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Pünktlich zum Beginn der Sommerpause will Verteidigungsmi-
nister Thomas de Maizière beim Thema Sicherheitspolitik „elek-
trisieren“1 - und mit welchen Themen ist diese Provokation besser 
zu bewerkstelligen als mit „Killerspielen“ und dem Einsatz der 
Bundeswehr in der ganzen Welt!

Zum Thema „Killerspiele“ merkt er dabei Anfang Juli in einem 
Interview mit MDR-Info an: „Viele junge Menschen spielen 
an Computerspielen, machen Killerspiele oder ähnliches. Aber 
einmal eine scharfe Waffe in der Hand zu haben, die Wirkung 
zu erleben, das prägt! Und das führt auch zu einem verantwor-
tungsvolleren Umgang mit Gewalt, als nur virtuell durch Com-
puterspiele.“2

Dass der Minister kein Fan von „Killerspielen“ ist, dürfte 
bekannt sein, dass er jedoch bei der Suche nach Bundeswehrnach-
wuchs das Schießen mit „scharfen Waffen“ als „verantwortungs-
volleres“ Lernen von Gewalt preist, ist abenteuerlich. Zum einen 
knüpft dies an verhängnisvolle militaristische Traditionen an, 
wenn der Umgang mit Waffen als verantwortungsvolle „Schule 
der Gewalt“3 verstanden wird. Zum anderen blendet es auch die 
enge Zuarbeit des Militärs bei der Produktion von „Killerspielen“ 
mitsamt ihrem militär- und gewaltbejahenden Charakter völlig 
aus.4

Zum Thema „unbegrenzte Auslandseinsätze“ heißt es in dem 
gleichen MDR-Interview von de Maizière, dass es prinzipiell 
keine Region in der Welt gebe, bei der man sagen könne, dass 
Deutschland dort nichts zu suchen habe.5 Ein Blick in die Ver-
teidigungspolitischen Richtlinien offenbart, dass es sich dabei um 
wenig Neues handelt6 und die „geübte Staatspraxis“ der Bundes-
republik verstärkt diese Annahme zusätzlich. In den Kommen-
taren der Zeitungen wird der Glaubenssatz de Maizières dann 
treffend zusammengefasst: „Keine Tabus für Auslandseinsätze!“7

Gegenüber dieser Tabulosigkeit neu hingegen ist der sich bereits 
nach der Libyenresolution 1973 immer stärker abzeichnende 
politische Militarisierungswettlauf zwischen der Regierung und 
Teilen der Opposition, namentlich den Grünen und der SPD. So 
nutzte auch diesmal Omid Nouripour von den Grünen de Mai-
zières Aussage über die Enttabuisierung weltweiter Militäreinsätze, 
um „eine Diskussion über die völkerrechtliche Schutzverantwor-
tung“ zu propagieren.8 Zwischen Pest und Cholera entscheidend, 
dynamisiert sich so zunehmend die Debatte zwischen der „inter-
nationalen Verantwortung“ mit „Einzelfallentscheidung“ à la de 
Maizière, der sich beim NDR gegen einen „Automatismus“ zum 
Waffengang aussprach und stattdessen auch die „wohlverstande-
nen Interessen“ Deutschlands in die Erwägungen einschließen 
will oder der „Verantwortung zum Schutz“ à la Nouripour mit 
seinen Grünen und der SPD.9

Auch mit Blick in Richtung Bundestagswahlkampf wird so 
die Auseinandersetzung zunehmend polarisiert zwischen zwei 
gleichsam militärbejahenden Konzepten und der prinzipiellen 
Forderung des Einsatzes der Bundeswehr in der ganzen Welt. 
Dass dabei sowohl die Lager de Maizières‘ als auch Nouripours‘ 
ganz selbstverständlich ihre Einsätze an verschiedene butterwei-
che Bedingungen binden,10 ist so alt wie die Debatte um den 
„Gerechten Krieg“ oder die Rechtfertigung eines jeden Militär-
einsatzes selbst. Die Wählerschaft darf sich dann nächstes Jahr 

entscheiden, welchem ekstatischen 
Säbelrasseln sie in den kommenden 
vier Jahren lauschen darf: dem natio-
nalen Pathos der deutschen „Füh-
rungsmacht in Europa“ oder den 
instrumentalisierten Kriegsgräueln,11 
die es mit dem von der internationa-
len Gemeinschaft getragenen Schwert 

militärisch zu beenden gilt.
Bleibt angesichts dieser trüben Aussichten noch abschließend 

eine kleine Veranstaltungsinformation zu verbreiten: die Som-
merreise des Verteidigungsministers de Maizière zwischen dem 
4. Juli und 9. August 2012.12 Auf dem Tourneeplan des Ministers 
stehen dabei (von Nord nach Süd) die Standorte Mürwik, Kiel, 
Wilhelmshaven, Lüneburg, Bremen, Munster, Augustdorf, Fritz-
lar, Frankenberg, Koblenz, Darmstadt, Trier, Lebach, Heidelberg, 
Zweibrücken, Germersheim, Bad Bergzabern, Überlingen, Fried-
richshafen und Oberjettenberg.13 Die einzelnen Termine werden 
laut Verteidigungsministerium „durch die Presse- und Informa-
tionszentren der Teilstreitkräfte bekannt gegeben.“14 Vielleicht 
dürfte dies für die eine oder andere lokale Friedensgruppe Anlass 
sein, dem Verteidigungsminister eine „elektrisierende“ Debatte 
zu liefern, um ihm und der Militarisierungsdynamik einen küh-
lenden Sommerwind entgegen zu blasen.
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