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Von den zahlreichen Themen, die in 
dieser AUSDRUCK-Ausgabe behandelt 
werden, dürfte die „Reform“ der Bun-
deswehr in den kommenden Monaten 
sicherlich mit am heißesten diskutiert 
werden. Denn keineswegs geht es dabei 
primär darum, Geld einzusparen, wie der 
Öffentlichkeit unentwegt suggeriert wird. 
Vielmehr dienen die „Sparzwänge“ vor 
allem dazu, innerbürokratische Wider-
stände auszuhebeln, um hierdurch den 
Umbau der Bundeswehr zur Interventi-
onsarmee weiter forcieren zu können.

Um an ausreichend Soldaten für ihre 
Auslandseinsätze gelangen zu können, 

intensiviert die Bundeswehr zudem ihre 
Rekrutierungsbemühungen, insbesondere 
an Schulen. Wie genau dabei vorgegangen 
wird, erschließt sich unter anderem über 
den Jahresbericht der Jugendoffiziere, 
der in dieser Ausgabe des AUSDRUCK 
ebenfalls analysiert wird. Eng mit dem 
Thema Schule und Bundeswehr hängt 
generell das Vordringen des Militärs in 
den Öffentlichen Raum zusammen. Dies 
betrifft vor allem auch die Militarisierung 
der Hochschulen, mit der sich ein weite-
rer Beitrag beschäftigt. 

Ferner beschäftigen wir uns in dieser 
Ausgabe auch mit dem Aufbau para-

militärischer EU-Polizeitruppen (Euro-
pean Gendarmerie Force) sowie mit den 
neuen Plänen zum Aufbau von Milizen 
in Afghanistan. Schließlich widmen wir 
uns in dieser Ausgabe noch dem Urteil 
des Internationalen Gerichtshofs (IGH) 
in der Frage der Kosovo-Unabhängig-
keitserklärung, dessen Auswirkungen gra-
vierend sein dürften. Eines der Länder, in 
denen Sezessionsbestrebungen in Kürze 
zu schweren Konflikten führen könnten, 
ist der Sudan, wie in einem weiteren Bei-
trag ausgeführt wird.
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„Sie sollten nicht vergessen, meine Damen und Herren, dass die 
Taliban Afghanistan okkupiert haben. Sie sind nicht die legitime 
und völkerrechtlich anerkannte Regierung. Zur Durchsetzung 
ihrer Macht haben sie grausamste Menschenrechtsverletzungen 
begangen und die Frauen in dem Land regelrecht versklavt. Sie 
haben Afghanistan zu einer Brutstätte des Terrorismus und der 
organisierten Kriminalität gemacht. Sie destabilisieren mit ihren 
fundamentalistischen Glaubenskriegern die gesamte Region. 
Unter der Herrschaft der Taliban wird das afghanische Volk 
unterdrückt, und es leidet Hunger und große soziale Not. [...] 
Wir begrüßen daher sehr die amerikanische Initiative, die mili-
tärischen Angriffe mit Hilfen für die darbende Bevölkerung zu 
flankieren. Das ist Bestandteil einer umfassenden Initiative der 
westlichen Staaten und der Afghanistan Support Group, dem 
afghanischen Volk mit humanitärer Hilfe beizustehen“, so der 
damalige Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und spä-
tere Verteidigungsminister Peter Struck am 11.Oktober 2001 
im Deutschen Bundestag. Dass der Krieg aus diesen Gründen 
geführt wird, erzählt man heute fast nur noch Kindern, wie bei-
spielsweise auf der Homepage „www.regierenkapieren.de“ der 
Bundesregierung für Kinder und Jugendliche.1

Ganz offiziell wird inzwischen eingeräumt, dass es in Afghani-
stan nicht um die Menschen und den Aufbau einer Demokra-
tie, sondern einzig und allein um westliche Interessen geht: „Ich 
bin schon länger zu der Überzeugung gelangt, dass Afghanistan 
gerade wegen seiner Geschichte und seiner Prägung sich nicht 
als Vorzeige-Demokratie nach unseren Maßstäben eignet. Und 
wir müssen uns fragen, wer von den Aufständischen stellt eine 
ernsthafte Bedrohung für die Staatengemeinschaft dar und wem 
geht es um afghanische Angelegenheiten“, so Verteidigungsmi-
nister Guttenberg im Dezember 2009.

In den Strategie-Papieren zu Afghanistan der Bundesregie-
rung und in der Afghanistan-Pakistan-Strategie der Regierung 
Obama geht es im Wesentlichen noch darum, die afghanische 
Regierung möglichst schnell dazu zu befähigen, die Aufständi-
schen in ihrem Land selber bekämpfen und damit das Risiko für 
die eigenen NATO-Soldaten verringern zu können. 

Dies versucht man zu erreichen, indem man der Regierung 
Karzai einen möglichst großen Repressionsapparat aufbaut und 

ihn finanziell, nachrichtendienstlich 
und logistisch auch mittel- bis lang-
fristig von sich abhängig hält.2 Aller-
dings gibt es hierfür immer noch zu 
wenige afghanische Bodentruppen, 
die im Kampf gegen die Aufständi-
schen in erster Reihe kämpfen. Viele 
Menschen schließen sich eher den 
Aufständischen an, als Soldat oder 

Polizist zu werden – beides schlecht bezahlte, hochgradig gefähr-
liche und nicht gut angesehene Berufe in Afghanistan. Daher 
geht der Westen seit Juli 2010 verstärkt dazu über, Milizen zu 
bewaffnen und sie in den Kampf gegen die Aufständischen ein-
zubeziehen. Dies bedeutet vor allem eine weitere Bewaffnung 
der Gesellschaft – der Bürgerkrieg wird zusätzlich angeheizt. 
Damit tendiert die sowieso schon geringe Wirkung der seit 2003 
laufenden Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiederein-
gliederungsprogramme unter der Leitung der UN gegen Null. 

Von der afghanischen Bevölkerung und deren Leiden unter 
den bewaffneten Gruppen, von Menschen- und Frauenrechten 
redet schon lange keiner mehr. 

Milizen zu Hilfspolizisten: eine Geschichte des 
Scheiterns

Mitte Juli 2010 brachte der neue ISAF-Kommandeur General 
Petraeus den afghanischen Präsidenten Karzai dazu, dem Aufbau 
von „Dorfstreitkräften“(Village Defence Forces) zuzustimmen. 
Dabei handelt es sich um lokale Milizen, die von der Regierung 
in Kabul bezahlt, ausgerüstet und bewaffnet werden und dann in 
ihrem Dorf für Sicherheit sorgen sollen. Die Aufstellung dieser 
Dorfstreitkräfte sei notwendig, da der Aufbau der afghanischen 
Sicherheitskräfte nicht schnell genug vorangehe und die interna-
tionalen Truppen alleine nicht in der Lage seien, die Aufständi-
schen zu vertreiben. 

Die Milizen sollen also verstärkt den Krieg gegen die „regie-
rungsfeindlichen“ Gruppen unterstützen und das, obwohl 
bereits seit 2006 verschiedene Programme, die eine ähnliche 
Ausrichtung gehabt haben oder noch haben, grandios geschei-
tert sind. 

Als das Mandat der ISAF 2006 auf den Süden und Osten des 
Landes ausgeweitet wurde, eskalierte der Krieg und die „Interna-
tionale Gemeinschaft“ wurde sich dessen bewusst, dass die von 
ihnen geschaffene Polizei (ANP) und Armee (ANA) kaum in der 
Lage war, die internationalen Truppen bei ihrem Kampf gegen 
die Aufständischen zu unterstützen. Also beschlossen ISAF, das 
für den Aufbau der afghanischen Armee zuständige US-ameri-
kanische Kommando CSTC-A und die afghanische Regierung 

Hilfspolizisten, Schutzkräfte, 
Dorfschützer
Die Bewaffnung afghanischer Milizen

von Jonna Schürkes

„Ausgebildete“ Milizen im Rahmen des Afghan Public Protection Program, Foto: U.S. Army photo by 1st Lt. Robert Morris
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eine „Afghanische Hilfspolizei“ (Afghanistan National Auxiliary 
Police; ANAP) zu schaffen.  Die Hilfspolizisten sollten vor allem 
zur Vertreibung der Aufständischen in unruhigen Distrikten, an 
wichtigen Infrastrukturpunkten und an Check-Points eingesetzt 
werden und die afghanische Armee und Polizei in Kämpfen 
unterstützen. Bis Ende 2006 wurden – vor allem in südlichen 
Distrikten - 11.271 Hilfspolizisten angeworben. Die Ausbil-
dung bestand aus 40 Stunden Unterricht, in denen ihnen von 
US-Soldaten ihre Aufgaben erläutert und 40 Stunden Training 
an den Ak-47, die ihnen ausgehändigt wurden. Ihre Uniformen 
unterschieden sich von denen der regulären Polizei nur in einem 
Abzeichen und auch der Lohn von 70$ im Monat entsprach 
dem der Polizisten der ANP. 

