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Nach den Anschlägen von Paris fällt 
den Regierenden nicht viel mehr ein, 
als die Sicherheitsorgane aufzurüsten 
und das Militär inklusive der Bundes-
wehr in noch mehr Einsätze mit noch 
mehr Soldat_innen zu schicken. Die 
russisch-türkischen Verwicklungen 
rund  um den Flugzeugabschuss zeigen, 
welche gefährliche Dynamik entste-
hen kann, wenn mehr und mehr auf die 
militärische Karte gesetzt wird. Um vor 
solchem militärischen Aktionismus zu 
schützen, bemüht sich die IMI Jahr für 
Jahr um ein differenziertes Bild auf das 
Weltgeschehen und militärische Dyna-
miken. Im vorliegenden AUSDRUCK 
etwa analysiert Nathalie Schüler, wie 
im Zuge der Ukraine-Krise die NATO in 
zahlreichen Übungen ihre neue Speer-
spitze für einen Einsatz bereit macht.

Der Rückblick auf die Entstehungs-
geschichte der Bundeswehr und die 
Wiederbewaffnung 1955 erinnert auch 
daran, dass es das erste zivile Opfer 
schon vor der Aufstellung der Bundes-
wehr gab. Nachdem die Bundeswehr ihr 
60-jähriges Jubiläum feiern ließ, begann 
das Verteidigungsministerium mit seiner 
neuen, 10,6 Millionen Euro teuren 
Werbekampagne, junge Erwachsene 
für den Dienst an der Waffe zu begei-
stern. Nach „Wir dienen Deutschland“ 
scheint „Mach was wirklich zählt“ der 
neue Slogan zu sein, mit dem die Bun-
deswehr in maßloser Selbstüberschät-
zung zum Hort der Sinnstiftung erklärt 
werden soll. Die Werbefirma CastNow, 
die sonst für Rewe und Schleich Tiere 
Werbung macht, versucht so auf eine 
emotionale Weise zu provozieren. Dass 

mit nur 100 € das Peng!-Kollektiv mit 
seiner Aktion „Mach was zählt“ viel 
mehr Aufmerksam erzeugen konnte und 
auch andere Friedensorganisationen zu 
kreativen Aktionen inspirierte, lässt ein 
wenig hoffen, dass auch diese Werbung 
verpufft – vielleicht tragen dazu auch 
die aktuellen Diskussion darüber bei, 
dass „selbstverständlich“ die Piloten 
abgeschossener Tornados notfalls auch 
von der Bundeswehr mit Bodentruppen 
aus vom IS besetzten Gebieten gerettet 
werden müssten. Gegen den gesunden 
Menschenverstand helfen eben keine 
noch so bunten Plakate. Daher mach 
was zählt: schöne Weihnachtstage 
und eine anregende Lektüre des AUS-
DRUCK.
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„Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet 
eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm 
alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung, im Ein-
klang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Dies 
lässt den besonderen Charakter der Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt.“ („Bei-
standsklausel“ nach Artikel 42, Absatz 7 des EU-Vertrages)

 Als eine der wichtigsten Reaktionen auf die Pariser Terror-
anschläge kündigte Frankreich am 16. November 2015 zum 
ersten Mal überhaupt die Aktivierung der sogenannten „Bei-
standsklausel“ nach Artikel 42, Absatz 7 des EU-Vertrages 
(EUV) an, der am Folgetag alle EU-Mitgliedsstaaten zustimm-
ten. An diesem Vorgang sind besonders zwei Aspekte hoch-
problematisch: Einmal schließen sich damit auch die anderen 
Mitgliedsländer faktisch der zu Recht hochgradig umstrittenen 
Sichtweise Frankreichs an, bei den Anschlägen habe es sich 
um Kriegsakte gehandelt, da hierüber das – primär militärische 
– „Reaktionsspektrum“ legitimiert wird. Und zweitens wird 
hieraus nicht zuletzt in Deutschland eine regelrechte Verpflich-
tung abgeleitet, Frankreich militärisch beispringen zu müssen 
– und zwar auch in Einsätzen, die zumindest teils in kaum 
erkennbarem Zusammenhang zu den Anschlägen stehen. Doch 
obschon es richtig ist, dass die Beistandsklausel Formulierun-
gen enthält, die verbindlicher sind als Artikel 5 des NATO-
Vertrages, verbleibt es in der freien Entscheidungsgewalt 
jedes Mitgliedslandes, wann, in welcher Form und in welchem 
Umfang Frankreich von ihm Unterstützung erfährt. Eine wie 
auch immer geartete Pflicht, sich militärisch stärker zu enga-
gieren, wie sie gerade in Deutschland heraufbeschworen wird, 
lässt sich jedenfalls nicht zwingend aus der Beistandsklausel 
ableiten. Mehr noch: Der Verweis auf ihre Aktivierung scheint 
derzeit sogar teils dazu genutzt zu werden, ohnehin bereits 
länger beschlossenen Militäreinsätzen ein neues Begründungs- 
und Legitimierungsmuster zu verleihen. 

Beistands- oder Solidaritätsklausel – Krieg 
oder Terroranschlag?

Die französische Sicht der Dinge formulierte Präsident 
Hollande nahezu unmittelbar nach den Anschlägen mit den 
Worten, es habe sich bei den Anschlägen um einen „Akt des 
Krieges“ gehandelt (taz, 17.11.2015). Ihm sprang rasch u.a. 
auch Bundespräsident Joachim Gauck zur Seite, der in einer 
Rede von einer „neuen Art von Krieg“ sprach und dies gleich 
noch in einen direkten Zusammenhang mit Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr brachte: „Seit Jahren wissen wir, dass die 
kriegerischen Konflikte, näher an uns heranrücken. Wir leben 
in Zeiten, in denen auch deutsche Soldaten an internationalen 
Einsätzen teilnehmen, in denen sie zu Opfern dieser Art der 
Kriegführung werden können.“ Der Bundespräsident folgerte 
in einem Statement: „Aus unserem Zorn über die Mörder 
müssen Entschlossenheit und Verteidigungsbereitschaft 
werden. Auch dabei stehen wir an der Seite der Franzosen.“ 
(IMI-Aktuell 2015/669)

Tatsächlich handelt es sich 
beim „Islamischen Staat“, der 
für die Anschläge verantwort-
lich gemacht wird und sich wohl 
auch zu ihnen bekannt hat, aber 
völkerrechtlich keineswegs um 
einen Staat. Aus diesem Grund 
handelt es sich bei den Anschlä-
gen auch nicht um kriegerische 

Akte, sondern um kriminelle Handlungen. Dies ist insofern 
alles andere als irrelevant, als nach gängiger Auffassung völ-
kerrechtlich auf einen bewaffneten Angriff auf Grundlage von 
Artikel 51 der UN-Charta auch militärisch reagiert werden 
kann, nicht aber auf einen kriminellen Terroranschlag. 

Das EU-Rechtsgebäude hält vor allem zwei Artikel parat, die 
mögliche Reaktionen auf Gewaltakte gegen ein Mitgliedsland 
zum Inhalt haben. Einmal besagte Beistandsklausel des EU-
Vertrages und andererseits die sogenannte „Solidaritätsklau-
sel“ nach Artikel 222 des „Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union“ (AEUV). Terroranschläge fallen 
– eigentlich – explizit in den Bereich der Solidaritätsklausel, 
die vor allem auf die Option abzielt, unter verschiedensten 
Umständen Militär im EU-Inland einsetzen zu können. Unge-
achtet dessen berief sich Frankreich dennoch auf die Beistands-
klausel, womit augenscheinlich unterstrichen werden sollte, 
dass es um eine Unterstützung französischer Militäraktionen 
im Ausland gehen soll.

Dies legt zumindest der in der Beistandsklausel enthaltene 
Begriff des „bewaffneten Angriffs“ fast zwingend nahe, wie 
etwa auch das Nachrichtenportal euractiv (20.11.2015) aus-
führt: „Mit den hohen militärischen Ambitionen, die Frank-
reich nach wie vor für den Kontinent und für die EU als 
globalen Sicherheitsakteur verfolgt, ist auch zu erklären, dass 
sich Staatspräsident François Hollande für ein Instrument der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und nicht 
für die Solidaritätsklausel des Vertrags von Lissabon (Artikel 
222 Vertrag über die Arbeitsweise der EU) entschied. Wäh-
rend sich die Beistandsklausel auf einen ‚bewaffneten Angriff 
auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats‘ bezieht, greift die 
Solidaritätsklausel im Falle eines Terroranschlags und wäre 
demnach eigentlich die passendere Option (so ist durchaus 
umstritten, ob es sich bei den Pariser Anschlägen um einen 
bewaffneten Angriff im völkerrechtlichen Sinne handelt). Dass 
Frankreich dennoch auf die Beistandsklausel zurückgreift, die 
im Übrigen ein bilateraler Mechanismus ist, der die europä-
ischen Institutionen weitgehend außen vor lässt, weist schon in 
die Richtung der Wünsche, die Paris damit verbindet.“

Mit ihrer Entscheidung, der Aktivierung der Beistandsklausel 
zuzustimmen, schlossen sich die EU-Mitglieder also faktisch 
der französischen Interpretation an, bei den Anschlägen habe 
es sich um Kriegsakte gehandelt. So problematisch dies an sich 
schon ist, folgt hieraus aber trotzdem noch lange nicht, sich 
nun umfangreich militärisch betätigen zu müssen.

Militärische Beistandspflicht?

Mögliche französische Motive, sich auf die Beistandsklau-
sel zu berufen und nicht etwa auf die Beistandsverpflichtung 
nach Artikel 5 des NATO-Vertrages gibt es mehrere. Inwieweit 
die häufig genannte Sorge eine Rolle gespielt haben könnte, 
eine Einbeziehung der NATO werde die Einbeziehung Russ-
lands in eine Anti-IS-Koalition erschweren, hier wesentlich 
war, ist nur schwer zu beurteilen. Auch möglich ist, dass hier-

EU-Beistandsklausel
Wie Terror zum Krieg wird
von Jürgen Wagner 

http://www.taz.de/!5248651/
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2015/11/151115-Volkstrauertag.html;jsessionid=4BBE6050620ED83AFCC916E1F172486F.2_cid293
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2015/11/151114-Statement-Wortlaut-Frankreich.pdf?__blob=publicationFile
http://www.imi-online.de/2015/11/16/kriminelle-handlungen-nicht-kriegsakte/
http://www.euractiv.de/sections/eu-innenpolitik/solidarite-was-der-europaeische-buendnisfall-fuer-frankreich-und-die-eu
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über gewährleistet werden kann, das NATO-Mitglied Türkei 
weitgehend heraushalten zu können. Schließlich ist es weit-
hin bekannt, dass Ankara die Terrororganisation auf vielfäl-
tige Weise unterstützt, wie unlängst auch detailliert in einem 
von David L. Phillips von der Columbia University verfas-
sten Papier herausgearbeitet wurde. Sicher eine Rolle gespielt 
haben dürfte das traditionelle französische Interesse an einer 
Stärkung der militärischen EU-Strukturen gegen die von den 
USA dominierte NATO: „Frankreich hat seine Partner mit der 
Reaktion auf die Terroranschläge in Paris überrascht. Es bittet 
nicht die Nato, sondern die Europäische Union um Beistand. 
Die Vereinten Nationen sollen mit einer Resolution nach Kapi-
tel VII ihrer Charta auch ein militärisches Vorgehen billigen. 
Das französische Vorgehen hat strategische Bedeutung.“ (taz, 
17.11.2015)

Gleichzeitig ist es offensichtlich, dass Frankreich die Reak-
tionen auf die Anschläge nicht allein schultern will – oder 
womöglich auch kann. So war die Aktivierung der Beistands-
klausel aus Sicht von Björn Müller angesichts der militärischen 
Realitäten eine Notwendigkeit, nachdem Paris augenscheinlich 
nicht auf die NATO zurückgreifen wollte: „Die Terroranschläge 
in Paris zeigen Frankreich als gescheiterte Militärmacht. Der 
Anspruch, militärisch eine eigenständige Großmacht zu sein, 
ist nicht mehr haltbar. [...] Mit seinem Beistandsgesuch an 
die EU-Partner gesteht Frankreich de facto ein, dass es, aus 
eigener Kraft, zu einem substanziellen militärischen Vorgehen 
gegen den IS, nicht in der Lage ist.“ (Offiziere.ch, 20.11.2015)

Jedenfalls ließ Frankreich wenig Zweifel aufkommen, dass 
es auf Grundlage der Beistandsklausel auch und gerade eine 
militärische Unterstützung erwartet. Dabei sind eine Reihe 
von Optionen im Gespräch, die von der direkten Beteiligung 
an Bombardierungen des IS über „Kompensationsleistun-
gen“ durch die Aufstockung anderer Einsatzkontingente zur 
Entlastung Frankreichs bis hin zu logistischer Unterstützung 
reichen. Entscheidend ist, dass in der aktuellen Debatte die 
Beistandsklausel nur allzu häufig in eine Art militärische Bei-
standsverpflichtung uminterpretiert wird, wenn etwa euractiv 
(20.11.2015) schreibt: „Klar ist: Wenn die europäische Bei-
standsklausel nicht toter Buchstabe sein soll, muss sich die 
rhetorische Solidarität der EU-Partner auch in einer Solidarität 
der Tat niederschlagen.“

Zwingend leiten sich aber militärische Unterstützungsmaß-
nahmen keineswegs aus der Beistandsklausel ab. So finden 
die EU-Institutionen darin ohnehin keinerlei Erwähnung, 
alles muss demzufolge in bilateralen Verhandlungen mit Paris 
besprochen werden. Und hier ist die Formulierung in Artikel 
42 (7) EUV, die Mitgliedsländer würden einem angegriffe-

nen EU-Land „alle in ihrer Macht stehende Hilfe“ zukommen 
lassen, zwar tatsächlich konkreter als die im NATO-Vertrag 
enthaltene Beistandsverpflichtung.1 Sie lässt allerdings mehr 
als genug Spielraum, um frei das Ausmaß der eigenen Unter-
stützungsleistungen wählen zu können. Vor allem die Passage, 
die Beistandsklausel lasse den „besonderen Charakter der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitglied-
staaten unberührt“, eröffnet gerade Deutschland alle Optionen, 
militärische Unterstützungsforderungen rundweg abzulehnen. 
So bezieht sich diese Aussage nicht nur auf die neutralen EU-
Länder, sondern sie schließt beispielsweise auch den deut-
schen Parlamentsvorbehalt ein. Oder anders formuliert: Die 
deutschen Abgeordneten haben weiterhin jedes „Recht“, einen 
Militäreinsatz, den sie für unsinnig halten, abzulehnen. Nur 
machen sie von diesem Recht nur allzu selten Gebrauch und 
aktuell hat es eher den Anschein, als liefere die Beistandsklau-
sel sogar eine Pseudolegitimation zur Ausweitung der militäri-
schen Aktivitäten.

Deutscher „Militärbeistand“ 

Die Bevölkerung spricht sich laut Deutschland-Trend vom 
20. November 2015 mit 52% mehrheitlich gegen eine deut-
sche Beteiligung an Angriffen auf den Islamischen Staat aus 
(dafür: 41%). Nachdem es zunächst so aussah, als wolle sich 
auch die Bundesregierung aus einer direkten Beteiligung an 
Kampfhandlungen gegen den IS heraushalten, hat sich in 
dieser Hinsicht das Blatt schnell gedreht. Am 26. November 
2015 berichtete Thomas Wiegold von Augengeradaus: „Im 
Kampf gegen die ISIS-Terrormilizen will Deutschland an der 
Seite Frankreichs aktiv in den Kampf eingreifen.“ Konkret 
gehe es um folgende Maßnahmen, die in Kürze vom Bundes-
tag abgesegnet werden sollen: Zur Aufklärungsunterstützung 
vier bis sechs Recce-Tornados und die Bereitstellung von 
Erkenntnissen der deutschen Aufklärungssatelliten SAR Lupe; 
eine Fregatte (mutmaßlich eine F124) soll dem französischen 
Verband um den Flugzeugträger Charles de Gaulle zugeord-
net werden; und die Luftbetankung französischer Tankjets soll 
unterstützt werden. Kurz darauf wurde dann auch eine auch 
eine konkrete Zahl für das Bundeswehr-Kontingent genannt: 
„Für den Einsatz der Bundeswehr im Kampf gegen den IS 
in Syrien werden laut Bundeswehr 1200 Soldaten benötigt. 
Generalinspekteur Wieker nannte diese Zahl in der ‚Bild am 
Sonntag‘. Damit wäre die Syrien-Mission der derzeit größte 
deutsche Auslandseinsatz.“ (Tagesschau, 29.11.2015)

Wiegold weist zusätzlich auf zwei weitere bemerkenswerte 
Aspekte in diesem Zusammenhang hin: Einmal würden die 

Schweigeminute für die Opfer der Pariser 
Anschläge beim EU-Außenratstreffen am 
16.11.2015, bei dem die Beistandsklausel 
aktiviert wurde. 
Foto: Europäische Union / Marie Sandon

http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/research-paper-isis-turke_b_6128950.html
http://www.taz.de/!5248651/
http://offiziere.ch/?p=24773
http://www.euractiv.de/sections/eu-innenpolitik/solidarite-was-der-europaeische-buendnisfall-fuer-frankreich-und-die-eu
https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend-453.html
http://augengeradeaus.net/2015/11/deutscher-kampf-gegen-isis-tornados-fregatte-luftbetankung-und-naechste-woche-ins-kabinett/#more-22119
https://www.tagesschau.de/inland/bundeswehr-syrien-101.html
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Recce-Tornados und der Tanker der von den USA geführten 
„Operation Inherent Resolve“ und damit dem allgemeinen 
Anti-IS-Einsatz unterstellt, da sie so nicht nur von Frankreich, 
sondern „von der ganzen Anti-ISIS-Allianz genutzt werden 
können.“ Und zum anderen scheint die Bundesregierung den 
Verweis auf Artikel 51 und die Beistandsklausel als hinrei-
chende völkerrechtliche Grundlage für ihre Maßnahmen einzu-
stufen: „Die Bundesregierung will offensichtlich kein weiteres 
Mandat des UN-Sicherheitsrats abwarten, sondern stützt sich 
auf die von Frankreich in den vergangenen Tagen eingebrachte 
und vom UN-Sicherheitsrat beschlossene Resolution nach 
den Terroranschlägen von Paris, die allerdings keine robuste 
Einsatzermächtigung nach Kapitel VII der UN-Charta enthält. 
Diese Resolution zusammen mit dem Selbstverteidigungsrecht 
in Artikel 51 der UN-Charta und der von Frankreich angeru-
fenen Beistandsklausel in Artikel 42,7 des EU-Vertrags soll 
die rechtliche Grundlage für das deutsche Mandat bilden.“ 
(Augengeradaus, 26.11.2015)

Diese abenteuerlichen Versuche, das militärische Beistands-
unterfangen rechtlich sattelfest zu beten, fanden schlussend-
lich auch Eingang in die Beschlussvorlage für den Bundestag, 
über die die Tagesschau (30.11.2015) schreibt: „In der völker-
rechtlichen Begründung verweist die Beschlussvorlage dabei 
auf die Resolution 2249 sowie zwei frühere Resolutionen des 
UN-Sicherheitsrates. Darin sei wiederholt festgestellt worden, 
„dass von der Terrororganisation IS eine Bedrohung für den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit ausgeht“. Da sich 
Frankreich nach den Angriffen von Paris auf die in Art.42 Abs. 
7 des EU-Vertrags formulierte Beistandsklausel berufen habe, 
finde der Einsatz der Bundeswehr im Rahmen eines ‚Systems 
kollektiver Sicherheit‘ statt, wie es das Grundgesetz verlangt.“ 
Die Sache hat gleich zwei Haken: Im angesprochenen UN-
Mandat findet sich keine Ermächtigung, militärische Gewalt 
anzuwenden; und darüber hinaus hat – was auch der Bundesre-
gierung bekannt sein dürfte – das Bundesverfassungsgericht in 
seinem Urteil zum Vertrag von Lissabon verneint, dass es sich 
bei der EU um ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit 
handelt (BVerfGE 123, 267 (361)). Der Einsatz ist also weder 
völkerrechts- noch grundgesetzkonform.

Daneben hat sich die Bundesregierung scheinbar auch für 
eine Reihe militärischer „Kompensationsleistungen“ entschie-
den, die ebenfalls mit dem Verweis auf die Beistandsklausel 
und die Notwendigkeit, Frankreich nicht im Regen stehen 
lassen zu dürfen ins Spiel gebracht werden. Berichten zufolge 
sei in diesem Zusammenhang eine deutliche Erhöhung des 
deutschen Mali-Kontingentes von der Bundesregierung bereits 
beschlossen worden. Die bisherige Obergrenze von 150 Sol-

daten, die zur Unterstützung der UN-Truppen durch Lufttrans-
port und Luftbetankung überwiegend im Senegal stationiert 
waren, soll auf 650 Soldaten angehoben werden und zukünftig 
vor allem Bodentruppen direkt in Mali umfassen, so heißt es. 
Diese Entscheidung sei, ebenso wie die scheinbar ebenfalls 
bereits eingetütete Erhöhung der Bundeswehr-Soldaten, die im 
Irak Peschmerga ausbilden, sie soll von 100 auf 150 steigen, 
lediglich noch von einer Zustimmung des Bundestags abhän-
gig (taz, 25.11.2015). Und der wird – ohnehin unter dem Ein-
druck, Frankreich militärisch „beistehen“ zu müssen – seine 
Zustimmung wohl kaum versagen.

Worauf allerdings u.a. Thomas Wiegold von Augengeradeaus 
hinweist, sind die Pläne für die Kontingentserhöhungen in 
Mali und im Irak älter als die Anschläge von Paris. Inwieweit 
sie also mit der nun vorgebrachten Begründung, Frankreich 
helfen zu wollen, zusammenhängen, ist doch fraglich: „Die 
deutschen Pläne für den MINUSMA-Einsatz sahen vermutlich 
am 12. November nachmittags, also vor den Anschlägen in 
Paris, nicht so viel anders aus als am heutigen 25. November. 
Weil sie mit einer Entlastung Frankreichs nur sehr, sehr mittel-
bar zu tun haben. Das Gleiche gilt übrigens auch für die ange-
kündigte Aufstockung der Ausbildung kurdischer Kämpfer im 
Nordirak. Da ist jede Ausweitung des Kampfes gegen ISIS 
auch sehr mittelbar eine Unterstützung Frankreichs. Aber die 
wäre vermutlich auch ohne die Anschläge in Paris passiert.“ 

Hieraus wird ersichtlich, wie die Beistandsklausel in Deutsch-
land letztlich auch dazu dient, die Ausweitung längst beschlos-
sener militärischer Aktivitäten zu legitimieren. Zwingend ist 
hieran überhaupt nichts, außer die moralische Verpflichtung 
der Abgeordneten, dieses Spiel nicht mitzumachen. Dies dürfte 
allerdings wohl – einmal mehr – zu viel verlangt sein. Und dies 
ist umso problematischer, als der jetzige Umgang mit der Bei-
standsklausel als Präzedenzfall für künftige Fälle dienen dürfte.

Anmerkungen
1 Konkret heißt es in Artikel 5 des NATO-Vertrages: „Die Parteien 

vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder meh-
rere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen 
sie alle angesehen wird; sie vereinbaren daher, dass im Falle 
eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung 
des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten 
Rechts der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der 
Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet, 
indem jede von ihnen unverzüglich für sich und im Zusammen-
wirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen, einschließlich 
der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die sie für erforderlich 
erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wieder-
herzustellen und zu erhalten.“

Schiff der “Sachsen-Klasse”. 
Foto: Bundeswehr / Planken-
horn

http://augengeradeaus.net/2015/11/deutscher-kampf-gegen-isis-tornados-fregatte-luftbetankung-und-naechste-woche-ins-kabinett/#more-22119
http://www.tagesschau.de/inland/bundeswehr-syrien-105.html
http://www.taz.de/!5255386/
http://augengeradeaus.net/2015/11/amsterdam-oder-paris-egal-hauptsache-afrika/#more-22105
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Bereits zwei Wochen nach den Anschlägen vom 13. Novem-
ber in Paris sind die Pläne der Bundesregierung zur nun auch 
offenen, militärischen Beteiligung im syrischen Bürgerkrieg 
in gewisser Hinsicht sehr konkret: 1.200 Soldat_innen sollen 
eingesetzt werden, Recce-Tornados, Tankflugzeuge, eine Fre-
gatte und Aufklärungsdaten u.a. von den bundeswehreigenen 
SAR-Lupe-Satelliten will Deutschland beisteuern. Unklar 
ist allerdings noch wozu eigentlich. Während das deutsche 
Einsatzkontingent bereits feststeht, laviert der französische 
Außenminister noch herum, ob man mit den Truppen der syri-
schen Armee am Boden und damit im Prinzip auch mit der 
Hisbollah zusammenarbeiten werde. Davon hängt letztlich 
auch ab, wie eng die Zusammenarbeit mit Russland sein wird, 
das mit der Stationierung von Luftabwehrsystemen und dem 
Vorpreschen beim Austausch von Informationen über Luftbe-
wegungen gegenwärtig die Oberhand im syrischen Luftraum 
hat. Damit ist auch die gesamte Führungsstruktur noch ebenso 
unbestimmt wie die Frage, bei welcher der vielen Armeen, die 
in Syrien Luftschläge durchführen, letztlich die deutschen Auf-
klärungsdaten ankommen werden. 

Selbst die Natur des Gegners ist noch unklar: Attestiert etwa 
von der Leyen dem Islamischen Staat mit der Berufung auf 
die Formulierung „bewaffneter Angriff“ und das Selbstvertei-
digungsrecht nach Art. 51 der Charta der Vereinten Nationen 
quasi staatliche Qualitäten, verleugnet die Verteidigungsmini-
sterin den kriegerischen Charakter des Einsatzes mit eben der 
Begründung, dass es sich beim IS nicht um einen Staat, son-
dern eine „Terrorbande“ handle. Das ist auch ein Grund dafür, 
dass es dem Einsatz an jedem klar formulierten Ziel fehlt. Im 
Antrag der Bundesregierung wird von einem „Einsatz bewaff-
neter deutscher Streitkräfte zur Verhütung und Unterbindung 
terroristischer Handlungen durch die Terrororganisation IS“ 
gesprochen. Unter „Auftrag“ heißt es lediglich: „Der deut-
sche Beitrag dient dem Kampf gegen den Terrorismus“. Ange-
sichts so vage definierter Zielvorstellungen wirkt die zeitliche 
Begrenzung auf den 31. Dezember 2016 besonders unglaub-
würdig. Ehrlicher scheint da die Ankündigung des Vorsitzen-
den des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, wonach der 
nun eröffnete Krieg gegen den IS und vergleichbare Gruppen 
mehr als zehn Jahre dauern würde und die Andeutung, dass 
er sich womöglich auch auf West- und Nordafrika ausdeh-
nen müsse. Außerdem wies Wüstner darauf hin, dass mit dem 
neuen Mandat die Kapazitäten für Auslandseinsätze weitge-
hend erschöpft seien. Und tatsächlich erklären sich Umfang 
und Zusammensetzung des deutschen Kontingentes vor allem 
daraus, dass die Bundesregierung hier fast alles in den Ring 
wirft, was sie noch an militärischen Eingreifkräften zur Verfü-
gung hat. Dass dies kurz nach dem Abschuss eines russischen 
Kampfflugzeuges durch den NATO-Partner Türkei und genau 
dort passiert, ist ein weiterer beunruhigender Akzent. Hieraus 
erklärt sich auch die bislang nicht genauer definierte, gegen-
über der EU auffallend klein gehaltene Rolle der NATO, die 
weiter zur Unklarheit der Gemengelage beiträgt.

Unklarheit und Eskalationspotential stehen in engem Zusam-
menhang mit den vagen rechtlichen Konstruktionen, die zur 

Begründung des Einsatzes errichtet werden, denn sowohl 
Verfassungs- wie auch Völkerrecht dienen auch der Eindäm-
mungen von Konfliktdynamiken durch Schnellschüsse und 
übermütige oder unter Druck stehende Regierungen, gerade in 
Zeiten Großer Koalitionen. Wie ein Schüler, der sich gerade 
dadurch unglaubwürdig macht, dass er fünf verschiedene 
Gründe für sein Zuspätkommen anführt, nennt der Antrag 
der Bundesregierung verschiedenste vermeintliche Rechts-
grundlagen für den Einsatz, von denen jedoch keine einzige 
tragfähig ist. Um die Beteiligung der eigentlich auf die Ver-
teidigung beschränkten Bundeswehr zu rechtfertigen, wird die 
EU kurzerhand zum „System gegenseitiger kollektiver Sicher-
heit“ umgedichtet, obwohl es sich zumindest nach aktuellem 
Stand lediglich um einen nationalen Beitrag zu einer „Allianz“ 
handelt, die neben einigen EU- und NATO-Staaten u.a. die 
Golfmonarchien umfasst. Der EU Bezug ergibt sich bislang 
lediglich aus der Berufung auf die EU-Beistandsklausel nach 
Art. 42 Abs. 7 des Vertrages über die Europäische Union, die 
zugleich als Vehikel dient, um aus den Terroranschlägen in 
Paris ein Selbstverteidigungsrecht nach Art. 51 der UN-Charta 
– offensichtlich gleich für alle EU-Staaten – abzuleiten. Eben-
falls angeführt werden Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, 
die allerdings keine militärischen Maßnahmen nach Kapitel 
VII mandatieren. Somit steckt im Antrag der Bundesregie-
rung die Anmaßung, Beschlüsse des EU-Außenministerrates 
in ein völkerrechtliches Mandat umzudeuten, zumindest in 
vager Verbindung mit anderen, selbst nicht hinreichenden 
Begründungen. So äußerte sich z.B. der Verteidigungspoliti-
sche Sprecher der SPD-Fraktion, Rainer Arnold, gegenüber 
dem Saarländischen Rundfunk: „Ein UN-Mandat wäre besser, 
aber es gibt ja aus der letzten Woche eine Resolution der Ver-
einten Nationen und die Selbstverpflichtung der Europäer, den 
Partnern beizustehen. Beides zusammen ist tragfähig“. Hans-
Joachim Krause, altbekannter Haudegen der Strategischen 
Gemeinschaft in Deutschland, argumentiert hingegen damit, 
dass „Deutschland ... im Rahmen des Selbstverteidigungs-
rechts der Charta der Vereinten Nationen als Bündnispartner 
Frankreichs gemäß Artikel 42 (7) des EU-Vertrags“ handle: 
„Damit ist jeder Einsatz völkerrechtlich abgesichert, sofern er 
nicht unverhältnismäßig ausfällt“. Auch der Leiter der Münch-
ner Sicherheitskonferenz und Tübinger Honorarprofessor, 
Wolfgang Ischinger, hält ein UN-Mandat für „wünschenswert, 
aber nicht für zwingend notwendig“, da die Anschläge von 
Paris „auch ein Angriff gegen uns und die EU“ gewesen seien 
und deshalb die gesamte EU das Selbstverteidigungsrecht 
in Anspruch nehmen dürfe. Außerdem liege der Einsatz „im 
deutschen Interesse“. So auch der Politikwissenschaftler Chri-
stian Hacke gegenüber dem Deutschlandfunk: „Deutschland 
wird militärisch-politisch seinen Handlungsspielraum enorm 
vergrößern können. Das ist eigentlich das Wichtige.“ Denn: 
„jede Diplomatie gerade in Krisenzeiten oder in Kriegszeiten 
ist nur so stark wie der militärische Rückhalt oder das militäri-
sche Engagement“. Wenn alle so agieren – wie sie es gerade in 
Syrien tun – stehen die Zeichen auf Eskalation.

Syrien
Weg in die Eskalation
von Christoph Marischka 
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Als „die letzte Chance, um Libyen zu retten“ betitelte der 
ehemalige UN-Sonderbeauftragte, Bernardino Leon, den 
Kompromissvorschlag zur Bildung einer Einheitsregierung am 
8. Oktober 2015.1

Viele Milizen und zwei große Lager kämpfen derzeit in 
Libyen um die Hoheit im Land. Im äußersten Osten des Landes, 
in Tobruk, hat sich der säkular ausgerichtete Abgeordnetenrat eta-
bliert, der international von den meisten Ländern anerkannt wird. 
In der eigentlichen Hauptstadt, Tripolis, hat der den Islamisten 
zugeneigte Neue Allgemeine Nationalkongress seinen Sitz. Der 
Krieg zwischen den beiden Lagern ist festgefahren und keine der 
beiden Seiten hat Aussicht auf einen Sieg. Dennoch lehnten letzt-
lich beide Lager den Kompromissvorschlag der UN ab. 

Der IS auf dem Vormarsch in Libyen

Mit dem selbsternannten „Islamischen Staat“ hat sich inzwi-
schen der 3. große Akteur des zweiten Libyenkrieges fest-
gesetzt und bekämpft beide verfeindete Lager. Das Chaos in 
Libyen scheint dem IS sehr gelegen gekommen zu sein. In 
der Islamisten-Hochburg Derna wurden bereits Ende 2014 die 
schwarzen Flaggen des IS gehisst.2 Im Laufe des Jahres 2015 
haben viele weitere radikalislamische Kämpfer dem IS die 
Treue geschworen. Anders als in Syrien und dem Irak gibt es in 
Libyen keinen Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, den 
der IS für sich instrumentalisieren könnte, da es in Libyen fast 
ausschließlich sunnitische Muslime gibt. Doch für viele extre-
mistische Milizen strahlt der IS durch seine Bekanntheit und 
seine militärischen Erfolge eine große Anziehungskraft aus.

