---nicht-russland-ist-im-visier----das-medienecho-8562036.html
https://www.strategic-culture.org/pview/2019/02/02/breaking-news-vladimir-putin-held-meeting-on-inf-treaty-with-lavrov-shoigu.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/aussetzung-des-inf-vertrags-maas-fordert-weltweite-abruestungsinitiative-16020811.html
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solchen Nachrüstung aktuell zumindest nichts wissen will: 
„Europa ist nicht mehr geteilt wie in Zeiten des Eisernen Vor-
hangs und deshalb sind alle Antworten aus dieser Zeit völlig 
ungeeignet, die Herausforderungen, mit denen wir es jetzt zu 
tun haben, zu beantworten.“

Lautstark meldete sich etwa der Politikprofessor Christian 
Hacke zu Wort, der schon länger für eine deutsche Atombe-
waffnung trommelt. Bei Report München ließ er folgendes 
vom Stapel: „Russland ist zu kalkulieren, nämlich als revisio-
nistische Macht. Und Putin ist ein erstklassiger Machiavellist, 
der genau weiß, wie er die russische Stärke wieder aufbaut. 
[...] Das ist alles brandgefährlich. Und dann sind wir in einer 
Situation, brutal ausgedrückt, realistisch, sind wir Hammer 
oder sind wir Amboss? Und wir sind als Nicht-Nuklearmacht 
einfach Amboss. Und wir sind von anderen abhängig und 
wenn man drüber diskutiert, dann geht es vor allem um unsere 
eigene, um unsere nationale Sicherheit.“

Carlo Masala von der Bundeswehruniversität in München 
wird in der Süddeutschen Zeitung (SZ) folgendermaßen zitiert: 
„Das größte Problem an der Diplomatie von Heiko Maas liegt 
darin, dass er eine Option kategorisch ausschließt: auf den 
Bruch des Abkommens mit der Stationierung von Mittel-
streckenraketen zu antworten. Ohne diese Drohung gibt es für 
Moskau null Anreize, in den Vertrag zurückzukehren.“ 

Gerne beklagt wird in diesem Zusammenhang auch, dass 
es heutzutage keinen zweiten Helmut Schmidt gäbe, der sei-
nerzeit als Bundeskanzler maßgeblich die erste Nachrüstung 
zu verantworten hatte. So zitiert etwa der Deutschlandfunk 
Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund: 
„Thomas Kleine-Brockhoff runzelt die Stirn: ‚Was ich nicht 
sehe, ist irgendeine Person in Verantwortung, die eine Rolle des 
strategischen Realismus übernimmt – ich sehe keinen Helmut 
Schmidt.‘ Der Leiter des German Marshall Funds kritisiert vor 
allem die Positionierung von Außenminister Maas, eine mög-
liche Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland 
schon jetzt auszuschließen.“

Von Schopenhauer und Schmidt

Schon Mitte Dezember taten sich Masala und Kleine-Brock-
hoff mit Heinrich Brauss zusammen und lasen der „europä-
ischen Debatte“ um den INF-Vertrag in der FAZ die Leviten. 
Diese sei von der „Schopenhauerschen Maxime der Welt als 
Wille und Vorstellung“ geprägt, nötig sei dagegen „Mehr Rea-
lismus, bitte!“, wie der Titel des Artikels lautete. Es sei „unbe-

dingt zu vermeiden [...] schon jetzt irgendwelche Optionen 
vom Tisch zu nehmen, so wie das jene tun, die eine erneute 
Stationierung von Mittelstreckenraketen auf europäischem 
Nato-Gebiet trotz des neuen russischen Drohpotentials kate-
gorisch ausschließen wollen.“ Dagegen könne es erforderlich 
sein, „notfalls Verhandlungen mit glaubwürdiger Androhung 
von militärischen Gegenmaßnahmen zu erzwingen.“