Die Rekrutierung der Männer beschreibt ein Ausbilder des 
CSTC-A folgendermaßen: „Viele der Freiwilligen hatten schon 
Polizeiuniformen an, als sie ankamen, aber wir haben es vermie-
den zu viele Fragen zu stellen. [...] Die meisten von ihnen (den 
Rekruten) waren Angehörige von Milizen. Das ist mir ziemlich 
egal. Wir haben keinen weggeschickt, es sei denn, sie hatten 
Drogen oder Waffen bei sich. Wir haben ihnen die alte Uniform 
abgenommen und ihnen eine neue gegeben“.3 

Offiziell wurde die ANAP 2008 aufgelöst. Dies hatte verschie-
dene Gründe, in allererster Linie wohl den, dass das US-Militär 
innerhalb kürzester Zeit keine Kontrolle mehr über die Hilfs-
polizisten ausübte und meist vollkommen unklar war, ob die 
bewaffneten Einheiten tatsächlich gegen Aufständische vorgin-
gen oder vielmehr mit Waffe und Uniform zu ihnen übergelaufen 
waren.4 Auch der Plan, die Hilfspolizisten später in die Polizei 
und die Armee aufzunehmen und damit den Aufbau der Sicher-
heitskräfte in Afghanistan zu beschleunigen, ging nicht auf. Die 
ANAP sorgte vielmehr aufgrund der Tatsache, dass der Lohn bei 
der Polizei gleich hoch, die Ausbildung jedoch wesentlich schnel-
ler absolviert war und vor allem weil die Hilfspolizisten nicht 
wie die regulären Polizisten teilweise weit weg von ihrer Heimat 
eingesetzt wurden, eher für ein Konkurrenz für die ANP, als dass 
damit mehr Menschen zu regulären Polizisten geworden wären.5 
Laut CSTC-A wurden lediglich 3.200 Männer aus der ANAP 
weiter ausgebildet und in die ANP übernommen.6 Informatio-

nen über den Verbleib der restlichen Hilfspolizisten, ihrer 
Waffen und Uniformen gibt es keine.

Von ANAP zu AP3

Der grandiose Misserfolg der ANAP führte aber nicht 
dazu, dass der Versuch, Milizen durch Ausrüstung und 
Bezahlung zu billigen Bodentruppen für den Krieg gegen 
die Aufständischen zu machen, fallen gelassen worden 
wäre. Mit dem Ende der ANAP entwarfen die USA und 
die afghanische Regierung ein neues Programm, das 
zunächst in der Provinz Wardak getestet und dann auf 
andere Distrikte übertragen werden sollte. Die Aufgaben 
der im „Afghanistan Public Protection Program“ (AP3) 
angeheuerten Milizen entsprachen denen der Hilfspo-
lizisten, auch sie wurden bewaffnet und bekamen Uni-
formen. Allerdings wurde die Ausbildungszeit verlängert 
und die Milizen sollten stärker mit den US-Militärs 
zusammenarbeiten. Davon erhoffte man sich eine bessere 
Kontrolle über die Truppen. 

Das Modell wurde von verschiedenen Seiten als Erfolg 
gefeiert. So sei die Provinz seit der Einführung des AP3 
deutlich sicherer geworden und die Aufständischen hätten 
weitgehend vertrieben werden können.7 Mathieu Lefevre 
vom Afghanistan Analysts Network (AAN) bewertet das 

Programm hingegen ganz anders. So habe es das Gleichgewicht 
der unterschiedlichen Gruppen in der Region gestört und damit 
die Konflikte deutlich verschärft. Der Kommandeur der 1.100 
im Rahmen des AP3 bewaffneten und angeheuerten Milizen sei 
seither deutlich gestärkt, zumal die reguläre Polizei (ANP) in der 
Provinz nicht einmal über halb so viele Männer verfüge. Die 
Zusammenarbeit zwischen den Milizen und der Polizei gestalte 
sich schwierig, da die Milizen sich einerseits weigern, die Anwei-
sungen der lokalen Polizei zu befolgen und andererseits die ANP 
nicht in der Lage oder nicht willens sei, die Milizen zu unter-
stützen. In Wardak, so Lefevre, gehe man davon aus, dass es nur 
eine Frage der Zeit sei, wann die Milizen sich offen gegen die 
Regierung in Kabul wenden und samt Waffen und Uniformen 
sich den Aufständischen anschließen würden. 

Auch sei nicht klar, ob die Anschläge von Aufständischen in 
Wardak tatsächlich seit der Einführung der AP3 zurückgegan-
gen seien, es gäbe Quellen, die das Gegenteil behaupten würden. 
Aufgrund der genannten Schwierigkeiten sollte das Programm 
zunächst nicht auf andere Provinzen ausgeweitet werden, aber 
zurücknehmen könne man es in Wardak nun auch nicht mehr, 
denn es sei sehr unwahrscheinlich, dass sich die Milizen einfach 
entwaffnen lassen würden, so Lefevres ernüchterndes Fazit.8 

Neben den beschriebenen Programmen gab es in den letzten 
Jahren zahlreiche weitere, die sich kaum voneinander unterschei-
den. Erwähnt sei aber noch die Local Defence Initiative, die sich 
von den anderen dadurch hervortut, dass der Lohn der Milizen 
Entwicklungshilfeprojekte für ihre Dorfgemeinschaften sind.9 

Kein alleiniges Projekt der USA

Im Juni 2010 wurde Stanley McCrystal von David Petraeus 
als ISAF-Kommandeur abgelöst. Petreaus war 2007 und 2008 
Oberster Befehlshaber der Multinationalen Truppe im Irak 
(MNF-I) und hatte dort eine große Anzahl von Milizen bewaff-
net, die gemeinsam mit der US-Armee gegen die Aufständischem 
im Irak vorgegangen sind (s. Kasten). Die so genannten „Söhne 
des Irak“ gelten als ein Faktor, der es der USA ermöglichte, 
Truppen abzuziehen. Dieses Vorgehen soll nun offensichtlich 

Oberkommandierender der ISAF-Truppen Petraeus, Bild: U.S. Air Force 
photo by Staff Sgt. Daylena Gonzalez
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für Afghanistan kopiert werden, ebenfalls mit dem Ziel, damit 
eine Verringerung der internationalen Truppenpräsenz einleiten 
zu können. Hier spielt es auch keine Rolle, dass die irakische 
Regierung heute massive Probleme mit den „Söhnen des Irak“ 
hat. Auch die Tatsache, dass die Aufrüstung der unterschiedli-
chen Bevölkerungsgruppen dazu führte, dass es in den meisten 
Städten ethnisch getrennte Viertel gibt, die militärisch bewacht 
sind, hindert den Westen nicht daran, es nicht dennoch auch in 
Afghanistan zu versuchen. Da hilft auch nicht, dass Karzai sich 
massiv gegen die Bewaffnung von Milizen ausgesprochen hat.10 

Mit welchen Mitteln Petraeus Karzai schließlich dazu gebracht 
hat, zuzustimmen, dass seine Gegner in spe nun von seinen 
westlichen Verbündeten auf den Bürgerkrieg vorbereitet werden, 
ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass dieses neue Programm dem 
AP3 sehr ähnlich sein wird. Es sollen 10.000 Dorfschützer 
rekrutiert werden, die dann vom Afghanischen Innenministe-
rium bewaffnet, bezahlt und „kontrolliert“ werden.11 Die Aus-
bildung der Männer wird wohl begrenzt sein, denn – so Geoff 
Morrell, der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums: „Ich 
glaube nicht, dass eine breit angelegte Ausbildung für jemanden 
– zumindest in dieser Kultur, in der Waffen so weit verbreitet 
sind – notwendig ist, der in der Nachbarschaft patrouillieren soll 
und aufpassen soll, was in der Umgebung passiert.“12 Die Aufga-
ben der Dorfschützer fasste Morrell folgendermaßen zusammen: 
Es seien „lokale Polizeieinheiten, die von der Regierung aufge-
stellt, bezahlt und uniformiert werden und die ein Auge auf die 
Bösewichte haben werden – in ihrer Nachbarschaft und in ihren 
Dörfern - und die sie gemeinsam mit der afghanischen Polizei 
und Armee aus den Städten halten werden“.13