Im Sommer sorgte die Eroberung von Gaddafis Geburtsstadt 
Sirte durch IS-Anhänger für Schlagzeilen. Nach dem Mord 
an einem Imam begannen Einwohner einen bewaffneten Auf-
stand gegen den IS. Die Revolte wurde jedoch blutig niederge-
schlagen und die getöteten Aufständischen zur Abschreckung 
öffentlich zur Schau gestellt. Die Opferzahlen werden auf 70 
bis 200 geschätzt.3

Nur wenige hundert Kilometer südlich von europäischem 
Staatsgebiet hat der IS einen 200 km breiten Küstenstreifen 
unter seine Kontrolle gebracht. Der Ausbreitung des IS steht 
in Libyen nur wenig im Wege. Es gibt keine Zentralgewalt und 
keine funktionierenden staatlichen Institutionen in Libyen. 
1.500 rivalisierende lokale Milizengruppen haben das Land 
ins Chaos gestürzt. Seit dem Sturz und der Tötung Gaddafis 
ist ein Machtvakuum entstanden, das von den konkurrierenden 
Milizen ausgefüllt wurde. Immer mehr radikalislamistische 
Kämpfer dieser Milizen schließen sich inzwischen dem IS an.4

Wie die „Koalition der Willigen“ den Aufstieg 
der Islamisten in Nordafrika beförderte

Der Einfluss und die Präsenz von radikalen Islamisten ist 
kein neues Phänomen in Libyen. Schon zu Beginn des Bürger-
krieges zwischen Gaddafis Gegnern und Gaddafis Anhängern 
waren Islamisten maßgeblich am Aufstand beteiligt. Während 

in „westlichen“ Medien noch 
von ausschließlich friedlichen 
Demonstrationen gegen Gad-
dafi berichtet wurde, eroberten 
am 16. Februar 2011 islamisti-
sche Kämpfer die Stadt Derna, 
nahmen Zivilisten und Solda-
ten als Geiseln und erbeuteten 
schwere Waffen.5 Radikalisla-

mistische Kämpfer waren in den Reihen der damaligen Rebel-
len einflussreich und so verwundert es nicht, dass Abd al 
Hakim Belhadsch, ehemaliger Anführer der radikalislamisti-
schen Terrorgruppe LIFG, nach dem Sieg über Gaddafi zum 
Militärchef von Tripolis ernannt wurde.6

NATO-Luftangriffe, Waffenlieferungen aus Golfstaaten und 
NATO-Staaten ermöglichten den Rebellen den Sieg über Gad-
dafi.7 Dass damit die „Koalition der Willigen“ auch radikal-
islamistische Gruppen in den Reihen der damaligen Rebellen 
unterstützte, war Geheimdiensten bekannt.8 Von der internatio-
nalen Politik wurde die Information offenbar ignoriert.

Nach dem Sieg über Gaddafi Ende 2011 schienen die Länder, 
die die Rebellen im Krieg unterstützt hatten, zu glauben, dass 
sie die Geschicke im neuen Libyen entscheidend mitbestim-
men und beeinflussen könnten. Grenzschutzeinheiten wurden 
von der EU ausgebildet, liberale Kräfte von den USA und 
Frankreich unterstützt und islamistische Parteien von Katar 
und der Türkei gefördert. Doch viele militärische Kräfte, die 
am Krieg mitwirkten, misstrauten den politischen Kräften, 
in denen viele Überläufer aus Gaddafis Regime oder Exilli-
byer Einfluss haben. Die Milizenverbände weigerten sich die 
Waffen abzugeben und führten ihre eigenen Gesetze ein. Die 
Übergangsregierungen waren nicht in der Lage, Kontrolle über 
die Milizen auszuüben. Stattdessen waren sie auf deren Unter-
stützung angewiesen. Manche Milizen errichteten eigene Herr-
schaftsgebiete oder verübten Angriffe auf Staatsorgane. Nach 
dem Ende von Gaddafis Regime gab es keine Staatsgewalt 
mehr, die den Milizen Einhalt gebieten konnte. Damit war dem 
Aufstieg von insbesondere radikalislamistischen Milizen und 
Terrorgruppen Tür und Tor geöffnet.

Der Zerfall Libyens und der Aufstieg der radikalislamisti-
schen Milizen beeinflusste auch andere Konflikte in der Region 
maßgeblich. Tuareg-Aufständische und Islamisten nutzten die 
Gunst der Stunde und bedienten sich der Waffenflut aus dem 
Libyenkrieg, um in Mali einen neuen Krieg gegen die dor-
tige Regierung zu beginnen. Human Rights Watch sprach im 
Zuge dessen von der größten „Verbreitung von Waffen, die wir 
jemals gesehen haben“. Auch in Syrien, auf dem Sinai und in 
weiteren Konfliktregionen sollen Waffen aus Libyen im Ein-
satz sein. Außerdem beteiligten sich islamistische Kämpfer 
nach dem Krieg gegen Gaddafis Regime am Syrienkrieg und 
am Krieg in Mali. Das führte zu der paradoxen Situation, dass 
Frankreichs Militär in Mali gegen radikale Islamisten kämpft, 
die es im Krieg gegen Gaddafis Regime in Libyen noch unter-
stützte.9

„Jeder kocht sein eigenes Süppchen“

Die Widersprüche in der internationalen Libyenpolitik rei-
chen noch weiter. Während ein Teil der „Koalition der Wil-
ligen“ die wirtschaftsliberalen politischen Kräfte in Libyen 
unterstützte, förderten verbündete Staaten, insbesondere Katar, 
gezielt islamistische Kräfte.10 Einige dieser islamistischen 
Kräfte haben sich inzwischen dem IS angeschlossen. 

Der endlose Bürgerkrieg Libyens
Wie der IS vom Zusammenbruch eines 
Staates profitiert
von Marius Hager
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Im jetzigen Bürgerkrieg ist die Gemengelage noch weitaus 
komplexer. Wie im Syrienkrieg konkurrieren auch im Libyen-
krieg lokale, regionale und internationale Mächte um Einfluss. 
Das Islamisten zugeneigte Tripolis-Parlament erhält Unter-
stützung aus der Türkei, Katar, dem Sudan und der Ukraine. 
Das Tobruk-Parlament wird von Ägypten, Algerien, den Ver-
einigten Arabischen Emiraten, Russland und Saudi-Arabien 
unterstützt. Im Land selbst werden die beiden Lager jeweils 
von miteinander konkurrierenden Milizen und Stämmen unter-
stützt. Der Islamwissenschaftler Michael Lüders bringt es auf 
einen Punkt: „Jeder kocht sein eigenes Süppchen“. Er erwartet, 
dass der Krieg noch solange andauern wird, bis die kriegstrei-
benden Kräfte ausgeblutet sind.11

Der jetzige Bürgerkrieg ist hoch komplex und schwer zu 
durchschauen. Der Dialog zwischen den Kontrahenten ist 
gescheitert und es gibt keine politischen Mechanismen, die in 
der Lage wären, den Konflikt zu entschärfen. Eine Lösung der 
vielfältigen Konflikte erscheint aussichtslos.

Das sind sehr beunruhigende Aussichten für die gesamte 
Region. Die libysche Bevölkerung leidet enorm unter den 
Auswirkungen des Krieges. Die Wirtschaft liegt am Boden und 
Sicherheit und Ordnung gibt es schon lange nicht mehr. Die 
sicherheitspolitischen Auswirkungen des Libyenkrieges sind 
in ganz Nordafrika zu spüren. Extremisten, wie der IS, werden 
wohl noch für lange Zeit im Chaos des Libyenkrieges auf ein 
großes Rückzugsgebiet und große Waffenmengen zurückgrei-
fen können.

Lektionen aus Libyen

Soweit hätte es nicht kommen müssen. Die militärische Ein-
mischung in den Bürgerkrieg 2011 durch die „Koalition der 
Willigen“ war ein fataler Fehler gewesen, heißt es von vielen 
Regional- und Sicherheitsexperten. Die „Koalition der Willi-
gen“ hatte mit der Unterstützung der Rebellen gegen Gaddafis 
Regime die Stärkung der Milizen und den Zusammenbruch 
des libyschen Staates befördert. In diesem Zusammenhang 
veröffentlichte Prof. Alan Kuperman seine Stellungnahme zur 
Militärintervention in Libyen am Belfer Center for Science and 
International Affairs mit dem Titel: „Lessons from Libya: How 
Not to Intervene“ (Lektionen aus Libyen: Wie man nicht inter-
venieren sollte).12

Im Nachhinein ist es immer leicht, zu kriti-
sieren, was falsch gemacht wurde. Da sich in 
letzter Zeit humanitär begründete Militärinter-
ventionen jedoch allzu oft wiederholen, sollte 
an dieser Stelle noch einmal betont werden, 
welche fatalen Folgen dies in Libyen hatte. 
Darüber hinaus hat sich nach Studien der UN 
und von Amnesty International die Begrün-
dung der damaligen Militärintervention als 
falsch erwiesen. Zwar kam es im Bürgerkrieg 
zu Verbrechen und schweren Menschenrechts-
verletzungen auf beiden Seiten. Systematische 
Massaker, Luftangriffe gegen Demonstran-
ten, organisierte Massenvergewaltigungen 
und weitere schwere Vorwürfe, die Gaddafis 
Regime angelastet wurden, sollen jedoch nie 
verübt worden sein.13

Bereits zu Beginn der Militärintervention 
wurde davor gewarnt, in dem libyschen Bür-

gerkrieg Partei zu ergreifen. Anstatt einseitig einen Krieg zu 
fördern, hätten 2011 Verhandlungen zwischen den damaligen 
Rebellen und Gaddafis Regierung vorangetrieben werden 
sollen. Die Afrikanische Union hatte einst die Verhandlun-
gen zu Beginn des ersten Libyenkrieges vermitteln wollen. 
Hier hätte die Geschichte Libyens noch eine andere Wendung 
nehmen können. Doch die Bemühungen um diplomatische 
Lösungen wurden durch die militärische Unterstützung sei-
tens der „Koalition der Willigen“ torpediert. Der Bürgerkrieg 
wurde befeuert und weitete sich aus. Letztlich fielen fast alle 
staatlichen Strukturen dem Krieg zum Opfer. 

Aus Libyen ist ein gescheiterter Staat geworden, in dem radi-
kale Islamisten wie Al Qaida und der IS neue Rückzugsgebiete 
gefunden haben und gewaltsame Konflikte endlos andauern. 
Dies sollte eine Mahnung an alle sein, die in Zukunft militäri-
sche Interventionen in Bürgerkriege fordern.
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1. Einleitung 

„Gefährliche Politik am Rande des Abgrunds“ – so betitelt 
der Londoner Think Tank „European Leadership Network“ 
(ELN)1 die Situation zwischen „dem Westen“ und Russland 
seit der Ukraine-Krise.2 Für die NATO ist Russland nämlich 
nicht länger eine Partnerin. Nach der völkerrechtlich umstritte-
nen „Annexion“ der Krim3 sowie der darauf folgenden Krise in 
der Ukraine haben die Außenminister_innen der NATO-Staa-
ten im April 2014 jede militärische und zivile Kooperation des 
Bündnisses mit der Russischen Föderation suspendiert. Zwar 
haben sich einige Bündnispartner_innen dafür ausgesprochen, 
die gesamten Errungenschaften der NATO-Russland-Bezie-
hungen aufzukündigen, doch fand diese Haltung innerhalb 
der Allianz keine Mehrheit. Trotzdem scheint die Strategische 
Partner_innenschaft vorerst gescheitert. 

Ein Merkmal dieses veränderten Beziehungsumfelds ist 
die Zunahme von direkten militärischen Begegnungen und 
Beinahe-Zusammenstößen zwischen Streitkräften der NATO 
und Streitkräften Russlands sowie jener aus Schweden und 
Finnland. Von März 2014 bis März 2015 zählte das European 
Leadership Network 66 solcher Zwischenfälle, darunter drei, 
die als „hoch riskant“ eingestuft wurden.4 Die Gesamtzahl der 
Vorfälle ist aber weitaus höher: So berichtete die NATO über 
400 Kontakte mit russischen Flugzeugen im Jahr 2014, vier 
Mal mehr als 2013, und Russland über doppelt so viele Flüge 
von NATO-Kampfflugzeugen 2014 in der Nähe der russischen 
Grenzen – mehr als 3000 – als 2013.5 So wie über alle ande-
ren aktuellen Konfliktlinien der NATO-Russland-Beziehungen 
auch herrschen jedoch unterschiedliche Meinungen darüber, 
was geschehen und warum es geschehen ist. Wenig umstritten 
ist allerdings, dass beide Seiten ihre militärischen Aktivitäten 
deutlich gesteigert haben und sich die jeweiligen Streitkräfte 
geografisch einander annähern.

Unter anderem solche Einschätzungen unterstreichen die 
Rolle der Ukraine-Krise als mit Abstand schwerste Krise der 
westlich-russischen Beziehungen seit dem Ende des Kalten 
Krieges. Noch in ihrem Strategischen Konzept von 2010 gab 
sich die transatlantische Allianz drei Kernaufgaben – „Kollek-
tive Verteidigung“, „Krisenbewältigung“ und „Kooperative 
Sicherheit“6, wobei in den vergangenen Jahren die „Krisenbe-
wältigung“ („out-of-area-Einsätze“) dominierte. Heute wird 
dagegen die „Kollektive Verteidigung“ des Bündnisses und 
damit vor allem die Ausrichtung auf Russland als vorrangige 
Aufgabe deklariert.

Eine entscheidende Etappe hierbei stellt vor allem das 
NATO-Gipfeltreffen in Wales im September 2014 dar, auf dem 
das Bündnis als Reaktion auf die Krise in der Ukraine eine tief 
greifende militärische Anpassung beschloss: den „Readiness 
Action Plan“ (RAP). Er bildet den Ausgangspunkt für eine 
militärische Neuordnung der NATO, die planerisch, logistisch 
sowie Ausrüstung und Übungen betreffend grundlegende Ver-
änderungen erfordert.7 Mit dem Argument, dass die NATO-Mit-
gliedstaaten im östlichen Bündnisgebiet vor einem möglichen 

russischen Angriff „geschützt“ 
und „beruhigt“ werden müssen, 
stößt die NATO derzeit auf eine 
breite Legitimation ihrer „neuen 
Aufrüstung“ und rechtfertigt 
ihre hohe Übungsaktivität sowie 
eine dauerhafte militärische Prä-
senz im östlichen Bündnisge-
biet. Dies soll in den folgenden 

Kapiteln ausführlich dargestellt werden. 
Das Bündnis stellt all diese Neuerungen als defensive Maß-

nahmen dar, die noch dazu im Einklang mit der NATO-Rus-
sland-Grundakte von 1997 stünden. Moskau hingegen wertet 
diese Maßnahmen als Beleg für einen aggressiven, expansio-
nistischen Charakter der NATO.8 Dort reagierte man auf die 
zunehmend angespannten Beziehungen mit „dem Westen“ 
mit einer neuen Militärdoktrin, die am 25. Dezember 2014 
von Präsident Putin unterzeichnet wurde.9 Sie wurde zwar 
schon vor der Krise um die Ukraine angeordnet, beschreibt als 
externe militärische Gefahren aber an oberster Stelle explizit 
die NATO und implizit die USA. Im Einzelnen werden der 
„Ausbau des Kräftepotenzials“ des Bündnisses, das „Heran-
rücken militärischer Infrastruktur“ an die russische Grenze 
sowie die „Dislozierung militärischer Kontingente ausländi-
scher Staaten“ in den Nachbarstaaten Russlands als Risiken 
für die Sicherheit Russlands benannt.10 

Die als „rein defensiv“ bezeichneten Aktionen beider Seiten, 
die von der jeweils anderen Seite als offensiv interpretiert 
werden, lassen eine Wiederaufnahme des Dialogs sowie Maß-
nahmen zur Vertrauensbildung unmöglich erscheinen und 
überschatten derzeit somit alle Überlegungen, wie die gegen-
seitigen Beziehungen wieder auf eine tragfähige Grundlage 
gestellt werden könnten.11

2. „Readiness Action Plan“ der NATO

Auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der 28 
NATO-Staaten im walisischen Newport am 4. und 5. Septem-
ber 2014 wurde ein Plan für eine erhöhte Einsatzbereitschaft 
– der „NATO Readiness Action Plan“ (RAP) – verabschiedet. 
Mit ihm will das Bündnis laut Gipfelerklärung sicherstellen, 
dass man auf die neuen „sicherheitspolitischen Herausfor-
derungen“ schnell und reaktionsstark zu handeln fähig ist.12 
Damit will die Allianz nicht nur auf die aktuellen Krisen in 
Nordafrika, Syrien und im Irak reagieren, sondern vor allem 
auch auf die Ereignisse in der Ukraine und deren strategische 
Auswirkungen sowie auf die Forderung der östlichen NATO-
Staaten nach mehr „Schutz vor Russland“.13 Während viele 
Jahre lang globale Militärinterventionen im Zentrum standen, 
ist der RAP nun die signifikanteste Stärkung der „Kollektiven 
Verteidigung“14 innerhalb der NATO seit dem Ende des Kalten 
Krieges.15 Ein Briefing Paper des britischen House of Com-
mons bezeichnet den neuen Plan als Spiegel einer fundamen-
talen Veränderung der „Kräftedisposition der Zeit nach dem 
Kalten Krieg“ („post-Cold War force posture“) der NATO 
zurück zu ihrem früheren Feind - Russland.16

Der Aktionsplan zur Beschleunigung der Einsatzbereitschaft 
wurde bereits nach der völkerrechtlich umstrittenen Aufnahme 
der Krim durch Russland im März 2014 angekündigt.17 Nach 
Ausbruch der Ukraine-Krise wurden innerhalb der NATO 
Zweifel geäußert, ob das Bündnis gegen einen möglichen rus-
sischen Angriff auf einen ihrer Mitgliedstaaten ausreichend 
gerüstet sei.18 Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen 

Aufrüstung der NATO-Ostflanke
Umstrukturierung der NATO-Politik im Zuge 
von Ukraine-Konflikt und Russlandkrise
von Nathalie Schüler
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betonte zwar im Mai 2014, die NATO könne in der Ukraine-
Krise „auf jede Entwicklung angemessen reagieren“19, doch 
eine interne Bestandsaufnahme argumentierte, die NATO sei 
im Bündnisfall nach Artikel 5 nur bedingt abwehrbereit.20 In 
einem Bericht des NATO-Verteidigungsplanungs-Ausschusses 
wird erklärt, die europäischen NATO-Partner_innen hätten 
aus dem Ende des Kalten Krieges den Schluss gezogen, „dass 
jene Fähigkeiten reduziert werden könnten, die dazu benö-
tigt werden, in konventionellen, großangelegten, hochinten-
siven Konflikten in Europa zu kämpfen.“ Dem gegenüber sei 
Russland aber fähig, „kurzfristig und an beliebigem Ort eine 
militärische Bedrohung von lokaler oder regionaler Größe auf-
zubauen.“21

Dieser Einschätzung folgend wurden die Rufe osteuropä-
ischer Staaten nach einer Aufrüstung der NATO und einer 
erhöhten militärischen Präsenz an den Grenzen zu Russland 
zur Gewährleistung der Sicherheitsgarantie nach Artikel 5 
lauter. Laut Informationen von Spiegel Online heißt es im 
Entwurf für eine umfassende NATO-Bestandsaufnahme über 
deren militärische Stärke, diese Ausgangslage sei „sowohl 
destabilisierend als auch bedrohlich für jene Alliierten, die 
eine Grenze mit Russland haben oder in seiner Nachbarschaft 
leben.“22 Gemeint sind damit vor allem die drei baltischen 
Staaten sowie Polen, Rumänien und Bulgarien. 

Bei all dem sollte nicht übersehen werden, dass der militä-
rische Aufmarsch an der Ostgrenze an sich bereits eine desta-
bilisierende Wirkung hat und es somit höchst fragwürdig ist, 
ob diese Provokationen zur Sicherheit der „bedrohten“ Staaten 
beitragen. Darüber hinaus lassen einige Formulierungen in der 
Gipfelerklärung von Wales den Schluss zu, dass es nicht „nur“ 
um die „Kollektive Verteidigung“ der östlichen NATO-Mit-
glieder geht, wenn es darin heißt, die NATO solle in der Lage 
sein auf Herausforderungen zu reagieren, „die insbesondere 
in der Peripherie der NATO entstehen.“23 In diesem Zusam-
menhang „verbessert“ die Erhöhung der Militärpräsenz an der 
NATO-Ostflanke auch die Fähigkeit zur Machtprojektion in die 
angrenzenden Länder außerhalb des Bündnisgebietes, um die 
es in jüngster Zeit mit Russland zu immer heftigeren Ausein-
andersetzungen kommt. Auf der Internetseite der Bundeswehr 
findet sich etwa ein Beitrag, der den Schluss nahelegt, dass die 
NATO mit ihren militärischen Reaktionen auch darauf abzielt, 
Einfluss auf die „blockfreien“ Länder zwischen dem Bündnis 
und Russland nehmen zu können: „Die Fälle Georgien, Krim 
und Ostukraine haben gezeigt, dass Russland schneller han-
deln kann als internationale Organisationen. Deshalb ist es 
umso wichtiger, dass weitreichende und flexible Fähigkeiten 
vorgehalten und wo nötig ausgebaut werden.“24

Schon im Vorfeld des Treffens der 28 Staats- und Regie-
rungschefs im September 2014 wurde die Tonart gegenüber 
Russland nochmals verschärft. So erklärte der damalige 
NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen: „Wir haben 
es mit einem dramatisch veränderten Sicherheitsumfeld zu 
tun.“25 Auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier betonte, 
es stehe viel auf dem Spiel: „Die Frage von Krieg und Frie-
den in Osteuropa, das Leben von Menschen, die Einheit der 
Ukraine und auch die Prinzipien der europäischen Sicherheits-
architektur, in deren Schutz wir leben.“26 In der Gipfelerklä-
rung heißt es dann: „Russlands aggressives Vorgehen gegen 
die Ukraine hat unsere Vision eines ungeteilten, freien und 
friedlichen Europas grundlegend erschüttert.“27 Ungeachtet der 
Tatsache, dass dem Westen eine erhebliche Mitschuld an der 
Eskalation der Beziehungen zu Russland zukommt, beschränkt 
man sich im Bündnis also darauf, Moskau die Alleinschuld 
zuzuschreiben. 

Im Wesentlichen wiederholten die westlichen Vertreter_
innen bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2015 ihre Sicht 
der Dinge, die dort vom russischen Außenminister gekontert 
wurde, indem er vor allem auf zwei Aspekte abhob: Einmal, 
dass der Westen auf Expansion setze und nicht bereit sei, Rus-
sland an einer tragfähigen Sicherheitsarchitektur zu beteiligen: 
„Die Welt befindet sich hier an einem Wendepunkt. [...] Es 
stellt sich die Frage, ob Sie (der Westen) eine Sicherheitsarchi-
tektur mit, ohne oder gegen Russland errichten wollen.“ Und 
zum anderen betonte er erneut die russische Sichtweise, was in 
der Ukraine stattgefunden habe, sei ein „Staatsstreich“ gewe-
sen, für den der Westen maßgeblich mitverantwortlich sei. Die 
Souveränität des Landes sei demzufolge westlicherseits und 
nicht durch die russischen Reaktionen verletzt worden: „Zu 
jedem Zeitpunkt haben die Amerikaner, und unter ihrem Druck 
auch die EU, Schritte unternommen, um den Konflikt zu eska-
lieren.“28

Dennoch werden nun auf der Grundlage der NATO-Bedro-
hungsanalyse eine Reihe von Aufrüstungsmaßnahmen legi-
timiert, für die der Readiness Action Plan den wichtigsten 
Rahmen liefert. Im NATO-Sprech heißt es, der RAP enthalte 
„ein kohärentes und umfassendes Paket an erforderlichen 
Maßnahmen zur Reaktion auf die für die Bündnispartner 
belangreichen Veränderungen des Sicherheitsumfelds an den 
Grenzen der NATO und darüber hinaus.“ Der Plan werde dazu 
beitragen sicherzustellen, „dass die NATO ein starkes, einsatz-
bereites, robustes und reaktionsschnelles Bündnis bleibt, das in 
der Lage ist die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforde-
rungen, gleich welchen Ursprungs, anzugehen.“29 

Der Readiness Action Plan umfasst in seinem Kern zwei 

Der damalige NATO-Generalse-
kretär Fogh Rasmussen, der ukrai-
nische Präsident Poroschenko und 
der britische Premier Cameron beim 
NATO-Gipfel in Wales im September 
2014. Foto: NATO
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Maßnahmenbündel. Die langfristigen „Anpassungsmaßnah-
men“ enthalten laut NATO die erforderlichen Bestandteile, 
um zu gewährleisten, „dass das Bündnis den Herausforderun-
gen im Sicherheitsbereich, denen es gegenüberstehen könnte, 
in vollem Umfang begegnen kann.“30 Hierzu sollen die pla-
nerischen, logistischen und materiellen Voraussetzungen 
geschaffen werden, dass größere Verbände schneller an einen 
Einsatzort verlegt werden können und dort rascher einsatzfä-
hig sind.31 

Die unmittelbaren „Rückversicherungsmaßnahmen“ bein-
halten für das Bündnis eine sofortige Verstärkung der Präsenz 
der NATO und bedeutende militärische Aktivitäten von Luft-, 
Land- und Seestreitkräften im östlichen Bündnisgebiet. „Dies 
sind direkte Resultate des aggressiven Handelns Russlands in 
der Ukraine“, so heißt es im von der NATO veröffentlichten 
Fact Sheet zum Plan.32 Diese Maßnahmen könnten in Reak-
tion auf Veränderungen der Sicherheitslage flexibel und stufen-
weise angepasst werden. 

Dieser „Ausgangspunkt einer militärischen Neuordnung der 
Allianz“33 enthält drei zentrale Neuerungen für die NATO-
Politik, die es sich genauer zu betrachten lohnt: die Erweite-
rung der bestehenden NATO Response Force sowie als Kern 
des Plans die aus ihr hervorgehende Very High Readiness Task 
Force, die dauerhafte Militärpräsenz an der NATO-Ostflanke 
und die massive Erhöhung von NATO-Manövern in ganz 
Europa.

3. Signal für Osteuropa: Die Speerspitze

3.1 NATO Response Force

Die NATO Response Force ist die schnelle Eingreiftruppe 
der NATO für weltweite Einsätze. Sie wurde bereits auf dem 
NATO-Gipfel in Prag im Jahr 2002 unter dem Aufgabendrei-
klang „abschrecken, unterbinden und verteidigen“ („to deter, 
disrupt and defend“) beschlossen und besteht aus einer hoch 
leistungsfähigen gemeinsamen multinationalen Truppe aus 
Land-, Luft-, See- und Spezialkräften, die dazu fähig ist, in 
kürzester Zeit auf ein breites Spektrum an Sicherheitsheraus-
forderungen, von „Krisenbewältigung“ bis zu „kollektiver Ver-
teidigung“, zu reagieren.34 

Auf dem NATO-Gipfel in Wales 2014 stimmte die NATO 
einem erheblichen Ausbau der Response Force zu. Durch ihre 
Umstrukturierung im Zuge der Verabschiedung des Readiness 
Action Plans wurde eine massive Erhöhung der Truppenstärke 
der NRF von den bereits existierenden 13.000 auf zunächst 
30.000, später 40.000 Soldat_innen angekündigt.35 Zusätzlich 
wird die bestehende NRF durch ein zentrales Element ergänzt: 
Die Very High Readiness Joint Task Force.36

3.2 Very High Readiness Joint Task Force

Um die Reaktionsfähigkeit des Bündnisses noch weiter zu 
steigern, haben die Staats- und Regierungschef_innen des 
Bündnisses auf dem Gipfel in Wales 2014 die Aufstellung 
einer NRF-Einheit in höchster Bereitschaft beschlossen: Die 
„Very High Readiness Joint Task Force“ (VJTF), auch „Speer-
spitze“ genannt, bildet den Kern des Readiness Action Plans 
und ist das neue Aushängeschild der NRF.37 Im Februar 2015 
einigten sich die Verteidigungsminister_innen der 28 NATO-
Staaten auf ein Grobkonzept zur weiteren Ausgestaltung der 
beim Gipfel in Wales beschlossenen Speerspitze. Der schnelle 
Einsatzverband soll innerhalb von zwei bis maximal fünf 
Tagen nach Alarmierung zum Einsatz kommen.38 Bei ihrer 
fertigen Aufstellung 2016 soll die VJTF aus einem 5.000 bis 
7.000 Soldat_innen starken Landstreitkräftekontingent beste-
hen, dem auch Luftstreitkräfte, Seestreitkräfte und Spezial-
kräfte zur Verfügung stehen, „die in der Lage sind, sich schnell 
in Bewegung zu setzen und auf potenzielle Herausforderungen 
und Bedrohungen zu reagieren.“39 Berücksichtigt man jedoch 
Rotations- und Ruhezeiten, so dürfte die reale Truppenstärke 
laut Uli Cremer von der GRÜNEN Friedensinitiative eher in 
der Größenordnung 15.000 bis 21.000 Soldat_innen liegen.40 

Was das künftige Einsatzgebiet der VJTF angeht, so sendet 
allein die Standortwahl der Logistik- und Koordinierungs-
zentren der superschnellen Eingreiftruppe klare Signale: Die 
NATO Force Integration Units (NFIU) sind die neuen NATO-
Stützpunkte in den östlichen Bündnisländern Estland, Lett-
land, Litauen sowie Polen, Rumänien und Bulgarien. Jeder der 
neuen Stützpunkte soll mit rund 40 Kräften besetzt werden.41

Derzeit läuft noch die sogenannte „Testbed-Phase“, so die 
Bezeichnung für die derzeit laufenden Tests der VJTF. Dabei 

Die NRF untersteht dem Oberkom-
mando des Supreme Allied Commander 
Europe (SACEUR). Über ihren Einsatz 
entscheiden allerdings alle NATO-Staa-
ten grundsätzlich einstimmig im Nord-
atlantikrat (North Atlantic Council).1 
Die operative Führung der NRF erfolgt 
jeweils für ein Jahr durch die NATO-
Hauptquartiere im JFC Brunssum, im 
JFC Neapel und im JHQ Lissabon.2 Was 
ihre Gesamtstärke betrifft, so variiert sie 
von Jahr zu Jahr. Die Mitgliedstaaten 
melden jahresweise Truppenkontingente 
und stellen diese dann für den betref-
fenden Zeitraum.3 Danach übernehmen 
andere Einheiten diese Funktion. Den 
Kern der Eingreifkräfte bildete bisher 

die Immediate Response Force (IRF), 
mit der der NATO ca. 13.000 Soldat_
innen schnell zur Verfügung stehen. Laut 
Bundeswehr ist die NRF kein zusätzli-
cher Großverband, sondern greife nur 
auf vorhandene Kräfte zurück.4 Die erste 
Einsatzfähigkeit der Response Force 
wurde 2004 erreicht und 2006 wurde die 
NRF als voll einsatzfähig erklärt.5

Die aktuelle NRF-Struktur nach Rea-
diness Action Plan besteht aus vier Ele-
menten:
• Kommando- und Kontrollelement: 

basierend auf einem verlegbaren mul-
tinationalen Hauptquartier (Joint Task 
Force HQ)

• Superschnelle NATO-Eingreiftruppe 

(Very High Readiness Joint Task 
Force, VJTF)

• Schnell verlegbare Eingreifkräfte, die 
der VJTF in einer Krise folgen (Initial 
Follow On Forces Group, IFFG)

• Die Reserve an Reaktionskräften 
(Response Forces Pool, RFP)6

Anmerkungen
1 „NATO’s military response to Russia“, 

House of Commons 07. August 2015.
2 Wikipedia: NATO Response Force.
3 „Weltweit einsatzbereit: Die NATO 

Response Force“, Bundeswehr 14.1.2015.
4 Ebd.
5 „NATO’s military response to Russia“, 

House of Commons 07. August 2015.
6 Ebd.

Die NATO Response Force
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werden die notwendigen Abläufe und Prozesse im Hinblick 
auf eine rasche Alarmierung sowie ein schnelles Herstellen der 
Verlegebereitschaft auch praktisch erprobt. 

Die Führung der neuen Speerspitze soll zwischen sieben 
Rahmennationen, namentlich Großbritannien, Frankreich, 
Deutschland, Italien, Polen, Spanien und der Türkei rotieren. 
Bis zur ihrer vollständigen Aufstellung im Jahr 2016 wurde 
eine Art „Übergangs-Speerspitze 2015“ (Interim-VJTF) einge-
setzt, die von Deutschland, den Niederlanden und Norwegen 
geführt wird und bereits im Juni 2015 als einsatzbereit erklärt 
wurde.42 

3.3 Deutsche Beteiligung

Im Sinne der veränderten deutschen Außenpolitik - Stichwort 
„Neue Macht Neue Verantwortung“ - durch die Deutschland 
auch militärisch eine weltpolitische Führungsrolle spielen 
will, hat sich Deutschland auf dem NATO-Gipfel in Wales 
dazu „bereit erklärt“, als Rahmennation für die neue schnelle 
Eingreiftruppe eine führende Rolle zu übernehmen und aus 
ihren ohnehin für die NRF gemeldeten Verbänden eine Probe-
Einheit für die Interims-Speerspitze zu schmieden.43 Bereits 
rund 2.700 deutsche Soldat_innen gehören 2015 zur Immedi-
ate Response Force (IRF), dem Kern der Eingreifkräfte vor der 
endgültigen Aufstellung der VJTF. Hier übernimmt das Haupt-
quartier des I. Deutsch-Niederländischen Korps in Münster 
eine Schlüsselrolle, das 2014 von der NATO als Land Com-
ponent Command zertifiziert wurde, um Landeinheiten der 
NRF 2015 zu führen. Ebenfalls zertifiziert wurde das Panzerg-
renadierbataillon 371 aus Marienberg in Sachsen, das nun mit 
circa 900 Soldat_innen den Kern der deutschen Heereskräfte 
bildet und zusammen mit Spezialisten aus anderen Einheiten 
die Übergangs-Speerspitze formiert.44 

Laut Verteidigungsministerium hat Deutschland der NATO 
für 2015 rund 4.000 Soldat_innen aus allen Teilstreitkräften 
für die NRF gemeldet und ist Rahmennation. Im Jahr davor 
war die Bundeswehr mit etwa 3.000 Soldat_innen an der NRF 
beteiligt. Für die Jahre von 2016 an hat Deutschland der NATO 
bislang noch keine Kräfte für die VJTF angezeigt (Stand Mai 
2015).45

„Deutschland möchte ein verantwortliches NATO-Mitglied 
sein“, so Bundeskanzlerin Angela Merkel.46 Das Land fühle 
sich verpflichtet, die Solidarität mit den mittel- und osteuropä-
ischen Staaten „nicht nur auf dem Papier zu haben“, sondern 
auch „zu einem praktischen Einsatz“ zu bringen.47 Hierzu habe 

Deutschland eine Vielzahl von Ver-
antwortlichkeiten übernommen, wie 
beispielsweise die Luftraumüberwa-
chung in den baltischen Staaten und 
das neu aufzubauende Hauptquartier 
in Stettin.48 Von da aus soll die VJTF 
im Falle eines Einsatzes oder für 
Übungen im östlichen Bündnisge-
biet zukünftig geführt werden. Dazu 
werde der Stab des Korps auf ins-
gesamt 400 Soldat_innen, ein Drit-
tel davon Bundeswehrangehörige, 
anwachsen, so das Deutsche Heer. 
Außerdem werde sich die Bundes-
wehr mit ca. 25 Soldat_innen an den 
sechs logistischen Stützpunkten, den 
bereits erwähnten NATO Force Inte-
gration Units, in den baltischen Staa-

ten, Polen, Rumänien und Bulgarien beteiligen.49 

4. Militärpräsenz an der NATO-Ostflanke

De facto darf die NATO im östlichen Gebiet der Allianz nicht 
dauerhaft militärisch präsent sein. Denn in der 1997 von der 
NATO und Russland unterzeichneten „Grundakte über Gegen-
seitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen 
der Nordatlantikvertrags-Organisation und der Russischen 
Föderation“ verpflichtet sich das Bündnis, auf eine massive 
Truppenpräsenz in den neuen östlichen NATO-Mitgliedslän-
dern zu verzichten. Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise 
und des in deren Zeichen stehenden NATO-Gipfels im Sep-
tember 2014 stand die Grundakte nun erstmals wieder im Zen-
trum der Aufmerksamkeit. 