Mangelnder Realismus der Entscheidungsträger, das ist ein 
Vorwurf, mit dem sich der Leiter der Münchner Sicherheitskon-
ferenz, Wolfgang Ischinger, voll und ganz identifizieren kann. 
Ebenfalls von Report München wurde er befragt, ob er von 
einem Erstarken der Friedenbewegung im Falle einer neuen 
Nachrüstung ausgehe, wie dies bereits in den 80ern der Fall 
gewesen war: „Lassen sie es mich einmal von der anderen Seite 
her versuchen zu beantworten. 1978/79, als das Problem der 
russischen SS-20 auftauchte, das was das System, das damals 
Anlass gab, über eine Nachrüstung nachzudenken, damals […] 
stellte sich der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt hin 
und hielt eine Brandrede und sagte, wir können das nicht hin-
nehmen. [...] Er hat also damals das Signal gesetzt: Da müssen 
wir gegenhalten! Wir müssen die Balance, das Gleichgewicht 
möglicherweise durch Nachrüstung herstellen. Ich kann im 
Augenblick ehrlich gesagt keine Regierung in Westeuropa […] 
erkennen, die bereit wäre, sich so hinzustellen und zu sagen, 
wir machen das jetzt nach dem Rezept von Helmut Schmidt 
Ende der 70er Jahre. Wir sind der nuklearstrategischen Debatte 
weitgehendst entwöhnt. Und unsere Wähler, unsere Bevölke-
rung damit vertraut zu machen, dass es hier tatschlich um eine 
reale Bedrohung unserer Sicherheitslage geht, das ist schwie-
rig in einer Lage, in der viele Westeuropäer sozusagen von der 
Friedensdividende träumten. [...] Es ist wirklich eine schwere 
Erschütterung, auf die wir nicht gut vorbereitet sind. Und des-
wegen wäre ich sehr skeptisch und ich würde fürchten, dass 
hier gewaltige Aufwallungen von friedensbewegten und pazifi-
stischen und sonstigen Gruppen tätig werden würden und dass 
es uns sehr sehr schwer fallen würde, eine angemessene poli-
tische, abrüstungspolitische, strategische Antwort auf diese 
Lage zu finden, in die wir jetzt anscheinend hineinschlittern.“

Augenscheinlich sieht Ischinger in der Sorge vor diesem frie-
denspolitischen Protestpotenzial augenblicklich eine wesent-
liche Ursache dafür, dass in der heutigen SPD bislang noch 
keiner seinen Schmidtschen Moment erlebt hat. Es wird aber 
sicher in der nächsten Zeit durch Aktionen der Friedensbe-
wegung erforderlich sein, dafür zu sorgen, dass dies auch so 
bleibt.

Es wäre Zeit für einen neuen „Krefelder 
Appell“, mit dem im November 1980 ein 
wichtiger Impuls für die sich gegen die 
Nachrüstung formierende Protestbewe-
gung gegeben wurde. Einige Auszüge:

„Die Teilnehmer am Krefelder 
Gespräch vom 15. und 16. November 
1980 appellieren daher gemeinsam an 
die Bundesregierung: die Zustimmung 
zur Stationierung von Pershing-II-Rake-
ten und Marschflugkörpern in Mitteleur-
opa zurückzuziehen; im Bündnis künftig 
eine Haltung einzunehmen, die unser 
Land nicht länger dem Verdacht aussetzt, 
Wegbereiter eines neuen, vor allem die 

Europäer gefährdenden nuklearen Wett-
rüstens sein zu wollen. […] Alle Mitbür-
gerinnen und Mitbürger werden deshalb 
aufgerufen, diesen Appell zu unterstüt-
zen, um durch unablässigen und wach-
senden Druck der öffentlichen Meinung 
eine Sicherheitspolitik zu erzwingen, 
die eine Aufrüstung Mitteleuropas zur 
nuklearen Waffenplattform der USA 
nicht zulässt Abrüstung für wichtiger 
hält als Abschreckung die Entwicklung 
der Bundeswehr an dieser Zielsetzung 
orientiert.“

Krefeld, den 16. November 1980

Krefelder Appell

„Gegen die atomare Bedrohung 
gemeinsam vorgehen“, am 10.10.1981 
im Bonner Hofgarten. Demo mit ca. 
300.000 Teilnehmern.