Der Sondergesandte der EU für Afghanistan Vygaudas Usak-
kas äußerte sich zur Aufstellung der „Dorfstreitkräfte“ äußerst 
positiv: „Das ist ein sehr gut durchdachtes Konzept, das sich 
zum Ziel gesetzt hat, die Zivilisten zu beschützen und es der 
lokalen Bevölkerung zu ermöglichen, auf Grundlage des Rechts 
zu handeln“.14

Die deutsche Regierung hat – vor allem in Reaktion auf die 
Kritik gegenüber ihrer schlechten Bilanz beim Polizeiaufbau – 
diese Art der Kriegsführung lange offiziell kritisiert. Inzwischen 
ist aber auch sie daran interessiert, möglichst schnell eine große 

Anzahl afghanischer Bodentruppen zu rekrutieren, die den 
Krieg gegen die Aufständischen führen. Dies ist wohl vor allem 
auf das erhöhte Risiko für die deutschen Truppen und der damit 
zusammenhängenden steigenden Anzahl getöteter Soldaten 
zurückzuführen. Die zunehmende Ablehnung des Afghanistan-
Einsatzes der Bundeswehr in der deutschen Bevölkerung wird 
unter anderem auf diese Faktoren zurückgeführt.  

Ruprecht Polenz, Vorsitzender des Auswärtigen Bundestags-
ausschusses, vertrat Mitte Juli 2010 im Deutschlandfunk die 
Meinung, Milizen könnten, wenn sie „sich nur vorher zur afgha-
nischen Verfassung bekennen, der Gewalt bei der Durchsetzung 
eigener politischer Ziele abschwören und keine Verbindungen 
zu El Kaida unterhalten“, durchaus Partner für die internatio-
nalen Truppen sein.15 

Ganz offen fordert auch der Versitzende der Gewerkschaft 
der Polizei, Konrad Freiberg, die Bewaffnung von Milizen, die 
wesentlich besser für Sicherheit sorgen könnten, als die Poli-
zei.16

Entwaffnen – Bewaffnen: die weitere Eskalation eines 
Bürgerkrieges

In der Afghanistan-Strategie der Bundesregierung von 2007 
heißt es: „Die Entwaffnung und Auflösung illegaler Milizen ist 
für die Entwicklung eines sicheren Umfeldes in Afghanistan von 
großer Bedeutung. Dieser Prozess kommt nach wie vor nicht 
entscheidend voran. Lokale Machthaber stützen sich auf ihre 
illegal bewaffneten Gruppen und unterminieren so die Durch-
setzung der Staatsgewalt“.17 

Zwischen 2003 und 2005 wurden im Rahmen des Dis-
armament, Demobilization und Reintegration Programms 
etwa 63.000 Waffen eingesammelt und teilweise zerstört. Das 
anschließende DIAG (Disbandment of Illegal Armed Groups) 
Programm hat bis Anfang 2010 46.000 Waffen einkassiert und 
dem afghanischen Verteidigungsministerium übergeben.18 Die 
Arbeit der UN, die demnach seit 2003 mit großem finanziellem 
und personellem Aufwand insgesamt 109.000 Waffen eingesam-
melt hat, ist angesichts der derzeitigen Wiederbewaffnung der 
Milizen, aber auch der großen Anzahl von Waffen, die an die 

2006 nahm die US-Armee Verhand-
lungen mit lokalen und regionalen Stam-
mesbündnissen über die Aufstellung von 
Milizen für Sicherungsaufgaben und ein 
gemeinsames Vorgehen gegen Al-Qaeda 
auf. Stammesangehörige, die sich bereit 
erklärten, gegen al-Qaeda und sonstige 
Störenfriede zu kämpfen, wurden ausge-
rüstet und bezahlt. In der Folge entstand 
eine Vielzahl sogenannter „Awakening“-
(Erweckungs-)Räte, von den Besatzern 
gerne als ‚Söhne des Iraks’ bezeichnet.1   

Das erklärte Ziel war, die „Söhne des 
Iraks“ langfristig in die reguläre Armee und 
Polizei zu integrieren. Allerdings erweist 
sich die Bewaffnung der Stammesmili-
zen mittlerweile als massives Problem der 
irakischen Regierung. Der einflussreiche 
„Council of Foreign Relations“ urteilte 
2008, die Bewaffnung und Bezahlung der 

Milizen durch die USA und später die 
irakische Regierung habe zwar kurzzeitig 
dazu beigetragen, die Gewalt im Irak zu 
drosseln, langfristig allerdings würde dies 
zu Stammeskonflikten, warlordism und 
Sektierertum führen.2 

Im April 2008 gab es 95.000 „Söhne 
des Iraks“, davon wurden 91.000 vom 
US-Militär bezahlt3. Inzwischen erhal-
ten alle bis auf 10.000 von der irakischen 
Regierung ihren Sold und unterstehen 
offiziell dem irakischen Militär. Das Ver-
sprechen, in die Armee oder in die Polizei 
aufgenommen zu werden, wo der Lohn 
mehr als doppelt so hoch ist, wurde aller-
dings bisher für die allermeisten „Söhne 
des Iraks“ nicht eingelöst. Der New York 
Times zufolge seien nur 5% von den 
Sicherheitskräften übernommen worden.4 
Die Irakische Regierung hat nun die 

schwere Aufgabe, die „Söhne des Iraks“ 
zu demobilisieren, ohne dass die Gewalt, 
die durch die Bestechung und Einbin-
dung dieser Milizen eingedämmt wurde, 
- eventuell potenziert - zurückkehrt.   

Anmerkungen
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URL: http://www.imi-online.de
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Council on Foreign Relations, Mai/Juni 
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„Die Straßen von Kabul sind wie leerge-
fegt. Zumindest in dem in Betonwällen 
eingemauerten Viertel zwischen Flug-
hafen, Regierungsgebäuden und west-
lichen Botschaften ist kein ziviles Auto 
unterwegs, gehen keine Passanten am 
Straßenrand; die Läden sind geschlos-
sen. Stattdessen ist die Fahrbahn gesäumt 
von Bewaffneten: Soldaten, Polizisten, 
Sondereinheiten, die an den Kreuzungen 
Kontrollpunkte eingerichtet haben und 
nur durchlassen, wer bestimmte, nur sehr 
restriktiv verteilte Ausweise hat [...]“.1

Die afghanischen Sicherheitskräfte 
hätten die Situation im Griff, seien erstaunt 
über die Sicherheitsvorkehrungen, die die 
Gäste getroffen haben. NATO-Kräfte 
hielten sich im Hintergrund und sollten 
nur im Notfall eingreifen. 

So oder so ähnlich wurde in den Zeitun-
gen über die Afghanistan-Konferenz am 
20. Juli 2010 berichtet. Sie fand in Kabul 
statt, um zu zeigen, dass man dem Ziel 
der „Übergabe in Verantwortung“ schon 
näher gekommen sei. Es sollte demon-
striert werden, dass die Regierung Karzai 
in der Lage sei, 40 Außenminister und 70 
hochrangige Diplomanten zu empfangen 
und einige Stunden für deren Sicherheit 
zu sorgen. 

Am Flughafen Kabul schlug kurz vor 
der Konferenz eine Rakete ein, dieje-
nigen, die dieses Anschlags verdächtigt 
wurden, wurden einige Stunden später 

bei einem „Militäreinsatz“ getötet.2 In 
der Nähe des Flughafens explodierte ein 
Sprengsatz und drei Jugendliche wurden 
verletzt. Während der Konferenz gab es 
in verschiedenen Orten Afghanistans 
schwere Gefechte zwischen den afghani-
schen Sicherheitskräften, der ISAF und 
den Aufständischen. Dies wurde zwar 
erwähnt, im Vordergrund stand jedoch die 
Erleichterung, dass eine solche Konferenz 
überhaupt stattfinden konnte. Damit hat 
Karzai seine Feuerprobe bestanden – wenn 
man internationale Staatsgäste sicher ein 
paar Stunden beherbergen kann, ist man 
eine Regierung –, auch wenn das bedeu-
tet, die Menschen mit Militär und Polizei 
auf Abstand zu halten, ihnen zu verbieten 
ihrem täglichen Leben nachzugehen und 
auch ein paar Opfer – an der Peripherie 
– in Kauf zu nehmen. 