Im Sommer 2015 gelangten schließlich die Ergebnisse einer 
Kriegssimulation der RAND Corporation an die Öffentlich-
keit, der zufolge die baltischen Staaten im Falle eines russi-
schen Angriffs von der NATO nicht zu verteidigen seien.50 

Schon zuvor, insbesondere seit Eskalation der Ukraine-Krise, 
reklamierten die osteuropäischen NATO-Staaten ein verstärk-
tes Schutzbedürfnis. Obwohl auch Russland seit Ausbruch der 
Krise eine deutlich konfrontativere Haltung gegenüber dem 
Westen einnimmt, was sich etwa in der neuen Militärdoktrin 
widerspiegelt, gibt es keine belastbaren Hinweise, dass Moskau 
einen Angriff auf ein NATO-Mitgliedsland tatsächlich ernst-
haft in Erwägung zieht. Dennoch wird die bloße Möglichkeit 
zum Anlass genommen, umfassende Aufrüstungsmaßnahmen 
an der NATO-Ostflanke zu legitimieren: „Angesichts der jet-
zigen Sicherheitslage und der Handlungen Russlands müssen 
wir unsere Handlungspläne erneuern, um auf eine Aggression 
gegen die Nato-Alliierten zu reagieren“, wird ein Pentagon-
Sprecher zitiert.51 

Schon im April 2014 sicherte die NATO ihren östlichen 
Bündnispartner_innen eine kontinuierliche Luft-, Land- und 
Seepräsenz und militärische Aktivitäten auf einer rotieren-
den Basis zu.52 Auch der danach verabschiedete Readiness 
Action Plan enthält sowohl mit seinen „Anpassungsmaßnah-
men“ als auch mit seinen „Rückversicherungsmaßnahmen“ 
den Aufbau einer bedeutenden Militärpräsenz der Allianz im 
östlichen Bündnisgebiet. Dabei handelt es sich zwar nicht um 
eine permanente Stationierung, aber um Streitkräfte, die von 
den Bündnispartner_innen auf rotierender Basis bereitgestellt 
werden, um eine kontinuierliche Präsenz zu gewährleisten. Auf 
Grundlage dieser Argumentation ist die NATO der Ansicht, die 

Markenzeichen der neuen VJTF ist ihre ultraschnelle Verlegbarkeit. Foto: NATO
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sland-Grundakte darstellen. 
Die wichtigsten Elemente der NATO-Präsenz sind neben 

den vor allem im östlichen Bündnisgebiet enorm gestiege-
nen Übungsaktivitäten (Kapitel 5) die bereits angesprochenen 
neuen Hauptquartiere, die gesteigerte Luftraumüberwachung 
sowie der Ausbau der maritimen Komponente und die Vor-
wärtspositionierung militärischer Ausrüstung für das bzw. im 
östlichen Bündnisgebiet.

4.1 NATO Force Integration Units

Die „Anpassungsmaßnahmen“ des RAP gehen unter ande-
rem mit einer Regionalisierung einher. Dazu zählt der Aufbau 
regionaler Aufnahmestäbe, die so genannten NATO Force 
Integration Units (NFIU’s) in Sofia (Bulgarien), Bydgoszcz 
(Polen), Bukarest (Rumänien), Tallinn (Estland), Riga (Lett-
land) und Vilnia (Litauen).53 Deren Standorte wurden vom 
Nordatlantikrat beschlossen und folgten laut NATO auf Ein-
ladungen der oben genannten Länder sowie deren militäri-
schen Überprüfung durch die NATO.54  Im Oktober 2015 gab 
das Bundesministerium für Verteidigung außerdem die Ein-
richtung zweier weiterer NFIU’s in Ungarn und der Slowakei 
bekannt und erhöhte somit die Zahl solcher Stützpunkte in Ost-
europa auf acht.55 

Die Einheiten wurden entworfen, um gemeinsam mit den 
Gastgeber_innenstaaten dafür zu sorgen, dass die neue Speer-
spitze so schnell wie möglich in einer bestimmten Region 
eingesetzt werden kann sowie die Vorauseinlagerung von mili-
tärischem Material und Gerät zu koordinieren.56 Sie wurden 
am 1. September 2015 in Betrieb gesetzt und sind voraus-
sichtlich schon vor dem NATO-Gipfel 2016 in Warschau voll 
operationsfähig.57 In der Gipfelerklärung von Wales heißt es 
dazu: „Wir werden mit Beiträgen der Bündnispartner auch ein 
angemessenes Hauptquartier und einige zu allen Zeiten festste-
hende Unterstützungselemente für Verstärkungskräfte in den 
Hoheitsgebieten der östlichen Bündnispartner auf Rotationsba-
sis schaffen, bei denen der Schwerpunkt auf der Planung und 
Übung gemeinsamer Verteidigungsszenarien liegt.“58

Laut dem von der NATO herausgegebenem Factsheet über 
die NATO Force Integration Units werden die „kleinen Haupt-
quartiere“ dabei helfen, die schnelle Entsendung der alliierten 
Truppen zu erleichtern, die Planung der „kollektiven Vertei-
digung“ zu unterstützen und bei der Trainings- und Übungs-
koordination zu helfen. Ausdrücklich heißt es: „Sie sind keine 
Militärstützpunkte.“59

Die NFIU’s stellen laut NATO außerdem eine wichtige Ver-
bindung zwischen nationalen Streitkräften und Streitkräften 
anderer NATO-Verbündeter dar. Zur schnellen Verlegung der 
VJTF sollen gemeinsam mit den Gastgeber_innenländern 
Logistiknetzwerke und Transportrouten ermittelt sowie die 
Infrastruktur unterstützt werden. Dafür sollen in jedem Haupt-
quartier rund 20 nationale Militärs aus dem jeweiligen Land 
sowie 20 multinationale Militärs aus den NATO-Staaten auf 
rotierender Basis stationiert sein.60 Deutschland beteiligt sich 
laut der Stiftung für Wissenschaft und Politik an allen sechs 
NFIUs.61

Auch sollen die regionalen Hauptquartiere mehr Kompeten-
zen übernehmen, nämlich das im Aufbau befindliche Multina-
tionale Divisionshauptquartier Süd-Ost in Rumänien und das 
Multinationale Korps-Hauptquartier Nord-Ost (MNK NO), 
das Deutschland, Polen und Dänemark gemeinsam in Stettin 
betreiben.62

Für die Verteidigungsminister_innen der NATO-Staaten 
haben die neuen Hauptquartiere darüber hinaus den Effekt 
einer „sichtbaren und ständigen NATO-Präsenz“ an ihrer Ost-
flanke.63 Es ist davon auszugehen, dass so eine Drohkulisse 
etabliert werden sollte. Um die Reaktionsfähigkeit des Bünd-
nisses noch weiter zu steigern, erwägt die NATO nach eigenen 
Angaben derzeit noch weitere Integration Units zu schaffen.64

 4.2 Luftraumüberwachung (Air Policing)

Die Verstärkung der NATO-Mission zur militärischen Luft-
raumüberwachung der baltischen Staaten (NATO Air Policing 
Baltikum) ist Folge der gestiegenen Präsenz in den östlichen 
Bündnisstaaten als Teil der unmittelbaren „Rückversiche-
rungsmaßnahmen“.65 Die NATO-Luftraumüberwachung gilt 
eigentlich als Mission in Friedenszeiten und soll alle Flugob-
jekte, die sich dem NATO-Luftraum nähern oder in diesem 
operieren, erkennen, ihnen folgen und sie identifizieren.66 

Als die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen im 
Jahr 2004 der NATO beitraten, fehlte es ihnen zunächst an 
den Fähigkeiten zur Luftraumüberwachung und zum Luft-
raumschutz. Man verständigte sich in der Folge darauf, eine 
Luftraumüberwachungsmission einzurichten, in welcher ver-
schiedene Bündnispartner_innen die Überwachung und Siche-
rung des Luftraums mit Luftstreitkräften auf Rotationsbasis 
übernahmen. Die litauischen, lettischen und estnischen Streit-
kräfte können seit 2006 zwar durch Zusammenarbeit im Baltic 
Air Surveillance Network (BALNET) Luftraumüberwachun-
gen durchführen, sind jedoch aufgrund fehlender fliegender 
Waffensysteme nicht in der Lage, Sichtidentifikationen durch-
zuführen oder die Lufthoheit durch Abfangen oder Abdrängen 
selbst durchzusetzen.67 „Als Antwort auf die russischen Akti-
vitäten“68 verstärkte die NATO 2014 nicht nur die Anzahl der 
patrouillierenden Flugzeuge im baltischen Luftraum, sondern 
gibt  dem Einsatz zusätzlich eine neue Brisanz. Im April 2014 
entschied das Bündnis, die baltische Luftraumüberwachung 
auszuweiten und sowohl die Anzahl der Basen als auch die 
Anzahl der Flugzeuge, die der Mission zugeteilt sind, signifi-
kant zu erhöhen.69 Momentan sind 16 Flugzeuge aus vier Staa-
ten für jeweils viermonatige Einsätze70 sowie zwei zusätzliche 
Basen in Polen und Estland (Stand August 2015) im Einsatz.71

Im September 2015 wurde bekannt, dass Deutschland seine in 
Estland stationierten „Eurofighter“ ab sofort mit voller Kriegs-
bewaffnung in die Luft schickt. Zur vollständigen Bewaffnung 
gehören eine scharfe Kanone, Infrarot-Kurzstreckenraketen, 
ein elektrisches Abwehrsystem und radargesteuerte Mittel-
streckenraketen.72 Gleichzeitig wurde berichtet, dass Rus-
sland eine eigene Luftwaffenbasis bis 2016 im Nachbarland 
Weißrussland aufbauen will. „Nirgendwo sonst kommen sich 
die Streitkräfte der NATO und Russlands so nah wie hier“, 
resümiert Spiegel Online. Die Alarmierung der im Baltikum 
stationierten Kampfflieger sei inzwischen Alltag geworden. 
Zwischen Januar 2014 und Juni 2015 soll es 365 solcher Ein-
sätze gegeben haben.73 

Zusätzlich stimmte die NATO im März 2014 dem Beginn 
einer Luftraumüberwachungs-Mission mit NATO AWACS 
(Airborne Early Warning and Control Aircraft) über Polen und 
Rumänien zu. AWACS sind fliegende Radarsysteme, deren 
Aufgabe die luftgestützte Luftraumaufklärung und -überwa-
chung mit dem Ziel der Früherkennung und Vorwarnung ist.74 

Auch diese Entscheidung wurde als Antwort auf die Gescheh-
nisse in der Ukraine begründet. 
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4.3 Maritime Komponente und Ausrüstungs-
Vorverlagerung 

Das maritime Element der Response Force wird von vier 
Standing Maritime Groups75 gestellt. Sie bestehen aus Kriegs-
schiffen, die von NATO-Bündnispartner_innen bereitgestellt 
werden und für sechs Monate unter dem Kommando der 
NATO stehen. Als Teil der sofortigen Antwort der NATO auf 
die Ukraine-Krise stationierte die Allianz die Standing NATO 
Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1)  im April 2014 
in der Ostsee. Die SNMCMGs  werden laut dem Briefing Paper 
des britischen House of Commons in der Ostsee und dem öst-
lichen Mittelmeerraum, das Schwarze Meer eingeschlossen, 
als Teil der „Rückversicherungsmaßnahmen“ patrouillieren.76 

Die Standing Maritime Group, welche im Mittelmeer unter der 
Operation „Active Endeavour“77 patrouilliert, wird laut NATO 
auch maritime Rückversischerungsmaßnahmen durchführen. 

Als weitere Aufrüstungsmaßnahme im Osten stimmte die 
NATO darüber hinaus einer Vorpositionierung von Ausrüstung 
entlang ihrer östlichen Grenzen zu. Zusammen mit den neuen 
gemeinsamen Logistikhauptquartieren soll sie zur schnelleren 
Truppenentsendung beitragen. 

5. NATO-Manöver: Üben für den Krieg

Seit Beginn der Ukraine-Krise haben sowohl die NATO als 
auch Russland zahlreiche Militärmanöver abgehalten. In jüng-
ster Zeit hat sich die Zahl ihrer Übungen noch mal erheblich 
erhöht, daraus machen beide Seiten kein Geheimnis.78 Laut 
Spiegel Online gab das russische Verteidigungsministerium 
für das Jahr 2015 insgesamt 4.000 Übungen an, wobei diese 
Zahl auch kleinste Bereitschaftsübungen mit einschließen 
würde und insofern wenig aussagekräftig sei.79 General Jean-
Paul Paloméros, Chef des NATO-Oberkommandos „Trans-
formation“ in Northfolk, kündigte 270 Übungen für das Jahr 
2015 „unter dem NATO-Schirm“ an.80 Die Hälfte davon sei zur 
Rückversicherung der östlichen Verbündeten.81 Schon im Jahr 
2014 veranstaltete die NATO nach offiziellen Angaben 162 
Übungen, rund doppelt so viele wie ursprünglich geplant.82 

Die zunehmende Manöverdichte ist laut einem Papier des 
Londoner Think Tanks European Leadership Network (ELN) 
mit dem sehr dramatischen Namen „Vorbereiten auf das 
Schlimmste: Machen die Militärübungen von Russland und 

NATO einen Krieg in Europa wahrscheinli-
cher?“ Ausdruck eines „neuen und gefähr-
lichen Sicherheitsumfelds in Europa“.83 
Für die Autor_innen zeigen die jüngsten 
Manöver, dass beide Seiten mit Blick auf 
die Fähigkeiten der jeweils anderen Seite, 
und vermutlich sogar mit Kriegsszenarien 
im Hinterkopf, trainieren. Man unterstelle 
keiner Seite eine Kriegsabsicht oder 
dass ein Krieg unausweichlich sei, aber 
die Übungsaktivitäten gäben Anlass zur 
Sorge und trügen mit dazu bei, die durch 
den Konflikt in der Ukraine entstandenen 
Spannungen in Europa aufrechtzuerhalten. 
Das Profil der Übungen habe sich so 
verändert, dass jede Übung von der 
Gegenseite als Provokation angesehen 
werde und eine Dynamik des Misstrauens 
und der Unberechenbarkeit entstanden sei, 
so ELN-Direktor Ian Kearns. Beide Seiten 

würden auf den Abschreckungsfaktor solcher Großmanöver 
setzen, aber es gebe auch ein Risiko dabei: Die Manöver 
könnten nämlich die Unsicherheit verstärken und das Risiko 
für „gefährliche militärische Zusammenstöße“ erhöhen.84

Auch die „Zusicherungsmaßnahmen“ der NATO-Mitglieder 
im Zuge des Readiness Action Plans werden vor allem durch 
eine massive Erhöhung von angekündigten Manövern getragen. 
In der Gipfelerklärung von Wales wird dazu geschrieben: „Die 
Reaktionsfähigkeit der Elemente der VJTF wird durch kurzfri-
stig angesetzte Übungen getestet werden.“85 Weiter heißt es: 
„Wir werden ein umfangreiches Übungsprogramm zusam-
menstellen, das einen größeren Schwerpunkt auf kollektive 
Verteidigung einschließlich der Übung von Maßnahmen zur 
umfassenden Reaktion auf komplexe zivil-militärische Szena-
rien legt.“86

Aufgrund der überwältigenden Anzahl an Übungen werden 
im Folgenden nur einige der von der NATO im Factsheet 
zum Readiness Action Plan genannten Großmanöver für 2015 
genauer beleuchtet. 

5.1 Joint Warrior

„Joint Warrior“ ist eine zwei Mal jährlich stattfindende NATO-
Übung vor der schottischen Küste unter britischer Führung. 
Sie fand 2015 vom 11. bis 24. April statt und war laut Thomas 
Wiegold „wohl so groß wie nie“.87 An der Übung waren nach 
Angaben der NATO drei NATO Standing Naval Forces, beste-
hend aus 14 Schiffen, sowie 40 zusätzliche Kriegsschiffe und 
U-Boote und 70 Flugzeuge beteiligt.88 Insgesamt sollen 13.000 
Soldat_innen aus 14 Ländern teilgenommen haben.89

Die Royal Navy berichtet, Joint Warrior liefere ein komplexes 
Umfeld, in welchem UK, NATO und verbündete Einheiten ein 
gemeinsames Training in Taktik und Fähigkeiten durchlaufen 
können, um in einer streitkräfteübergreifenden Einheit zusam-
menarbeiten zu können. Laut der britischen Zeitung Telegraph 
haben auch russische Militärinspekteure an den Übungen an 
der Küste Schottlands teilgenommen. Der Verteidigungsmi-
nister sei durch einen europäischen Rüstungskontrollvertrag 
dazu gezwungen gewesen, einen viertägigen Besuch von 
Militärexperten aus Moskau zuzulassen. Quellen der Zeitung 
zufolge war dieser russische Besuch bei einem NATO-Manö-
ver der erste, seitdem sich die Beziehungen zwischen Moskau 
und dem Bündnis nach der Krim-Krise verschlechtert hatten.90 

Bild der Übung Dynamic Mongoose. Foto: US-Navy
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An der Übung „Dynamic Mongoose 2015“ vor der Küste 
Norwegens nahmen nach Angaben des Bundeswehr-Journals 
im Zeitraum vom 4. bis 14. Mai Schiffe, Unterseeboote und 
Seefernaufklärer aus elf Nationen teil: Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Kanada, die Niederlande, Norwegen, 
Polen, Spanien, die Türkei und die USA, sowie als Partner des 
Bündnisses Schweden.91 Das Manöver wird als „das größte 
Anti-U-Boot-Manöver, das die NATO bislang abgehalten hat“ 
bezeichnet.92 Die Einheiten des Ständigen Maritimen NATO-
Einsatzverbandes SNMG 2 (Standing NATO Maritime Group 
2) bildeten unter dem Kommando von US-Konteradmiral 
Brad Williamson den Kern der Übung. Auch die operationelle 
Führung des Manövers lag bei einem amerikanischen Kon-
teradmiral: Matt Zirkle, Befehlshaber der NATO-Untersee-
bootflotte. Die Bundeswehr soll mit „U33“ (aus Eckernförde), 
dem Betriebsstofftransporter „Spessart“ (Kiel) und einem See-
fernaufklärer P-3C Orion (Nordholz) an Dynamic Mongoose 
beteiligt gewesen sein.93

Thomas Wiegold berichtet in seinem Blog, Dynamic Mon-
goose habe es auch in den vergangenen Jahren gegeben, doch 
in diesem Jahr sei es offensichtlich, dass das Manöver „unter 
den Vorzeichen eines veränderten Verhältnisses der NATO 
zu Russland“ stehe.94 Das Bundeswehr-Journal bestätigt, das 
Manöver könne „durchaus als deutliches Signal an die Adresse 
Moskaus gewertet werden.“95 Mit Dynamic Mongoose 2015 
reagiere das Bündnis auch auf die in den vergangenen Wochen 
und Monaten vermehrt registrierten Aktionen russischer 
Unterwassereinheiten in der Nord- und Ostsee und in den 
Hoheitsgewässern europäischer Anrainerstaaten.96 Wiegold 
schreibt von „echten wie falschen“ Meldungen über mögliche 
U-Boot-Sichtungen in den Hoheitsgewässern von NATO- und 
EU-Mitgliedstaaten.97 

Konteradmiral Williamson erklärt zum Manöver, Dynamic 
Mongoose 2015 versetze die beteiligten Einheiten in die Lage, 
angemessen und wirkungsvoll auf „jede potenzielle Bedro-
hung durch Unterseeboote“ zu reagieren, der sich eines der 
NATO-Mitgliedsländer ausgesetzt sehe.98 Williamson weiter: 
„Wir können in diesem komplexen und anspruchsvollen mari-
timen Umfeld unsere U-Jagd-Fähigkeiten bestens testen und 
weiterentwickeln und daran arbeiten, unsere Interoperabili-
tät mit anderen NATO-Streitkräften zu verbessern.“99 Außer-
dem solle die Übung dabei helfen, sich mit den norwegischen 
Küstengewässern vertraut zu machen.100 Nun sei man gespannt 
darauf zu erfahren, wie die Übungsteilnehmer_innen künftig 
das Gelernte in realen Situationen umsetzen werden, so Kapi-
tän Iain Breckenridge.101 

5.3 Baltops

BALTOPS ist eine seit 1971 jährlich in der Ostsee stattfin-
dende, US-geführte multinationale Übungsserie.102 2015 fand 
sie vom 4. bis 20. Juni zum 43. Mal mit ca. 50 Schiffen und 60 
Luftfahrzeugen aus 17 internationalen Marinen statt.103 Geführt 
wurde sie von Vizeadmiral James G. Foggo, dem stellvertre-
tenden Befehlshaber der U.S. Naval Forces Europe.104 Das 
Manöver sollte der U-Boot-Bekämpfung sowie der Luftab-
wehr, dem Abfangen suspekter Wasserfahrzeuge und amphi-
bischer Landungen dienen.105 Insgesamt zählt die NATO 5.600 
beteiligte Soldat_innen.106 Nach Angaben der Süddeutschen 
Zeitung sollen auch erstmals US-Bomber des Typs B-52 geübt 
haben, Minen über schwedischem Territorium abzuwerfen.107 

Die Deutsche Marine beteiligte sich neben der Fregatte 
„Lübeck“ und der Korvette „Braunschweig“ mit den Schnell-
booten „Hermelin“ und „Wiesel“, dem Tender „Donau“ und 
dem Hohlstablenkboot „Auerbach/Oberpfalz“ an der Übung. 
Aus der Luft unterstützte eine P-3C „Orion“.108

Vorrangige Ziele der Marineübung waren nach Informatio-
nen der Deutschen Marine das Gewinnen von gegenseitigem 
Verständnis und die Verbesserung der Koordination zwischen 
den am Manöver beteiligten Ländern. Laut NATO waren das: 
Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Groß-
britannien, Kanada, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwe-
gen, Polen, Türkei, USA sowie die Nicht-NATO-Mitglieder 
Finnland, Georgien und Schweden.109 Außerdem sollte die 
maritime Sicherheit und Stabilität weiter ausgebaut werden.110 

Der schwedische Generalmajor Karl Engelbrektson ergänzte, 
Ziel sei es außerdem, ein klares sicherheitspolitisches Signal 
zu senden, „dass wir diese Dinge zusammen mit anderen 
tun.“111 Die NATO stellt auf ihrer Internetseite jedoch klar, dass 
es sich angesichts der schon seit 1971 jährlich stattfindenden 
Marineübung nicht um eine „Antwort auf irgendeine konkrete 
Gefahr“ handele.112 Unverkennbar ist aber, dass die Übung, so 
wie auch viele andere, vor dem Hintergrund des gewandelten 
Verhältnisses zwischen NATO und Russland an Bedeutung 
gewonnen hat.113

5.4 Saber Strike

Fast zeitgleich mit BALTOPS fand die, ebenfalls von den 
USA geführte, multinationale Großübung Saber Strike vom 8. 
bis zum 20. Juni 2015 an vier Standorten statt: Polen, Estland, 
Lettland und Litauen.114 Saber Strike ist eine bereits seit 2010 
durchgeführte Übungsserie der U.S. Army und somit keine 
NATO-Übung. Beteiligt waren rund 6.000 Soldat_innen aus 
den genannten Übungsstandorten sowie den USA, Großbritan-
nien, Finnland, Kanada, Dänemark Norwegen und Deutsch-
land. Die Bundeswehr stellte für die Volltruppenübung etwa 
600 Soldat_innen, darunter das Artilleriebataillon 295 aus 
Immendingen sowie das Jägerbataillon 291 aus Illkirch.115

Ziel des Manövers war es laut Bundeswehr, die Zusammen-
arbeit von Land- und Luftstreitkräften innerhalb der NATO 
an ihrer Nordostflanke weiter zu verbessern.116 Marc-Ulrich 
Cropp, Kommandeur des Jägerbataillons 291, erklärte in einem 
Video der Bundeswehr, es ginge um Fertigkeiten, „die lange 
hinten an standen.“117 Für Litauen, wo der Schwerpunkt der 
Übung lag, sei es die größte Konzentration von NATO-Truppen 
auf seinem Gebiet seit dem Beitritt zum Bündnis gewesen.118 
Die erste Woche stand nach Angaben des Deutschen Heeres 
überwiegend im Zeichen der Ausbildung und des nationalen 
Übens, während in der zweiten Woche im gemeinsamen Trai-
ning auch der Einsatz von US-amerikanischen Hubschraubern 
des Typs Apache und Blackhawk geplant war.119 Jörg Vollmer, 
stellvertretender Inspekteur des Heeres, resümiert, die Übung 
sei ein „ganz wichtiges, ganz starkes Signal“ gegenüber 
denjenigen gewesen, die es wagen würden, „unsere NATO-
Partner zu bedrohen.“120

5.5 Noble Jump

Das Manöver „Noble Jump“ war der niederländische, nor-
wegische und deutsche Übungsanteil an der Testphase für die 
neue Speerspitze. Es wurde geplant, „um die schnellen Ein-
greiftruppen der NATO unter Einsatzbedingungen zu testen 
und zu gewährleisten, dass unsere Konzepte und Verfahren 
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auch im Fall einer echten Krise funktionieren“, so US-General 
Philipp M. Breedlove, Supreme Allied Commander Europa 
(SACEUR).

Laut Bundeswehr beteiligten sich insgesamt etwa 2.100 
Soldat_innen mit rund 440 Rad- und 65 Kettenfahrzeugen aus 
neun Nationen (Belgien, Deutschland, Litauen, Niederlande 
Norwegen, Polen, Tschechien, Ungarn, USA) an der Übung.121 
Die Bundeswehr selbst nahm mit etwa 350 Soldat_innen, circa 
20 Ketten- und rund 80 Radfahrzeugen des Panzergrenadier-
bataillons 371, die zum Kern der Speerspitze gehören, sowie 
Personal des 1. Deutsch-Niederländischen Korps daran teil.122 

Die erste Phase der Übung (ALERTEX) fand vom 1. bis 10. 
April 2015 statt. Im Voraus sei nur der Gesamtzeitraum der 
Alarmübung, jedoch nicht das genaue Datum bekannt gegeben 
worden, sodass die Truppen sich nicht zu sehr darauf hätten ein-
stellen können, so Thomas Wiegold auf seinem Blog „Augen 
Geradeaus!“.123 Innerhalb von fünf Tagen sollten die Einhei-
ten mit Personal, Material, Waffen und Fahrzeug verlegebereit 
sein und zum nächsten Sammelpunkt fahren können.124  Die 
NATO ließ das parallel in allen an der NATO Response Force 
(NRF) beteiligten Partner_innenländern üben.125 Im Zuge 
einer so genannten Alarmierungsübung (Alert Exercise) als 
Teil des Manövers wurde die Alarmierungskette vom NATO-
Hauptquartier SHAPE in Belgien über das zuständige NATO-
Kommando in Neapel und das Deutsch-Niederländische Korps 
in Münster bis zu den Einheiten in Deutschland, den Nieder-
landen, Norwegen und Tschechien getestet.126 Wirkliche Trup-
penbewegungen waren bei diesem ersten Teil aber nur in den 
Niederlanden und Tschechien vorgesehen.127 „Noble Jump ist 
in seinem ersten Teil vor allem eine Übung, die die (bürokrati-
schen) Abläufe durchprobieren soll“, schreibt Wiegold.128 Eine 
Verlegung des deutschen Gefechtsverbands sollte erst im dar-
auffolgenden Mai erfolgen (Übung Falcon Viking).129 Obwohl 
alles wie Routine aussehe, schreibt die Bundeswehr, sei 
„jedermann die neue Bedrohungslage an der NATO-Ostflanke 
bewusst.“130 Laut Oberstabsfeldwebel Eggert sei die Alarmie-
rungsübung Noble Jump ein voller Erfolg gewesen. Nach fünf 
Tagen sei das Bataillon marschbereit gewesen.131

Die zweite Phase von Noble Jump (DEPLOYEX) fand vom 
9. bis 19. Juni 2015 auf dem Truppenübungsplatz Zagan in 
Polen statt.132 Nun sollte es darum gehen, die tatsächliche 
Verlegefähigkeiten der NATO-Speerspitze zu überprüfen und 
die Einheiten in ein fiktives Einsatzgebiet zu bringen.133 Das 
Szenario sah einen Angriff des Landes „Bothnien“ auf die zu 
Estland gehörende Insel „Hiiumaa“ vor und drehte sich um 
„Birdman“, einen Offizier des feindlichen „Bothniens“, der 
einer Truppe gut ausgerüsteter probothnischer und bewaffne-
ter Separatist_innen befahl, die Region im Südwesten Polens 
zu destabilisieren.134 Die Ähnlichkeit mit der Situation auf der 
Krim im März 2014 ist unverkennbar. Der wichtige Unter-
schied ist jedoch, dass es sich bei der Übung um den Einsatz 
in einem NATO-Staat mit Anspruch auf Beistand seiner Ver-
bündeten handelte.135 Genauso gut könnte mit dem Szena-
rio aber auch für Auseinandersetzungen zum Beispiel in der 
Ukraine oder Georgien geübt werden. Doch nicht nur das Sze-
nario, sondern auch die Bewaffnung der fiktiven bothnischen 
Armee ließ keine Zweifel an einer Probe für den Ernstfall zu: 
Sie übten gegen einen Feind, der die gleichen Waffen verwen-
det wie Russland: „Im polnischen Zagan absolvierte die neue 
Speerspitze der NATO, die ‚Very High Readiness Joint Task 
Force‘, ihre erste Übung. Das fiktive Szenario kann nicht dar-
über hinwegtäuschen: Es geht um den Schutz vor Russland.“136 

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich nach der 

Übung beeindruckt: „Ich habe Soldaten aus neun verschie-
denen Nationen gesehen, die wie eins zusammenstehen und 
zeigen, dass  die Nato in der Lage ist, jene Einsatzbereitschaft 
herzustellen, die wir in einem neuen und stärker fordernden 
Sicherheitsumfeld brauchen.“137 Der polnische Verteidigungs-
minister Tomasz Siemoniak behauptete im Anschluss an das 
Manövers sogar, es sei soeben Geschichte geschrieben worden: 
„Wir hatten Gelegenheit, mit eigenen Augen zu sehen, wie die 
NATO funktioniert und wie die Beschlüsse des Wales-Gipfels 
umgesetzt werden.“138 RP-Online beschrieb das Manöver als 
„wohl die spektakulärste Demonstration militärischer Stärke 
der Nato seit Beginn der Ukraine-Krise.“139 

6. „Allied Shield“ vs. „Snap Exercises“

Die vier Übungen BALTOPS, Sabre Strike, Noble Jump und 
Trident Joust sind außerdem Teil einer Reihe von Übungsvor-
haben unter dem Namen „Allied Shield“. Laut der Bundeswehr 
haben sich insgesamt 15.000 Soldat_innen aus 19 verbündeten 
und drei Partner_innennationen an den Manövern beteiligt.140 

Als Fokus der vier Großübungen werden die Interoperabilität 
und die Koordinierung von Kampfhandlungen im Rahmen 
internationaler NATO-Einsätze genannt. „Zudem demonstriert 
Allied Shield die Verbundenheit und die Verpflichtung zur kol-
lektiven Verteidigung“, so die Bundeswehr.141

Dem bereits genannten Paper des European Leadership 
Network (ELN) zufolge ist es vor allem diese Übungsreihe, 
die unweigerlich auf Übungen gegen Russland hinweist.142 
Übungen der neuen Very High Readiness Joint Task Force im 
Rahmen von Allied Shield wurden laut ELN dafür konzipiert, 
eine Antwort auf einen Einmarsch in verbündetes Territorium 
vorzubereiten. „Diese Aktivität ist eindeutig dafür vorgesehen 
gewesen, die Art von Einsätzen zu simulieren, die die NATO-
Kräfte brauchen würden, um sich im Kontext einer militäri-
schen Krise oder Konfrontation mit Russland irgendwo in der 
baltischen Region zu engagieren.“143

Das russische „Gegenstück“ zu Allied Shield seien die „snap 
exercises“, Ad-hoc-Übungen, bei denen aus dem Stand riesige 
Truppenteile mobilisiert werden.144 Sie wurden im März 2015 
mit 80.000 militärischem Personal durchgeführt.145 Ihr Einsatz 
begann im hohen Norden und konzentrierte sich im Prinzip auf 
die Nordflotte, sei aber schließlich auf die gesamte Russische 
Föderation ausgeweitet worden.146 Das Ausmaß dieser Übungen 
sowie seine geografische Ausdehnung zeige, dass es sich dabei 
nur um einen simulierten Krieg mit „der US-geführten NATO“ 
gehandelt haben konnte, urteilt der Londoner Think Tank.147 

Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung hält die NATO 
diese Einschätzung ihrer Übungen für „schief“. Eine Spreche-
rin versichert, die Übungen würden einen Krieg nicht wahr-
scheinlicher machen, sondern sie beabsichtigten „genau den 
gegenteiligen Effekt: die Sicherheit und Stabilität in Europa 
in Reaktion auf die wachsende russische Aggression zu stär-
ken.“148 Auch Verteidigungsministerin von der Leyen predigt 
immer wieder, alle Aktivitäten der NATO seien „verhältnis-
mäßig, defensiv und in vollem Einklang mit internationalen 
Verpflichtungen.“149 Demgegenüber lasse Russland jede Trans-
parenz vermissen und übertreffe die Zahl der NATO-Übungen 
um ein Vielfaches. Außerdem beruft man sich darauf, dass die 
Übung „Trident Juncture“ als größte Übung seit Jahren weit 
weg von Russland stattfand.150

Neben der dennoch existierenden und laut Bundeswehr-
Journal auch kalkulierten Außenwirkung – klare Signale der 
Stärke und Bündnistreue in Richtung Moskau – sei aber auch 
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Mitgliedstaaten wissen sollen, dass die „Vertei-
digungsgemeinschaft“ nicht erst im Ernstfall 
solidarisch handeln werde, sondern bereits jetzt 
Bedrohungen entschieden entgegentrete und 
„Flagge im Osten“ zeige.151

Was die Bundeswehr angeht, so werden im 
Jahr 2015 rund 154.000 deutsche Soldat_innen 
an internationalen Truppenübungen sowie an 
internationalen Stabsübungen und computer-
gestützten Übungen teilgenommen haben.152 
Laut Angaben des Bundeswehr-Journals sind 
das zwar gut 6.400 Bundeswehrangehörige 
weniger als 2014, jedoch mehr als doppelt so 
viele wie im Jahr 2013.153 Im Sinne des Readi-
ness Action Plans werden 2015 sich mehr als 
4400 Bundeswehrangehörige an 16 Manövern 
in den baltischen Staaten und in Polen betei-
ligt haben. Außerdem habe die Bundeswehr für 
die diesjährigen Übungen im östlichen Bündnisgebiet, die im 
Zusammenhang mit dem Maßnahmenbündel zur Erhöhung der 
NATO-Einsatzbereitschaft stehen, insgesamt rund 21 Millio-
nen Euro mehr eingeplant.154 Speziell für die Speerspitze plane 
die Bundeswehr für das Jahr 2015 insgesamt gut 4,5 Mil-
lionen Euro ein.155 Insgesamt hat die Bundesregierung unter 
explizitem Verweis auf Russland eine Erhöhung des Vertei-
digungsbudgets der Bundesrepublik um 6,2%, also um einen 
zusätzlichen Betrag von 8 Mrd. Euro, bis 2019 genehmigt. Im 
Jahr 2016 sollen die deutschen Verteidigungsausgaben somit 
um 1,2 Mrd. auf insgesamt 34,2 Mrd. Euro ansteigen.156 

Deutschland leistet einen wesentlichen Beitrag zur neuen 
schnellen Eingreiftruppe, zum Hauptquartier in Stettin, bei 
der Mitwirkung bei der Rückversicherung und mit Blick auf 
zusätzliches Personal für die NATO: In ihrer Gesamtheit 
erweist sich Deutschland als „Rückgrat für die erfolgreiche 
Umsetzung der Wales-Beschlüsse“, schreibt die Stiftung Wis-
senschaft und Politik (SWP). „Ohne deutsche Beteiligung 
wäre sie kaum möglich.“157 

7. Fazit

Das Ziel einer strategischen Partnerschaft der NATO und 
Russland scheint vorerst gescheitert und der ordnungspoliti-
sche Konflikt unüberbrückbar. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass ihren Beziehungen eine längere Phase relativer 
Instabilität und Spannungen bevorsteht. 