http://www.imi-online.de/2018/07/30/deutsche-atombombe/
file:///C:\Users\IMI-JW\AppData\Local\Temp\,%20der%20schon%20l�nger%20f�r%20eine%20deutsche%20Atombewaffnung%20trommelt%20(siehe%20IMI-Aktuell%202018\443)
https://www.sueddeutsche.de/politik/inf-vertrag-russland-usa-interview-1.4310955
https://www.deutschlandfunk.de/zerfall-des-inf-vertrags-die-wiederkehr-des-atomaren.724.de.html?dram:article_id=439771
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/inf-debatte-mehr-realismus-bitte-15939894.html
https://www.br.de/mediathek/video/wolfgang-ischinger-im-interview-viel-schlimmer-kann-es-eigentlich-nicht-kommen-av:5c50bbfa25d482001c7bf1bd
https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0023_kre_de.pdf
https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0023_kre_de.pdf
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Der 22. Kongress der Informationsstelle Militarisierung 
fand vom 7. bis 9. Dezember 2018 unter dem Titel „Deutsch-
lands Aufrüstung: An allen Fronten – auf allen Ebenen!“ wie 
immer in Tübingen statt. Neben dem steigenden Verteidi-
gungshaushalt und Großprojekten aus der Rüstung wurde die 
intensivierte Aufrüstung auch in Bereichen der Polizei, der 
Forschung, der Infrastruktur und der Flächennutzung reflek-
tiert. Die Abendveranstaltung zur „EU auf dem Weg zur 
Rüstungsunion“ wurde kurzfristig in einen von Aktivist*innen 
und Studierenden angeeigneten Hörsaal verlegt. Der Hörsaal 
war eine Woche zuvor im Anschluss an eine Demonstration 
gegen den Forschungscampus „Cyber Valley“ besetzt worden, 
an dem auch die Rüstungsindustrie beteiligt ist. Zu den Forde-
rungen der Besetzenden gehört u.a. eine Zivilklausel für die 
gesamt Stadt. Augenscheinlich traf das Kongressthema auf 
großes Interesse: Bis zu 140 Personen waren jeweils bei den 
Vorträgen präsent, insgesamt dürften über 200 Menschen Teile 
des Kongresses besucht haben. 

Rüstungshaushalt und Rüstungsmarkt

Eröffnet wurde der Kongress mit einem Beitrag von IMI-Vor-
stand Tobias Pflüger, der angesichts der drastischen Steigerun-
gen des Militärhaushalts auf nunmehr 43,2 Mrd. Euro im Jahr 
2019 (von 24,3 Mrd. im Jahr 2000) die fehlende öffentliche 
Debatte über diese Entwicklung kritisierte. Den Rahmen für 
den jüngsten Rüstungsschub stecke die im Juli 2018 verab-
schiedete „Konzeption der Bundeswehr“ ab, die mit Blick auf 
Russland den Aufbau „kampfkräftiger Großverbände“ vorsehe, 
gleichzeitig aber festschreibe, dass auch die Fähigkeiten für 
sog. „Stabilisierungseinsätze“ wie z.B. in Afghanistan weiter 
aufrechterhalten werden müssten: „Weil die Bundeswehr für 
buchstäblich alles gerüstet sein will, macht das die ganze Ange-
legenheit derzeit besonders teuer“, so der Bundestagsabgeord-
nete. Die weitere Feinausplanung sei nun im „Fähigkeitsprofil 
der Bundeswehr“ vom September 2018 niedergeschrieben 
worden. Allerdings dürfe aus dem Papier nicht zitiert werden, 
große Teile seien sogar als geheim eingestuft, nicht einmal als 
Bundestagsabgeordneter sei es erlaubt, sich daraus Notizen zu 
machen oder gar über dessen Inhalte zu sprechen, so Pflüger. 
Die Bundeswehr wolle, soviel sei bekannt, bis 2023 ein Batail-
lon (ca. 5.000 Soldaten) und ab 2027 eine Division (ca. 20.000) 
als zusätzliche schwere Großverbände bereitstellen. Bis 2031 
wären dann bereits drei Divisionen vorgesehen. „Dafür wird 
die Bundeswehr deutlich mehr Personal benötigen, die jüng-
sten Pläne, sie bis 2025 von aktuell 180.000 auf 203.000 Sol-
daten zu vergrößern, ist hier wohl nur der Anfang.“ Und auch 
der Militärhaushalt solle weiter steigen: „Mit Unterstützung 
der Kanzlerin wurde der NATO zugesagt, dass Deutschland 
bis 2025 1,5% seines BIP für das Militär ausgeben wird, nach 
internen Bundeswehrberechnungen wären das dann sage und 
schreibe 60 Mrd. Euro!“