Beschlossen wurde auf der Konferenz 
kaum etwas – dafür fehlte wohl auch 
schlicht die Zeit -, das über die Beschlüsse 
auf der London-Konferenz im Januar 
hinausgegangen wäre.3 

Neu ist der Plan, in den nächsten Jahren 
dafür zu sorgen, dass 50% der Gelder der 
Geberländer (statt bisher 15 %) über die 
Regierung in Kabul verteilt werden sollen 
und nicht mehr wie bisher direkt in vom 
Westen auserkorene Projekte fließen 
sollen. 

Das Programm zur „Reintegration 
gemäßigter Taliban“, auf das Karzai 

massiv drängt, wurde im Abschlussdoku-
ment der Konferenz „grundsätzlich“ für 
gut befunden. Die Ausgestaltung dieses 
Plans wurde aber offensichtlich nicht 
besprochen und es ist damit weiterhin 
unklar, wie ein solches Programm umge-
setzt werden soll.4 

Die ISAF-Truppensteller bekräftigten 
nochmals, bis 2014 den afghanischen 
Sicherheitskräften die Verantwortung für 
den Kampf gegen die Taliban in allen Pro-
vinzen zu übergeben, was aber keinesfalls 
einem kompletten Abzug der ausländi-
schen Truppen gleichkommt. So erklärte 
Außenminister Guttenberg, man müsse 
mit „Nachrichtendiensten“ und „Spezi-
alkräften“ lange Zeit in Afghanistan blei-
ben.5
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Vom Westen nichts Neues: Die Kabuler Afghanistan-Konferenz

offiziellen afghanischen Sicherheitskräfte geliefert werden sollen 
und schlicht verschwinden, für die Katz19. 
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deren Rechte – so wurde es uns jahrelang erzählt – eben mit 
jenem Krieg gestärkt werden sollten. 
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Die Kabinettsklausur der Bundesregierung vom 6./7. Juni 
2010 verordnete, neben den drastischen Einschnitten im sozi-
alen Ressort, auch dem Verteidigungsetat Einsparungen im 
Milliardenbereich als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung des 
Bundes. Gleichzeitig erhielt der Bundesverteidigungsminister 
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) den Auftrag, in Zusam-
menarbeit mit der sog. Strukturkommission, bis Anfang Sep-
tember 2010 ein Konzept für eine „grundlegende Reform“ bzw. 
eine „Neuausrichtung der Bundeswehr“1 vorzulegen. Zu diesem 
Zweck erstellte das Bundesverteidigungsministerium (BMVg) 
die am 30. Juni 2010 veröffentlichten „Leitlinien zur Auspla-
nung der neuen Bundeswehr“. Der Anfangssatz dieses Papiers 
lautet: „Die Bundeswehr steht vor einer der größten gestalteri-
schen Herausforderungen seit ihrer Aufstellung im Jahr 1955.“2 

Zu Guttenberg kündigte diesen Umbruch bereits in seiner 
„Grundsatzrede“ am 26. Mai 2010 an der Führungsakademie 
der Bundeswehr in Hamburg an. Dort nannte er als Grund für 
die Reform den „absehbaren finanzpolitischen Canossagang der 
Bundesregierung“.3 Er bezeichnete mit dieser Formulierung 
die von der Bundesregierung beschlossene Haushaltskürzung. 
Aufgrund dieser Sparvorgaben sei eine „Paradigmenumkehr“ 
hinsichtlich der Streitkräfteplanung und der Ausrüstung durch 
die Industrie unvermeidlich. Der bisherige „Anspruch ‚Cost to 
Design‘ [werde] (...) völlig illusionsfrei durch die Realität des 
‚Design to Cost‘“4 ersetzt, da der „mittelfristig höchste strategi-
sche Parameter, quasi als Conditio sine qua non, unter dem die 
Zukunft der Bundeswehr gestaltet werden“ müsse, die „Schul-
denbremse“ bzw. das „Staatsziel der Haushaltskonsolidierung“5 
sei. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ formulierte verständlich, was 
zu Guttenberg in seiner „Grundsatzrede“ gemeint haben dürfte. 
Es seien „alle bisherigen wehrpolitischen Grundsätze (dass näm-
lich, einfach ausgedrückt, die Armee das bekommt, was sie (...) 
braucht) über den Haufen [geworfen worden] (...) Sprich: Die 
Armee bekommt nur noch, wofür Geld da ist.“6 

Auch wenn diese „Paradigmenumkehr“ Realität werden 
sollte, so steht keinesfalls fest, dass damit die Einsatzfähigkeit 
der Bundeswehr beschnitten würde. Im Gegenteil teilt der 
Informationsdienst „Griephan“ mit, dass es lediglich bei der 
Rüstungsbeschaffung zu Schwerpunktverlagerungen kommen 
werde. Sprich: Projekte zur Landesverteidigung werden ein-
gestampft, dafür wird die Bestellung der Ausrüstung für die 
Auslandseinsätze sichergestellt oder gar erweitert. Im Endeffekt 
könnte ein solcher Sparzwang zu kriegsführungsfähigeren Streit-
kräften als bisher führen. Die „Griphan“-Einschätzung unter der 
Überschrift „Kein Kahlschlag!“ im Original: „Klein, aber fein! 
Dies ist richtigerweise der Anspruch des Generalinspekteurs und 
der Inspekteure an die neue Bundeswehr. Die Matrix lautet: Ein-
satzrelevanz & Zukunftssicherung! Und dies hat zur Folge, dass 
man auf moderne Ausstattung und Gerät nicht verzichten kann. 
Diese Erkenntnis ist von Bedeutung, da die finanziellen Ein-
schnitte nicht das Ende jeglicher neuen Beschaffung bedeuten. 
Es werden jedoch andere Schwerpunkte, mit geringerer Stück-
zahl gesetzt.“ Es bedeute lediglich: „Nice to have ist vorbei!“ 7 

Denkbar ist sogar, dass im Zuge der drastischen Einsparungen 

im Bundeshaushalt und der Beto-
nung der daraus resultierenden leeren 
Kassen des BMVg eine solch grundle-
gende Reform der Bundeswehr über-
haupt erst möglich bzw. durchsetzbar 
wird, da nur mit Verweis auf die Haus-
haltslage der Auftrag an die Struk-
turkommission erheblich erweitert 
werden konnte. Denn voraussichtlich 

hat das Argument des knappen Geldes einen gewichtigen Anteil 
an der Überwindung von sicherlich gravierenden (regional-) 
politischen und bundeswehrinternen Widerständen. Das Argu-
ment der Finanzierbarkeit könnte quasi als Hebel zur Verwirk-
lichung der Reform der Bundeswehr gegen externe und interne 
Widerstände benutzt werden. 

Während zu Guttenberg weiterhin vorgibt, die Bundeswehr 
müsse kräftig sparen, wurden Anfang Juli 2010 im Kabinett-
sentwurf für den Bundeshaushalt 2011 mehr Gelder als in 
diesem Jahr für den Verteidigungshaushalt (Einzelplan 14) 
eingeplant. Es handelt sich um eine Steigerung von rund 450 
Mio. Euro gegenüber 2010 auf 31.549 Mrd. Euro. Das sind 
circa 1,4% mehr. Zum Vergleich: der Sozialetat soll um 7,9% 
gekürzt werden.8 Dieser Entwurf ist ein klarer Widerspruch zu 
den Beschlüssen der Kabinettsklausur im Vormonat und stützt 
die These, dass das Sparargument nichts weiter als ein Hebel ist, 
der zur Durchsetzung der Bundeswehrreform benutzt wird, die 
wohl sonst in dieser Form nicht realisierbar sein wird.