Die östlichen NATO-Staaten fordern von ihren Bündnis-
partner_innen mehr Sicherheit. Die unmittelbaren „Rück-
versicherungsmaßnahmen“ des Readiness Action Plans zur 
„kollektiven Verteidigung“ sollen den Partner_innen etwa 
durch mehr Übungen und eine verstärkte Luftraumüberwa-
chung signalisieren, dass sie sich auf das Beistandsversprechen 
der NATO verlassen können. Im Zuge der Anpassung hat die 
Allianz ihre Einsatzbereitschaft und Reaktionsfähigkeit, ins-
besondere durch die neue schnelle Eingreiftruppe VJTF, den 
Aufbau der NATO-Aufnahmestäbe (Force Integration Units) 
sowie zu deren Unterstützung die Vorpositionierung militäri-
schen Equipments in Osteuropa erhöht. Das, was die NATO als 
„defensive Bündnisverteidigung“ beschreibt, wird von Seiten 
Moskaus aber als Provokation aufgefasst. 

Die Stiftung Wissenschaft und Politik stellte im Septem-
ber 2015 drei Entwicklungsszenarien vor, wobei selbst das 
„optimistischste“ davon von anhaltenden Rivalitäten ausgeht. 

Ferner rechnet die Denkfabrik damit, der kommende NATO-
Gipfel 2016 in Warschau könnte sogar „die Konfrontation mit 
Russland vorübergehend verschärfen.“158 Auf diesem solle 
nämlich der Abschluss der in Wales lancierten strategischen 
Neuausrichtung des Bündnisses verkündet werden. Außerdem 
sollen kritische Themen wie zum Beispiel die Erweiterung der 
Allianz oder Fortschritte bei der Raketenabwehr auf die Tages-
ordnung kommen.159 

Richtungsweisend wird deshalb unter anderem sein, ob die 
NATO trotz unterschiedlicher Positionen ihrer Mitglieder 
ihre Geschlossenheit wahren kann. Zwar wird das Vorgehen 
Moskaus von allen Mitgliedstaaten vehement kritisiert, doch 
bestehen auch unterschiedliche Ansichten über eine mögli-
che „Sicherheitsbedrohung von russischer Seite“. Aus diesem 
Grund gehen auch die Meinungen innerhalb der NATO aus-
einander, wie weit die militärische Anpassung des Bündnis-
ses gehen und wie stark sie sich auf den Osten richten soll. 
So lehnen vor allem die osteuropäischen Staaten der Allianz 
einen Dialog mit Moskau weitgehend ab, während andere 
die Gesprächskanäle nutzen wollen. Zum Beispiel setzt sich 
die Bundesregierung bei ihren Bündnispartner_innen für die 
Wiederbelebung des NATO-Russland-Rats und damit der Auf-
nahme neuer politischer Gespräche miteinander ein.160

Auch das European Leadership Network schlägt als deeska-
lierende Maßnahme in ihrem im August 2015 erschienenen 
Positionspapier „Avoiding War in Europe: how to reduce the 
risk of a military encounter between Russia and NATO“ die 
dringende Einberufung des NATO-Russland-Rats vor, um 
ein mögliches „Memorandum of Understanding“ zu disku-
tieren. Dieses solle auf der Grundlage einer Verregelung für 
die Sicherheit von Luft- und Maritimbegegnungen der beiden 
Seiten basieren. Darüber hinaus sollten parallel zu einer sol-
chen multilateralen Vereinbarung auch bilaterale Verhandlun-
gen mit ähnlichen Vereinbarungen zwischen Russland und den 
einzelnen NATO-Mitgliedsstaaten oder -Partner_innen statt-
finden.161 

Es scheint unumgänglich, dass das transatlantische Bündnis 
und Russland wieder miteinander in einen Dialog treten. Die 
Wiederaufnahme institutionalisierter Beziehungen ist der erste 
Schritt zur Lösung des Konflikts. Aber noch schwerer wiegen 
der massive Vertrauensverlust und die Wiederbelebung tra-
ditioneller Bedrohungsvorstellungen auf beiden Seiten, von 
denen man sich 26 Jahre nach Ende des Kalten Krieges lang-
sam verabschieden sollte. 

Estnische Truppen bei dem Manöver Allied Shield. Foto: NATO/Dan Bardsley
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7.8.2015.

77 Eine Operation zur Terrorismusbekämpfung, die als Antwort auf 
die Anschläge am 11.9.2001 begann.

78 „Konflikt zwischen Russland und Nato: Militärmanöver könnten 
Eskalation provozieren“, Spiegel Online 12.8.2015. 

79 „Proben für den Krieg“, Süddeutsche Zeitung 12.8.2015.
80 Ebd. 
81 Ebd.
82 Ebd. 
83 „Preparing for the Worst: Are Russian and NATO Military Exer-

cises Making War in Europe More Likely?, European Leadership 
Network August 2015.

84 „Konflikt zwischen Russland und Nato: Militärmanöver könnten 
Eskalation provozieren“, Spiegel Online 12.8.2015.

85 Gipfelerklärung von Wales, NATO 5.9.2014.
86 Ebd. 
87 „Exercise Watch: Russen bei ‚Joint Warrior‘!, AWACS und ande-

res“, Augen Geradeaus! 13.4.2015.
88 „NATO Ships Complete Participation in Exercise Joint Warrior“, 

NATO 24.4.2015.
89 „NATO Standing Naval Forces arrive in Scotland for Exercise 

Joint Warrior“, NATO 11.4.2015. 
90 „Russian inspectors arrive at British war games off Scotland“, 

The Telegraph 13.4.2015. 
91 „Dynamic Mongoose“ – bereit für das Gefecht unter Wasser“, 

Bundeswehr-Journal 27.5.2015.
92 Ebd.
93 Ebd. 
94 „Exercise Watch: Dynamic Mongoose 2015“, Augen Geradeaus! 

12.5.2015.
95 „Dynamic Mongoose“ – bereit für das Gefecht unter Wasser“, 

Bundeswehr-Journal 27.5.2015.
96 Ebd. 
97 „Exercise Watch: Dynamic Mongoose 2015“, Augen Geradeaus! 

12.5.2015.
98 „Dynamic Mongoose“ – bereit für das Gefecht unter Wasser“, 

Bundeswehr-Journal 27.5.2015.
99 Ebd. 
100 Ebd. 
101 Ebd. 
102 „NATO Allies begin naval exercise BALTOPS in the Baltic Sea“, 

NATO 4.6.2015 
103 Ebd. 
104 „BALTOPS 2015 – 14 Nationen üben in der Ostsee“, Deutsche 

Marine 4.6.2014. 
105  „NATO Allies begin naval exercise BALTOPS in the Baltic Sea“, 

NATO 4.6.2015.
106 Ebd. 
107 „Schweden und Finnland üben den Ernstfall“, Süddeutsche Zei-

tung 26.5.2015.
108 „BALTOPS 2015 – 14 Nationen üben in der Ostsee“, Deutsche 

Marine 4.6.2014. 
109 „NATO Allies begin naval exercise BALTOPS in the Baltic Sea“, 

NATO 4.6.2015.
110 „Allied Shield: Bundeswehr bei NATO-Übungsserie“, Bundes-

wehr 19.6.2015.
111 „Schweden und Finnland üben den Ernstfall“, Süddeutsche Zei-

tung 26.5.2015.
112 „NATO Allies begin naval exercise BALTOPS in the Baltic Sea“, 

NATO 4.6.2015. 
113 „Exercise Watch: BALTOPS“, Augen Geradeaus! 4.6.2015.
114 „Allied Shield: Bundeswehr bei NATO Übungsserie“ Bundes-

wehr 19.6.2015. 
115 „Allied Shield: Bundeswehr bei NATO Übungsserie“ Bundes-

wehr 19.6.2015; „‚Saber Strike 2015‘ – Deutsch-Französische 
Brigade übt in Westpommern“, Deutsches Heer 7.7.2015.

116 Ebd.
117 Multinationale Übung Saber Strike 2015, Bundeswehr, 23.6.2015.

118 Exercise Watch: ‚Saber Strike‘ im NATO-Nordosten mit 600 
Deutschen, Augengeradeaus 1.6.2015. 

119 „Saber Strike 2015“ – Deutsch-Französische Brigade übt in West-
pommern“, Deutsches Heer 7.7.2015. 

120 Multinationale Übung Saber Strike 2015, Bundeswehr, 23.6.2015.
121 „Noble Jump 2015: NATO testet Fähigkeiten der Speerspitze“, 

Bundeswehr 18.6.2015.
122  Ebd.
123 „Exercise Watch: NATO beginnt Test der neuen ‚Speerspitze‘“, 

Augen Geradeaus! 1.4.2015.
124 „Noble Jump“ – NRF-Verband in Marienberg absolviert NATO-

Alarmierungsübung“, Bundeswehr 12.4.2015. 
125 Ebd. 
126 „Exercise Watch: NATO beginnt Test der neuen ‚Speerspitze‘“, 

Augen Geradeaus! 1.4.2015.
127 Ebd. 
128 Ebd.
129 Ebd. 
130 „Noble Jump“ – NRF-Verband in Marienberg absolviert NATO-

Alarmierungsübung“, Bundeswehr 12.4.2015.
131 Ebd.
132 „Noble Jump 2015: NATO testet Fähigkeiten der Speerspitze“, 

Bundeswehr 18.6.2015.
133 Ebd.
134 „Kriegsspiele der NATO in Polen“, Deutsche Welle 19.6.2015.
135 „Die Nato zeigt, was sie können will“, Süddeutsche 19.6.2015.
136 „Premiere für die Speerspitze“, Handelsblatt 21.6.2015.
137 „Die Nato zeigt, was sie können will“, Süddeutsche 19.6.2015.
138 Ebd. 
139 „Nato – „Speerspitze trainiert in Polen den Ernstfall“, RP-Online 

18.6.2015. 
140 „Allied Shield: Bundeswehr bei NATO-Übungsserie“, Bundes-

wehr 19.6.2015. 
141  Ebd. 
142 „Preparing for the Worst: Are Russian and NATO Military Exerci-

ses Making War in Europe More Likely?“, European Leadership 
Network August 2015. 

143  Ebd. 
144  „Proben für den Krieg“, Süddeutsche Zeitung 12.8.2015. 
145 Ebd.
146 Oder Rotbanner-Nordflotte, Name des 1933 aufgestellten Teils 

der sowjetischen Marine, der jenseits des Polarkreises stationiert 
war, sowie des russischen Nachfolgeverbandes.

147 „Preparing for the Worst: Are Russian and NATO Military Exerci-
ses Making War in Europe More Likely?“, European Leadership 
Network August 2015.

148 „Proben für den Krieg“, Süddeutsche Zeitung 12.8.2015. 
149 Ebd. 
150 Ebd. 
151 „Rund 21 Millionen Euro extra für Ost-Manöver“, bundeswehr-

journal 7.8.2015.
152 Ebd. 
153 Ebd. 
154 Von rund 70 auf 90 Millionen Euro. 
155 „Rund 21 Millionen Euro extra für Ost-Manöver“, bundeswehr-

journal 7.8.2015.
156 „Deutschland erhöht Verteidigungsetat, Dänemark verbessert 

Cyber-Kapazitäten“, Österreichische Militärische Zeitschrift 
April 2015. 

157 „Die strategische Anpassung der NATO“, SWP-Aktuell Februar 
2015. 

158 „Perspektiven der NATO-Russland-Beziehungen“, SWP-Aktuell 
September 2015.

159 Ebd. 
160 „Deutschland streitet mit Bündnispartnern über Nato-Russland-

Rat“ WirtschaftsWoche 31.7.2015. 
161 „Avoiding War in Europe: how to reduce the risk of a military 

encounter between Russia and NATO“, European Leadership 
Network August 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=qRiGEiQNn_Y
https://www.youtube.com/watch?v=qRiGEiQNn_Y
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In Italien sowie in Spanien formierte sich in verschiedenen 
Städten Widerstand gegen die NATO-Großübung Trident 
Juncture 2015 (TRJE15), in deren Rahmen im Herbst 36.000 
Soldat_innen aus den verschiedenen NATO-Mitgliedstaaten 
sowie aus sieben Partnernationen1 in Portugal, Spanien, Italien, 
Türkei2 sowie in den angrenzenden Atlantik- und Mittelmeer-
gebieten3 unterschiedliche Manöver durchführten. Beteiligt 
waren auch internationale Organisationen, NGOs4 und Vertre-
ter_innen der Rüstungsindustrie aus fünfzehn Mitgliedstaaten.5

Bei der Großübung gehe es laut Bundeswehr-Generalleut-
nant Richard Roßmanith darum, „die ganze Bandbreite der 
Handlungsmöglichkeiten und Fähigkeiten zu demonstrieren, 
welche die NATO in der Lage ist, zur Wirkung zu bringen.“6 

Diese Machtdemonstration sende, so Roßmanith, eine eindeu-
tige Botschaft: “Die NATO ist das stärkste Militärbündnis der 
Welt. Von Trident Juncture gehen unmissverständliche Signale 
der Handlungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und des Zusam-
menhalts des Bündnisses aus. Und die wichtigste Botschaft 
lautet: Jeder sollte sich gut überlegen, wie er mit uns umgeht.“7 
Gerichtet ist diese warnende Botschaft unter anderem an Rus-
sland8 und an China.9 Wie der italienische Experte für Sicherheits-
politik, Manlio Dinuccio10 beobachtet, unterstreicht die NATO 
mit der Übung, dass sie “eine wichtige Rolle in Nordafrika, der 
Sahelzone und im subsaharischen Afrika spielen wird”.

Eine Vorbereitung auf weitere Aktivitäten auf dem afrikani-
schen Kontinent legt auch das Übungsszenarium nahe, welches 
in der fiktiven in Afrika verorteten Region Cerasia situiert ist 
und „die Komplexität von konventionellen und unkonventio-
nellen Bedrohungen, mangelnder Ernährungssicherheit, Mas-
senvertreibungen, Cyberattacken, chemischer Kriegsführung 
und Informationskriegen“11 vereint. Es handelt sich bei dem 
Übungsszenario nicht um den zuvor bei Übungen oft gewähl-
ten Bündnisfall nach Artikel 5 des Washingtoner Vertrags, 
sondern um einen Out-Of-Area Einsatz, der auf einem PME-
SII-Konstrukt (Politics, Military, Economy, Society, Informa-
tion, Infrastructure) beruht, welches zivile mit militärischen 
Sektoren verknüpft. 

Näheres Zusammenrücken mit 
Rüstungsunternehmen 

Durch TRJE15 wurde auch das 2014 vom Supreme Allied 
Commander Transformation (SACT) der NATO errichtete 
Programm “Industry Involvement Initiative for NATO Exer-
cises” (I3X) getestet. Das I3X verschaffte den 43 beim Quali-
fizierungsausschuss akkreditierten Militärunternehmen aus 15 
Mitgliedstaaten Zutritt zu ausgewählten Teilen des Großmanö-
vers, um durch eigene Beobachtungen und durch Führungen, 
Briefings, Diskussionen und Interviews „den Dialog so nahe 
wie möglich an die Realität und die Herausforderungen von 
Militäroperationen heranzutragen“.12 Die involvierten Unter-
nehmen sollen somit der NATO innovative und passgenaue 
Lösungen für zukünftige Bedürfnisse und Herausforderungen 
anbieten können. 

Die Kosten der Übungen sind 
nicht bekannt und auf Grund 
der unterschiedlich aufgeteilten 
nationalen Beteiligung schwer 
zu berechnen. Bedenkt man, 
dass allein eine Flugstunde 
eines AWACS Aufklärerfliegers 
$39.587 kostet und die einer 
F-16C Viper Fighter $22.51413, 

so werden die Kosten vermutlich einen mehrstelligen Mil-
lionenbetrag erreichen. Laut dem NATO Verteidigungs- und 
Sicherheitskomittee habe das US Verteidigungsministerium 
zusätzliche 800$ Mio. beantragt, „um im Jahr 2016 Initiativen 
mit einem erhöhten Beitrag zu europäischen Übungen weiter-
zuführen.“14 Fest steht, dass Rüstungsunternehmen von den 
Militärübungen stark profitierten. 

Verstärkte zivil-militärische Zusammenarbeit

Unterschiedliche Nichtregierungsorganisationen (NGOs), 
Regierungsorganisationen (GOs) und zwischenstaatliche Orga-
nisationen (IGOs) waren nach früheren NATO-Angaben in die 
Übung eingebunden, darunter „Save the Children, Assistên-
cia Médica Internacional Foundation (AMI), Human Rights 
Watch (HRW), Médecins Sans Frontières (MSF), United States 
Agency for International Development (USAID), Department 
for International Development (DFID), Deutsche Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit (GIZ), Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID - SPA) 
und World Vision (WV).“15 Diese Angaben wurden jedoch 
Mitte Juni wieder von der offiziellen Homepage der NATO 
genommen. Ärzte ohne Grenzen dementierte auf Nachfrage 
eines Unterstützers eine Beteiligung an dem Großmanöver16 
und es bleibt unklar, ob die zuvor genannten Organisationen 
tatsächlich eingebunden waren. Sollten sie es gewesen sein, 
so trügen sie dazu bei, einen militärischen Lösungsansatz für 
ein politisches Problem zu legitimieren und zu normalisieren. 
Laut der eigens für TRJE15 geschaffenen Zeitung „Trident 
Telegraph“ dauerten die Bemühungen um stabile Beziehungen 
zu den unterschiedlichen Organisationen bereits ein Jahr an 
und die Großübung repräsentiere für die NATO „nicht nur eine 
Übungsaktivität, sondern [...] den Beginn einer langfristigen 
Zusammenarbeit mit IGOs, NGOs und GOs.“17

Einführungstest der NATO „Speerspitze“

Die Großübung veranschaulichte auch weitere Elemente 
der stattfindenden Transformation des Militärbündnisses. Auf 
dem NATO Gipfeltreffen in Wales im September 2014 wurde 
der Readiness Action Plan (RAP)18 beschlossen, welcher eine 
Verstärkung und eine Beschleunigung der kollektiven Vertei-
digungskapazitäten der NATO vorsieht.19 Vorgesehen ist im 
Rahmen des RAPs die Aufstockung der bisherigen schnellen 
Eingreiftruppen NATO Response Force von 13.000 auf 40.000 
Kräfte und die Schaffung der neuen aus 5.000 Soldat_innen 
bestehenden Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), 
welche innerhalb von 48 Stunden verlegt werden kann. Diese 
VJTF, welche auch „Speerspitze“ genannt wird, sollte durch 
TRJE15 getestet20 und offiziell 2016 eingeführt werden. 
Zudem wurden auf dem NATO Gipfeltreffen in Wales21 sechs 
Maßnahmen zur Stützung der Connected Forces Initiative 
(CFI) beschlossen, welche die Interoperabilität der Streit-
kräfte aus den verschiedenen Mitgliedstaaten stärken soll. 

No Trident Juncture, No NATO!
Antimilitaristischer Herbst in Spanien und 
Italien
von Jacqueline Andres
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Entwicklung eines „breiteren und herausfordernden“22 Manö-
verprogrammes für das kommende Jahr 2016. Der deutsche 
General Hans-Lothar Domröse23 – Leiter der TRJE-Übung und 
Oberbefehlshaber des Allied Joint Force Command Brunssum 
– beschrieb die aktuelle Entwicklung der NATO mit folgenden 
Worten von Winston Churchill: „Dies ist nicht das Ende. Es ist 
auch nicht der Anfang des Endes. Es ist vielleicht das Ende des 
Anfangs. “

Widerstand gegen TRJE15 und die NATO

Obwohl TRJE15 nur eine der momentan jährlichen 200 
Übungen darstellt, ist die Mobilisierung gegen dieses spek-
takulär inszenierte Großmanöver auf Grund der Entwicklung 
der NATO hin zu einem zunehmend schnelleren und größeren 
Aggressionsbündnis, welches sich auf neue Interventionen mit 
ausgeweiteter zivil-militärischer Zusammenarbeit vorbereitet, 
von großer Bedeutung. In Spanien und in Italien mehrten sich 
die Proteste und Aktionsformen, welche von in kleinen Grup-
pen durchgeführten nächtlichen Kunstaktionen, regionalen 
sowie landesweiten Demonstrationen, mehrtägigen Protest-
camps bis hin zu Sabotageaktionen reichten. Die Widerstände 
richteten sich zwar gegen TRJE15, jedoch kritisierten sie vor 
allem die sich seit Jahren vollziehende Militarisierung der 
nationalen sowie der EU-Politik, welche es erlaubt, Militär-
ausgaben und -einsätze in Zeiten der so genannten Krise zu 
erhöhen und das Militär auch vermehrt im Inland einzusetzen 
– unter anderem zur Migrationskontrolle. Zudem lehnten die 
NATO-Gegner_innen die Präsenz bzw. Existenz von Truppen-
übungsplätzen ab, welche für die umliegenden Ortschaften 
oftmals negative Folgen für die Umwelt, die Gesundheit, die 
Sicherheit und die lokale Wirtschaft nach sich ziehen.

Saragossa – „Wir werden zur Hauptbühne ihrer 
Kriegsoperationen“

In der nordspanischen Stadt Saragossa wurde Mitte August 
eine Zeltstadt mit ca. 342 Containern aus dem Boden 
gestampft, in denen die 9.000 beteiligten Soldat_innen einen 
Monat lang für die vorgesehenen Großmanöver untergebracht 
wurden.24 Die vorgesehenen Übungen reichten von Schießtrai-
ning mit scharfer Munition auf den Truppenübungsplätzen San 
Gregorio und Bardenas, 25 über die Auswertung und Erstel-
lung von Informationen im eigens errichteten NATO Exercise 
Media Information Centre, 26 an dem auch 100 Soldat_innen 
des Zentrums Operative Kommunikation der Bundeswehr27 
beteiligt waren, bis hin zum Übungseinsatz von acht in eigens 
angefertigten Transportcontainern beförderten Maultieren des 
Einsatz- und Ausbildungszentrums für Tragtierwesen aus Bad 
Reichenhall.28

Miguel Martinez Tomey, ein Politiker der linken Regional-
partei Chunta Aragonesista, kritisierte laut dem russisch staat-
lichen Nachrichtenportal Sputnik, 29 dass durch die Großübung 
freigesetzte giftige und radioaktive Stoffe durch die Luft- und 
Wasserverschmutzung aus dem Militärgelände herausdringen 
und eine Gefahr für die Gesundheit der Bewohner_innen der 
Umgebung und für die Umwelt darstellen können. Zudem sei 
laut Tomey nicht klar, ob radioaktive Geschosse zum Einsatz 
kämen.

In Saragossa fanden unterschiedliche Protestaktionen gegen 
die Manöver, welche auf dem Militärgelände “San Gregorio” 
ausgeführt werden, statt, denn, so erklärt der Aufruf, 30 “diese 

Großübungen erhöhen die Unsicherheit in der Welt und beson-
ders unsere eigene, denn wir werden zur Hauptbühne ihrer 
Kriegsoperationen. Sie tragen uns den Krieg nach Hause, wir 
werden zu Kollaborateuren der Gewalt der NATO und damit 
das Ziel ihrer Gegner, sie fördern den Terrorismus, die soziale 
Spaltung, den Rassismus und die Angst”. Bereits zum Auftakt 
der Militärübung am 03. Oktober 2015 demonstrierten ca. 2000 
Menschen in Saragossa gegen TRJE und die NATO.31 Vom 24. 
Oktober bis zum 6. November, offiziell dem letzten Übungstag, 
wurden verschiedene Workshops, Vorträge und Straßenaktio-
nen organisiert. Am 04. November wurde eine Menschenkette 
vom ehemaligen militärischen Kommandogebäude der Stadt 
bis zur Banco de España gebildet – unweit davon waren Mili-
tärs und Journalist_innen in einem Hotel untergebracht.32 
Ebenfalls wurden vom 03. bis zum 06. November nächtliche 
symbolische Aktionen mit Musik, Theater oder Poesie gegen 
Krieg und Diskussionen zu dem zuvor stattgefundenen Pro-
testcamp in Barbate veranstaltet. 

Barbate – Amphibischer Truppenübungsplatz 
und Protestcamp

Das andalusische Barbate grenzt direkt an den Militär-
übungsplatz „Sierra del Retín“ an, wo unter anderem nieder-
ländische amphibische Streitkräfte und die spanische Marine 
sowohl Attacken als auch Landeübungen im Rahmen des fikti-
ven Übungsszenarios Sorotan übten.33 Insgesamt sollten Ende 
Oktober mindestens 700 Soldat_innen aus unterschiedlichen 
NATO-Mitgliedstaaten Marinemanöver34 unter anderem mit 
dem spanischen Flugzeugträger Juan Carlos und Marineinfan-
teristen durchführen.35

Generell stellt das Militärübungsgelände große wirtschaft-
liche und ökologische Probleme für die Stadt Barbate dar, 
welche zum Osten hin an das 5.400 Hektar große Militärge-
lände grenzt, das zugleich 37% der Stadtfläche in Anspruch 
nimmt. Für den militärischen Nutzen der Fläche erhält die 
Stadt keinerlei wirtschaftlichen Vorteil oder Kompensation. 
Die Arbeitslosenrate lag unter den 23.000 Einwohner_innen im 
vergangenen Jahr bei 61,4% und die wichtigsten Wirtschafts-
sektoren – die Fischerei und der Tourismus – leiden unter dem 
Lärm, den regelmäßigen Straßen- und Seegebietsabsperrungen 
für militärische Zwecke, dem mangelnden Platz für neue Wirt-
schaftsprojekte und den durch die Militärübungen hervorgeru-
fenen ökologischen Schäden.

Bereits am 29. August 2015 protestierten ca. 1.000 Personen 
in Barbate gegen die geplanten Militärübungen im Rahmen 
von TRJE15 und gegen den seit 1984 bestehenden amphi-
bischen Truppenübungsplatz “Sierra del Retín”.36 Für den 
Zeitraum zwischen dem 30. Oktober und 2. November ver-
anstaltete die Plattform “Recuperemos el Retín“ (Gewinnen 
wir den Retín zurück) mit Unterstützung der „Ecologistas en 
Acción“ (Umweltschützer_innen in Aktion) und dem anti-
militaristischen und gewaltfreien Netzwerk Andalusiens ein 
Protestcamp gegen TRJE15 und den amphibischen Truppen-
übungsplatz “Sierra del Retín” in Barbate, in dessen Rahmen 
u.a. fünfzehn Aktivist_innen aus unterschiedlichen Ländern in 
das Übungsgelände eindrangen und die Großübung störten.37

Weitere Protestaktionen in Spanien

In Spanien fanden in den letzten Wochen mehrere klei-
nere Aktionen und Proteste statt. In der südspanischen Stadt 
Albacete, welche nur 20 km von dem 13.600 Hektar großen 
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Truppenübungsgelände Chinchilla entfernt ist, rief die Plata-
forma contra la Militarización de Albacete38 für den 6. Septem-
ber 2015 zu einer Demonstration auf.39

Die Kommunistische Partei organisierte in Almeria einen 
Die-In40 gegen die NATO und die vorgesehenen Manöver an 
den städtischen Stränden sowie auf dem Truppen- und Schieß-
übungsplatz Álvarez de Sotomayor. Weitere Aktionen fanden 
zusammen mit anti-militaristischen Kollektiven statt. Wie der 
Provinzsekretär der Kommunistischen Partei Andalusiens, 
Miguel Ángel Munuera41, betonte, haben lokale Mitglieder 
der Izquierda Unida mit Unterstützung weiterer Gruppen 
einen Antrag beim Stadtrat zugunsten der Flüchtlinge und 
gegen Krieg gestellt, welcher Almeria demilitarisieren und zur 
„Zufluchtsstadt“ erklären will. 

In Nordspanien wählten Antimilitarist_innen kreative Akti-
onsformen: Mit einem selbstgebauten Panzer sind am 10. 
Oktober als Soldat_innen verkleidete Mitglieder der kriegs-
gegnerischen Gruppen Konpartsa Antimilitarista Sinkuar-
tel und der KEM-MOC durch die Straßen des baskischen 
Bilbao gefahren, um durch kreatives Straßentheater gegen 
TRJE15 zu demonstrieren.42 Darüber hinaus mehrten sich im 
Oktober kleine Kunstaktionen in Nordspanien,43 bei welchen 
Monumente und Statuen in Saragossa, Asturien, Ejea, Iruña 
(Pamplona), Castejón und Bardenas Reales mit Gasmasken 
und „No NATO“-Schildern behängt wurden. Die Aktionen 
richteten sich gegen Trident Juncture und generell gegen die 
Existenz „der kriminellen Allianz NATO“.44

Sardinien – Wachsender Widerstand 

Laut Angaben der NATO waren auf Sardinien zwei Stand-
orte in TRJE15 eingebunden: der Truppenübungsplatz Teulada 
sowie der Erprobungs- und Übungsplatz der Streitkräfte Salto di 
Quirra, welcher sich in den Truppenübungsplatz Salto di Quirra 
und den 20km² großen Raketenstartplatz Capo San Lorenzo 
untergliedert. Auf dem Truppenübungsplatz Capo Teulada im 
Süden der Insel übten unter anderem 16 Soldat_innen des Zen-
trums Zivil-Militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr, 
„die Verbindung zur Zivilbevölkerung und zivilen Organisatio-
nen herzustellen und zivile Lagebilder zu erstellen und somit 
zur Operationsplanung beizutragen.“45 Unüberhörbar war die 
im Rahmen von TRJE15 geplante Übung Mare Aperto, deren 

Ziel es war, „die Command und Control Fähigkeit zuständiger 
Kräfte im Laufe von Operationen in einem asymmetrischen 
und durch vielfache Bedrohungen gekennzeichneten Umfeld 
zu etablieren und zu erhalten.“46 Eingesetzt wurden dazu unter 
anderem Scharfschützengewehre, Handgranaten, Panzerfäuste 
und das Flugabwehrsystem Stinger.47 Geübt wurde auch mit 
Panzerabwehrlenkwaffen, wie zum Beispiel MILAN, deren 
Infrarotstrahler 2,4 g des radioaktiven Thorium enthält.48

Insgesamt wächst der antimilitaristische Widerstand auf der 
Insel seit mehr als einem Jahr kontinuierlich an. Sardinien 
beherbergt 60% aller Militärübungsplätze Italiens, welche das 
Verteidigungsministerium zu Kosten von 50.000€ pro Stunde 
auch an die Rüstungsindustrie vermietet. Auf Sardinien sperr-
ten Anfang Juni mehr als 500 Personen im Zuge einer Demon-
stration gegen die von TRJE15 unabhängige und kurz vorher 
abgesagte NATO Luftwaffenübung Starex (Sardinia Tactical 
Air Range Exercise) vorübergehend die Zugangsstraße zum 
Militärflughafen in Decimomannu.49 An Starex beteiligen sich 
vor allem die deutsche und die italienische Luftwaffe und laut 
dem Netzwerk „No basi né qui né altrove“ (Keine Basen, nicht 
hier und nicht anderswo)50 ist Starex eine der Kernübungen, 
um die NATO-Truppen auf ihre Kriegseinsätze in Afghanistan, 
Irak und Libyen vorzubereiten. Auch Israel hat sich im Jahr 
2009, kurz vor der Bombardierung Gazas, an der Übung betei-
ligt. 