Anschließend widmete 
sich Andreas Seifert unter 
der Überschrift „Think Big: 
Rüstungsmarkt in Bewegung“, 
den aktuellen Entwicklung 
in diesem Segment. Obwohl 
allein im Jahr 2019 (inklusive 
Erhalt) etwa 15,5 Mrd. Euro in 
Rüstungsmaterialien investiert 
würden, seien nur wenige deut-

sche Firmen überhaupt unter den Top-100 Rüstungskonzernen 
zu finden (und wenn, zumeist auf hinteren Plätzen). Aktuell 
verteile sich das Rüstungsgeschäft also noch auf viele kleine 
und mittlere Unternehmen, die eine hohe Spezialisierung auf-
weisen und teilweise sehr erfolgreich auf den internationalen 
Märken mitmischen. Derzeit werde aber deutlich, dass die 
Politik auf eine nationale und dann auch europäische „Konso-
lidierung“ der Rüstungsindustrie abziele und „strukturierend“ 
in den Markt eingreife. „Die aktuell geplante Fusion der deut-
schen Panzerbauer KMW und Rheinmetall, wie sie auch die 
Politik unterstützt, ist hier wohl nur der Anfang“, so Seifert. 
Perspektivisch sei es das Ziel, den europaweiten Rüstungs-
markt unter deutsch-französischer Führung neu zu ordnen und 
zu konsolidieren: „Deutschland und Frankreich haben sich 
vorgenommen, den Rüstungsmarkt aufzumischen, indem über 
Auftragsvergaben im Marineschiffbau und der Luftfahrt neue 
Strukturen vorgezeichnet werden.“ Auffällig sei dabei das Phä-
nomen, dass in der Öffentlichkeit die teils massiven Kosten- und 
Produktionszeitüberschreitungen militärischer Großprojekte 
sowie die mangelhafte Ausführung primär der Politik und nicht 
der Industrie angekreidet würden. Interne Untersuchungen der 
Branche hätten ergeben, dass die Rüstungsindustrie generell 
eine relativ hohe Akzeptanz in der Bevölkerung genieße: „Als 
Schlussfolgerung will die Industrie künftig noch einmal deut-
lich offensiver ihre Belange in der Öffentlichkeit vertreten, als 
dies bislang der Fall war. Auf diese Entwicklung sollten wir 
vorbereitet sein“, so Seiferts Fazit.

Aufrüstung in der Forschung und bei der 
Polizei

Christoph Marischka, Mitglied im Vorstand der IMI, referierte 
zum Thema „High-Tech-Rüstung“ und der damit einhergehen-
den Militarisierung der Forschung. Während der Gesamtetat 
des Verteidigungsministeriums von 2018 auf 2019 um gut 
11% steige, sollten die Ausgaben für Wehrforschung um 44% 
anwachsen. Auch der Koalitionsvertrag verdeutliche das Ziel, 
rechtliche und ethische Barrieren in der Forschungsförderung 
einzureißen, um gerade bei sog. „disruptiven Technologien“ 
die „Innovationsführerschaft“ auszubauen. Dahinter stehe 
auch die Ideologie der sog. „Revolution of Military Affairs“, 
die darauf ziele, militärisch nutzbare Technologien voranzu-
treiben und möglichst rasch zur Anwendung zu bringen, um 
die numerische Unterlegenheit gegenüber potentiellen Feinden 
auszugleichen. Während über Jahrzehnte die USA als unange-
fochtener Vorreiter auf diesem Gebiet galten, werde heute von 
einem globalen Wettbewerb ausgegangen, an dem sich nun 
auch Deutschland intensiv beteiligen wolle.