Hinsichtlich der zu erwartenden Widerstände äußerte Hilmar 
Linnenkamp, Mitarbeiter der die Bundesregierung und den 
Bundestag beratenden „Stiftung Wissenschaft und Politik“ 
(SWP): „Dem Militär fällt es ganz schwer, etwas aufzugeben. 
Bei der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene muss man sich 
auf andere verlassen – das fällt nicht jedem leicht. (...) Denn nun 
müssen die Strukturen tatsächlich radikal geändert werden. Das 
wird auch mit dem klaren Auftrag der Kanzlerin an den Vertei-
digungsminister deutlich. Die Landesverteidigung war immer 
noch Struktur bestimmend. Mit der deutlichen Truppenredu-
zierung muss komplett umgeplant werden. Das sehen manche 
als Gefahr, andere freuen sich über die erzwungene Öffnung der 
Streitkräfteplanung für neue Ideen.“9 

Der ursprüngliche Auftrag der Strukturkommission

Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP vom 26. Okto-
ber 2009 wurde die Einsetzung einer Kommission angekündigt, 
die bis Ende 2010 „einen Vorschlag für Eckpunkte einer neuen 
Organisationsstruktur der Bundeswehr, inklusive der Straffung 
der Führungs- und Verwaltungsstrukturen“10 erarbeiten sollte. 
Die sog. Strukturkommission wurde von zu Guttenberg am 12. 
April 2010 eingesetzt. Sie hatte ihre konstituierende Sitzung am 
26. April 2010 und besteht aus sechs Mitgliedern. Den Vorsitz 
führt Frank-Jürgen Weise (Oberst der Reserve), der weiterhin 
das Amt des Vorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit (BfA) 
ausüben wird.11 Der BMVg-Homepage können die weiteren 
Mitglieder der Kommission entnommen werden, die überwie-
gend aus der Führungsetage privater und staatlicher Großor-
ganisationen stammen: Hans-Heinrich Driftmann (Präsident 
der Deutschen Industrie- und Handelskammer, DIHK), Jürgen 
Kluge (ehemaliger Chef des deutschen Büros von McKinsey und 
heute Vorstandsvorsitzender der Duisburger Familienholding 
Haniel), Hedda von Wedel (ehemalige Präsidentin des Bun-
desrechnungshofs und heute stellvertretende Vorsitzende von 
Transparency International Deutschland), als einziger Politiker 

Money makes the world go round 
Die Finanzkrise und die Strukturkommission als 
Hebel zur Reform der Bundeswehr 
von Michael Haid
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Hans-Ulrich Klose (SPD, Koordinator für die deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen der Bundesregierung) und als einziger 
Militär General Karl-Heinz Lather (Stabschef im NATO-Haupt-
quartier Europa).12 

Bereits etwa drei Monate zuvor gab zu Guttenberg an sein 
Haus eine Defizitanalyse als Arbeitsgrundlage für die anste-
hende Kommission in Auftrag. Danach sollten Vorschläge zu 
einer effizienten und einsatzorientierten Spitzenstruktur des 
Bundesministeriums der Verteidigung, der Bundeswehr und der 
zivilen Verwaltung erarbeitet werden.13 Offensichtlich war eine 
tief greifende Reform zu dieser Zeit nicht beabsichtigt. Hilmar 
Linnenkamp äußerte sich hinsichtlich des Auftrags der Kom-
mission und des daher zu erwartenden Ergebnisses wenig hoff-
nungsvoll: „Der Ansatz dieser Kommission (...) ist zu eng. Es 
klingt nach einer innerministeriellen Machtneuverteilung und 
nach Verbesserungen in der Ablauforganisation. Das ist (...) ein 
zu enges Korsett.“14 

Der Reformauftrag an das BMVg und die angeblich 
knappen Kassen

Am 19. März 2010 hat der Bundestag das Gesetz für den Bun-
deshaushalt 2010 verabschiedet. Der Verteidigungsetat umfasst 
danach dieses Jahr 31,11 Mrd. Euro und liegt damit in etwa 
auf dem Niveau des Vorjahres. Die Bundesregierung beschloss 
in der angesprochenen Haushaltsklausur sog. „Eckpunkte“ für 
die weitere Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2011 und des 
Finanzplans bis 2014 (mittelfristiger Finanzplan). Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (CDU) und ihr Vizekanzler, Bundesau-
ßenminister Guido Westerwelle (FDP), stellten daraufhin die 
Ergebnisse ihrer Klausur auf der Bundespressekonferenz vor: 
„Es müssen bis 2014 ungefähr 80 Milliarden Euro eingespart 
werden (...). Es gibt im Jahr 2011 eine Einsparnotwendigkeit 
in Höhe von 11,1 Milliarden Euro. Im Jahr 2012 sind es 17,1 
Milliarden Euro, im Jahr 2013  25,7 Milliarden Euro und im 
Jahr 2014  32,4 Milliarden Euro.“15 

Zu diesem Sparvorhaben soll die Verwaltung des BMVg Kür-
zungen von 0,6 Mrd. Euro für 2011, von 1,1 Mrd. Euro für 2012 
und jeweils von 1,3 Mrd. Euro für die Jahre 2013 und 2014 hin-
nehmen. Die Streitkräftereform soll dann 2013 eine Milliarde 
Euro und 2014 drei Milliarden Euro beisteuern. Zusammenge-
rechnet ergibt das eine Summe von 8,4 Mrd. Euro,16 die auf das 
BMVg entfallen.

Unter Punkt 4 der „Eckpunkte“ mit der Überschrift „Anpassung 
der Bundeswehr an neue Anforderungen“ wird der Bundesvertei-
digungsminister in Zusammenarbeit mit der Strukturkommis-

sion von der Bundesregierung mit einem „zukunftsweisenden 
Strukturwandel“17 für die Bundeswehr beauftragt. Danach soll 
bis Anfang September 2010 aufgezeigt werden, welche Folgen 
eine Reduzierung der Streitkräfte um bis zu 40.000 Berufs- und 
Zeitsoldaten für 
(1) die sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands, 
(2) die Einsatz- und Bündnisfähigkeit, 
(3) die Beschaffung von Rüstungsgütern, 
(4) die Strukturen und den Gesamtumfang der Bundeswehr, 
(5) die Wehrform (Wehrpflicht) und ihre Ausgestaltung hätte 

und 
(6) welche Einsparpotentiale durch eine bessere Arbeitsteilung 

im Bündnis (NATO) gewonnen werden könnten. 
Angesichts dieser Auftragsinhalte dürfte es mehr als klar sein, 

dass es hierbei keineswegs ausschließlich um eine finanzbedingte 
Reduzierung der Kopfstärke der Bundeswehr geht. Hingegen 
findet eine völlig neue Ausplanung der Streitkräfte und ihrer 
Funktionen statt. Zusätzlich wurde in der Klausur beschlossen, 
an der Verabschiedung des Wehrrechtsänderungsgesetzes 2010 
festzuhalten. Das bedeutet: die im Koalitionsvertrag vereinbarte 
Verkürzung der Wehrdienstzeit von neun auf sechs Monate zum 
1. Januar 201118 wurde auf den 1. Juli 2010 vorgezogen.19 

Gegenwärtig lässt der Generalinspekteur der Bundeswehr, 
Volker Wieker, den Planungsstab des BMVg vier Varianten der 
zukünftigen Bundeswehr, mit und ohne Aussetzung der Wehr-
pflicht, analysieren. Die Ergebnisse der Untersuchung werden 
dann im September 2010 zur Entscheidung der Bundesregie-
rung vorgelegt.  Aufgrund des dort gefällten Entschlusses soll ein 
„Realisierungsplan“20 erarbeitet werden, nach dem schrittweise 
die Reform umgesetzt wird. Darin soll auch eine Überarbei-
tung der „Verteidigungspolitischen Richtlinien“ (VPR) vom 21. 
Mai 2003 und der „Konzeption der Bundeswehr“ (KdB) vom 
9. August 2004 enthalten sein.21 Beide Papiere sind Grundsatz-
dokumente, welche die verbindliche konzeptionelle Grundlage 
für die deutsche Verteidigungspolitik und die Ausgestaltung der 
Bundeswehr bilden.