Im Laufe der letzten Monate sind Stützpunktgegner_innen 
wiederholt auf dem Truppenübungsplatz51 eingedrungen und 
haben somit vermutlich zur vorübergehenden Entscheidung 
der italienischen Luftwaffe beigetragen, die zunächst mit 80 
Kampffliegern und mehr als 5000 Soldat_innen in Decimo-
mannu geplanten TRJE15-Übungen nach Trapani auf Sizilien 
zu verlegen.52 Erst kurz vor Übungsbeginn wurde dies von 
Seiten des Verteidigungsministeriums revidiert, obwohl die 
Luftwaffe der Ansicht war, dass auf Sardinien „nicht die geeig-
neten Bedingungen für einen ungestörten Ablauf“ bestünden.

Antimilitarist_innen des Netzwerkes „No basi né qui né 
altrove“ haben bereits vom 9. bis zum 11. Oktober ein Protest-
camp in Cagliari organisiert, bei dem gegen Sardiniens „seit 
70 Jahren andauernde traurige Rolle als Übungslabor für das 
Blutvergießen“53 der NATO sowie gegen TRJE15 mobilisiert 
wurde. Während des Camps wurden die Autoreifen von Teil-
nehmer_innen aufgeschlitzt,54 die Polizei erteilte bereits am 

Als Soldat_innen verkleidete 
Antimilitarist_innen in Bilbao 
protestieren mit Straßenthea-
ter gegen die NATO. Quelle: 
sinkuartel
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Flughafen 12 präventive Platzverweise an eintreffende Akti-
vist_innen und reagierte mit übermäßiger Präsenz und Gewalt-
bereitschaft auf die ca. hundert Antimilitarist_innen, die sich 
am letzten Tag des Camps zu einer Abschlussdemo zusam-
menschlossen.55 Das Netzwerk „No basi né qui né altrove“ ließ 
sich davon jedoch nicht einschüchtern und zwang die NATO 
durch das unbefugte Eindringen von Aktivist_innen auf den 
Übungsplatz Capo Teulada am 3. November, ihr Manöver zu 
unterbrechen.56

Sizilien – Gegen NATO, MUOS und FRONTEX

Im Westen Siziliens wurde der zivilmilitärische Flughafen 
Trapani-Birgi in die Übungen eingebunden. Er ist strategisch 
wichtig für Interventionen auf dem afrikanischen Kontinent – 
14% der Bombardierungen Libyens erfolgten von seinen Start-
bahnen aus.57 Zum Einsatz kamen im Rahmen von TRJE15 
5.000 Soldat_innen und 80 Kampfjets, Transportflugzeugen 
und Aufklärungsfliegern zur Simulation von Angriffen gegen 
Kriegsschiffe, U-Boote und Landziele. Doch auch auf Sizi-
lien blieb das Militärmanöver nicht ungestört. So hat etwa 
die lokale Koordinierungsgruppe „Gegen Krieg und NATO“ 
bereits am 26. September 2015 in der nahe gelegenen sizilia-
nischen Stadt Marsala durch einen Die-In auf die anstehenden 
Übungen58 aufmerksam gemacht. In ihrem Aufruf59 sprach sich 
die Gruppe „Gegen Krieg und NATO“ gegen die geplanten 
Manöver aus, da „eine Nutzung Siziliens für solche Ziele – 
kurzgesagt – die Insel in ein Laboratorium von Kriegsexpe-
rimenten der NATO verwandelt und dabei ihre wahre Natur 
verletzt. Aus Sizilien, der kostbaren Perle des Mittelmeers, 
wird ein Ort, an dem Techniken zur Unterdrückung und Ver-
nichtung von Populationen getestet werden.“ Stattdessen sei es 
die Natur, die Umwelt und der Umweltschutz, auf die geachtet 
werden müssten, um eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 
auf Sizilien zu fördern, die stark von den Sektoren Landwirt-
schaft, Fischerei und Tourismus abhängt. 

Trapani ist nicht die einzige Stadt Siziliens, welche von einer 
Militarisierung durch Strukturen der NATO und die USA 
betroffen ist. Auch „das mit elektromagnetischer Strahlung 
funktionierende Satellitenkommunikationssystem MUOS 
[Mobile User Objective System],60 die verschiedene Radio-
installationen, Radare und Einrichtungen der elektronischen 

Kriegsführung auf Lampedusa sowie das Radar der 135. Staf-
fel der italienischen Luftwaffe [...] in Marsala haben verhee-
rende Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und 
die Umwelt.“61 In ihrer Erklärung gegen TRJE15 wendete sich 
die Koordinierungsgruppe auch gegen FRONTEX und ihren 
Sitz in Catania, welcher für die Operation Triton zuständig 
ist.62

Teil dieser Gruppe ist auch die nationale Anti-Mafiaorga-
nisation “Libera”, die in den Kriegen einen der Hauptmi-
grationsgründe von heute sieht und die Bereicherung von 
multinationalen Konzernen und Rüstungsunternehmen durch 
Krieg und die staatlichen Militärausgaben anprangert. Die täg-
lichen Militärausgaben Italiens belaufen sich laut dem Aufruf63 
der Koordinierungsgruppe auf €52 Mio. Dies seien kolossale 
Ausgaben für die Unterstützung eines Aggressionsbündnisses, 
welche den bereits knappen öffentlichen Mitteln für die soziale 
Sicherheit in Italien entzogen würden.

Die Koordinierungsgruppe organisierte für den 31. Oktober 
eine regionale Demonstration in Marsala, um gegen die von 
Sardinien auf Sizilien verlegten Manöver zu protestieren.

Neapel – Landesweite Demonstration und 
antimilitaristischer Aufwind

Die TRJE15 Manöver wurden unter anderem im Joint Force 
Command Headquarter der NATO in Lago Patria bei Neapel 
unter der Leitung des U.S.-amerikanischen Admiral Ferguson 
koordiniert.64 Auf Grund dieser wichtigen Rolle Neapels in den 
Kriegsspielen der NATO riefen das Anti-Kriegsnetzwerk und 
das aus weiteren Gruppen neu geformte Komitee No Trident 
2015 zu einer Mobilisierung gegen die Manöver auf.

Das Anti-Kriegsnetzwerk in Neapel wertete TRJE15 zudem 
als Vorbereitung einer möglichen Militäroperation in Libyen 
zum Schutz europäischer Wirtschaftsinteressen (u.a. der 
Sicherung von Ölfeldern). In diesem Zusammenhang wird die 
EUNavFor Med Mission zur Bekämpfung der Migration im 
Mittelmeer als Instrument gesehen, um unter dem Deckman-
tel der Schmugglerbekämpfung eine neue Militäraggression in 
Libyen zu legitimieren. Gegen Trident Juncture zu protestieren 
heiße somit für das Anti-Kriegsnetzwerk in Neapel, sich gegen 
die Aggressionspolitik der NATO und gegen die militaristi-
sche Politik Italiens zu stellen.65 Die Seegefechtsübungen im 

Mit einem selbstgemachten 
Panzer informieren und protes-
tieren Kriegsgegner_innen in 
Bilbao. Quelle: sinkuartel
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Rahmen von TRJE15 unter Beteiligung von 60 Kriegsschiffen 
und U-Booten66 würden das Ägäische Meer zwischen Türkei 
und Griechenland in einen Kriegsschauplatz verwandeln67 und 
die Mittelmeerüberfahrt von Migrant_innen vermutlich noch 
riskanter gestalten.

In Neapel wurde bereits ein angekündigtes Konzert der NATO 
Musikband zum Feiertag des Stadtheiligen San Gennaro in der 
Kathedrale von Neapel am 19. September abgesagt,68 nachdem 
das Komitee No Trident 2015 gegen die Veranstaltung mobili-
sierte und sich ein Friedensaktivist in einem Protestbrief an den 
Erzbischof von Neapel, Crescenzio Sepe, wandte. Am 03. Okto-
ber, zum Auftakt des Großmanövers TRJE15, versammelte sich 
eine Gruppe von ca. 50 Aktivist_innen vor dem Haupttor des 
Joint Force Command Naples in der zur Metropolregion Neapel 
gehörenden Stadt Lago Patria,69 um gegen die Militärübung zu 
protestieren und eine Pressekonferenz zu halten. 

An der landesweiten Demonstration, der verschiedene Infor-
mationsveranstaltungen vorausgingen, nahmen mehr als 2000 
Menschen Ende Oktober in Neapel teil.70 Der Aufruf wurde 
von mehr als 64 lokalen und regionalen Organisationen und 
von weiteren öffentlichen Persönlichkeiten und Künstler_inen-
kollektiven unterstützt. 

Weitere Aktionen in Italien

Im norditalienischen Pisa fand am 3. Oktober eine Demon-
stration statt, um die Entwicklung der Stadt der letzten Jahre 
zu kritisieren. Laut dem Aufruf ist die Stadt „ein Laborato-
rium von Prozessen der Militarisierung geworden, und ist 
deshalb nicht nur direkt durch das [dortige italienische] Dreh-
kreuz der Luftwaffe, die US-Militärbase Camp Derby und das 
[italienische] Kommando der Spezialkräfte in die TRJE15 
eingebunden, sondern auch durch die [Elite-Hochschule] 
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfe-
zionamento, der Gedankenschmiede für Kriegsstrategien der 
EU und der NATO.“71 Am 4. November erfolgte erneut eine 
Demonstration in Pisa.72

Obwohl Mailand nicht direkt in die Kriegsmanöver invol-
viert ist, organisierte das Comitato Contro la Guerra (Komitee 
gegen den Krieg) Mailand am 23. Oktober einen Protest vor 
der dortigen Arbeiterkammer.73

Auch Rom war nicht direkt in die Kriegsmanöver eingebunden; 
dennoch veranstaltete die Gruppe Comitato Italiano No Guerra 
No Nato auch in der Hauptstadt Italiens eine regionale Demon-
stration am 14. Oktober und zum anderen auch eine Unterschrif-
tenaktion für einen Ausstieg Italiens aus der NATO. Die NATO 
wird von dem organisierenden Komitee74 als „eine Allianz, die 
sich von einer defensiven in eine offensive Organisation von glo-
baler Reichweite gewandelt hat, welche uns von einem Krieg in 
den nächsten zieht“ beschrieben. Daher hieß es in dem Aufruf75: 
„Wir sagen Nein zu den Kriegen der NATO, die die Migration 
von ganzen Populationen hervorrufen. Wir sagen Nein zur Pro-
liferation von Basen und Truppenübungsplätzen der NATO in 
Italien und in Europa, in denen sich auf neue Aggressionen vor-
bereitet wird und in denen neue tödliche Waffen getestet werden, 
welche sich auf große Gebiete und ganze Bevölkerungsgruppen 
auswirken, indem sie sozialen Zusammenbruch und lebensbe-
drohliche Krankheiten mit sich bringen“.

Aus den Nachbereitungstreffen vieler Aktionen sowie aus 
dem internationalen Treffen des Komites No Guerra No Nato 
gegen die NATO am 26. Oktober 76 geht hervor, dass viele der 
involvierten Gruppen einen Wiederaufbau der Anti-Kriegsbe-
wegung Italiens anstreben. Der erste Protest gegen die NATO 

nach Ablauf der TRJE15 fand bereits am 25. November in 
Florenz gegen die dortige parlamentarische Versammlung der 
NATO-Sondergruppe zu Mittelmeer und Nahen Osten statt.77
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In der Auseinandersetzung um die Anschaffung bewaffneter 
Drohnen für die Bundeswehr spielt auch die Debatte um wach-
sende Autonomie unbemannter Systeme eine zentrale Rolle. 
Anlässlich der Eröffnung einer der wichtigsten Konferen-
zen zu Künstlicher Intelligenz (KI), der IJCAI (International 
Joint Conference on Artificial Intelligence), am 28. Juli 2015 
warnten etwa prominenter Wissenschaftler_innen mit einem 
offenen Brief,1 der mittlerweile von über 20.000 Menschen 
unterzeichnet wurde, dass mittlerweile ein Punkt erreicht sei, 
an dem Waffensysteme, die sich ihre Ziele selbst suchen, um 
sie auszuschalten, „innerhalb von Jahren, nicht Jahrzehnten“ 
einsatzbereit sein könnten. „Wenn auch nur eine der großen 
Militärmächte die Entwicklung von Waffen mit Künstlicher 
Intelligenz vorantreibt, ist ein globaler Rüstungswettlauf 
nahezu unausweichlich und der Enpunkt dieses technologi-
schen Pfades ist offensichtlich: autonome Waffen werden die 
Kalaschnikows der Zukunft“. Die KI-Forscher weisen darauf 
hin, dass die Entwicklung autonomer Waffensysteme „als 
dritte Revolution der Kriegführung nach dem Schießpulver 
und Nuklearwaffen beschrieben wurden“, aber anders als etwa 
Atombomben bald auch von nicht-staatlichen Akteuren ein-
fach und günstig hergestellt werden könnten.

In einer Anhörung des Verteidigungsausschusses des Bun-
destages zur Anschaffung bewaffneter Drohnen warnte auch 
der Physiker Marcel Dickow von der regierungsnahen Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP) davor, dass für unbemannte 
bewaffnete Luftfahrzeuge der „Pfad in die Autonomie - nach 
derzeitigem Kenntnisstand - nicht zu stoppen sein“ wird. „Wer 
glaubt solche autonomen oder teilautonomen Funktionen 
mit Verbindung zum Waffeneinsatz durch eine definitorische 
Grenze ausschließen zu können, verkennt die bereits heute 
stattfindende Nutzung von Assistenzsystemen in der Militär-
technologie“ so Dickow in seiner Stellungnahme.2 Deshalb sei 
von der Bewaffnung unbemannter Systeme abzusehen.

Die Bundesregierung schlug diese Warnungen in den Wind 
und hat sich mittlerweile auf die Anschaffung bewaffneter 
Drohnen und die Entwicklung einer eigenen bewaffnungsfähi-
gen Drohne gemeinsam mit Frankreich und Italien festgelegt. 
Im Koalitionsvertrag hatte sie hierzu noch versprochen: „Vor 
einer Entscheidung über die Beschaffung qualitativ neuer Waf-
fensysteme werden wir alle damit im Zusammenhang stehen-
den völker- und verfassungsrechtlichen, sicherheitspolitischen 
und ethischen Fragen sorgfältig prüfen“. Zugleich jedoch hatte 
sie festgehalten, „für die Einbeziehung bewaffneter unbemann-
ter Luftfahrzeuge in internationale Abrüstungs- und Rüstungs-
kontrollregime ein[zu]treten und sich für eine völkerrechtliche 
Ächtung vollautomatisierter Waffensysteme ein[zu]setzen, die 
dem Menschen die Entscheidung über den Waffeneinsatz ent-
ziehen“.3 Davon ist bislang jedoch wenig zu spüren. Ganz im 
Gegenteil findet vom 6.-8. in Bonn eine Konferenz der NATO 
zu „Intelligenz und Autonomie in der Robotik“ statt, bei der 
ethische Fragestellungen offenbar keine Rolle spielen. Im 
Call for Papers4 zur Konferenz wird das erklärte Ziel ausge-
geben, innerhalb der NATO „das Wissen im Bereich intelli-

genter und autonomer Roboter 
zu konsolidieren, die Lücken 
zwischen zivilen Lösungen und 
militärischen Anforderungen zu 
identifizieren und den Trans-
fer der erfolgversprechendsten 
Technologien in die militärische 
Domäne zu verfolgen“. Begrün-
det wird dies u.a. damit, dass 

unbemannte Systeme immer wichtiger für die Streitkräfte 
würden, diese sich aber insbesondere in „dichten, urbanen 
Landschaften“ schlecht von der Ferne aus Steuern ließen.

Zu dem Expert_innen-Treffen eingeladen hatte die „Science 
and Technology Organisation“ (STO) der NATO mit Sitz in 
Frankreich, den Vorsitz im Programmausschuss führt Dr. Dirk 
Schulz vom Fraunhofer FKIE (Institut für Kommunikation, 
Informationsverarbeitung und Ergonomie) in Bonn, wo auch 
die Konferenz stattfinden wird. Die STO ist u.a. in sechs techni-
schen Panels organisiert, die Bonner Tagung findet im Rahmen 
des „Information Systems Technology“ Panels (IST) statt, das 
gegenwärtig ebenfalls von einem Mitarbeiter des Fraunhofer 
FKIE, Dr.-Ing. Michael Wunder, betreut wird. Außer dem Call 
for Paper finden sich so gut wie keine Informationen zur Veran-
staltung, auch nicht über die Teilnehmenden und den genauen 
Veranstaltungsort. Obgleich seine Gebäude auf dem Titelblatt 
des Call for Papers abgebildet sind, hat das FKIE keine Presse-
mitteilung o.ä. zur Konferenz veröffentlicht. 

Das FKIE war bis 2009 gemeinsam mit dem Forschungsinsti-
tut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) und dem 
Forschungsinstitut für Optronik und Mustererkennung (FOM) 
Teil der Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissen-
schaften e.V. (FGAN), bevor alle drei in die Fraunhofer-Gesell-
schaft e.V. integriert wurden (letzteres als Fraunhofer Institut 
für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB). Im 
Vorfeld dieser Umstrukturierung verfasste der Wissenschafts-
rat eine ausführliche Stellungnahme zu den FGAN-Institu-
ten, in dem er als Besonderheit herausstellte, dass diese vom 
Bundesverteidigungsministerium grundfinanziert seien und 
„als einzige Forschungsgesellschaft Deutschlands nahezu 
ausschließlich Forschungs- und Dienstleistungen auf dem 
Gebiet der Wehrtechnik“ bereitstellen. Das FKIE fokussiere 
sich insbesondere auf die „Anforderungen des militärischen 
Führungs- und Aufklärungsprozesses. Zur Verbesserung der 
Kommunikations- und Informationssysteme der Streitkräfte 
beschäftigt sich das Institut unter anderem mit der Weiterent-
wicklung von Zielverfolgungsverfahren, der Verarbeitung von 
Daten und Informationen sowie deren konsistenter Verteilung 
in Informationssystemen, der Sicherheit von Funknetzen und 
schließlich mit der Konzeption und Realisierung von geeigne-
ten Benutzeroberflächen. Zu den Aufgaben des Instituts gehört 
ebenfalls die ergonomische Gestaltung von Waffen- und Füh-
rungssystemen“.5

Die Spezialisierung auf Wehrforschung und die Zusammen-
arbeit mit der NATO schließen jedoch eine enge Zusammen-
arbeit mit zivilen Einrichtungen und Hochschulen keineswegs 
aus. So ist etwa der Leiter des FKIE, Prof. Dr. Peter Martini, 
zugleich Leiter der Abteilung 4 des Instituts für Informatik an 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, die 
sich mit sehr ähnlichen Fragestellungen mit teilweise expli-
zitem Bezug zu militärischen Anwendungen auseinandersetzt 
– häufig in Kooperation mit dem FKIE. Eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe der Abteilung 4 des Instituts für Informatik und 
des FKIE zu „Sensor Data and Information Fusion“ verweist 

Niemand hat die Absicht, 
autonome Roboter zu bewaffnen 
von Christoph Marischka
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Auch das Planungsamt der Bundeswehr hat sich schon mit 
Chancen und Herausforderungen autonomer Systeme ausein-
andergesetzt. Titelbild einer Studie vom März 2013. 

bereits auf der Homepage des Instituts auf die Bedeutung 
ihrer Forschung als „eine der wichtigsten Triebkräfte bei der 
Transformation weg von eher herkömmlichen Einsatzdoktri-
nen. Insbesondere für Operationen Out-of-Area und Einsätze 
in urbanem Umfeld sowie im Umgang mit asymmetrischen 
Gegnern ist eine verteilte Hochleistungsaufklärung uner-
lässlich... Darüber hinaus werfen intelligente Sicherungssy-
steme für Häfen, Kritische Infrastrukturen und zum Schutz 
von Lagern sicherlich forschungsintensive Fragestellungen 
im Bereich der Data Fusion auf“6. Der Schutz von Häfen 
beschäftigt auch die Forscher am FKIE, die etwa ein „Anten-
nensystem“ entwickeln, das „die kontinuierlich ausgestrahlten 
Funksignale von Mobilfunksendemasten [nutzt], um verdäch-
tige Boote zu entdecken“, indem das System aus dem Echo 
dieser Signale räumliche Informationen errechnet. „Bei Ver-
suchen vor Eckernförde und vor Fehmarn ist es den Forschern 
bereits gelungen, nur wenige Meter lange Speedboote in einer 
Entfernung von vier Kilometern zu verfolgen“, so eine Mel-
dung auf der Homepage des FKIE. Auf die enge Zusammenar-
beit zwischen der Uni, dem FKIE und dem ebenfalls in Bonn 
ansässigen und im Fraunhofer-Verbund Verteidigungs- und 
Sicherheitsforschung (VVS) organisierten Institut für Intelli-
gente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) hatte bereits 
der Drohnenforschungsatlas der Informationsstelle Militarisie-
rung e.V. hingewiesen: „Auf der Homepage der Abteilung III 
(Datenbanken und Informationssysteme, Softwaretechnologie, 
Bildverarbeitung und Mustererkennung, Künstliche Intelli-
genz und Robotik) des Instituts für Informatik der Uni Bonn 
findet sich u.a. eine gemeinsame Forschungsarbeit des Instituts 
mit dem Fraunhofer FKIE, die ... über Experimente berichtet, 
bei denen mit einer auf einem Roboter montierten Kamera 
Personen anhand von Merkmalen wie ‚Kleidung, Haarfarbe, 
Hautfarbe, etc.‘ unterschieden und autonom verfolgt werden 
können. Die drei beteiligten Autoren vom Fraunhofer FKIE 
haben allesamt zuvor an der Universität Bonn einen Abschluss 
gemacht.“7

Während international die Kolleg_innen vor den Gefahren 
bewaffneter Autonomie und Künstlicher Intelligenz in mili-
tärischen Systemen warnen und sich die Politik nach außen 
abwägend und zögerlich gibt, wird in NATO und an von der 
Regierung finanzierten Forschungsinstituten wie jenen der 
Fraunhofer-Gesellschaft mit Hochdruck in diese Richtung 
geforscht. Zwar ist es richtig, dass weder auf der NATO-Kon-
ferenz, noch am FKIE offen jener Schritt angedacht wird, vor 
dem die KI-Forscher_innen in ihrem offenen Brief und NGOs 
wie Human Rights Watch8 in erster Linie warnen, nämlich 
„intelligente“ Systeme selbst über den Waffeneinsatz ent-
scheiden zu lassen. Stattdessen ist vielmehr von „Verfolgung“ 
und „Identifizierung“ die Rede, womit jedoch der eigentliche 
Zweck jeder militärischen Aufklärung kaschiert wird. Der 
Delegierung dieser Funktionen an unbemannte, autonome 
Systeme liegt jedoch die Annahme zugrunde, dass diese die 
Aufgabe besser, schneller und präziser erfüllen könnten und 
bereits jetzt wählen diese Systeme jene Informationen aus und 
bereiten sie auf, nach denen an weit entfernten Ort die Tötungs-
entscheidung getroffen wird. Auch wenn hierbei natürlich vom 
Waffeneinsatz wiedereinmal keine Rede ist, beschreibt das 
FKIE genau so die Aufgabe der Data Fusion: „Angesichts der 
heutigen Sicherheitsaufgaben stößt der Mensch an die natür-
lichen Grenzen seines Wahrnehmungsspektrums und seiner 
Konzentrationsfähigkeit. Er ist auf moderne, multisensorielle 
Aufklärungssysteme angewiesen, die Sensordaten und Infor-
mationen aus Datenbanken auswerten und zu handhabbarem 

‚Wissen‘ verdichten – sie ‚fusionieren‘. Nur auf diese Weise 
gewinnen die handelnden Menschen ein umfassendes Situati-
onsbewusstsein und damit eine verlässliche Grundlage für ihre 
Entscheidungen.“9

Anmerkungen
1 Autonomous Weapons: an Open Letter from AI & Robotics 
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Am 6. Juni 1955 wurde das „Amt Blank“ in „Bundesmini-
sterium für Verteidigung” umbenannt und Theodor Blank als 
erster Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutsch-
land vereidigt. Eine erste Etappe der Remilitarisierung West-
deutschlands, die unmittelbar nach der totalen Niederlage 
der Wehrmacht und des Nazi-Faschismus begann, fand damit 
ihren Abschluss.

Nie wieder

„Wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nehmen will, dem 
soll die Hand abfallen”, hatte Franz Josef Strauß nach 1945 
getönt. Und der SPD-Politiker Carlo Schmid erklärte 1946: 
„Wir wollen unsere Söhne niemals mehr in die Kasernen 
schicken, und wenn noch einmal irgendwo der Wahnsinn des 
Krieges ausbrechen sollte, dann wollen wir eher untergehen 
und dabei das Bewusstsein haben, dass nicht wir Verbrechen 
begangen und gefördert haben. In einem wollen wir kate-
gorisch sein: Wir wollen in Deutschland keinen Krieg mehr 
führen, und wir wollen darum auch keine Vorbereitungen tref-
fen, die das Kriegführen ermöglichen können, weder im politi-
schen noch im wirtschaftlichen Sinne.“1 

Auch Konrad Adenauer gab sich pazifistisch: „Wir sind ein-
verstanden, dass wir völlig abgerüstet werden, dass unsere 
reine Kriegsindustrie zerstört wird [...] Ja, ich will noch wei-
tergehen, ich glaube, dass die Mehrheit des deutschen Volkes 
einverstanden wäre, wenn wir wie die Schweiz völkerrechtlich 
neutralisiert würden.”2

Diese Äußerungen führender Politiker der westlichen Besat-
zungszonenstanden standen in Einklang mit der Stimmung und 
Überzeugung der überwältigenden Mehrheit der deutschen 
Bevölkerung. Aber sie dienten lediglich dem Zweck zu verber-
gen, was hinter den Kulissen geschah. Schon bald nach dem 
8. Mai 1945 machten sich westdeutsche Politiker, ehemalige 
Wehrmachtsgeneräle und US-amerikanische Militärs daran, 
Deutschland erneut aufzurüsten und – wie es damals noch ent-
waffnend offen hieß – so schnell wie möglich eine neue deut-
sche Wehrmacht aufzubauen.

Bekannt wurde eine Besprechung amerikanischer Politiker, 
Militärs und Wirtschaftsführer am 15. April 1945 im US-
Außenministerium, bei der verabredet wurde, „Deutschland 
wieder aufzubauen und dann zu remilitarisieren. Deutschland 
sollte zu einem Bollwerk gegen Russland gemacht werden.“3

Konrad Adenauer pflegte schon früh beste Kontakte zu füh-
renden Wehrmachtsgenerälen. „Es gab ein beachtliches militä-
risches Netzwerk“, das für den späteren Kanzler beratend tätig 
war. Bereits im November 1945 soll eine erste Denkschrift 
von General Speidel an Adenauer gegangen sein.4 „Seit 1947 
hatten sich unter größter Diskretion private Gesprächsrun-
den politischer und militärischer Fachleute organisiert. Unter 
wohlwollender Duldung der amerikanischen und britischen 
militärischen Geheimdienste wurden die Treffen sogar insti-
tutionalisiert.“5

Im Dezember 1948 beauftragte Adenauer den General mit 

der Ausarbeitung eines gehei-
men Memorandums über „1. 
die augenblickliche Unvermeid-
lichkeit einer Wiederaufrüstung 
und 2. ihren ungefähren Umfang 
und Charakter“.6 Auch der Par-
teivorstand der SPD diskutierte 
Ende 1948 Militärfragen und 
sprach sich für die Einbeziehung 

Westdeutschlands in ein Militärbündnis nach Art des Brüsseler 
Paktes aus.

Die erste Wehrdebatte

War dies den Menschen in Westdeutschland weitgehend 
unbekannt, so konnte man in britischen und US-amerikani-
schen Zeitungen bereits recht offene Aussagen lesen. Am 21. 
März 1949, kurz vor Unterzeichnung des Nordatlantik-Paktes, 
erläuterte Adenauer einem Korrespondenten der Presseagen-
tur UP, es sei „eine der ersten Aufgaben einer westdeutschen 
Regierung“, den Beitritt Westdeutschlands zur NATO zu voll-
ziehen.7

Am 3. Dezember 1949 gab Adenauer im Kanzleramt dem 
Korrespondenten einer Zeitung aus Cleveland, Ohio („Cleve-
land Plain Dealer“) ein Interview, in dem er die „Schaffung 
einer europäischen Armee, der auch deutsche Soldaten ange-
hören sollten“8 vorschlug. Das Interview löste eine heftige 
Diskussion aus. Die Stuttgarter Zeitung kommentierte den 
Vorgang am 6.12.1949 unter der Überschrift „Landsknechte 
gesucht“ und schrieb. „Die Entwicklung hat jetzt einen Punkt 
erreicht, an dem die deutsche Öffentlichkeit nicht mehr schwei-
gend zusehen kann.“

Die KPD-Fraktion im Bundestag verlangte, dass der Kanzler 
dem Parlament Rede und Antwort steht. Nachdem Adenauer 
noch am 6. Dezember sich öffentlich als Gegner der Wieder-
aufrüstung bezeichnet und der Bundestagspräsident den KPD-
Antrag zunächst für nicht zulässig erklärt hatte, befasste sich 
am 16. Dezember 1949 zum ersten Mal der Bundestag mit der 
Remilitarisierung.

Der Bonner Journalist und Publizist Norbert Tönnies 
bezeichnet es in seiner Chronik der Remilitarisierung aus dem 
Jahre 1957 als einen „Treppenwitz der deutschen Nachkriegs-
entwicklung [...] dass die erste Bundestagsdebatte über die 
Frage eines deutschen Verteidigungsbeitrages auf einen Antrag 
der damaligen kommunistischen Bundestagsfraktion zurück-
ging.“9

Natürlich war es alles andere als das. Es war vielmehr 
bezeichnend für das Demokratieverständnis des Bundeskanz-
lers, dass er in ausländischen Medien die Wiederbewaffnung 
erörterte und heimlich Vorkehrungen traf, das Parlament aber 
nicht informierte.

In der Bundestagssitzung vom 16. Dezember 1949 antwor-
tete Adenauer auf fünf konkrete schriftliche Fragen der KPD-
Abgeordneten mit nichts anderem als den fünf Worten: Nein, 
Nein, Nein, Nein, Nein. Fünf offensichtliche Lügen.

Eine offene Debatte wollten offensichtlich auch die bürgerli-
chen Fraktionen im Bundestag nicht. „In einer interfraktionel-
len Vereinbarung waren alle Parteien des Bundestages rechts 
der KPD darin übereingekommen, keine offene Wehrdebatte 
durchzuführen, sondern in individuellen Fraktionsstellungnah-
men zu sagen, was man glaubte sagen zu müssen“10, notiert 
Tönnies.

Es bleibt festzuhalten, dass sich in der Politik der Remilita-

Der Kampf gegen die 
Remilitarisierung der BRD
1995 – Jahr der Entscheidung 
von Arno Neuber
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en risierung verschiedene Interessenstränge zusammenfanden. 

Dazu gehört „das Interesse der politischen Kreise um Konrad 
Adenauer an einer starken Armee, möglichst mit Atomwaffen, 
auf die sie ihre Politik stützen und die Wiedereinverleibung der 
‚Sowjetzone‘ erreichen konnten.

Zweitens das Interesse der alten Wehrmachtsführung an ihrer 
Rehabilitierung und der Wiederbelebung der militaristischen 
deutschen Traditionen.

Zum Dritten – und ohne das ging es nicht – das Interesse des 
US-Imperialismus an deutschen Hilfskräften im Kampf gegen 
die Sowjetunion und die Zurückdrängung des Sozialismus.

Sowohl die Adenauer-Regierung als auch die US-Führung 
waren auf die Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkrie-
ges aus. Adenauers erstes außenpolitisches Ziel war die Wie-
dereinverleibung der ‚Sowjetzone‘ und die US-Politik betrieb 
unter den Schlagworten ‚containment‘ und ‚roll back‘ den glo-
balen Kampf gegen den Sozialismus.“11

Es macht sich daher zu leicht, wer wie der Marburger Wissen-
schaftler Wilfried von Bredow, in seinem Lehrbuch zu „Mili-
tär und Demokratie in Deutschland“ meint, es brauche „nicht 
betont zu werden, dass es in erster Linie die Sowjetunion und 
die Vereinigten Staaten waren, die ihren ‚neuen‘ Verbündeten 
das Tempo“12 der Remilitarisierung vorgaben. Im Staatsver-
ständnis der westdeutschen Eliten war eine starke Armee die 
notwendige Voraussetzung für einen souveränen Staat und sie 
war es umso mehr, als Adenauer und die ihn stützenden Kräfte 
im Militär die einzige Option auf den Anschluss ‚der Zone‘ 
sahen.

Ohne uns

In einem Memorandum vom August 1950 hatte Kanzler Ade-
nauer ohne Rücksprache mit der Bundesregierung und ohne 
Information und Beteiligung des Parlamentes dem US-Hoch-
kommissar McCloy deutsche Truppen im Rahmen „einer inter-
nationalen westeuropäischen Armee“ angeboten.

Außerdem verlangte er „die Verstärkung der Besatzungstrup-
pen“ und die Genehmigung zum Aufbau einer Polizeitruppe 
gegen „offene oder getarnte Aktionen“, für die laut Adenauer 
„eine kommunistische fünfte Kolonne“ seit September 1949 in 
den Westzonen bereit stünde.13

Aus Protest dagegen trat der damalige Innenminister Gustav 
Heinemann am 31.08.1950 zurück. In einer Denkschrift vom 
13. Oktober 1950 fasste Heinemann seine Beweggründe 
zusammen: „Die Aufstellung deutscher Truppen bedeutet eine 
schwere Belastung unserer sozialen Gestaltungsmöglichkeiten 
[...] Besonders bedeutungsvoll ist die Frage, ob eine westdeut-
sche Beteiligung auf Russland provozierend wirken würde. 
Wenn das Wiedererstehen des deutschen Soldaten in Frank-
reich ein tiefes Missbehagen auslöst, was wird es in Russland 
auslösen, das den furor teutonicus in besonderem Maße erlebt 
und ebenfalls nicht vergessen hat? [...] Ein europäischer Krieg 
unter unserer Beteiligung wird für uns nicht nur ein nationa-
ler Krieg sein wie für die anderen betroffenen Völker, sondern 
obendrein ein Krieg von Deutschen gegen Deutsche. Er wird 
sich, so wie die Dinge liegen, auf deutschem Boden abspie-
len [...] Aber wir legitimieren unser Deutschland selbst als 
Schlachtfeld, wenn wir uns in die Aufrüstung einbeziehen.“14

Am 26. Oktober 1950 richtete Adenauer eine Dienststelle 
für Fragen der Remilitarisierung ein, die ihm direkt unterstellt 
war. Ihr Name war eine typisch Adenauersche Verschleierung: 
„Bevollmächtigter des Bundeskanzlers für die mit der Ver-
mehrung der alliierten Truppen zusammenhängenden Fragen“. 