Technologiebereiche, die in diesem Kontext als zentral ange-
sehen würden, seien neben etwa der Robotik und der Miniatu-
risierung die Luft- und Raumfahrt, die Sensorik und die sog. 
Künstliche Intelligenz, die zugleich im Rahmen ziviler wie auch 
militärischer Forschungsprogramme vorangetrieben würden, 
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wie Marischka an Beispielen verdeutlichte. Typisch sei dabei 
eine politisch vorangetriebene, thematische und räumliche 
Verdichtung von Wissenschaft, Politik und (Rüstungs-)Indu-
strie in sog. „Forschungscampi“. Ein solcher entstehe aktuell 
etwa auf dem Gelände der ehemaligen Luftfahrtforschungsan-
stalt München bei Ottobrunn und auch das sog. Cyber Valley 
zur Entwicklung Künstlicher Intelligenz in Tübingen könne als 
solcher Forschungscampus verstanden werden.

Zum Thema „Rüstungsgüter für die Polizei“ war Martin 
Kirsch als Referent eingeladen. Zu Beginn stellte er heraus: 
„Im Gegensatz zu den USA, wo eine Militarisieung der Polizei 
durch die Weitergabe von ausgemusterten Waffen der Armee 
stattfindet, handelt es sich in Deutschland tatsächlich um 
einen polizeilichen Rüstungsmarkt.“ Zu einem regelrechten 
Boom auf diesem Markt sei es seit den Anschlägen in Paris 
Anfang 2015 und der darauf folgenden Terrorhysterie gekom-
men. Allein zwischen 2015 und 2017 wurden von den Län-
derpolizeien für neue Waffen und Schutzausrüstung rund 230 
Millionen Euro ausgegeben. „Die von Polizeibehörden neu 
beschafften Rüstungsgüter fallen zumeist dadurch auf, dass sie 
von der Industrie für Bundeswehreinsätze wie in Afghanistan 
entwickelt wurden“ so Kirsch.

Nach einer Vorankündigung des Innenministeriums sei u.a. 
davon auszugehen, dass im nächsten Jahr rund 70 neue Pan-
zerwagen für die deutschen Polizeibehörden geordert werden. 
Diese seien als Ersatz für veraltete Fahrzeuge aus den 1980er 
Jahren vorgesehen. Im Gengensatz zu den Vorgängermodellen 
sollten die Neubeschaffungen auch gegen Minen und Spreng-
fallen sowie Feuerwaffen mit größerem Kaliber geschützt sein. 
Hinzu komme die Option, eine ferngesteuerte Waffenstation 
mit Maschinengewehr und Überwachungstechnik auf dem 
Dach zu installieren. Auch bei der bevorstehenden Beschaf-
fung von Panzerfahrzeugen durch das Innenministerium werde 
sich konsequent an den Erfahrungen der Bundeswehr im 
Afghanistaneinsatz orientiert. Wie die Debatte um ein neues 
Leitbild der Polizei NRW zeige, scheint „das Wort als wesent-
liches taktisches Einsatzmittel“ wie es in den 1980er Jahren 
formuliert wurde, an Bedeutung zu verlieren. Vielmehr sollten 
PolizistInnen - so der aktuelle Vorschlag - „durchsetzungsfähig 
und -stark und damit letztlich gewaltfähig, aber nicht gewaltaf-
fin werden“. Das Selbstbild der Polizei verschiebe sich damit 
parallel zur materiellen Aufrüstung hin zu einem kriegerischen 
Ideal.

Atomare Rüstung und widerstand

Die Debatte über die Aufkündigung des INF-Vertrages durch 
die USA hat die atomare Aufrüstung wieder auf die inter-
nationale Tagesordnung gebracht, führte Claudia Haydt im 
anschließenden Vortrag aus.

Die Gefahr eines neuen (atomaren) Rüstungswettlaufs inklu-
sive der Stationierung von atomaren Mittelstreckenraketen in 
Deutschland sei real. Doch auch ohne diese jüngste Eskala-
tion wäre die Atomkriegsgefahr 2018 bereits auf zwei Minu-
ten vor zwölf (Atomkriegsuhr) nach vorn gestellt worden. Teil 
der Eskalation wäre auch die geplante „Modernisierung“ der 
in Deutschland stationierten Atomwaffen. Diese sollten gegen 
lenkbare, in ihrer Intensität skalierbare und relativ leichte 
Atomwaffen ausgetauscht werden. Durch die Vielzahl der 
zukünftig möglichen Einsatzszenarien steige auch die Gefahr, 
dass diese Waffen tatsächlich zum Einsatz kommen könnten.