Vier Modelle einer künftigen Bundeswehr und die 
Aussetzung der Wehrpflicht

Derzeit werden laut „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) 
für die neue Struktur der Streitkräfte vier Modelle durchgerech-
net,22 die sich zwischen der bislang noch aktuellen Gesamtstärke 
von knapp über 250.000 Soldaten und dem sog. „Rasenmä-
hermodell“ von nur 150.000 Soldaten bewegen dürften. Nach 
Informationen von „Welt Online“ seien bei letzterer Mög-

Unklares Marschziel: Bundeswehrangehörige bei einer Veranstaltung, Foto: Michael Schulze von Glaßer
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Stärke: 91.888), für die Luftwaffe 19.000 (heute: 42.212). Die 
Streitkräftebasis könnte demnach um zwei Drittel auf 26.000 
Mann (heute: 72.685) schrumpfen, die Marine von 17.476 auf 
nur noch 9.000 Mann. Der Sanitätsdienst würde noch 11.000 
Köpfe zählen (heute: 23.775). Zudem ist eine „Ausplanungsre-
serve“ von 5.000 Stellen angedacht.23 

Die drei anderen Modelle der FAZ-Recherche gehen alle als 
Grundstock von den 150.000 Soldaten des „Rasenmäher-
Modells“ aus, würden aber beim zweiten Modell etwa 25.000 
Zeit- und Berufssoldaten hinzubekommen (als Gesamtumfang 
also circa 175.000 haben). Das dritte Modell geht von der vor-
genannten Variante aus und würde zusätzlich noch eine zahlen-
mäßig unbestimmte Komponente an sog. Kurzzeitdienenden 
beherbergen. Damit würde eine neue Kategorie, neben den 
Wehrpflichtigen, den freiwillig länger dienenden Wehrpflich-
tigen (FWDL) und den Zeit- und Berufssoldaten, geschaffen 
werden. Schließlich würde das vierte Modell aus 180.000 Zeit- 
und Berufssoldaten bestehen und, als einziges der Modelle, eine 
feste Größe von 30.000 Wehrpflichtigen beinhalten. 24 Bei den 
drei anderen Modellen würde es wohl zu einer Aussetzung der 
Wehrpflicht kommen. 

Ein internes BMVg-Papier beziffere die Einsparungen bei Aus-
setzung der Wehrpflicht nach Informationen des „Tagesspiegels“ 
auf 412 Mio. Euro pro Jahr.25 Ihre Abschaffung, also die Strei-
chung der entsprechenden Passagen aus dem Grundgesetz, wird 
nirgends erwogen. Sie soll, falls die Bundesregierung dies wieder 
als notwendig erachten sollte, jederzeit reaktivierbar sein. Aus 
friedenspolitischer Sicht betrachtet ist die Frage, ob die Wehr-
pflicht beibehalten wird oder nicht, für die Kriegsführungsfähig-
keit der Bundeswehr in den Auslandseinsätzen irrelevant, da die 
Wehrpflichtigen nicht in diese Einsätze entsandt werden dürfen. 
Deshalb ergibt sich auch kein wirklich sinnvolles Plädoyer für 
die eine oder andere Variante bzw. es ist weder das eine noch das 
andere wünschenswerter. Davon abgesehen ist die Wehrpflicht 
ein Zwangsdienst. Aus diesem Grund macht eine Abschaffung 
natürlich Sinn.

Die Debatte über die Wehrpflicht wird höchst emotional 
geführt. Rational gesehen ist sie von kaum grundlegender Wich-
tigkeit, da die Bundeswehr de facto bereits eine Freiwilligenarmee 
ist. Der Anteil der Wehrpflichtigen ist marginal und betrug im 
Jahr 2009 bei einer Gesamtstärke von offiziell 252.500 Soldaten 
37.000 (14,7%).26 Im Fall einer Beibehaltung (siehe oben das 
vierte Modell) würden es 30.000 Wehrpflichtige bei insgesamt 
210.000 Soldaten sein, was einem Anteil von knapp 14,3% ent-
spräche. Eine Wehrgerechtigkeit existiert überhaupt nicht. Nur 
15 Prozent werden eingezogen.27 Die Bundeswehr werde zuneh-
mend eine „Unterschichtenarmee“, wie Michael Wolffsohn, Pro-
fessor an der Universität der Bundeswehr in München, feststellt. 
Sie sei zwar kein Staat im Staat, wie zu Zeiten der Weimarer 
Republik, dafür bilde sie aber „eine Gesellschaft in der Gesell-
schaft“ und weil „die Bundeswehr zukünftig eine Kampfarmee 
wird, braucht sie mehr ‚Militär- und Kämpfertypen.‘ (...) Dich-
ter und Denker meiden, Rambos suchen das Militär.“28 Das sind 
besorgniserregende Entwicklungen.

Die Wehrpflicht war ab Beendigung des Kalten Krieges sicher-
heitspolitisch nicht mehr notwendig. Daher muss sie bis heute 
vor der Öffentlichkeit sehr konstruiert gerechtfertigt werden. 
Dies deshalb, da sie für das BMVg hauptsächlich aus Gründen 
der Nachwuchsgewinnung erhebliche Bedeutung besitzt. Harald 
Kujat, Ex-Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaliger 
Vorsitzender des Nato-Militärausschusses, bestätigt dies: „Und 
die Wehrpflicht beschafft uns ja auch die intelligenten Soldaten. 

Wir können auswählen aus dem Pool der Wehrpflichtigen, die 
sich weiter verpflichten wollen, und wir haben bisher auch etwa 
50 Prozent unseres Nachwuchses an Zeit- und Berufssoldaten 
aus den Wehrpflichtigen-Aufkommen bekommen.“29 Trotzdem 
könnte die Wehrpflicht bald der Vergangenheit angehören. 
Letztendlich werden über diese Frage die bisherige vehemente 
Verteidigerin der Wehrpflicht, die CDU, auf ihrem Bundes-
parteitag in Karlsruhe vom 14.-16. November 2010, sowie ihre 
Schwesterpartei CSU, auf ihrem Landesparteitag in München 
am 29./30. Oktober 2010, entscheiden. Die Positionen der 
anderen Bundestagsparteien sind uneinheitlich. Die SPD befür-
wortet eine sog. Freiwilligenwehrpflicht,30 die zuerst den Bedarf 
mit Wehrpflichtigen deckt, die freiwillig kommen wollen und 
dann den Rest mit Zwangsverpflichteten auffüllt. Die FDP, Die 
Grünen und die Linkspartei plädieren für die Aussetzung der 
Wehrpflicht.

Zusätzlich zu den vier vom BMVg zu prüfenden Vorschlägen 
brachte Elke Hoff, sicherheitspolitische Sprecherin der FDP-
Bundestagsfraktion, das Diskussionspapier „Bundeswehr der 
Zukunft“ ins Spiel, das etwas geringere Umfänge als die anderen 
Modelle vorsieht. Danach sei eine Absenkung der Streitkräfte 
um 50.000 auf einen Gesamtumfang von 200.000 Soldaten vor-
stellbar. Der Verteilungsschlüssel auf die Teilstreitkräfte könnte 
sich dabei nach ihrer Analyse wie folgt darstellen: Heer: 110.000, 
Luftwaffe: 30.000, Marine: 20.000, Streitkräftebasis/Zentra-
ler Sanitätsdienst: 40.000. Da dieses Papier die Aussetzung der 
Wehrpflicht vertritt, sollen die zu erwartenden Nachwuchsein-
bußen, ebenso wie im dritten Modell, durch Kurzzeitdienende 
kompensiert werden. Diese sollen sich freiwillig für bis zu 24 
Monate verpflichten können und auch in Auslandseinsätze 
geschickt werden dürfen. Dadurch würden sie den FWDLs 
durch ihre Verpflichtungsdauer und Auslandsverwendungsfä-
higkeit stark ähneln. Wie diese Kurzzeitdienenden rekrutiert 
werden sollen, wurde in dem Papier nicht erklärt. Außerdem 
soll für die Soldaten auf Zeit, die bislang maximal zwölf Jahre 
Dienst leisten können, die Möglichkeit geschaffen werden, sich 
auf bis zu 20 Jahre zu verpflichten.31 

Der Informationsdienst „Griephan-Briefe“ mutmaßt, dass es 
unter den vorgegebenen Bedingungen der Bundesregierung zu 
einer Aussetzung der Wehrpflicht bei gleichzeitiger Verringerung 
der Zeit- und Berufssoldaten durch einen Einstellungsstopp und 
einen jährlichen Personalabbau in einer Größenordnung von 
4.000 bis 5.000 Soldaten zu einer Marke knapp unterhalb eines 
Gesamtvolumens von 200.000 Soldaten kommen müsse. Aller-
dings hinterfragt der Dienst die Notwendigkeit eines tatsächli-
chen Abbaus aller 40.000 Dienstposten.32 

Neue sicherheitspolitische Lage und Risiken nach der 
Finanzkrise

Oben wurde bereits dargelegt, dass mit der anstehenden 
Reform der Bundeswehr Absichten verfolgt werden, die ihren 
Ursprung keineswegs nur in knappen Finanzmitteln haben. 
Vielmehr ist diese Neugestaltung nach einer Äußerung des Bun-
desverteidigungsministers maßgeblich auf die sicherheitspoliti-
schen Entwicklungen der vergangenen Jahre zurückzuführen: 
„Die Strukturen der Bundeswehr und auch ihr Auftrag legen 
Veränderungen nahe. Dabei spielen die knappen Finanzen auch 
eine wesentliche Rolle, aber der eigentliche Impuls für Refor-
men besteht nach wie vor in den außen- und sicherheitspoliti-
schen Veränderungen.“33 