Leiter wurde der CDU-Abgeordnete Theodor Blank.
Während im Verborgenen weiter die Remilitarisierung vorbe-

reitet wurde, entwickelte sich der Widerstand.
Zunächst spontan entstand Ende 1950 die „Ohne uns Bewe-

gung“. Waren es anfangs vor allem Kriegswitwen, -waisen 
und -invaliden, die Protestbriefe schrieben und Versammlun-
gen veranstalteten, nahmen die Aktionen bald organisiertere 
Formen an und wuchsen im Laufe der Jahre 1951/52 in eine 
breite Bewegung für eine Volksbefragung zur Remilitarisie-
rung und für den Abschluss eines Friedensvertrages hinüber.15

Meinungsumfragen aus dem Jahr 1950 belegen die breite 
Ablehnung der Wideraufrüstung in der westdeutschen Bevöl-
kerung. Im Januar 1950 fragte das Emnid-Institut „Würden Sie 
es für richtig halten, wieder Soldat zu werden, oder dass Ihr 
Sohn oder Ihr Mann wieder Soldat werden würde?“ 74,5 Pro-
zent der Befragten antworteten mit Nein.16

Bereits am 5. Mai 1949 hatte sich das Vorbereitungskomi-
tee der Friedensbewegung in Westdeutschland konstituiert, 
die koordinierende Führungsgruppe nannte sich später „Frie-
denskomitee der BRD“. Der Antikriegstag, der in den Jahren 
1947-49 vor allem von Arbeiterjugend-Organisationen am 1. 
September mit Veranstaltungen und Kundgebungen begangen 
wurde, erreichte 1950 einen ersten Höhepunkt in der Betei-
ligung. Aus dieser Zeit stammt das Zitat von Carlo Schmid, 
Mitglied des Parteivorstandes der SPD: „Der Antimilitarismus 
ist die eigentliche Weltanschauung der deutschen Jugend nach 
dem Krieg geworden.“17

Pazifistische und christliche Gruppen wie die Deutsche Frie-
densgesellschaft (DFG), die Internationale der Kriegsdienst-
gegner (IDK), der Internationale Versöhnungsbund und der 
Friedensbund Deutscher Katholiken gründeten am 23. Okto-
ber 1949 die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Friedensverbände 
(ADF).18

Anfang April 1950 konstituierte sich der Demokratische 
Frauenbund Deutschland (DFD). Als Hauptaufgabe des Ver-
bandes wurde beschlossen, dafür zu wirken, „dass der Frie-
den erhalten bleibt und jede Vorbereitung eines neuen Krieges 
verhindert wird, dass die Einheit unseres Vaterlandes wieder-
hergestellt wird und ein Friedensvertrag für Deutschland abge-
schlossen wird.“19

Der zweite evangelische Kirchentag im August 1950 in 
Essen positionierte sich eindeutig gegen die Remilitarisierung. 
Der bürgerliche „Nauheimer Kreis“ trat für eine international 
garantierte Neutralisierung eines wiedervereinigten Deutsch-
lands mit Friedensvertrag ein. So unterschiedlich die Gruppen 
waren, sie unterstützten alle, mit Ausnahme der SPD-Führung, 
eine koordinierte Zusammenarbeit aller Aufrüstungsgegner, 
unabhängig von ideologischer Ausrichtung und Organisation.

Die KPD legte am 16. März 1950 dem Bundestag einen 
Gesetzentwurf vor, der die Herstellung und Einführung von 
Waffen untersagte, ebenso den Handel mit jeglicher Art 
von Kriegsmaterial und die Beteiligung an ausländischen 
Rüstungsunternehmen.

Im Frühsommer 1950 wurden für einen Appell des Weltfrie-
densrates zur Ächtung von Atomwaffen in kurzer Zeit zwei 
Millionen Unterschriften gesammelt. Zur gleichen Zeit gab es 
in der BRD rund 600 örtliche und regionale Friedensinitiati-
ven.

Im Juni 1950 wurde öffentlich bekannt, dass die US-ameri-
kanische Besatzungsmacht am Loreley-felsen Sprenglöcher, 
Sprengschächte und -tunnels anlegen ließ. Es wurden Vorbe-
reitungen getroffen, um im Kriegsfall „mit der Sprengung des 
mächtigen Felsens den Rhein an seiner engsten Stelle zuzu-
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schütten und so das ganze Rheintal zu überfluten. Westdeutsch-
land sollte für den Gegner – gemeint war die Sowjetunion 
– unpassierbar gemacht werden.“20 Auch die Rheinuferstraßen 
und sämtliche Brücken wurden für Sprengungen vorbereitet.

In den Betrieben gärte es. Ende 1950 nutzten die westdeut-
schen Zechenbesitzer den erhöhten Kohlebedarf der US-ame-
rikanischen Schwer- und Rüstungsindustrie, der durch den 
Koreakrieg ausgelöst wurde, um verstärkt Sonderschichten für 
die Bergleute anzuordnen. Die Sonderschichten wurden von 
den Kumpels „Panzerschichten“ genannt. Die KPD gab die 
Losung heraus: „Auf Panzerschichten folgen Panzerschlach-
ten“. Aus spontanen Aktionen entwickelte sich eine politische 
Streikbewegung gegen den Rüstungskurs. Und die Aktions-
einheit der Bergleute hatte Erfolg, trotz Polizeieinsätzen und 
Verhaftungen. Ende Januar 1951 mussten die Sonderschichten 
abgesetzt werden.21

Hatten 1950 rund 80.000 Arbeiter an Streiks teilgenommen, 
waren es im Folgejahr doppelt so viele. „Die Streiks erfassten 
insgesamt 1.878 Betriebe. Die Arbeitsniederlegungen trugen 
einen ausgeprägt politischen Charakter. Wirtschaftliche und 
sozialpolitische Forderungen waren häufig mit dem Verlangen 
nach Verzicht auf die Wiederaufrüstung gekoppelt.“22

Einen wichtigen Impuls für die Friedensbewegung gab 
Martin Niemöller, der Adenauer aufgefordert hatte, eine 
Volksbefragung über die Wiederaufrüstung durchzuführen. 
Auf einem breit getragenen Friedens-Kongress am 20. Januar 
1951 in Essen wurde ein „Manifest gegen die Remilitarisie-
rung Deutschlands“ beschlossen und ein Ausschuss zur Vor-
bereitung einer Volksbefragung gewählt. Die Frage, die der 
Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt wurde, lautete: „Sind 
Sie gegen die Remilitarisierung und für den Abschluss eines 
Friedensvertrages mit Deutschland im Jahre 1951?“ Die Stim-
mung in der Bevölkerung war eindeutig im Sinne eines Ja zu 
dieser Frage.

Die KPD orientierte daher im Kampf gegen die Remilitari-
sierung auf „die Erweiterung der Friedensbewegung in West-
deutschland. In diesen Kampf sind alle Massenorganisationen 
in Stadt und Land sowie auch die nicht organisierten Massen 
einzubeziehen.“23

Die Bundesregierung versuchte mit einem Verbot der Volks-
befragung am 24.4.1951 zu verhindern, dass diese Stimmung 
zu einer politischen Manifestation gegen ihre Politik wird. 
Innenminister Lehr begründete das Verbot damit, dass die 
Volksbefragung auf einen „Umsturz der verfassungsmäßigen 
Ordnung des Bundesgebietes“ abziele.24 Auch die SPD-Füh-

rung unterstützte das Verbot mit der formalju-
ristischen Argumentation, im Grundgesetz sei 
keine Volksbefragung vorgesehen. Einen Ein-
druck von der Hetze gegen die Volksbefragung 
verschafft ein Blick in das Protokoll der Bun-
destagssitzung vom 26. April 1951.25 Als erster 
sprach der CDU-Angeordnete Brookmann.

„Im Zuge des von den Sowjets inszenierten 
kalten Krieges (Abg. Renner: Kalter Kaffee!) 
und nachdem die Grotewohl-Briefaktion und 
der sogenannte Appell der Volkskammer kein 
Echo in Westdeutschland gefunden haben, (Abg. 
Renner: Bei euch nicht! — Zurufe von der KPD: 
Das ist doch ein Witz! —Das glauben Sie selber 
nicht!) hat man von sowjetzonaler Seite eine 
neue Aktion gestartet und in Essen kürzlich einen 
Hauptausschuss für die Volksbefragung gegen 
die Remilitarisierung und für den Abschluss 

eines Friedensvertrags im Jahre 1951 gegründet [...].
Meine Damen und Herren, der Zweck der Interpellation ist, 

von der Regierung einmal zu erfahren, was sie gegen diese 
Aktion zu unternehmen gedenkt. Ich darf zunächst einmal mit 
einer gewissen Befriedigung feststellen, dass das Ministerium 
für gesamtdeutsche Fragen sofort nach der Errichtung dieses 
Zentralausschusses insoweit reagiert hat, als es der Presse ein 
Kommuniqué übergab und darin die deutsche Öffentlichkeit 
über die wahren Hintergründe und über die eigentlichen Regis-
seure dieses Unternehmens aufklärte. (Zuruf des Abg. Renner.)

Ich bin der Meinung, dass das nicht genügt. Politische Erklä-
rungen oder Demonstrationen oder auch Manifestationen (Abg. 
Rische: Polizei wollen Sie!) können heute nicht mehr genügen. 
(Abg. Rische: Zuchthäuser wollen Sie!) Wir wollen von der 
Regierung wissen, welche Maßnahmen sie zu ergreifen beab-
sichtigt, um diese verfassungswidrige Aktion zu unterbinden. 
(Abg. Renner: Ja, ja, kann ich Ihnen nachfühlen! — Weitere 
Zurufe von der KPD.)

Meine Damen und Herren, worauf spekuliert man seitens der 
sowjetzonalen Machthaber und seitens der Herren Renner und 
Genossen in Westdeutschland? (Lachen bei der KPD.) Letzt-
lich doch nur auf die politische Naivität breiter Volkskreise. 
Man spekuliert sogar auf das natürliche und gesunde Empfin-
den des deutschen Volkes für den Gedanken des Friedens. Man 
spekuliert auf die Unwissenheit über die wahren Hintergründe 
dieses ganzen teuflischen Unternehmens.“

Innenminister Lehr griff die vorbereitete Provokation dank-
bar auf. „Die SED-Politiker der Sowjetzone führen zur Zeit 
den bisher massivsten Angriff gegen die Bundesregierung. 
Alle Kräfte der politischen Organisationen des Kommunismus 
sind für die sogenannte Volksbefragung gegen die Remilitari-
sierung und den Abschluss eines Friedensvertrages 1951 plan-
mäßig eingesetzt. (Bravo! bei der KPD.) Die Aktion ist seit 
längerer Zeit planmäßig und umfassend vorbereitet und zielt in 
Wirklichkeit auf einen Umsturz der verfassungsmäßigen Ord-
nung des Bundesgebietes ab.“

Bekannt ist das Wort Adenauers, dass alle, die für ein neu-
trales Deutschland eintreten, entweder Dummköpfe oder 
Verräter seien. Die Niederländer Rudy Kousbroek fasste die 
Hemmungslosigkeit des Antikommunismus 1954 treffend 
zusammen und konstatierte, dass „man sich nicht mehr auf das 
Bekämpfen des Kommunismus beschränkt, sondern dass man 
das, was man bekämpfen will, Kommunismus nennt.“26

Da sowohl die Westmächte, als auch die Adenauer-Regierung 
entschlossen waren, Westdeutschland ohne Rücksicht auf die 

Ein früher Truppenbesuch des damaligen Kanzlers Konrad Adenauer am 20. 
Januar 1956. Foto: Bundesarchiv/ Helmut J. Wolf
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en Folgen militärisch aufzurüsten und in ein westliches Militär-

bündnis einzugliedern, wurden Vorschläge der DDR-Regie-
rung und der Sowjetunion niemals ernsthaft erwogen, sondern 
stets propagandistisch verteufelt.

So gab es auch keinen Spielraum für Kompromissvorschläge 
der außerparlamentarischen Opposition. Antikommunistische 
Zugeständnisse bürgerlicher Friedensaktivisten verfehlten 
daher ihren Zweck und nutzten den militaristischen Kräften. 
„Eine Grundschwäche der Opposition gegen die Rüstungspo-
litik der Bundesregierung“, so die Einschätzung von Ulrich 
Albrecht, „war schließlich ihre Gespaltenheit.“27

Die SPD

Auf dem Hamburger Parteitag der Sozialdemokraten im 
Mai 1950 wurde die Remilitarisierung noch unmissverständ-
lich abgelehnt. „Der Parteitag bestätigt und bekräftigt den 
Beschluss des Parteivorstandes, sich jeder Remilitarisierung 
Deutschlands mit allen Mitteln zu widersetzen. Die SPD lehnt 
eine Wiederaufrüstung und die Einführung einer militärischen 
Dienstpflicht ab.“28

Schon zu diesem Zeitpunkt hatten aber entscheidende Füh-
rungszirkel der SPD ganz andere Positionen und Pläne. Im 
November 1950 erklärte der SPD-Vorsitzende Kurt Schuma-
cher im Bundestag, dass seine Partei nichts einzuwenden habe 
gegen eine „genaue, exakte, gewissenhaft verantwortliche 
politische und militärische Untersuchung der Voraussetzungen 
eines deutschen Beitrags.“ Und er entwickelte auch, unter wel-
chen Voraussetzungen die SPD auf den Remilitarisierungskurs 
einschwenken wollte. „Nur wenn die demokratischen Streit-
kräfte hier in Deutschland so stark sind, dass sie die Kraft 
haben, bei einem Angriff aus dem Osten im sofortigen Gegen-
stoß die Kriegsentscheidung außerhalb der deutschen Grenzen 
zu tragen, nur dann kann das Deutsche Volk seinen militäri-
schen Beitrag für die Verteidigung in der Welt leisten.“29

Noch während der Konferenz der Außenminister der West-
mächte in New York, bei der die deutsche Remilitarisierung 
auf der Tagesordnung stand und Adenauers Memorandum 
vorlag, veröffentlichte die Deutsche Presseagentur Auszüge 
einer Rede von Kurt Schumacher vor SPD-Funktionären aus 
Baden-Württemberg, in der er ausführt: „Wir sind bereit, 
wieder Waffen zu tragen, wenn die westlichen Alliierten mit 
uns das gleiche Risiko und die gleiche Chance der Abwehr 
eines sowjetischen Angriffs übernehmen und sich mit größt-
möglicher Macht an der Elbe etablieren.“30

„Die öffentlich erklärte Ablehnung der Adenauerschen Mili-
tärpolitik hinderte die SPD-Führung nicht daran, sich seit 
Sommer 1950 an den laufenden Vorarbeiten der Bundesregie-
rung über die Aufstellung einer westdeutschen Armee zu betei-
ligen.“31

Allein in den Monaten September und Oktober 1950 traf sich 
Kurt Schumacher siebenmal mit den ehemaligen Wehrmachts-
generälen Speidel und Heusinger, die zu den engsten militäri-
schen Beratern Adenauers gehörten. Dabei ging es nicht mehr 
um pro oder contra neue deutsche Wehrmacht, sondern nur 
noch um die geeignete Form einer neuen (west-)deutschen 
Armee.

Der Beschluss von Hamburg blieb offizielle Position der 
SPD bis zum Berliner Parteitag 1954, „wo erstmals eine sozi-
aldemokratische Teilnahme an der Wiederaufrüstung nicht 
mehr prinzipiell abgelehnt, sondern nur noch von bestimmten 
Bedingungen abhängig gemacht wurde.“32

In der Praxis jedoch war der Hamburger Beschluss spätestens 

seit Beginn des Korea-Krieges nur Teil eines „rein taktischen 
Verhaltens geworden, das auf Ablehnung der Aufrüstungsbe-
schlüsse, aber Teilnahme an deren Durchführung hinauslief“.33

Die Gewerkschaften

Die widersprüchliche Position des DGB spiegelt eine Ent-
schließung des Bundesvorstandes von Ende 1950 wider, in der 
einerseits die „Wiedererrichtung einer selbständigen deutschen 
Armee“ abgelehnt wird und es anschließend heißt: „Anderer-
seits sind sich die deutschen Gewerkschaften darüber klar, dass 
eine Verteidigung der westlichen Kultur und der persönlichen 
Freiheit auch an Deutschland Anforderungen stellt, denen sich 
das deutsche Volk nicht verschließen kann.“34

Obwohl die Stimmung unter den Mitgliedern eindeutig gegen 
die Remilitarisierung war und sich der Widerstand in Betrie-
ben, in den Einzelgewerkschaften und DGB-Verwaltungsstel-
len vor Ort, in der Gewerkschaftsjugend formierte, warnte der 
DGB-Bundesvorstand im Januar 1951 die Gewerkschaftsmit-
glieder vor einer Teilnahme an der Volksbefragung.

Dennoch war die Beteiligung in den Betrieben groß. Das 
zeigen zahlreiche Beispiele aus Nürnberg, Mannheim, Stutt-
gart und vielen anderen Städten. Auf Betriebsversamm-
lungen forderten die Beschäftigten der Duisburger und 
Esslinger Straßenbahnen, der Daimler-Werke in Sindelfingen, 
die Beschäftigten von Lanz in Mannheim die Durchführung 
der Volksbefragung. Mitgliederversammlungen der IG Bau, 
Steine, Erden in Neustadt an der Weinstraße, der Holzarbeiter-
gewerkschaft in Offenbach oder der IG Chemie in Offenburg 
und Freiburg taten es ihnen gleich. Die Bosch-Belegschaft in 
Stuttgart stimmte mit überwältigender Mehrheit gegen eine 
Remilitarisierung, in den BASF-Werken gaben über 20.000 
Arbeiter und Angestellte ihre Stimme ab.

Das sind nur einige wenige Beispiele, die deutlich machen 
sollen, welche gewaltige Wirkung der Widerstand der Beleg-
schaften in den Betrieben hätte entfalten können, wenn die 
Gewerkschaftsführungen ihn aktiv und einmütig unterstützt 
hätten.

Im Dezember 1951 hielt das Bundesvorstandsmitglied 
Ludwig Rosenberg vor dem DGB-Bundesausschuss ein Refe-
rat, in dem für die Mitwirkung des DGB bei der Wiederbe-
waffnung geworben wurde. Es gab keinen Widerspruch der 
versammelten Funktionäre.

Während der Auseinandersetzungen um die Pariser Verträge 
im Frühjahr 1952 wuchs die Oppositionsstimmung an der 
Basis der Gewerkschaften weiter an und führte zu zahlreichen 
Streikaktionen. Allein in Süddeutschland fanden bis Februar 
1952 in 65 Betrieben Warnstreiks statt, in Nordrhein-Westfalen 
wurden 24 Warn- und Proteststreiks gezählt.

Die Haltung der DGB-Spitze führte zu einer „Folge von 
innerorganisatorischen Rebellionen“35, die schließlich perso-
nelle Konsequenzen hatten.

Auf dem zweiten Bundeskongress des DGB Mitte Oktober 
1952 in Westberlin stand die Remilitarisierungsfrage gar nicht 
auf der Tagesordnung. Ein Antrag auf Debatte zum Thema 
wurde auf Empfehlung des DGB-Vorsitzenden Christian Fette 
abgelehnt. Dennoch kam es im Anschluss an das Referat des 
Vorsitzenden zu einer ausführlichen Diskussion. In der Konse-
quenz wurden Fette und sein Stellvertreter nicht wieder in ihre 
Ämter gewählt, Anträge gegen die Remilitarisierung wurden 
jedoch von der Mehrheit der Delegierten abgelehnt.

Im folgenden Jahr blendete der DGB das Thema einfach 
aus, obwohl die Bundestagswahlen vor der Tür standen und 
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der Bundestag die EVG-Verträge ratifiziert hatte. Gleichzeitig 
distanzierte sich der DGB öffentlich von jedem Gedanken an 
einen Generalstreik gegen die Remilitarisierungspläne. Mit 
dieser Position blieb der Gewerkschaftsbund für die entschei-
dende Phase des Widerstandes in den Jahren 1950/51 „gestalt- 
und wirkungslos“, wie Ulrich Albrecht feststellte.36

Kampf um Helgoland

Ende Dezember 1950 landeten die Studenten Renè Leudes-
dorff und Georg von Hatzfeld auf Helgoland, das der briti-
schen Luftwaffe als Bombenabwurfplatz diente. Sie hissten 
dort neben der Flagge Helgolands die Fahnen der BRD und die 
Europaflagge. In einer von Leudesdorff verfassten Denkschrift 
wird vorgeschlagen, „Helgoland bis zur Bildung der Vereinten 
Nationen von Europa den Status eines unabhängigen Freistaa-
tes zu geben“.37 Bis in die ersten Januartage des Jahres 1951 
waren es 15 „Invasoren“, die die Insel besetzt hielten und welt-
weites Aufsehen erregten und Sympathie ernteten.

Nachdem die Bombenabwürfe zunächst wieder aufgenom-
men worden waren, gelang es am 23. Februar 1951 sieben 
Jugendlichen auf Helgoland zu landen. Sie waren Mitglieder 
der FDJ, der Gewerkschaftsjugend und von Sportverbän-
den. Der Helgoländer Heimatverein „Halluner Moats“ sowie 
die „Deutsche Aktion Helgoland“, die mit der studentischen 
Besetzung sympathisierte, distanzierten sich jedoch von dieser 
Aktion.

Anfang April 1951 gelang es fünfzehn Jugendlichen, dar-
unter Mitgliedern der FDJ und der Falken, auf der Insel zu 
landen. Sie richteten sich im ehemaligen Flakturm ein und his-
sten die Flaggen Helgolands, der BRD und die blaue Fahne 
mit weißer Taube der Friedensbewegung. Insgesamt folgten 
fünf Besetzungen der Insel, an denen sich Mitglieder der Gut-
templerjugend, der FDJ, der Falken, der Evangelischen und 
Katholischen Jugend, dem Bund Europäischer Jugend sowie 
der Schreberjugend beteiligten, wie Marianne Wilke zum Jah-
restag der Befreiung der Insel in der UZ berichtete.38 Ein Höhe-
punkt der Proteste war eine Aktion von einhundert Helgoländer 
Fischern im Juli 1951, die mit achtzehn Kuttern die Insel anlie-
fen, um auf ihre Fischfanginteressen aufmerksam zu machen. 
Am 1. März 1952 reagierten die Briten auf die Aktionen und 
die immer größer werdende internationale Beachtung, die sie 
fanden und gaben die Insel an die Bundesrepublik zurück.

Die Volksbefragung

In einem Interview mit dem Autor berichtet Hilde Wagner 
aus Karlsruhe über ihre persönlichen Erlebnisse: „Bei der 
Durchführung der Volksbefragung gab es die unterschied-
lichsten Formen und Methoden. Es gab Abstimmungen in 
Versammlungen von Parteien und Organisationen, in Betriebs-
versammlungen, Vereinsversammlungen, Kinos und Kul-
turveranstaltungen ja in Theater. Es gab Abstimmungen vor 
Betrieben und in Wohnungen.

Ich z.B. habe damals die Volksbefragung in Mannheim mit 
organisiert und durchgeführt. Wir standen morgens vor den 
Betrieben und verteilten Flugblätter, welchen wir Stimmzettel 
beigefügt hatten. Wir teilten den Kollegen mit, dass wir nach 
Feierabend mit Urnen vor dem Betrieb stünden und die Zettel 
einsammeln würden. Wir baten die Kolleginnen und Kolle-
gen, ihren Stimmzettel schon auszufüllen und abends in die 
Urne zu werfen, was von bis zu 90% der Belegschaften so 
gemacht wurde. Oft erschien die Polizei und beschlagnahmte 

unsere Urnen. Wir beriefen uns dann darauf, dass die Polizei 
die beschlagnahmten Gegenstände bescheinigen müsste und 
die Polizisten waren dazu auch bereit. Sie bescheinigte uns, 
soundsoviele Urnen, mit soundsovielen Stimmzetteln, davon 
soundsoviel Ja-Stimmen und soundsoviel Nein-Stimmen 
beschlagnahmt zu haben. Damit hatten wir sozusagen sehr 
schnell vor Ort die amtliche Bestätigung unserer Tätigkeit. Die 
Bescheinigungen lieferten wir dann beim Volksbefragungsaus-
schuss in Mannheim ab.

Wir führten auch sehr viele Volksbefragungen bei Hausbesu-
chen in Wohnungen durch, mit einem Wort gesagt, wir waren 
damals Tag für Tag, Woche für Woche unermüdlich für den 
Frieden unterwegs.“39 Die Volksbefragungsaktion wurde Mitte 
März 1952 beendet. Am 16.3.1952 tagte das erweiterte Präsi-
dium des Hauptausschusses in Hohensyburg (Westfalen) und 
veröffentlichte einen Schlussbericht über die Aktion.

Danach wurden 71.812 Befragungsaktionen in Betrieben, 
Stadtteilen und Dörfern durchgeführt. Es gab 6.136 öffentliche 
Versammlungen und Kundgebungen. Dazu kamen gewerk-
schaftliche Urabstimmungen, Entschließungen von Organisa-
tionen und Umfragen von Zeitungen und Universitäten. Dabei 
sprachen sich „9.119.667 Männer, Frauen und Jugendliche der 
Bundesrepublik, des Saargebietes und der Westsektoren Ber-
lins für den sofortigen Abschluss eines Friedensvertrages mit 
Deutschland und gegen jede Remilitarisierung und Wiederauf-
rüstung aus.

In persönlicher Abstimmung bejahten von 6.267.302 befrag-
ten Deutschen auf Versammlungen, Kundgebungen und mit 
Stimmzetteln, die in Urnen gesammelt wurden, 5.917.683 (= 
94,41%) die gleiche Forderung.“40

„Der Ausschuss registrierte 8.781 polizeiliche Einsätze gegen 
die Volksbefragungsaktionen. Dabei wurden 7.331 Helfer ver-
haftet und mehr als 1.000 Gerichtsverfahren eingeleitet.“41 Das 
alles in einem Zeitraum von zwölf Monaten. Das Ergebnis 
wurde von den Staatsorganen stets in Zweifel gezogen. Der 
Umfang der Repression zeigt aber deutlich, wie verunsichert 
Regierung und Staatsapparat waren.

Zu Adenauers politischen Gewissheiten gehörte stets die 
Furcht, die Westdeutschen würden, vor die Wahl gestellt zwi-
schen Remilitarisierung mit Westbindung oder Neutralität plus 
Einheit, die falsche Wahl treffen. Der britische Hochkommis-
sar, Sir Ivone Kirkpatrick notierte noch im Dezember 1955 in 
einem geheimen Memorandum: „Dr. Adenauer lässt [...] mit-
teilen, dass er diesen Plan [die sowjetische Deutschland-Initia-
tive, A.N.] ablehnt. Der Grund dafür sei schlicht, dass er kein 
Vertrauen zu deutsche[n]m Volk habe. Ihn treibe die Furcht 
um, dass sich, wenn er einmal nicht mehr da sei, eine deut-
sche Regierung auf ein Geschäft mit den Russen auf Kosten 
der Deutschen einlassen könnte. Er habe daraus für sich den 
Schluss gezogen, dass die Integration Westdeutschlands in den 
Westen wichtiger sei als die Wiedervereinigung.“42

Jugendkarawane

Am 2. März 1952 fand in Darmstadt ein „Westdeutsches 
Treffen der Jungen Generation“ statt. Eingeladen hatte der 
„Darmstädter Aktionskreis“. Es kamen rund 1.200 Jugendliche 
aus kirchlichen Jugendverbänden, Falken, Gewerkschafts- und 
Naturfreundejugend, Pfadfinder, pazifistischen Gruppen, der 
bündischen Deutschen Jungenschaft und der DRK-Jugend. 
Das Treffen rief zur Bildung lokaler Aktionsgruppen „unter 
Ausschluss von Verfechtern totalitärer Systeme und Ideolo-
gien“43 auf.
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den 11. Mai zu einer Jugendkarawane nach Essen einzuladen. 
Man wollte mehrere Zehntausend Jugendliche mobilisieren. 
Auf einer Abschlusskundgebung sollten Gustav Heinemann, 
Pfarrer Hans Meyer und der Landesvorsitzende der Falken, 
Rudi Arndt, sprechen.

Am 10. Mai, also am Tag vor der Massenaktion, erließ die 
Landesregierung von Nordrhein-Westfalen ein Verbot mit der 
Begründung, es stünden nicht genügend Ordnungskräfte zum 
Schutz der Veranstaltung zur Verfügung.

Dennoch kamen rund 30.000 Jugendliche nach Essen, viele 
hatten von dem kurzfristigen Verbot gar nichts mitbekommen. 
Vor der Gruga-Halle warteten bereits Hundertschaften von 
Polizisten, die mit Gummiknüppeln und Schüssen die Demon-
stranten auseinandertrieben. Es gab mehrere Schwerverletzte, 
der 21jährige Arbeiter Philipp Müller aus München wurde von 
einem Polizisten erschossen. 260 Jugendliche wurden verhaf-
tet.

Neue Etappe der Auseinandersetzung

Als die Öffentlichkeit erfuhr, dass Adenauer Ende Mai 1952 
die Militärverträge (Generalvertrag und EVG-Abkommen) 
unterzeichnen wollte, flammte der Protest erneut auf. Die Bun-
desregierung reagierte mit einer Verschärfung der Repression. 
Am 11. Juli 1952 wurde das Strafrechtsänderungsgesetz, Blitz-
gesetz genannt, erlassen. Die Strafbestände des Hoch- und 
Landesverrates wurden damit „gefährlich und dehnbar formu-
liert“.44

Bei einer Vielzahl darauf folgender Prozesse machten die 
Richter „von den ihnen belassenen Handlungsspielräumen [...] 
reichlich, geradezu exzessiv Gebrauch.“45 Mit dem Vorwurf 
der „Wühlarbeit“ übernahmen die Richter einen Kampfbe-
griff, mit dem schon die Nazi-Richter ihr drakonisches Vorge-
hen gegen jede Regung von Widerstand gerechtfertigt hatten. 
„Mundtot gemacht wurden alle Kritiker, die kein remilitarisier-
tes Deutschland wollten und eigene friedenspolitische Vorstel-
lungen jenseits des Kalten Krieges entwickelten und es nicht 
ablehnten, unter allen in dieser existenziellen Frage Gleichge-
sinnten nach Bündnispartnern zu suchen.“46

„Staatsanwaltschaft und Gericht operierten mit dem juristi-
scher Konstruktionsphantasie entsprungenen Begriff der ‚Kon-
taktschuld‘.“47 Diether Posser vergleicht diese Konstruktion 
mit der griechischen Sagenwelt, in der alles, was der König 
Midas berührt, zu lebensfeindlichem Gold wird. „So wurde 
alles, was Kommunisten unterstützten, sofort verfassungs-
feindlich. Das war die Faustregel der Urteilsfindung.“48

Und es darf nicht vergessen werden, „dass die Richter und 
Staatsanwälte, die in den 50er und 60er Jahren Kommunisten 
und andere Antifaschisten für die Betätigung ihrer Gesin-
nung bestraften, noch dieselben waren, die schon unter Hitler 
gedient“ hatten.49

Paulskirche

Am 29. Januar 1955 tagte in der Frankfurter Paulskirche, dem 
Ort, an dem 1848-49 die erste frei gewählte Volksvertretung 
gearbeitet hatte, eine Versammlung der Gegner der Pariser 
Verträge. Der Einladerkreis repräsentierte ein breites Bündnis. 
Dazu gehörten der DGB-Vorsitzende Walter Freitag, der SPD-
Vorsitzende Erich Ollenhauer, Gustav Heinemann, die Profes-
soren Helmut Gollwitzer, Renate Riemeck und Alfred Weber. 
Die Versammlung verabschiedete ein „Deutsches Manifest“, 

das in den Pariser Verträgen die Gefahr einer vertieften Spal-
tung Deutschlands und die Verschärfung der Kriegsgefahr in 
Europa sah.

Die Kundgebung in der Paulskirche stand unter dem Motto 
„Rettet Einheit, Frieden und Freiheit! Gegen Kommunismus 
und Nationalismus!“ Die SPD-Führung tat alles, um Kommu-
nisten aus Führungspositionen der Bewegung auszuschließen. 
Die ließen sich dennoch „nicht in ihrer festen Linie beirren, 
alle Aktionen konsequent zu ermutigen und zu unterstützen.“50

In Folge kam es, nach Einschätzung der KPD, „zu den umfas-
sendsten Massenaktionen, die es bis dahin im antiimperialisti-
schen Kampf in der Bundesrepublik gegeben hatte.“51

Die SPD kündigte zur Jahreswende 1954/55 „ein Kampfjahr“ 
gegen die Remilitarisierung mit 6.000 Veranstaltungen, Kund-
gebungen, Schweigemärchen und Fackelzügen im gesamten 
Bundesgebiet an. Gleichzeitig gab sie zu erkennen, dass sie 
die Ratifizierung der Pariser Verträge durch den Bundestag 
respektieren werde. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund 
unterstützte jetzt die Protestbewegung mit zahlreichen Kund-
gebungen und Veranstaltungen.

Die KPD, die wegen der staatlichen Verfolgung nur noch 
halblegal arbeiten konnte, organisierte zu Jahresbeginn eine 
Kampfwoche gegen Remilitarisierung mit Demonstrationen in 
mehreren Städten. Auch die DFG und die IdK organisierten 
Demonstrationen, bei denen auch Gewerkschaftsfunktionäre 
und SPD-Abgeordnete auftraten. Der Demokratische Frauen-
bund (DFD) protestierte bei eigenen Aktionen mit der Losung 
„Nicht Wehrstellen sondern Lehrstellen“.

Trotz der breiten Bewegung, die zahllose Menschen im Pro-
test vereinte, hatten die Aktionen die Schwäche, dass sie aus-
schließlich auf die parlamentarischen Abstimmungsprozesse 
orientiert waren. Im Bundestag waren die Mehrheitsverhält-
nisse für die Wiederbewaffnung längst fest gefügt. Allein die 
KPD hatte mit ihrem Vorschlag, jetzt von der Volksbefragung 
zur Volksabstimmung voranzuschreiten, eine Aktionslosung 
anzubieten, die Erfolg versprach, wenn sie außerhalb der Par-
lamente, in den Betrieben Unterstützung fand.

Dafür aber war die SPD-Führung nicht zu haben. Offensicht-
lich wollte sie lediglich den Protest kanalisieren und wenn 
möglich daraus wahlpolitische Erfolge machen.