Als Gegenstrategie hätten zahlreiche NGOs und über 120 
Staaten den Atomwaffenverbotsvertrag auf den Weg gebracht. 

Deutschland habe sich weder an den Vertragsverhandlungen 
beteiligt, noch wäre die Bundesregierung bereit, den Vertrag 
zu unterzeichnen – obwohl eine Bevölkerungsmehrheit dies 
befürworte. Hintergrund für die ablehnende Haltung sei die – 
zutreffende – Analyse, dass nach einem Beitritt Deutschlands 
die nukleare Teilhabe beendet werden müsste. Dieser zumin-
dest potentielle Zugriff Deutschlands auf die Bombe scheine 
einen hohen Stellenwert für deutsche machtpolitische Optio-
nen zu haben. Es mehrten sich zugleich Stimmen aus Wissen-
schaft und Politik, die sogar eine deutsche oder wenigstens 
eine EU-Atombombe fordern würden, wobei letzteres Szena-
rio auf eine Weiterentwicklung des französischen Atomwaf-
fenarsenals hinauslaufen würde. Mit einer starken Kampagne 
für einen deutschen Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag 
könnte solchen gefährlichen Strategien ein Riegel vorgescho-
ben werden, so Haydt.

Die EU auf dem weg zur Rüstungsunion

Das kurzfristig in das Hörsaalgebäude „Kupferbau“ verlegte 
Abendpanel „Die EU auf dem Weg zur Rüstungsunion“ eröff-
nete Jürgen Wagner, der argumentierte, die im Dezember 2017 
aktivierte „Ständige Strukturierte Zusammenarbeit“ – englisch 
abgekürzt: „PESCO“ – werde aktuell als künftige Schaltzen-
trale der EU-Militärpolitik in Stellung gebracht. Erstmals 
würde durch PESCO, an der sich derzeit 25 EU-Staaten betei-
ligen, das in der EU-Militärpolitik bisher geltende Konsens-
prinzip in wichtigen Teilen ausgehebelt. „Im PESCO-Rahmen 
kann künftig außerhalb von Militäreinsätzen nahezu jedes 
erdenkliche Rüstungsprojekt durchgeführt werden. Die Teil-
nehmer haben zwar auch in PESCO weiter ein Vetorecht was 
die Projektanbahnung anbelangt, mussten dafür aber zusagen, 
künftig eine Reihe von Rüstungskriterien zu erfüllen.“ Diese 
Kriterien würden u.a. die Verpflichtung zur Steigerung der 
Militärhaushalte und Rüstungsinvestitionen ebenso beinhalten, 
wie die Teilnahme an Maßnahmen, die den deutsch-französisch 
geführten Konzentrationsprozess der europäischen Rüstungs-
industrie vorantreiben sollen. „Der Knackpunkt besteht darin, 
dass die Einhaltung dieser Rüstungskriterien künftig durch 
die EU-Verteidigungsagentur überprüft wird. Und sollte die 
zu dem Ergebnis gelangen, dass ein Staat nicht adäquat mit-
gerüstet hat, kann ein Land auf dieser Grundlage mit einem 
Mehrheitsbeschluss aus der PESCO hinausgeworfen werden.“ 
Versüßt werde das Ganze dann wiederum dadurch, so der IMI-
Vorstand weiter, dass PESCO-Projekte künftig bevorzugt aus 
dem künftigen EU-Verteidigungsfonds subventioniert werden 
sollen, für den im nächsten EU-Haushalt bis zu 48,6 Mrd. 
Euro vorgesehen seien: „Bislang war eine Verwendung des 
EU-Haushalts für militärische Maßnahmen tabu, sollte dieses 
Verbot geschliffen werden, müssen wir uns im schlimmsten 
Fall daran gewöhnen, dass künftig zusätzlich zu den nationalen 
Haushalten auch über die EU-Ebene Milliardenbeträge in den 
Rüstungssektor gepumpt werden“, so Wagners abschließende 
Befürchtung.