Nach Ansicht von Kersten Lahl, Präsident der Bundesaka-
demie für Sicherheitspolitik (BAKS), ist damit die globale 
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Machtverschiebung, insbesondere beschleunigt durch die sog. 
Wirtschaftskrise- und Finanzkrise seit dem Jahr 2007 gemeint, 
die zuungunsten des Westens (NATO) einschneidende Auswir-
kungen auf das weltweite Krisenmanagement haben werde. Er 
stellt dabei Folgendes fest: „Erstens: Die Krise führt zu durch-
greifenden Verschiebungen im globalen Kräfteverhältnis. Alle 
sind zunächst Verlierer, aber einige verlieren eben weniger und 
werden daher zu Lasten der ‚Krisenverursacher‘ USA und Europa 
gestärkt – in erster Linie China mit seinen unermesslichen Reser-
ven und damit Handlungsoptionen. Zweitens: Hauptverlierer 
werden die sein, die ohnehin schon Sorgen bereiten, also die 
ärmeren Entwicklungsländer. Sie können dem härteren Wett-
bewerb kaum standhalten, zumal ihre Einnahmequellen weiter 
austrocknen. Die drohende Folge sind dramatische Verteilungs-
kämpfe, Zuwachs der Organisierten Kriminalität und Staatszer-
fall. Die Stichworte Terrorismus, Piraterie oder unkontrollierte 
Migration zeigen, wie das auch uns direkt betrifft. Drittens: 
Willen und Fähigkeit der nationalen Regierungen und inter-
nationalen Organisationen, präventiv in Konfliktvorsorge zu 
investieren, nehmen angesichts hoher Staatsverschuldung und 
knapper Kassen ab. Das betrifft die Streitkräfte und die Polizei, 
aber auch die Entwicklungshilfe.“34 

Zum selben Ergebnis, dass kurz gesagt die NATO-Staaten pleite 
sind und ihre militärischen Möglichkeiten abnehmen werden, 
kommt auch das „Handelsblatt“, das konstatiert: „Aus, vorbei. 
Das Bündnis muss kürzertreten und seine hochfliegenden Pläne 
begraben. Den 28 Alliierten geht das Geld aus; die Finanz-und 
Schuldenkrise macht tiefe Einschnitte ins Militärbudget nötig. 
(...) Künftig wird es nicht mehr möglich sein, dass die USA 
ihre Alliierten in die entlegensten Winkel der Welt schicken. 
Einen zweiten Afghanistan-Einsatz wird es nicht geben, heißt 
es schon jetzt im Brüsseler Nato-Hauptquartier. Künftig wird es 
auch nicht mehr möglich sein, dass jeder alles macht. Die Krise 
schreit nach größerer Arbeitsteilung. Jedes Land muss sich auf 
das beschränken, was es am besten kann.“35 

Elke Hoff zieht in ihrem oben erwähnten Papier die Schluss-
folgerung - was einer Zäsur gleichkommt36 -, dass das derzeitige 
intensive militärische Engagement der NATO und der EU und 
die deutsche Beteiligung daran in dieser Form nicht mehr länger 
aufrechterhalten werden könne: „Breit angelegte und auf Jahre 
hin ausgerichtete internationale Stabilisierungseinsätze - wie auf 
dem Balkan, im Irak oder in Afghanistan - können in dieser 
Form nicht die Einsätze der Zukunft sein. Dazu sind wir selbst 
und unsere Partner in der NATO und in der EU finanziell und 

strukturell dauerhaft nicht in der Lage.“37 Unter dem Zwang feh-
lender finanzieller Ressourcen für umfassende militärische Sta-
bilisierungseinsätze würden hochmobile und flexibel einsetzbare 
Spezialkräfte, strategische Aufklärung und die Nachrichtendien-
ste sowie zivile Regierungs- und Nicht-Regierungsorganisationen 
in Zukunft eine weit wichtigere Rolle in der Konfliktverhütung 
und –bewältigung spielen müssen als bisher. Spezialkräfte müs-
sten zukünftig auch auf strategischer Ebene eingesetzt werden 
können, um weiterem Staatszerfall vorzubeugen.38 Was sie sich 
genau darunter vorstellt, Spezialkräfte auf strategischer Ebene 
einzusetzen, ließ die FDP-Sprecherin ungeklärt.

Die diagnostizierten Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise 
haben bereits Auswirkungen auf die anstehende Streitkräftepla-
nung. In das „Leitlinien“-Papier des BMVg wurden als Risiken 
bzw. Trends, welche neu die Sicherheit Deutschlands bedrohen 
würden und die bei der Neuplanung der Bundeswehr berück-
sichtigt werden müssten, Folgendes aufgenommen: (1) „der 
Aufstieg neuer staatlicher Akteure, die über wachsendes politi-
sches und ökonomisches Gewicht auch unsere Werte, Normen 
und Interessen herausfordern werden“; und (2) „die Auswirkun-
gen der Finanz- und Wirtschaftskrise, die noch anhalten und die 
Möglichkeiten der westlichen Welt zur globalen Ordnungspoli-
tik einschränken werden.“39 Bisher wurden als Bedrohungen, die 
den Einsatz der Streitkräfte erfordern würden, der internationale 
Terrorismus, die Weiterverbreitung von Massenvernichtungs-
waffen und ihrer Trägermittel, regionale Konflikte und fragile 
Staaten („failed states“) sowie die organisierte Kriminalität, 
angeführt.40 Nun tritt als vom BMVg identifiziertes Risiko für 
die Sicherheit Deutschlands die Konkurrenz zu China hinzu. 
Vermutlich sind mit der Formulierung sogar auch Indien, Brasi-
lien und Russland mitgemeint. Diese Analyse dürfte die interna-
tionalen Beziehungen künftig deutlich konfrontativer gestalten.

Interessen und Kriegslegitimationen

Rainer Arnold, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion, fasste resümierend in einem Drei-Säulen-
Modell zusammen, aus welchen Gründen bislang deutsche 
Soldaten in Auslandseinsätze entsandt wurden: „Vielmehr 
müssen wir den Fokus auf eine umfassende Legitimation von 
Auslandseinsätzen legen. Vergegenwärtigen wir uns die Maß-
stäbe, nach denen bisher entschieden wurde, fallen in jedem 
Fall dieselben drei Säulen auf: Die erste Säule ist die ethische 
Verantwortung. (...) Allerdings wurden manchmal die Einsätze 
der Bundeswehr auch moralisch überhöht begründet, wohl um 
leichter eine gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen. Die zweite 
Säule ist die Frage von Interessen. Da kein Land heute allein 
für seine Sicherheit garantieren kann, funktioniert dies nur in 
Bündnissen. (...) Im Zusammenhang mit diesen Stabilitätsin-
teressen dürfen durchaus auch wirtschaftliche Interessen ange-
sprochen werden. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss 
aber deutlich werden, dass es nicht um die Durchsetzung von 
Rohstoffinteressen mit Waffengewalt geht: So ist zum Beispiel 
die Stabilität im Kongo eine Voraussetzung dafür, dass die deut-
sche Wirtschaft dort fairen Handel treiben kann, der letztlich 
uns und den Menschen im Kongo hilft und verhindert, dass 
Kriminelle das Land weiter ausbeuten [sic!]. Die dritte Säule 
schließlich kommt häufig zu kurz: Es geht auch um politisches 
Gewicht, das unser Land durch die Einsätze gewinnt. (...) Ich 
halte es für richtig, dass wir uns auch offen zu diesen politi-
schen Interessen bekennen. Unser Land ist ein Schwergewicht 
in Europa und muss den Anspruch haben, bei internationalen 
Abstimmungsprozessen mit am Tisch zu sitzen, Entscheidungen 