Am 24. Februar 1955 begann trotz Protesten im Bundestag 
die Ratifizierungsdebatte zu den Pariser Verträgen. Die zweite 
Lesung am 26. Februar wurde mit der Zustimmung der Regie-
rungsparteien zu den Verträgen abgeschlossen. Danach ver-
ebbte der Protest rasch.

Bilanz

Die Bewegung gegen die Remilitarisierung bestand aus 
sehr unterschiedlichen Kräften. Man rechnet, dass es mehr 
als 250 Gruppierungen gab, die auf unterschiedlichem orga-
nisatorischem Niveau und ausgehend von sehr verschiedenen 
politischen Ansätzen sich gegen eine Wiederbewaffnung aus-
sprachen und einsetzten.

Ein wirksames Mittel zur Spaltung und Lähmung der Bewe-
gung war der Antikommunismus, der von der herrschenden 
Propaganda bis zur Hysterie betrieben wurde und der auch 
diverse bürgerliche Gruppen und Persönlichkeiten zu Abgren-
zungsmaßnahmen veranlasste und oftmals ein koordiniertes 
Vorgehen verhinderte oder gar zu einem Gegeneinander führte.

Die Verfolgungsmaßnahmen des Staatsapparates richteten 
sich zielstrebig gegen die konsequentesten und am besten 
organisierten Gegner der Remilitarisierung, gegen die KPD, 
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die FDJ, die VVN und andere Organisationen und schwächten 
so den Widerstand entscheidend.

Zwar hat die Friedensbewegung die Remilitarisierung der 
BRD, ihre Integration in das westliche Kriegsbündnis NATO, 
nicht verhindern können, dennoch wurden die Pläne der Mili-
taristen entscheidend gestört und ihre Realisierung um Jahre 
verhindert.„Hätte Adenauer sein Konzept rasch – sagen wir 
einmal: 1953 – durchsetzen können, dann wäre das zeitlich mit 
einer Phase US-amerikanischer Politik zusammengefallen, in 
der die US-Amerikaner ernsthaft mit dem Konzept des ‚Roll 
back‘ durch Gewaltaktionen gespielt haben. Adenauer hat 
wohl ziemlich realistisch darauf spekuliert, dass in der EVG 
die Bundesrepublik bald der ausschlaggebende Faktor gewor-
den wäre. Sie hätte dann – in Übereinstimmung mit der ‚Roll-
back‘-Politik – darangehen können, die DDR und die neuen 
polnischen Westgebiete auf ihre Weise zu ‚befreien‘. Wäre das 
geschehen, so wäre das die unmittelbare Gefahr eines Dritten 
Weltkrieges und einer welthistorischen Katastrophe geworden 
[...] Es bleibt das ungeheure Verdienst der Friedensbewegung, 
dass sie durch diese Verzögerung, die sie erzwungen hat, doch 
eine potentielle Katastrophe abgewendet hat.“52
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„Die Mehrheit der Zeitgenossen ist davon überzeugt, dass 
wir uns in einer geschichtlichen Phase des Übergangs in ein 
System der Weltordnung befinden, dessen zukünftige Gestalt 
allerdings ziemlich unklar ist. Die Sicherheit dieser Prognose 
beruht auf der Erfahrung der Aggressivität, mit der der Kapi-
talismus seine Globalisierung bis in die letzten Rohstofflager, 
Märkte und Dörfer betreibt. In dieser Dynamik der imperi-
alen Okkupation aller Ressourcen der Erde finden wir sämt-
liche Mittel der Politik von der Drohung über die Erpressung, 
Täuschung und Bestechung bis hin zur gezielten militärischen 
Intervention und zum klassischen Krieg.“1

Die von dem Völkerrechtler Norman Paech beschriebene 
Phase des Übergangs berührt die deutsche Außenpolitik in ihren 
Grundfesten. Der sich vollziehende Wandel lässt sich durch 
den gegenwärtigen Diskurs um eine „Neue deutsche Außen-
politik“2 illustrieren, den Bundespräsident Joachim Gauck spä-
testens auf der Münchner Sicherheitskonferenz Anfang 2014 
zum Ausdruck brachte. So bahnbrechend Gaucks Auftritt auch 
war, nahezu alle grundlegenden Gedanken bis hin zu wörtli-
chen Zitaten seiner Rede wurden bereits in dem Bericht des 
Projektes „Neue Macht – Neue Verantwortung“ formuliert. An 
dem Projekt nahmen zwischen November 2012 und Septem-
ber 2013 unter Leitung der „Stiftung Wissenschaft und Poli-
tik“ und des „German Marshall Fund“ über 50 Personen des 
außen- und sicherheitspolitischen Establishments teil und zwar 
mit dem Anspruch nicht weniger als einer neuen „außenpoliti-
schen Strategie für Deutschland“ den Weg zu ebnen.3 

Der deutsche Politologe Albrecht von Lucke fasste die Pro-
blematik der gauckschen Rede in den „Blättern für deutsche 
und internationale Politik“ prägnant zusammen: „Was Gaucks 
Rede [...] so problematisch macht, ist die Tatsache, dass sie 
sich einfügt in den konzertierten Versuch, einen Paradigmen-
wechsel in der deutschen Außenpolitik herbeizuführen. Und 
zwar in zweierlei Hinsicht: erstens den Wechsel von einer 
Kultur der Zurückhaltung zu einer ‚Kultur der Kriegsfähigkeit‘ 
(Josef Joffe), und zweitens den Wechsel von einer Kultur der 
Werte zu einer Kultur der Interessen.“4 Dieser „Gauckismus“5 
ist als Elitenkonsens zu bewerten, der zum Ziel hat, Deutsch-
land neben seiner wirtschaftlichen Vormachtstellung auch mit 
militärischen Mitteln als Vormacht in Europa und damit als 
Großmacht in der Welt zu etablieren.

Dieser Elitekonsens sieht sich mit einer teils konträren 
öffentlichen Meinung konfrontiert. In Umfragen sprechen 
sich regelmäßig mehr als die Hälfte der Befragten gegen Aus-
landseinsätze der Bundeswehr aus6. Die Elite muss daher wei-
terhin um Hegemonie (Gramsci) kämpfen, um eine künftig 
(noch) aktivere Rolle der Bundeswehr in der Welt bzw. eine 
„Kultur des Engagements“ rechtfertigen zu können. Im Bericht 
„Neue Macht – Neue Verantwortung“ wird dies folgenderma-
ßen formuliert: „Schließlich wird in Deutschland von Gestal-
tern wie Experten gern beklagt, es fehle der Gesellschaft an 
außenpolitischem Verständnis. [...] Staatliche Außenpolitik 
muss deshalb lernen, ihre Ziele und Anliegen effektiver zu 

kommunizieren, um zu überzeu-
gen – die eigenen Bürger ebenso 
wie die internationale Öffent-
lichkeit“7. Es gilt für die Eliten 
daher, den Diskurs in allen 
gesellschaftlichen Bereichen zu 
führen und die Öffentlichkeit zu 
überzeugen. Auch im Bereich 
der Hochschule konnte das deut-

sche Großmachtstreben in den letzten Jahren zunehmend Fuß 
fassen. Als beispielhafter Verfechter der Gauckschen Aufrü-
stungsdoktrin ist Prof. Johannes Varwick, gegenwärtig Profes-
sor an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, zu 
nennen. Das Beispiel Varwick soll auch die Entwicklung an 
den Hochschulen illustrieren, da diese schlussendlich an kon-
kreten Köpfen hängt, die sehr erfolgreich organisiert sind.  

Varwick ist einer der wenigen Professoren in Deutschland, der 
äußerst offensiv und selbstbewusst versucht, den Diskurs einer 
„Kultur des Engagements“ an der Uni zu etablieren und dafür 
vom Sozialistisch-Demokratischen-Studierendenverband 
(SDS) in Halle (Saale) mit offenen Briefen und Aktionen ange-
gangen wurde. Die Hochschule ist ein zusehends umkämpf-
ter Raum, in dem antimilitaristische Positionen bereits einen 
schweren Stand haben. Es gilt daher die Hochschule ein-
schließlich seiner Akteure zu analysieren, um Gegenstrategien 
zu entwickeln.

Varwick als Organischer Intellektueller

Die Organischen Intellektuellen sind für den italienischen 
Marxisten Antonio Gramsci mehr als rein akademisch tätige 
Wissenschaftler. Varwick ist ganz gramscianisch als Orga-
nischer Intellektueller zu bewerten. Gramsci war der Über-
zeugung, dass alle Menschen Intellektuelle seien, jedoch nur 
wenige in der Gesellschaft auch die Funktion eines Intellektu-
ellen einnehmen. Ihre Funktion ist es, für bestimmte Interessen 
und Projekte Hegemonie zu produzieren, also gesellschaftli-
che Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten bzw. zu Gunsten der 
herrschenden Klasse zu verschieben. Mit anderen Worten: Var-
wick als Organischer Intellektueller wirbt auf verschiedenen 
„Kampffeldern“ für den Elitenkonsens einer „Kultur des Enga-
gements“. Jenes kann über Bildung, Wissenschaft, Medien, 
Parteien, Interessenvereinigungen usw. praktiziert werden. 
Varwick ist im Grunde auf allen Ebenen aktiv. 

Varwick wurde am 28. Februar 1968 in Aschaffenburg gebo-
ren und studierte später Politikwissenschaft, Rechtswissen-
schaft und Wirtschaftspolitik in Münster und im englischen 
Leeds.8 Danach promovierte Varwick als Stipendiat der der 
FDP nahestehenden „Friedrich-Naumann-Stiftung für die 
Freiheit“ von 1995-1998 am Institut für Politikwissenschaft 
der Westfälischen-Wilhelms-Universität in Münster über das 
Thema „Sicherheit und Integration in Europa“.

In den folgenden Jahren arbeitete er am Wissenschaftszen-
trum NRW sowie am Forschungsinstitut der „Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik“ (DGAP) als Leiter des 
Bereichs europäische Sicherheitspolitik. Varwick ist bis heute 
Mitglied der DGAP, die als „sicherheitspolitischer“ (militäri-
scher) Think Tank zu beurteilen ist.

Von 2000-2003 war Varwick wissenschaftlicher Assistent am 
Institut für Internationale Politik an der Universität der Bun-
deswehr in Hamburg, bevor er 2003 als Juniorprofessor für 
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Europäische Inte-
gration und Internationale Organisation an die Christian-Alb-
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rechts-Universität zu Kiel berufen wurde. Im April und Mai 
desselben Jahres war Varwick Fellow am State Department in 
Washington. 2009-2013 folgte eine Professur für Politische 
Wissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg. Im Sep-
tember und Oktober 2009 hatte er den Theodor-Heuss Chair 
am Instituto Technologico Autonomo de Mexiko und an der 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico in Mexiko-City 
inne.

Gegenwärtig lehrt und forscht Varwick seit März 2013 als 
Professor für Internationale Beziehungen und Europäische 
Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Militarisierung von Forschung und Lehre

Bei seiner Antrittsvorlesung9 über „Global commons und 
Sicherheitspolitik“ im Mai 2014 formulierte Varwick seine 
politischen Absichten ganz eindeutig. Mit dem Thema wolle 
er signalisieren, dass der deutsche Diskurs über „Sicherheits-
politik“ ausbaufähig sei. Jenes gelte auch für die Debatte an 
deutschen Universitäten, in denen ein gehaltvoller „sicher-
heitspolitischer“ Streit selten sei. Bei dieser Gelegenheit 
zitierte Varwick den Bundespräsidenten Joachim Gauck: „Ist 
es nicht an der Zeit, dass die Hochschulen mehr anbieten als 
eine Handvoll Lehrstühle für die Analyse deutscher Außen-
politik? Muss nicht auch die Sicherheitsforschung gestärkt 
werden?“ Varwick bejahte diese rhetorische Frage des Bun-
despräsidenten und versicherte, seinen Beitrag dazu zu leisten.

Während seines Antrittssemesters an der Martin-Luther-Uni-
versität im Sommer 2013 lud Varwick sich in seiner Vorlesung 
Dr. phil. Ulf von Krause, Generalleutnant a.D., als Gastredner 
ein, der über die Rolle der Bundeswehr im Kontext deutscher 
„Sicherheitspolitik“ sprach. Auf den Vorwurf, Angehörige 
des Militärs an die Uni zu holen, reagierte Varwick mit der 
Bemerkung, dass Ulf von Krause in einer Doppelfunktion als 
„renommierter Politikwissenschaftler und ehemaliger Gene-
ral“ eingeladen worden sei, um über „sicherheitspolitische“ 
Themen zu sprechen10. Ulf von Krause ist auch schon bei Var-
wicks Antrittsvorlesung zu Gast gewesen.

Natürlich hat das Militär seine eigenen Theoretiker, aber 
diesen militärpolitischen Referenten hat Varwick ausgewählt, 
weil es genau der Diskurs einer „Kultur des Engagements“ 
und einer angeblich notwendigen „Normalisierung“ des 
gesellschaftlichen Verhältnisses zum Militär ist, den Varwick 
stark machen will. Warum lädt Varwick beispielsweise keine 
Wissenschaftler*innen aus der Friedens- und Konfliktfor-
schung ein, die Krieg als politisches Mittel grundlegend ableh-
nen? Es geht ihm also um die Anerkennung des Militärs als 
Gesprächspartner an der Hochschule, die es zu kritisieren gilt, 
auch wenn von Krause noch Politikwissenschaftler ist.

In der Vorlesung zur „Neuen deutschen Außenpolitik“ im 
Sommersemester 2014 argumentierte Varwick ganz im Sinne 
Gaucks für eine „Kultur des Engagements“. Während der 
gesamten Vorlesung hat er weder den Kosovokrieg, den Irak-
krieg noch den Afghanistankrieg erwähnt. Er verbreitete den 
Eindruck, dass die BRD seit 1945 an dem Grundsatz „Nie 
wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!“ festgehalten habe und 
sich nun endlich seiner internationalen Verantwortung bewusst 
werden müsse. Dass die Bundeswehr 2013 mit etwa 6.000 
Soldaten im Ausland vertreten war und die Kosten der Aus-
landseinsätze für 2013 mit 1,1 Milliarden Euro veranschlagt 
waren11, hat er verschwiegen und musste erst von Studierenden 
darauf hingewiesen werden.

Anstatt vergangene Erfahrungen mit Interventionen im 

Ausland zu diskutieren und die Legitimität von Gewalt als 
politisches Mittel in Frage zu stellen, betreibt Varwick eine 
Militarisierung der Lehre, indem er um die Zustimmung hier-
für in der Bevölkerung wirbt, die einer militärisch (noch) akti-
veren Rolle Deutschlands in der Welt gegenwärtig im Wege 
steht. Dabei bildet Varwick die Kontroversität des Gegenstan-
des nicht ab, sondern verfolgt ein politisches Ziel, welches er 
mit dem Gewand der Wissenschaft verhüllt. Es ist zumindest 
fraglich, ob Varwick dadurch nicht gegen das Überwältigungs-
verbot des Beutelsbacher Konsens verstößt12. Die Grenze zwi-
schen politischer Bildung und Indoktrination verschwimmt 
hier.

Den Inhalt der beschriebenen Vorlesung hat Varwick in einem 
Artikel im Juni 2014 in der „Zeitschrift Europäische Sicher-
heit und Technik“ (ESUT) veröffentlicht13, die sich selbst als 
„führende Monatszeitschrift für Sicherheitspolitik und Wehr-
technik“ bezeichnet14. In der Zeitung werben Rheinmetall und 
RUAG neben Varwicks Text für Kampfjets und Maschinenge-
wehre.

Die ESUT ging unter anderem aus der Zeitschrift „Strategie 
& Technik“ hervor, die 1958 als Dienstzeitschrift der Bundes-
wehr gegründet wurde. Zur gegenwärtigen Situation heißt es 
auf der Homepage der Zeitschrift: „Europäische Sicherheit & 
Technik wird auf vertraglicher Grundlage in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesministerium der Verteidigung / der Bundes-
wehr herausgegeben und ist Organ der Interessengemeinschaft 
Deutsche Luftwaffe e.V., der Gesellschaft für Sicherheitspoli-
tik e.V. sowie der Clausewitz-Gesellschaft e.V.“15. 

Als „Teil der sicherheitspolitischen community“, wie Var-
wick sich selbst bezeichnet, ist er verbandelt mit dem Mili-
tär und der Waffenindustrie, dessen Organ u.a. die ESUT ist. 
Er wird auch im Dezember 2015 an der „29. Sicherheitspo-
litischen und Wehrtechnischen Tagung“ teilnehmen, die vom 
Mittler Report Verlag, dem Herausgeber von ESUT, organi-
siert wird16 und bei der Politik, Militär und Wissenschaft in 
Austausch treten. Gleichzeitig finanzieren dieselben Akteure, 
in deren Community sich Varwick selbst verortet, einen Teil 
seiner Forschung, aber dazu weiter unten mehr.

Um den „sicherheitspolitischen“ Diskurs in Deutschland zu 
stärken, hat Varwick grundlegende Einführungswerke zur Nato 
(2008) und Sicherheitspolitik (2009) herausgebracht. Er nimmt 
dadurch die von Gramsci beschriebene Funktion eines Organi-
schen Intellektuellen ein, der gesellschaftliche Prozesse orga-
nisiert, also den „sicherheitspolitischen“ Diskurs vorantreibt 
und dadurch um Hegemonie wirbt.

Bestens vernetzt

Dass Varwick Teil der „sicherheitspolitischen community“ 
ist, wird auch an seinen Mitgliedschaften deutlich. Er ist Mit-
glied des „Arbeitskreises Sozialwissenschaften und Militär“, 
welcher am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwis-
senschaften der Bundeswehr in Potsdam angesiedelt ist. Der 
Arbeitskreis versteht sich als „Informations- und Kommuni-
kationsforum“ für militärsoziologische Fragestellungen. Dabei 
unterstützt er auch die Einbringung der erworbenen Erkennt-
nisse in Forschung und Lehre. Der Arbeitskreis wurde im 
Oktober 1971 gegründet. Zum Gründungstag eingeladen hatte 
der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Fritz-Rudolf 
Schulz, der bis 1945 für Hitler und die Wehrmacht gekämpft 
hat, dafür mehrere Auszeichnungen bekam und nach Kriegs-
ende in US-amerikanische Gefangenschaft gelangte. Ab 1953 
saß Schulz für die FDP im Rheinland-Pfälzischen Landtag. An 
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en dem Gründungstreffen des Arbeitskreises nahmen Militärso-

ziologen, Politikwissenschaftler, Psychologen und Offiziere 
teil.

Viele Mitglieder des Arbeitskreises stehen der FDP und der 
Friedrich-Naumann-Stiftung nahe. Auch Varwick war Pro-
motionsstipendiat bei der Stiftung und bindet diese in seine 
Lehre ein. Unter anderem organisierte Varwick eine (Pflicht-)
Vorlesung für Politikstudierende mit der Naumann-Stiftung. 
Außerdem bietet er zum wiederholten Mal ein Seminar an, bei 
dem man ein Wochenende bei der Stiftung verbringt und sich 
mit „Experten“ über „sicherheitspolitische“ Themen unterhal-
ten kann. Das Seminar hat einen exklusiven Charakter, da die 
Teilnahmegebühren 65 Euro betragen und die Fahrtkosten von 
Halle nach Gummersbach und wieder zurück dazu kommen.

Die Jahrestagung des „Arbeitskreises Sozialwissenschaften 
und Militär“ fand 2013 unter dem Titel „Eine Bundeswehr – 
viele Baustellen: Von der kalten zur heißen Organisation“ statt. 
Auf dem Treffen wurde dann unter anderem über „die öffent-
liche Wahrnehmung der Bundeswehr“ gesprochen oder auch 
über die „soldatische Suche nach Einsatzmöglichkeiten in den 
Medien“.

Zudem ist Varwick Mitglied der „Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik“17 (DGAP), die sich als Netzwerk und 
Think Tank für internationale Politik sowie für Außen- und 
Sicherheitspolitik versteht. Der Verein wurde 1955 in Zusam-
menarbeit mit dem US-amerikanischen „Council on Foreign 
Relations“ (CFR) und dem britischen Think Tank „Chatham 
House“ gegründet. Zentrale Projekte des „Chatham House“ 
werden von der Rockefeller-Stiftung, der Konrad Adenauer 
Stiftung, der NATO und der EU finanziert. Der DGAP gehören 
heute über 2500 Mitglieder an, unter denen sich führende Per-
sönlichkeiten aus dem Bank- und Finanzwesen, der Wirtschaft, 
Politik, Medien und Wissenschaft befinden.

Die DGAP gilt seit ihrer Gründung 1955 als einer der wich-
tigsten Zusammenschlüsse des deutschen außen- und sicher-
heitspolitischen Establishments. Ziel der Institution ist es, die 
außenpolitische Meinungsbildung auf allen Ebenen aktiv zu 
begleiten. Ein zentraler Bestandteil der Arbeit umfasst daher 
Politikberatung. Die DGAP erhält unter anderem Zuwendun-
gen vom Auswärtigen Amt, der Deutschen Bank und dem 
Rüstungskonzern Airbus (früher: EADS).

Communityfinanzierung

Varwicks Forschung18 fügt sich in das bisher gezeichnete Bild 
ein und ist u.a. von einigen der  bereits angeführten Akteure 
finanziert worden. Das Projekt „Die Beziehungen zwischen 
NATO und EU“ bearbeitete Varwick zum Beispiel in seiner 
Zeit an der Universität Kiel mit finanzieller Unterstützung der 
Public Diplomacy Division der NATO. Hier wurde Varwick 
also direkt vom Militär finanziert. Durch Mittel des Berliner 
Forums Zukunft (BFZ), welches Teil der DGAP ist, wurde das 
Projekt „Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik in 
Europa: Deutsche Optionen für eine Revitalisierung“ (Oktober 
2011 bis März 2012) finanziert.

Das BFZ wurde 1999 primär gegründet, um den strategischen 
Dialog im Bereich Luft- und Raumfahrtpolitik zu fördern, das 
ist ein Hort der Rüstungsindustrie. In den folgenden Jahren 
wurden die Arbeitsschwerpunkte des BFZ auf die Gebiete der 
Sicherheits- und Verteidigungs- sowie der Militär- und Tech-
nologiepolitik ausgeweitet, wie es in der Selbstbeschreibung 
heißt19. Auch diese Forschungsvorhaben Varwicks sind dem-
entsprechend indirekt von der Rüstungsindustrie finanziert 

worden.
Im Jahr 2007 sind gleich zwei Forschungsprojekte unter 

anderem mit Geldern des Bundesministeriums für Verteidi-
gung bezahlt worden: „Optimierung ressortübergreifender 
Zusammenarbeit“ (August 2007 bis Dezember  2007) und 
„Militärische Aspekte der ESVP im Lichte der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft“ (Januar bis Juni 2007).

Verantwortungsmilitarist

Ein zentraler Bestandteil von Varwicks Tätigkeiten umfasst 
die Politikberatung. Unter anderem war er Sachverständiger 
in der Bundestagskommission „Auslandseinsätze der Bundes-
wehr“. Bei der Expertenanhörung im Deutschen Bundestag im 
September 2014 legte Varwick deutlich dar, was seiner Mei-
nung nach politisch geschehen müsse. Es gelte, dass Deutsch-
land sich an der Gestaltung der internationalen Ordnung 
aktiver, also schlussendlich auch militärisch beteilige, um zu 
einer „Kultur des Engagements“ zu kommen, da Deutschland 
mehr „Verantwortung“ übernehmen müsse.

Varwick beklagte während der Anhörung einen fehlenden 
strategischen Konsens der Politik in Deutschland und orien-
tiert sich in seinen Aussagen nahezu eins zu eins an den Vorga-
ben, wie sie von Gauck und im Abschlussbericht des Projekts 
„Neue Macht – Neue Verantwortung“ formuliert wurden: 
„Deutschland hat eine ökonomische und politische Schlüssel-
rolle sowohl in der NATO als auch in der EU, nimmt diese aber 
im sicherheitspolitischen Bereich aus verschiedenen Gründen 
nicht immer hinreichend wahr. Ziel muss sein, dass Deutsch-
land nach einem gründlichen politischen Abwägungsprozess 
grundsätzlich im vollen Spektrum an allen denkbaren Einsät-
zen von NATO und EU teilnehmen kann und sein sicherheits-
politisches Instrumentarium verfassungskonform, verlässlich, 
bündniskonform und solidarisch zur Anwendung bringen 
kann. [...] Die ‚Kultur der Zurückhaltung‘ (die in sicherheits-
politischer Hinsicht oftmals Kompensationen durch unsere 
Bündnispartner bedingte und für die die Partner Deutschlands 
immer weniger Verständnis aufbringen) und die ‚Kultur der 
Verantwortung‘ sind in der deutschen Sicherheitspolitik in den 
vergangenen Jahren nicht immer richtig austariert worden.“20  

Demokratische Legitimation und Bündnissolidarität müssten 
austariert werden. Daher schlägt Varwick eine Schwächung 
der Parlamentsbeteiligungen bei Auslandseinsätzen der Bun-
deswehr vor, die in verschiedenen Ausnahmeregelungen und 
Rückholrechten bestehen soll. Deutschland solle seine Rolle 
als „Zentralmacht Europas“ offensiv vertreten21. Faktisch hat 
sich Varwick also für den Abbau demokratischer Mitbestim-
mungsrechte des Parlaments mit Vorschlägen ausgesprochen, 
die später teils auch von der sogenannten Rühe-Kommission 
aufgegriffen wurden. 

Gegenwärtig ist Varwick an der Erstellung des „Weißbuchs 
zur Sicherheit und zur Zukunft der Bundeswehr“ beteiligt22, 
welches 2016 erscheint und mit dem die Strategien und Ziele 
der „Sicherheitspolitik“ der Bundesregierung formuliert 
werden.  

Antimilitaristischer Widerstand an der 
Hochschule

Seit dem Sommer 2014 hat zumindest der Sozialistisch-
Demokratische-Studierendenverband (SDS) Varwick Paroli 
geboten. Durch mehrere offene Briefe an die Universität und 
den Lehrstuhl, an dem Varwick lehrt, konnte zumindest auf die 
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Militarisierung des Lehrstuhls aufmerksam gemacht werden. 
Die Argumentation des SDS umfasste manche der in diesem 
Text aufgeworfenen Argumente. Jedoch kratzte die Kritik nur 
an der Oberfläche, wodurch Varwick genügend Angriffsflä-
che geboten wurde. Dennoch ist es den Aktivisten des SDS 
zu verdanken, dass das Feld der Hochschule und der Kampf 
um Hegemonie nicht kritiklos Varwick überlassen wurde. Die 
erste Schlussfolgerung eines erfolgreichen Antimilitarismus an 
der Hochschule muss daher eine fundierte Analyse sein, die es 
ermöglicht, den Gegner politisch effektiv anzugreifen.

Auf der anderen Seite gab es an der Uni keinerlei wahr-
nehmbare Kritik oder Gegenwehr der ProfessorInnen und 
Dozierenden gegenüber Varwick. Im Gegenteil: Der akademi-
sche Empfang seiner KollegInnen in der Fakultät war über-
aus freundlich, wie Varwick in seiner Antrittsvorlesung selbst 
sagte – und das habe er durchaus anders erlebt auf seinen 
verschiedenen Stationen in der Wissenschaft. Es gilt also in 
Zukunft auch Dozierende der Universität zu überzeugen, sich 
zu engagieren und gegen die zunehmende Militarisierung der 
Hochschule einzutreten.

Der Arbeitskreis Zivilklausel der Martin-Luther-Universität 
besteht überwiegend aus SDS-Mitgliedern. Jedoch sind inzwi-
schen auch einzelne VertreterInnen der GEW und der Dozie-
renden dabei. Der Kreis der Aktiven weitet sich also aus. Um 
diese Entwicklung fortzusetzen, hat der AK Zivilklausel für 
das Wintersemester eine Veranstaltungsreihe zur Zivilklausel, 
Militarisierung, Imperialismus und Neuer deutscher Außenpo-
litik organisiert23.

Es wird darum gehen, auch durch Aktionen für antimilita-
ristische Positionen zu werben, um perspektivisch auf eine 
Urabstimmung über eine Zivilklausel zu orientieren, also eine 
Selbstverpflichtung der Hochschule, die Forschung und Lehre 
zivilen Zwecken zu verpflichten. Auch ohne Zivilklausel setzt 
sich die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in ihrem 
Leitbild „für die friedliche Nutzung ihrer Forschungsergeb-
nisse“ ein24. Wie das mit der Berufung Varwicks vereinbar ist, 
steht auf einem anderen Blatt.
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Der mittlerweile 19. Kongress der Informationsstelle Mili-
tarisierung (IMI) fand dieses Jahr vom 13. bis 15. November 
wie immer in Tübingen statt. Insgesamt deutlich über 150 
Interessierte beschäftigten sich mit dem Thema „Militärische 
Landschaften: Diskurse – Räume – Strategien“. Der Kongress 
versuchte, sich auf verschiedenen Wegen dem Thema anzunä-
hern: auf unterhaltsame, theoretische und praktische Weise. 
An diese Reihenfolge anknüpfend endete der Kongress deshalb 
auch mit dem Appell, wieder verstärkt an den konkreten milita-
risierten Orten – dort wo Kriege vorbereitet, geplant und ver-
antwortet werden – Widerstand zu organisieren.

Der Freitagabend des IMI-Kongresses dient mit seiner eher 
unterhaltsamen Ausrichtung traditionell vor allem auch dem 
Ankommen und Vernetzen. Er wurde von Michael Schulze 
von Glaßer, Thomas Mickan und Nathalie Schüler gestaltet. 
Thema dieses geselligen Auftaktes mit Vokü waren „Virtuelle 
Landschaften“ und „Fiktive Militärübungsländer“. Auf unter-
haltsame Art näherten sich die drei dabei der Frage an, wie 
heute Kriege durch Übungsszenarien vorbereitet werden und 
welche Strukturen es dafür gibt. Schüler führte dabei anhand 
der Übungen Trident Juncture und Noble Jump aus, wie die 
NATO am Joint Warfare Centre im norwegischen Stavanger 
aufwendig fiktive Länder und Szenarien entwerfe, auf deren 
Grundlage dann reale Kriegsübungen durchgeführt würden. 
Diese Kriegsübungen der NATO, an denen in aller Regel auch 
die Bundeswehr beteiligt sei, hätten im Zuge der Spannungen 
zwischen der NATO und Russland durch die Ukraine-Krise 
erheblich zugenommen. Mit der teils absurd anmutenden und 
aufwändigen Fiktion von militärischen Landschaften werde 
handfest der Krieg von Morgen vorbereitet, so Schüler. Daran 
anschließend zeigte Mickan, wie auf den Trainingsgeländen 
etwa in Hohenfels oder bei Germersheim mit Hilfe von Rollen-
spieler_innen der Bundeswehr Krieg möglichst wirklichkeits-
nah simuliert werden soll. Dabei würden sich beispielsweise 
Soldat_innen als afghanische Ortsvorsteher verkleiden, sich 
eine Burka überwerfen oder vermeintlich ganze afghanische 
Dörfer nachbauen - samt Fleischerei und Schafen aus Pappma-
ché auf der Weide. Laut Mickan werde so nicht Wirklichkeit, 
sondern eine verzerrte Fiktion vermeintlicher Kriegsgebiete 
konstruiert, die viel mehr mit den Vorurteilen der Anwesenden 
zu tun habe, als mit der Situation derer, die dargestellt werden 
sollen. Grautöne könnten so nicht abgebildet werden, sondern 
nur stereotype Karikaturen, wie beispielsweise wahlweise von 
„den ISAF-freundlichen Afghanen oder aber den fanatischen 
Attentäter“, wie in einem Propagandavideo der Bundeswehr 
von einem rollenspielenden Soldaten ausgeführt werde. 

Bevor der Freitagabend in gesprächigen Runden ausklang, 
beschrieb Schulze von Glaßer virtuelle Landschaften von 
Militärsimulatoren, die sich Computerspiele zu Nutze machen, 
um damit Krieg zu üben. Diese vermeintlich kostengünstigere 
Variante, Krieg mit Computerspielen zu üben, werde dabei 
weltweit von immer mehr Armeen umgesetzt, es entwickele 
sich so auch eine ganz eigene Spieleindustrie. Ehemalige Her-

steller von Unterhaltungsspie-
len würden immer mehr den 
Militärmarkt für sich entdecken 
und ihre Produktpalette entspre-
chend anpassen. Anhand eines 
live „Let’s play“ – das ist ein 
auf Youtube verbreitetes Phä-
nomen, bei dem Millionen von 
Menschen anderen Menschen 

bei ihrem Spielerlebnis zuschauen – verdeutlichte Glaßer, 
dass der im Laufe des Abends immer wieder gespielte und 
gezeigte Scharfschützenshooter die gleichen Softwarekompo-
nenten (Spielengine) benutze wie tatsächliche Militärsimulato-
ren. Auch die Steuerungsgeräte wie der Playstationcontroller 
würden dabei immer stärker auch für den Militärmarkt genutzt, 
um bereits bestehende motorische Fähigkeiten von jungen 
Menschen noch stärker für das Militär auszubeuten. Die NATO 
betreibe ferner eigene Studien und Unternehmungen etwa auf 
Militär- und Spielemessen, um das Potenzial neuer Spiele für 
das Militär auszunutzen und der Verwendung für den Krieg 
zuzuführen.

Den inhaltlichen Auftakt des „Theorieblocks“ am Samstag 
des 19. IMI-Kongresses gestalteten Claudia Brunner, Wissens-
soziologin und Assistenzprofessorin am Zentrum für Friedens-
forschung und Friedenspädagogik der Universität Klagenfurt 
sowie Klaus-Jürgen Bruder, Vorstand der Neuen Gesellschaft 
für Psychologie und Professor an der FU Berlin. Anders als 
vielleicht manche mit dem Kongressthema „Militärische Land-
schaften“ assoziieren, bearbeiteten beide Referent_innen nicht 
konkrete Orte, sondern die militarisierten „Räume im Kopf“. 
Bruder beschäftigte sich dabei in seinen Ausführungen mit der 
Frage von Freund-Feind-Konstruktionen. In einer psychoana-
lytischen Lesart ging er dabei auf die Rolle von Diskursen ein, 
die durch das Imaginäre, das heißt die aus unserer Kindheit 
eingeprägte Verknüpfungen zu gleichen abstrakten Begriffen 
in Kontrast gebracht werden, die aber heute eine andere Bedeu-
tung tragen würden. Daraus resultiere ein Mechanismus in der 
Entstehung von Feindbildern, der sich nicht einzig aus einer 
Wiederholung des Gesagten ergebe, sondern aus dem Kontrast 
des Gesagten und des unterschiedlich erinnerten und verknüpf-
ten Imaginären, welches mitunter auch „ausgebeutet“ werde. 
Bruder knüpfte daran eine Rezeptionskritik von Medien, die 
sich in der Rolle eines „Pseudo-Freundes“ des Imaginären 
bedienten, dieses aber mit neuen Bedeutungsinhalten auflu-
den und an die Stelle des konkret selbst Erlebten setzten. Als 
Begründung für das konkrete Kämpfen, Töten und Sterben 
würden stets solche abstrakten Begriffe wie „Verantwortung“ 
und „Sicherheit“ verwendet und auf ein ebenso abstraktes 
„Wir“ bezogen. Demgegenüber stünden Feinbilder wie etwa 
der „Kommunismus“, die gar nicht die Absicht hätten, etwas 
Tatsächliches zu beschreiben oder abzubilden, sondern eine 
Bedrohung zu suggerieren.