Anschließend an den PESCO-Vortrag stellte IMI-Beirat 
Marius Pletsch die drei größten aktuellen europäischen 
Rüstungsprojekte vor. Das erste Beispiel, die Eurodrohne 
– oder auch MALE RPAS – sei erst im November 2018 in 
PESCO überführt worden und solle bis 2025 von Deutschland 
– hier Führungsnation – sowie Frankreich, Italien, Spanien und 
der Tschechischen Republik entwickelt werden. Bis zu 30 % 
der Kosten für die Entwicklung könnten aufgrund der Überfüh-
rung in PESCO vom Europäischen Rüstungsfonds übernom-
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Italien und Spanien je 15 und Frankreich 12. Bei den anderen 
beiden Großprojekten sind bislang lediglich Deutschland und 
Frankreich beteiligt, auf diese einigte man sich beim Mini-
sterratstreffen der beiden Staaten im Juli 2017 und bekräftigte 
die Vorhaben bei einem kleinen Ministerratstreffen Juni 2018 
nochmals: Zum einen den nächsten Kampfpanzer – das Main 
Ground Combat System (MGCS) –, der für Deutschland den 
Leopard 2 und für Frankreich den Leclerc ersetzen soll. Das 
System solle nicht nur aus dem Kampfpanzer selbst, sondern 
auch aus unbemannten Subsystemen bestehen. Deutschland 
hat bei diesem Projekt, das nicht vor 2035 eingeführt werden 
soll, die Führung übernommen. Zum zweiten sei die nächste 
Generation eines Kampfflugzeugs (FCAS) mitsamt Satelliten-
kommunikation, Begleitdrohnen(schwärmen) und Tankflug-
zeugen zu nennen. Für dieses Projekt zeige sich Frankreich 
hauptverantwortlich, es solle vermutlich ab 2040 in die Streit-
kräfte integriert werden. Laut Handelsblatt würde mit Umsät-
zen für die beiden letztgenannten Projekte von 100 Mrd. € für 
das MGCS und 500 Mrd. für das FCAS bis 2040 gerechnet. 
Strittig seien zwischen Deutschland und Frankreich die Punkte 
der Beteiligung weiterer Staaten und die Exportfrage. Ob sich 
die Projekte, gerade unter deutsch-französischer Dominanz, 
eignen, die EU zu einen, dürfe beim nationalen Interesse, die 
jeweils eigenen Rüstungsindustrien fördern zu wollen, bezwei-
felt werden, so Pletsch.

„Gegenkonversion“

Der Sonntagmorgen drehte sich zweimal um das Thema 
„Gegenkonversion“, also die (Re-)Militarisierung von Flä-
chen. Den Auftakt zum Thema machte IMI-Vorstand Tobias 
Pflüger unter dem Titel „Freie Fahrt fürs Militär: Militärische 
Mobilität und das NATO-Logistikkommando in Ulm“. Als 
Verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE 
im Bundestag verfügt er über Informationen aus erster Hand 
zur momentanen Aufrüstungspolitik. Das Thema Militärische 
Mobilität spiele im Bundestag momentan eine wichtige Rolle. 
Die Infrastruktur in den europäischen NATO-Staaten solle – 
wieder – für den reibungslosen Transport von Truppen und 
vor allem Gerät fit gemacht werden. Auch die EU wirke daran 
mit. Im Rahmen der PESCO würden Verkehrswege auf ihre 
militärische Eignung überprüft und nun für schnelle Militär-
verlegungen nach Osteuropa ausgebaut. Tobias Pflüger meinte 
hierzu: „Ein Military Schengen und freie Fahrt fürs Militär, 
während an den europäischen Außengrenzen täglich Menschen 
sterben? Das ist menschenverachtend und zynisch!“ Doch auch 
die Kommandostruktur der NATO werde ausgebaut. In Ulm 
werde momentan ein „Joint Support and Enabling Command“ 
(JSEC) der NATO aufgebaut. Im Falle eines Krieges wäre 
dieses direkt dem Oberbefehlshaber der NATO für Europa 
unterstellt. Tobias Pflüger betonte, dies würde Ulm bei einer 
Konfrontation mit Russland möglicherweise zu einem poten-
ziellen Kriegsziel machen. Deutschland werde zunehmend zur 
militärischen Drehscheibe der NATO und der EU.