An die Ausführungen von Bruder knüpfte Brunner an. Sie 
befasste sich mit der Frage, wie unsere Erzeugung von Wissen, 
insbesondere am Beispiel der Friedens- und Konfliktforschung, 
dazu beiträgt, dass wir in der Reproduktion kriegerischer 
Zustände selbst zu KonfliktkomplizInnen werden. Dabei führte 
sie den Begriff der epistemischen Gewalt ein, der beschreibe, 
wie in der Produktion von Wissen bestimmte Lesarten von 
Wissen privilegiert oder verunmöglicht würden. Ein Beispiel 
hierfür sei etwa der Begriff der strukturellen Gewalt, der zwar 
heute allgemein bekannt sei, aber in der Friedens- und Kon-
fliktforschung trotz eines mitunter guten analytischen Poten-

Militärische Landschaften
Diskurse – Räume – Strategien 
Bericht vom 19. Kongress der Informationsstelle Militarisierung 
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zials gemieden werde. Demgegenüber hätten verschleiernde 
Begriffe und Konzepte wie etwa die „Schutzverantwortung“ 
Konjunktur. Epistemische Gewalt müsse dabei im Verbund mit 
anderen Formen von Gewalt gedacht werden, die sich gegen-
seitig mitunter bedingen und beeinflussen würden. Brunner 
plädiert daher für einen weiten Gewaltbegriff. Die Stärke des 
Begriffes der epistemischen Gewalt liege darin, bestimmte 
kriegerische Diskurse sichtbar zu machen, um sie mit Kritik 
zu adressieren. 

Dabei führte sie als zweiten Begriff den des epistemischen 
Ungehorsams ein, der bestehende Wissensbestände durch alter-
native Produktionsarten von Wissen durchqueren könne, um 
damit die abgesteckten Machtrahmen zu durchschreiten, die 
immer wieder dazu führen, dass Kriege geführt werden könnten. 
Brunner adressierte hier aus einer feministischen Lesart heraus 
auch die Debatte, wie Frauen als Soldatinnen diskutiert werden, 
sowie die Rettungskonfigurationen („weiser Mann rettet braune 
Frau vor braunem Mann...“), die immer wieder zur Begründung 
militärischer Einsätze verwendet würden. Obwohl sich darin 
zwar die Akteur_innen - Wer rette und wer gerettet werde - ver-
ändern würden, bleibe die Rolle derer, vor denen gerettet wird, 
stets gleich bei den Anderen, den Fremden verortet. Es bedürfe 
daher auch einer Dekolonisation von Wissen. Dies könne in 
Anlehnung an Mechthild Exo etwa dadurch geschehen, dass 
die Autorität über Wissensproduktion abgegeben werde, peri-
pherisierte Perspektiven zentriert würden, ohne diese dabei 
zu vereinnahmen oder zu überschreiben und kein Anrecht auf 
Informationen erhoben, dafür aber eine Rechenschaftspflicht 
gegenüber den Beforschten integriert werde. Brunner ist selbst 
Mitglied und Mitbegründerin des AK herrschaftskritische Frie-
densforschung der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Kon-
fliktforschung, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Anliegen 
epistemischen Ungehorsams stärker in die Friedensforschung 
zu tragen und dabei auch eng im Austausch mit aktivistischen 
Akteur_innen zu stehen.

Auf dem zweiten eher theoretischen Panel des Kongresses 
warfen wiederum zwei Referenten einen kritischen Blick auf 
die Geopolitik unter dem Titel „Raumkonstruktionen und 
Machtprojektionen“. Den Anfang machte der Politikwissen-
schaftler Ingar Solty, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
York University in Toronto. Seine Ausführungen zur Geopo-
litik als „Denken in Machträumen“ begannen mit der Feststel-
lung, dass dem Konzept der Geopolitik zwar von linker Seite 
aufgrund seiner Historie zumeist eine erhebliche Abneigung 
entgegengebracht werde, es sich aber dennoch für kritische 
Ansätze nutzen lasse. 

Auch wenn zeitweise das Denken vorgeherrscht habe, mit 
dem Ende des Kalten Krieges seien auch Macht- und Geo-
politik überwunden worden, sei diese Hoffnung enttäuscht 

worden. Zwar würden heute – etwa mit Verweis auf Rus-
sland – zumeist eher andere Länder bezichtigt, Geopolitik zu 
betreiben, es gelte aber sich zu vergegenwärtigen, dass auch 
im Westen und in Deutschland geopolitische Überlegungen 
weiter das Handeln maßgeblich bestimmten. In jüngster Zeit 
würde auch wieder dazu übergegangen, offen mit geopoliti-
schen Formeln zu arbeiten, so Solty: „In letzter Zeit erleben 
wir gerade in Deutschland die Rückkehr eines Phänomens, 
das Frank Deppe den ‚imperialistischen Realismus‘ genannt 
hat. [...] Das kann man an dem Phänomen festmachen, dass 
der frühere Bundespräsident Horst Köhler zurücktreten musste 
für dieselbe Aussage, mit der Joachim Gauck mittlerweile die 
neuen Paradigmen der deutschen Außenpolitik kennzeichnet. 
Nämlich, dass ein Land, das so globalisierungsabhängig ist, 
[...] als globale Macht auftreten muss.“

Die historische wie aktuelle Relevanz der Geopolitik begrün-
dete Solty folgendermaßen: „Die Frage des ‚Geo’ in der inter-
nationalen Politik ist essentiell, weil der Kapitalismus sich 
immer in und durch Räume entwickelt.“ Dennoch könne 
nicht von einer Art Geodeterminismus gesprochen werden, 
schließlich zeige u.a. der unterschiedliche Umgang mit der 
Wirtschaftskrise in den späten 1920er und 1930er Jahren in 
Deutschland und den USA, dass augenscheinlich staatliche 
Handlungsspielräume existieren. In jedem Fall habe nach dem 
Zweiten Weltkrieg ein tief greifender Wandel stattgefunden, 
der sich in der raschen Zunahme ausländischer Direktinve-
stitionen sowie der Herausbildung transnationaler Unterneh-
mensstrukturen niederschlug. Dieser Versuch allerdings, die 
inhärenten Widersprüche des Kapitalismus durch dessen Glo-
balisierung zu überwinden und sich so neue Verwertungsräume 
zu erschließen, habe neue Konflikte wie Staatszerfall hervor-
gebracht. „Wer von Frieden und von stabilen globalen Verhält-
nissen sprechen will, der muss vom Kapitalismus sprechen“, 
so Solty abschließend.

Der Sinologe und Vorstand der Informationsstelle Militarisie-
rung, Andreas Seifert, ging anschließend der Frage nach, inwie-
weit es heute neue „Player“ und neue „Konzepte“ gebe und ob 
von einer „Renaissance der Geopolitik“ gesprochen werden 
könne bzw. müsse. Das Bestreben, eigene wirtschaftliche Inter-
essen durchzusetzen, paare sich mit der Überzeugung, dies 
notwendigerweise auch militärisch tun zu müssen: „Gestalten, 
so könnte man sagen, kann nur der, der militärisch auftritt und 
jeder, der militärisch auftritt, gestaltet aktiv“, beschrieb Seifert 
die vorherrschende Sichtweise. Die Grundlagen für Konflikte 
würden dabei lange vor ihrem offenen Zu-Tage-Treten gelegt, 
dies sei gerade im Falle Chinas derzeit offensichtlich. Dabei sei 
Chinas Entwicklungsweg seit den 1980er Jahren anfangs vom 
Westen begrüßt worden, zuerst mit der Hoffnung verknüpft, 
hierüber eine große Zahl neuer Konsumenten für westliche Pro-
dukte zu erschließen. Nachdem Chinas Wirtschaftsmodell aber 
auf den Schutz der heimischen Industrie zielte, sei westlicher-
seits schnell der Fokus verlagert und China die Funktion als 
„Werkbank der Welt“ zugewiesen worden.

Der Kern der aktuellen Auseinandersetzungen, so Seiferts 
These, bestehe nun aber darin, dass China bei all dem zu 
erfolgreich war: Mittels Technologietransfer und Industria-
lisierung habe es China nicht nur geschafft, viele Millionen 
aus der Armut zu befreien, sondern sich auch zu einer ernsten 
„Bedrohung“ für die Gewinninteressen anderer Staaten bzw. 
ihrer Konzerne zu entwickeln. Die Ursachen der westlich-
chinesischen Konflikte sei demzufolge wirtschaftlicher Natur, 
ihre „Bearbeitung“ erfolge aber zunehmend über die militä-
rische Schiene, was Seifert abschließend zu einer eher pessi-

Auftaktveranstaltung des IMI-Kongress, Foto: Tobias Pflüger
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„Der Rückfall in sicherheitsbetonte oder machtstrategische 
Geopolitik, die sich in erster Linie auf militärische Projek-
tionsfähigkeit stützt, ist sozusagen ein Beleg dafür, dass das 
kapitalistische System des Westens an seinem Meisterschüler 
gescheitert ist, indem es besonders erfolgreich war. In der Kon-
sequenz scheinen der Westen, EU, USA, Japan und Südkorea, 
ihr Heil in der Anlage von Einflusszonen zu suchen, die man 
militärisch bearbeitet - mit der Option zu destabilisieren, was 
sich nicht beherrschen lässt. Um das zu akzeptieren, wird man 
uns China mehr und mehr als aggressive und einzudämmende 
Macht vorführen.“

Am Samstagabend wurde es dann bereits sehr konkret, 
indem Aktivist_innen aus Afghanistan über die Bedingungen 
politischen Engagements und der Menschenrechtsarbeit in 
hochgradig militarisierten Landschaften und über das „Leben 
unter militärischer Besatzung“ berichteten. Mariam Rawi von 
der Revolutionary Association of the Women of Afghanistan 
(RAWA), Hafiz Rasik von der Solidaritäts-Partei (Hezbe Ham-
bastagi) und Weeda Ahmad von der SAAJS (Social Associa-
tion of Afghan Justice Seekers) lehnten allesamt die Präsenz 
ausländischer Truppen in Afghanistan ab. Die geografische 
Lage und die dadurch motivierten Interessen und Interventio-
nen der Großmächte seien die Ursache der desolaten Lage in 
Afghanistan, so Mariam Rawi von der auch in Deutschland 
bereits bekannten Frauenrechtsgruppe RAWA. „Der aktuelle 
Krieg“ habe nach Rawi mit der Intervention der Sowjetunion 
1978 begonnen, gegen die es bereits Widerstand aus der Bevöl-
kerung gegeben habe. In der Logik des Kalten Krieges hätten 
daraufhin die USA die reaktionärsten und fundamentalistisch-
sten Kräfte in Afghanistan mit Geld und Waffen unterstützt 
und damit jene Eliten geschaffen, die das Land bis heute in 
ihrem Griff hätten und bis heute unter dem Schutz ihrer west-
lichen Verbündeten stünden. Mit Beispielen aus den letzten 
Monaten untermalte sie, dass sich auch durch die Intervention 
der NATO die Lage der Menschen- und Frauenrechte nicht 
verbessert hätte: Bis heute würden junge Mädchen zwangsver-
heiratet, mutmaßliche Ehebrecherinnen gesteinigt, Vergewalti-
gungen von Frauen blieben ungesühnt. Hinzu kämen nun noch 
die Übergriffe und Verbrechen der internationalen Truppen - 
wie die von einem deutschen Offizier angeordneten Bomben-
angriffe bei Kundus - sowie nun auch noch der Terror des sog. 
Islamischen Staates. RAWA bemühe sich demgegenüber um 
die Ausbildung und damit Ermächtigung von Frauen und die 
Dokumentation und Aufarbeitung von Menschenrechtsverlet-
zungen, was sehr gefährlich sei.

Weeda Ahmad berichtete über die Arbeit der Menschen-
rechtsorganisation SAAJS. Die Regierung habe einen umfas-
senden Bericht über die schwersten Verbrechen der letzten 
drei Jahrzehnte erstellen lassen, in dem auch die heute noch 
einflussreichen Täter benannt würden. Anstatt diesen aber wie 
angekündigt zu veröffentlichen, werde er bis heute geheimge-
halten und es sei stattdessen eine Amnestie erlassen worden. 
Die SAAJS setze sich für die Veröffentlichung des Berichts 
und die Bestrafung der Täter ein, organisiere die Angehörigen 
der Opfer und halte die Erinnerung an die Verbrechen mit Ver-
anstaltungen und Demonstrationen wach.

Auch Hafiz Rasik von der Solidaritätspartei verurteilte die 
Verbrechen der aktuellen afghanischen Eliten und deren Schutz 
durch die westlichen Regierungen und Militärs. Seine Partei 
fordere den Abzug aller ausländischen Truppen und setze 
sich für die Selbstbestimmung des afghanischen Volkes ein. 
Wie auch seine beiden Vorrednerinnen untermalte er seinen 

Beitrag mit teils sehr drastischen Fotos einerseits von Men-
schenrechtsverletzungen, andererseits auch von politischen 
Aktionen der vertretenen Organisationen. Gerade diese Bilder 
von Protestaktionen standen in scharfem Kontrast zu dem, was 
man hierzulande sonst aus Afghanistan erfährt und denkt – sie 
zeigten selbstbewusste Menschen, die selbst eine friedliche 
Zukunft in ihrem Land aufbauen möchten. „Warum wir solche 
Bilder sonst in Deutschland nicht sehen“, war dann auch eine 
Frage aus dem Publikum, die Rawi damit beantwortete, dass 
einerseits die afghanischen Medien im Interesse der Regierung 
nicht über solche Aktionen berichten und Vertreter_innen der 
internationalen Presse sich nur in einem sehr engen Radius 
bewegen würden. Andere Fragen betrafen etwa die Form des 
Unterrichts, den RAWA für Frauen organisiert, die Repression 
bei Protestaktionen und die Form der Organisierung. Hezbe 
Hambastagi sei zwar zwischenzeitlich von einem Verbot 
bedroht gewesen, jedoch eine offiziell und offen agierende 
Partei. Auch die SAAJS agiere öffentlich, es sei jedoch sehr 
gefährlich, die Verfolgung von Verbrechen durch heute noch 
aktive Politiker und Warlords einzufordern. RAWA hingegen 
organisiere sich ausschließlich klandestin und habe damit über 
die Jahrzehnte sehr viel Erfahrung gesammelt. In Afghanistan 
bewege sich Rawi etwa überwiegend verschleiert, auch mit 
Burka, damit ihre Identität nicht bekannt wird, so die Vertrete-
rin der Frauenorganisation.

Den Auftakt am Sonntagmorgen machten IMI-Beirat Thomas 
Mickan mit seinem Vortrag „Der Drohnenkrieg im Fokus 
– neue Impulse für Widerstand gegen das AFRICOM“ und 
der Redakteur der Graswurzelrevolution, Bernd Drücke, mit 
seinen Ausführungen zur Deutsch-Niederländischen Brigade 
in Münster und zum aufkeimenden Widerstand gegen die soge-
nannte „NATO-Speerspitze“. Das gemeinsam bestrittene Panel 
„Militärstandorte – zwischen Protest und guter Nachbar-
schaft?“ beschäftigte sich dabei allgemein mit der Wirkung von 
Militärstandorten auf ihre Umgebung, mit einem besonderen 
Schwerpunkt auf Perspektiven von Widerstand. Mickan zeigte 
zuerst, welche militärische Rolle das AFRICOM in Stuttgart 
ausfüllt und verwies dabei darauf, dass diese US-Komman-
dozentrale neben dem geplanten Drohnenkrieg etwa in Soma-
lia auch für alle Militäreinsätze in Afrika und vor allem auch 
für die Ausbildung afrikanischer Streitkräfte zuständig sei. 
Dazu würden auch zahlreiche Großübungen wie Obangame 
Express, Operation Flintlock oder Southern Accord gehören, 
bei denen auch die Bundeswehr immer wieder anwesend sei. 
Den Schwerpunkt seiner Ausführungen bildete jedoch die 
Zusammenarbeit zwischen den US-Militärstrukturen, den bun-
desdeutschen Behörden und der Bundeswehr. Es müsse dabei 
von einer regen Kooperation auch auf lokaler Ebene ausge-
gangen werden. Dies betreffe neben zahlreichen gemeinsamen 

Lokaler Widerstand gegen Militärstandorte war ein zentrales 
Thema, Foto: Tobias Pflüger
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Veranstaltungen auf amtlicher Ebene auch symbolische Akte, 
wie der Eintrag der US-Kommandeure in das Goldene Buch 
der Stadt Stuttgart. Ziel der weiteren Auseinandersetzungen 
in Stuttgart könne es daher sein, gezielt das politische Kapi-
tal anzugreifen, das aus der Kooperation geschlagen werde. 
Dabei könne es auch helfen, die US-Militärstützpunkte nicht 
auf ihre militärische Funktion zu reduzieren, sondern durchaus 
das Leben auf den Stützpunkten mitzudenken, das aber selbst 
militärischen Imperativen unterliege.

Mickan betonte, es könne dabei bereits auf eine jahrzehn-
telange Kultur des Widerstandes zurückgegriffen werden, 
die sich gegen das ebenfalls in Stuttgart gelegene EUCOM 
gerichtet habe. Durch die Enthüllungen bezüglich der Rolle 
des AFRICOM im letzten Jahr sei ein neues Widerstandsmo-
ment in der Stadt Stuttgart entstanden, um gegen die militä-
rischen Liegenschaften der US-Armee und der Bundeswehr 
aktiv zu werden und vor allem die umfangreiche Kooperation 
widerständig zu adressieren. Im kommenden Jahr seien dafür 
weitere zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen geplant, mit 
dem langfristigen Ziel, die militärischen Landschaften zu ent-
militarisieren. In der nachfolgengen Diskussion konnten noch 
zahlreiche weitere Aspekte ergänzt werden, wie etwa die Rolle 
der US-Panzerkaserne in Böblingen, die ebenfalls der Militär-
region Stuttgart zuzurechnen ist. 

An die Ausführungen von Mickan anschließend kam Drücke 
auf den Standort der Deutsch-Niederländischen Brigade in 
Münster zu sprechen. Bereits vor der Entstehung dieses mul-
tinationalen Standortes habe die Bundeswehr vor Ort aktiv 
an eine unselige militärische Geschichte angeknüpft, die von 
der Wehrmacht und den deutschen Kolonialtruppen begründet 
wurde. Zahlreiche militaristische Denkmäler würden deshalb 
die Straßen Münsters pflastern und es herrsche eine leben-
dige militaristische Gedenkkultur. Hiergegen sei nicht zuletzt 
mit künstlerischen Gegenmaßnahmen vorgegangen worden. 
Obgleich es also eine jahrelange Tradition in Münster auch auf 
Seiten des Widerstandes gebe, betonte Drücke, dass hier noch 
weitere Mobilisierung nötig sei, um der Aufwertung des Stand-
ortes durch die dort angesiedelte neue NATO-Speerspitze zu 
begegnen. Dieser komme eine zentrale Rolle bei der künfti-
gen NATO-Kriegsplanung zu und sie müsse demzufolge auch 
noch stärker in den Fokus von Kritik und Protest genommen 
werden. Besondere Lebendigkeit erlangten die Ausführungen 
Drückes durch die zahlreichen Anekdoten und Geschichten 
von Widerständigkeiten, deren Erinnerung auch die militäri-
schen Landschaften durchschreiten helfen.

Das nächste Panel mit Vorträgen widmete sich unter dem Titel 
„Waffenproduktion zwischen Moral und Arbeitsplatz“ der 
Verortung von Protest an Standorten der Rüstungsproduktion. 
Exemplarisch behandelten der IMI-Beirat Michael Schulze 
von Glaßer und Claudia Haydt aus dem Vorstand der IMI 
die verschiedenen Protestbewegungen in Kassel (Produktion 
von Panzern) und Friedrichshafen (Produktion von Motoren, 
Getrieben und Luftschiffen/Flugzeugen). 

Industrielle Rüstungsproduktion gehe in beiden Städten bis 
ins Kaiserreich zurück. Bis heute seien Kassel und Fried-
richshafen Produktionsstätten wesentlicher Komponenten 
oder kompletter Rüstungsgüter, hätten also eine systemische 
Bedeutung. Seit der Ansiedlung der Firmen Henschel und 
Wegmann würden in Kassel nicht nur Eisenbahnwaggons 
und Lokomotiven produziert, sondern auch sämtliche Panzer 
des Wegmann-Konzerns, unter anderem die „Tiger“-Panzer, 
die Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg eingesetzt habe. 
Aktuell würden die „Leopard“-Panzer einen wesentlichen 

Teil der Waffenproduktion in Kassel ausmachen. Das Groß-
unternehmen („Krauss-Maffei-Wegmann“) befinde sich noch 
in Familienbesitz. Die angekündigte Fusion mit dem franzö-
sischen „Nexter“-Konzern und die Überführung in ein Unter-
nehmen nach französischem Recht dürfte unter anderem dazu 
dienen, die (formal) strengeren deutschen Rüstungsexportbe-
stimmungen umgehen zu können.

Protest in Kassel gegen die Rüstungsschmiede sei früher wie 
heute hauptsächlich mit der Uni Kassel (AG Friedensforschung, 
geleitet von dem leider jüngst verstorbenen Peter Strutynski) 
verbunden und im Umfeld der ‚documenta‘ entstanden. Seit 
den 1970er und 1980er Jahren hätte es vielfältige und kreative 
Aktionen gegeben. In Kassel seien die Rüstungsbetriebe über 
das Stadtgebiet verteilt. Während die eigentlichen Produkti-
onsstandorte noch gut erkennbar und bekannt seien, hätten sich 
in den letzten Jahren die Planungs- und Entwicklungsabteilun-
gen dezentral und häufig in Gewerbegebieten angesiedelt. Dort 
teilten sie sich Gebäude und Flächen mit rein zivilen Firmen 
und hätten oft Firmennamen, die keinen Zusammenhang mit 
Waffenproduktion erkennen ließen. Dabei sei charakteristisch, 
dass städtische Öffentlichkeit und örtliche Gewerkschaften (v. 
a. IG Metall) der regionalen Friedensbewegung in der Regel 
ablehnend gegenüberstünden. Selbst wenn die SPD-Spitze 
(wie zuletzt Wirtschaftsminister Gabriel) sich nach außen 
hin kritisch zu Rüstungsexporten (wie dem von Panzern nach 
Saudi-Arabien) äußern würden, seien lokale Gewerkschaften/
Betriebsräte nicht für einen Schulterschluss mit der Friedens-/
Antikriegsbewegung zu gewinnen. Das Arbeitsplatz-Argument 
verhindere regelmäßig ein Zusammengehen.

Die Industrialisierung in Friedrichshafen sei mit den Namen 
Zeppelin, ZF und MTU verbunden. Der Bau von Zeppelinen 
hätte von Anfang an eine militärische Komponente umfasst. 
Das Firmenkonglomerat und die am Nordufer des Bodensees 
entstehenden Zulieferbetriebe bildeten seither – trotz Diver-
sifizierung und mancher ziviler (Neben-) Produkte – einen 
zusammenhängenden Komplex der Rüstungsindustrie. Die 
Stadt Friedrichshafen sei im Frühjahr 1944 durch alliierte 
Luftangriffe weitgehend zerstört worden. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wären – ein singulärer Vorgang – die Rüstungsbe-
triebe in eine kommunale Stiftung der Stadt Friedrichshafen 
überführt worden, um einer Enteignung durch die französische 
Besatzungsmacht zuvor zu kommen. Seither bestünde für die 
Stadt rein rechtlich die Möglichkeit, über ihren Eigentumstitel 
Einfluss auf die Produktion zu nehmen und militärische Güter 
– zumindest perspektivisch – aus der Produktpalette herauszu-
nehmen. Davon könne jedoch keine Rede sein. Abgesehen von 
den Steuereinnahmen durch Waffenproduktion seien vielfäl-
tige soziale Leistungen der Kommune von Einrichtungen der 
Zeppelin-Stiftung abhängig. So bestehe ein enges Geflecht von 
Bildungs-, Kultur- und anderen Einrichtungen – unter anderem 
im Gesundheits- und Pflegebereich –, die ohne die Zeppelin-
Stiftung nicht oder zumindest nicht so wie bisher funktionieren 
könnten.

Entsprechend schwierig gestalte sich die Organisation von 
Protest am Bodenseeufer. Ungeachtet der Abhängigkeit bei 
Sozialeinrichtungen, erschwerten zwei weitere Faktoren die 
Mobilisierung von Protest: Anders als in Kassel würden in 
Friedrichshafen eben nicht große und schwere Waffen produ-
ziert, sondern Komponenten. Diese Teile seien zwar essentiell 
für das Funktionieren der Waffensysteme, in die sie verbaut 
werden (z. B. Motoren und Getriebe). Doch seien diese Pro-
dukte nur ein Teil der Produktion, d. h. die sie herstellenden 
Firmen seien eben keine reinen Rüstungsbetriebe. Die Grenzen 
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sich also nicht scharf bestimmen. Hinzu komme, dass auch die 
in der Region einflussreichen Kirchen zumindest in der Ver-
gangenheit – bis auf wenige Ausnahmen einzelner mutiger 
Kirchenleute – keine klar ablehnende Haltung gegenüber der 
Rüstungsproduktion eingenommen haben.

Die Abschlussveranstaltung „Widerstand. Erfolgreicher 
Protest braucht mehr als Demonstrationen“ widmete sich 
im ersten Teil verschiedenen Protestformen und Widerstands-
strategien, die IMI-Aktivistin Jacqueline Andres am Beispiel 
der Bewegung No MUOS auf Sizilien aufzeigte.

Der Widerstand von No MUOS richte sich gegen die US-
amerikanische Militärinstallation „Naval Radio Transmitter 
Facility“ (NRTF), wo seit 1991 46 High Frequency Antennen 
in Betrieb sind und das US Militär nun auch noch das bereits 
errichtete Mobile User Objective System (MUOS) aktivieren 
will. Das MUOS solle die Datenübertragungskapazität um 
ein Zehnfaches erhöhen und somit den Einsatz von Drohnen 
erleichtern und zugleich eine stabile Kommunikation zwi-
schen allen global verteilten US-Militäreinheiten ermöglichen. 
Durch vielfältigen Widerstand hätten die Bewohner_innen vor 
Ort die Inbetriebnahme des Kommunikationssystems MUOS 
zu verhindern versucht. 

Die Antennen und das MUOS würden schwere ökologische, 
gesundheitliche, psychosoziale sowie wirtschaftliche Schäden 
für die Region verursachen. Eine maßgebliche Rolle in der Ent-
stehung und Mobilisierung der No MUOS habe die umfassende 
Recherche und Aufklärung zur Bedeutung und den Auswir-
kungen der Militärinstallation gespielt. Die Ergebnisse dienten 
auch der rechtlichen Anfechtung des MUOS, welche von in 
die Bewegung eingebundenen Anwält_innen vorangetrieben 
werde. Abgesehen von der rechtlichen Auseinandersetzung, 
widersetzen sich die Aktivist_innen auch durch großangelegte 
Informationskampagnen und durch direkte Aktionen der Mili-
tärinstallation: In den Jahren 2013 und 2014 hätte No MUOS 
wiederholt die Zufahrt zum NRTF blockiert und die Militäran-
tennen besetzt. Direkte Aktionen würden von Einzelpersonen 
oder in größeren Gruppen durchgeführt. Die jährlich organi-
sierten Protestcamps würden große Massenaktionen und Ver-
netzung erlauben, durch die neue Ideen und Solidarität von 
außen ermöglicht würden. Ein wichtiger Ansatz der No MUOS 
sei zudem die Verknüpfung von verschiedenen lokalen poli-
tischen Kämpfen, wie u.a. Antikapitalismus, Umweltschutz, 
Antimilitarismus, Mafiakritik und Antirassismus.

Die wiederholten Störungen des Betriebes der Militäranlagen 
sowie die dadurch beigefügten ökonomischen Schäden hätten 
die US Militärs zur Erwägung veranlasst, das MUOS aus Sizi-
lien zu verlegen. Ein Erfolg sei auch der Einfluss der Bewegung 
No MUOS auf Sardinien: sardische Aktivist_innen hätten die 
zuerst gegen das MUOS angewandte Aktionen auf ihre Insel 
übertragen. Auf Sardinien richte sich der antimilitaristische 
Widerstand vor allem gegen die vielzähligen Truppenübungs-
plätze. Allein 60% aller italienischen Übungsgelände seien 
auf Sardinien verortet, wo laut Aktivist_innen an 300 Tagen 
im Jahr zu Land, Luft oder See der Krieg geübt werde. Auch 
NATO-Mitgliedsstaaten und die private Waffenindustrie dürf-
ten die Gelände nutzen. Seit September 2014 fänden vermehrt 
Demonstrationen gegen die Militarisierung Sardiniens statt. 
Aus der Aktionsform der Demonstrationen seien Zufahrtsblok-
kaden und die gezielte Störung von Manövern geworden. Dies 
habe die italienische Luftwaffe dazu veranlasst, die geplan-
ten Übungen auf Sardinien im Rahmen des Großmanövers 
Trident Juncture 2015 zunächst nach Sizilien zu verlegen, da 

nicht die notwendigen Rahmenbedingen für einen ungestörten 
Ablauf der Übung bestanden hätten. Als die Übungen dennoch 
auf Sardinien stattfanden, hätte sich eine Gruppe von Prote-
stierenden Zugang zu dem Übungsgelände verschafft und die 
NATO somit gezwungen, ihre Manöver zu unterbrechen. Trotz 
der starken staatlichen Repression plane die Koordinierungs-
gruppe No basi né qui né altrove (Keine Basis – weder hier und 
anderswo) weitere Proteste und versuche durch stetiges Stören 
zu einer Demilitarisierung der Insel beizutragen. 

In dem zweiten Teil der Abschlussveranstaltung äußerte 
Tobias Pflüger sich zunächst zur aktuellen Situation nach den 
Anschlägen in Paris, um die absehbaren Konsequenzen in 
seine Thesen zum Kongressmotto und dem notwendigen Pro-
test und Widerstand einzubinden.

Durch Hollandes Erklärung, es handele sich bei den Anschlä-
gen um einen von außen vorbereiteten Kriegsakt, sei der 
Boden für eine mögliche Ausrufung des Bündnisfalls geschaf-
fen. Dies könne, wie im Falle nach dem 11. September 2001, 
eine Kriegsaktion in Gang setzen, ohne dass klar sei, wer 
genau die Anschläge verübt habe und gegen wen die Offensive 
geführt werde. Auch bei Betrachtung der Reaktionen nach den 
Anschlägen falle auf, inwiefern sich undifferenziert mit dem 
französischen Staat an sich solidarisch erklärt werde. Gleich-
zeitig werde von rechts eine gefährliche Verbindung zwischen 
Terrorismus und den über die Balkanroute kommenden Flücht-
linge kreiert, obwohl letztere vor dem Terror fliehen würden. 
Beteiligt an einem solchen rechten Diskurs, in dem Flüchtlinge 
als Feindbilder stilisiert würden, seien in Deutschland glei-
chermaßen Pediga, AfD und CSU. 

Tobias Pflügers grundlegende These zum Kongress bestand 
darin, dass die aktuelle Militarisierung weniger offensichtlich, 
aber tiefgreifender als bisher sei, wodurch es auch schwieri-
ger werde, gegen sie vorzugehen, als gegen eine spürbare 
und sichtbare Militarisierung. Zwar sei in den 1980er Jahren 
mehr Militär auf den Straßen gefahren, d.h. das Militär wäre 
sichtbarer gewesen, aber die Aktivitäten der Bundeswehr seien 
heute vielzähliger und komplexer: Es finde eine Aufrüstung 
Richtung Osten statt, die Rüstungsexporte stiegen an, die Aus-
landseinsätze der Bundeswehr nähmen zu und immer häufiger 
finde eine Kriegsführung über Deutschland (u.a. über Ramm-
stein und Spangdahlem) statt. Gleichzeitig sei es schwieriger, 
der Gesellschaft diese militärischen Aktivitäten zu vermitteln. 
Dies betreffe auch die Auslandseinsätze, bei denen es sich  
häufig um Ausbildungseinsätze anstelle von Kampfeinsätzen 
handele, welche noch weniger in der Öffentlichkeit bekannt 
und als Besatzungseinsätze erkannt würden. 

Bei genauer Betrachtung der stattfindenden Militärübungen 
und Operationen mit Bundeswehrbeteiligung würden herr-
schende Feindbilder und tatsächliche Motive sichtbar: Zum 
Beispiel diene die Mission EUNAVFOR MED offiziell dem 
Schutze der Flüchtlinge gegen die Schleppernetzwerke, doch 
stehe dies im starken Widerspruch zueinander. Denn, wie etwa 
PRO Asyl es formuliert habe, Krieg gegen Schlepper zu führen 
heiße zwangsläufig auch, Krieg gegen Flüchtlinge zu führen. 
Um Flüchtlingen zu helfen, was die vermeintliche Absicht der 
Mission sei, sollten Fähren statt Frontex eingesetzt werden. 
Es sei zwingend, eine solche falsche Darstellung aufzudecken 
und aufzuklären, um gegen die wenig sichtbare Militarisierung 
vorzugehen. Es müsse klar gesagt werden, dass es bei den mili-
tärischen Einsätzen oft konkret um den Zugang zu Rohstoffen 
gehe, wie die Bundeswehr es mittlerweile in einem Spot selbst 
ausdrücke. Diversifizierter Widerstand gegen diese Militarisie-
rung sei komplizierter, doch auch notwendiger als bisher. 
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