Den zweiten Vortrag zur „Gegenkonversion“ bestritt IMI-
Beirat Alexander Kleiß. Er referierte zum Thema „Die mili-
tärische (Rück-)Eroberung der Fläche: (Re-)Aktivierung alter 
und neuer Liegenschaften“. Der Referent argumentierte, seit 
einigen Jahren sei ein neues Phänomen zu beobachten: Für 
die Aufrüstung des Militärs würden zunehmend neue Flächen 
benötigt. Während seit dem Ende des Kalten Krieges zahlrei-
che Militärgelände einer sinnvollen zivilen Nutzung zugeführt 

werden konnten, deute sich jetzt ein neuer Trend an, den er 
unter dem Begriff „Gegenkonversion“ fasste. Dabei ließen 
sich drei verschiedene Formen identifizieren, die nicht immer 
klar abtrennbar seien: Erstens die Inbesitznahme ziviler Flä-
chen durch das Militär, teilweise um den Verlust von (anderen) 
Flächen, die einer zivilen Nutzung zugeführt werden sollen, 
auszugleichen; zweitens die Reaktivierung aufgegebener Flä-
chen, Liegenschaften und Ressourcen; drittens den Abbruch 
oder die Verzögerung eines Konversionsprozesses.

Der Versuch, den zivilen Segelflugplatz in Haiterbach in ein 
Militärgelände für Fallschirmabsprünge des Kommando Spe-
zialkräfte (KSK) umzuwandeln, sei ein Beispiel für die erste 
Form von Gegenkonversion. Ein Beispiel für die Reaktivierung 
aufgegebener Flächen stelle die Carl-Schurz-Kaserne in Hard-
heim dar. Dort werde eine eigentlich aufgegebene und sogar 
bereits verkaufte Liegenschaft nun wieder durch eine Füh-
rungsunterstützungskompanie des KSK militärisch genutzt. 
Bald solle dort sogar ein neues Panzerbataillon aufgestellt 
werden. Ein Beispiel für den Abbruch bzw. die Verzögerung 
eines Konversionsprozesses sei schließlich die Verhinderung 
einer zivilen Nutzung der Bleidorn-Kaserne in Ulm, die für 
das dort neu entstehende NATO-Logistikkommando vorgehal-
ten werde. Alexander Kleiß meinte abschließend: „Die mili-
tärisch genutzten Flächen sollten einer Konversion zugeführt 
werden. Dass nun hingegen zivile Flächen in Militärgelände 
umgewandelt sollen, stößt zu Recht auf Widerstand aus der 
Bevölkerung.“

widerstand gegen Aufrüstung

Das Abschlusspodium des diesjährigen Kongress fokussierte 
sich auf aktuellen Widerstand gegen Aufrüstung. Mit dabei 
waren Eva-Maria Glathe-Braun, die über den wachsenden 
Widerstand in Ulm gegen das geplante NATO-Logistikkom-
mando JSEC referierte sowie Ronja Bober vom bundeswei-
ten Jugendnetzwerk für politische Aktion (JunepA), Aron 
vom Tübinger Bündnis gegen das Cyber Valley und einer 
Aktivistin vom Kassler Aktionsbündnis Block War. 
Abgesehen von der Darstellung der jeweiligen politischen 
Auseinandersetzungen und auch Erfolge, ging es darum, zu 
erörtern, wie wir es schaffen können, die anti-
militaristischen Bewegungen zu stärken. Ein Schwerpunkt des 
Fazits war, dass das Vernetzen mit Bewegungen aus anderen 
Spektren, wie den Wohnraumbündnissen und 
Naturschutzverbänden, intensiviert werden könnte.

Foto des damals besetzten Hörsaales, in den der Abendvor-
trag des IMI-Kongresses verlegt wurde.
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