Bendlerblock, erbaut 1914 als Reichsmarineamt, heute Berliner 
Dienstsitz des Verteidigungsministeriums, Foto: Beek 100, über 
Wikipedia
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en mitzugestalten und damit auch die internationalen Organisatio-

nen zu stärken. Diese drei Säulen ändern je nach Situation ihre 
Bedeutung.“41 

Vieles spricht dafür, dass das gegenwärtig vordringlichste 
Interesse der Bundesregierung am Einsatz der Bundeswehr, 
vor allem im Rahmen der „International Security Assistance 
Force“ (ISAF) in Afghanistan, der mit circa Zweidritteln aller 
im Ausland eingesetzten deutschen Soldaten den absoluten 
Schwerpunkt bildet, darin besteht, der USA in ihrer aktuellen 
globalen Ordnungspolitik beizustehen. Da es in der Wahrneh-
mung des Präsidenten des BAKS, Kersten Lahl, spätestens mit 
der Wirtschafts- und Finanzkrise offensichtlich wurde, dass die 
ökonomische und politische Vorrangstellung des Westens und 
seine Durchsetzungsfähigkeit erodiert, ist es für ihn zwingend, 
die NATO als Instrument gegen die Ansprüche der aufstreben-
den Staaten zu erhalten. Aus diesem Grund ist die vorbehaltlose 
Unterstützung des ISAF-Einsatzes durch die Bundesregierung, 
der wie auf dem Afghanistangipfel in London am 28. Januar 
2010 beschlossen wurde, zu einer „Übergabe in Verantwortung“ 
führen soll, verständlich, obwohl für jeden objektiven Beobach-
ter der Anspruch in Afghanistan Statebuilding zum Wohle der 
dort lebenden Menschen zu betreiben, offensichtlich hoffnungs-
los gescheitert ist.42

Hierzu Kersten Lahl: “Ob wir es wollen oder nicht: Mit Erfolg 
oder Misserfolg am Hindukusch sind starke Signale verbunden, 
die weit über Afghanistan hinausreichen. (...) Aber es geht um 
noch mehr. Der Afghanistaneinsatz hat sich (...) zu einem ernsten 
Test für die innere Kohäsion und damit auch die Kraft der nord-
atlantischen Allianz entwickelt. (...) Konkret heißt das: Wenn 
Präsident Obama mit einer gewaltigen Anstrengung der USA 
den NATO-Einsatz in Afghanistan zu einem erfolgreichen Ende 
führen möchte, dann ist es nur klug, ihn mit einem angemesse-
nen Beitrag zu unterstützen. Geschähe das nicht, gefährden wir 
nicht nur die von uns sehnlich gewünschte neue US-Außenpo-
litik, sondern untergrüben auch unweigerlich die Relevanz des 
nordatlantischen Bündnisses. Dies können wir uns mit Blick auf 
die Verschiebungen in der globalen Kräfteordnung und auf die 
künftigen Risiken nicht leisten.“43 

Heute ist es in der Wahrnehmung der politisch Verantwort-
lichen nicht mehr zwingend notwendig, zur Begründung von 
Einsatzentscheidungen auf humanitäre Aspekte zurückzugreifen. 
Hierin scheint sich ein Wandel vollzogen zu haben. Zumindest 
konstatiert Regierungsrat Thomas Osika in seinem Beitrag in 
der Monatszeitschrift „Europäische Sicherheit“ für die deutsche 

Beteiligung an der EU-Operation „Atalanta“, dass eine huma-
nitär begründete Entscheidung zum Streitkräfteeinsatz, anders 
als früher, heute nicht mehr vorgenommen zu werden brauche. 
“Vor diesem Hintergrund [fehlende humanitäre Begründung – 
Anm. M.H.] stellt sich die Frage, ob die Politik vor zehn Jahren, 
als die Zustimmung zu Auslandseinsätzen noch wesentlich 
geringer war, auf die Vermittlung der humanitären Komponente 
nicht wesentlich mehr Wert gelegt hätte. Die Zurückhaltung ist 
offensichtlich auch ein Indiz dafür, dass man es nicht mehr für 
notwendig hält, die Öffentlichkeit mit Mitleid erregenden Bil-
dern und ähnlichem von der Sinn- und Zweckmäßigkeit eines 
militärischen Einsatzes zu überzeugen.“44 

Weiterhin vertritt der Autor die Meinung, dass der Einsatz 
der Bundeswehr im Rahmen von NATO- und EU-Operatio-
nen für die Bundesregierung zur Wahrnehmung ihrer Interessen 
zunehmend zu einem normalen Mittel der Politik geworden sei 
und dies auch von der Öffentlichkeit zwischenzeitlich akzeptiert 
werde: „Während in früheren Einsätzen in erster Linie humani-
täre Gründe für ein Eingreifen herangezogen wurden, scheint 
man nun den Schutz deutscher Rechtsgüter in den Vordergrund 
zu stellen. Um diesen Schutz zu gewährleisten, sind deutsche 
Regierung und Öffentlichkeit offensichtlich vermehrt bereit, 
den Einsatz von Gewalt als legitimes Mittel der Politik zu akzep-
tieren. Die Betonung deutscher Interessen und die vermeintli-
che Abkehr von der lange gepflegten ‚Scheckbuchdiplomatie‘ 
könnten auf einen Kurswechsel in der deutschen Außenpolitik 
hindeuten.“45 

Der Aufbau der Streitkräfte zur Aufstandsbekämpfung

Sogar noch beschönigend, da durch die Bundeswehr nicht nur 
nichts verbessert wurde, sondern sie einen Anteil an der Ver-
schlechterung der Situation für die Menschen in Afghanistan 
trägt, beschrieb Michael Wolffsohn das bisherige Ergebnis des 
deutschen Afghanistaneinsatzes: “Die jahrelange Präsenz der 
Bundeswehr hat weder die Sicherheit noch die politischen Rah-
menbedingungen oder den Kampf gegen den Opiumanbau in 
Afghanistan verbessert.“46 Trotz der Erkenntnis, dass die nun-
mehr bald neunjährige Beteiligung der Bundeswehr an ISAF, 
gemessen an ihren eigenen Ansprüchen, versagt hat, wurde mit 
dem am 26. Februar 2010 verabschiedeten ISAF-Bundestags-
mandat die mögliche Anzahl der einzusetzenden Soldaten um 
850 auf 5.350 erhöht und ihre Aufgabenstellung wurde um das 
vorher schon von anderen NATO-Staaten praktizierte Konzept 

Der Auftraggeber der Reform: Minister zu Guttenberg bei seinen Soldaten in Kunduz, Foto: ISAF-HQ Kabul
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des „Partnering“ erweitert. Das bedeutet, dass im Rahmen der 
US-geführten Militäroffensiven die deutschen Soldaten die 
afghanische Nationalarmee (ANA) im Einsatz ausbilden und 
auch mit ihr gemeinsam Operationen gegen die Aufständischen 
durchführen werden. In der Operation „Adler“ Mitte 2009 
hatte die Bundeswehr dieses Konzept schon einmal angewandt. 
Nun soll es zur Hauptaufgabe des deutschen ISAF-Kontingents 
werden. Dazu werden derzeit die deutschen Truppen in Nordaf-
ghanistan in zwei Ausbildungs- und Schutzbataillone umgeglie-
dert, die bis Oktober 2010 vollständig einsatzbereit sein sollen. 
Die Tageszeitung „Die Welt“ zitierte den Sprecher der Infan-
terieschule des Heeres im fränkischen Hammelburg, wo die 
deutschen Einheiten für Afghanistan derzeit vorbereitet werden, 
welchen Inhalt ihre Tätigkeit in Folge des „Partnering“ präzise 
hat: „Die Soldaten werden den Feind suchen und vernichten. 
Genau darum wird es gehen.“ Ein Übungsleiter wurde im selben 
Artikel ergänzend wiedergegeben: „Die Jungs sind auch hier, um 
das Sterben zu lernen.“47

Die Umsetzung des „Partnering“-Konzepts könnte der Beginn 
eines Wandels für die Bundeswehr bedeuten. Aus Streitkräf-
ten zur sog. Stabilisierung, die primär defensiv ausgerichtet 
sind und hauptsächlich der Absicherung und Unterstützung 
von Statebuilding-Maßnahmen dienen, könnte im Rahmen 
der Bundeswehrreform und durch das weitere Eskalieren des 
Kriegs in Afghanistan eine „Kampfarmee“48 zur offensiven 
Niederschlagung von Aufständischen entstehen. Karl-Theodor 
zu Guttenberg legte in seiner „Grundsatzrede“ eben diese Vor-
stellung der zukünftigen Bundeswehr dar: „Für die Zukunft 
benötigen wir Kräfte, die strukturell über die Fähigkeiten zum 
Kampf im hochintensiven Gefecht verfügen.“49 Und weiter: 
„Der Soldat schützt, vermittelt, hilft und rettet, und er muss 
kämpfen können. (...) Die Zeiten sind jedoch vorbei, als das 
Ausbildungsziel hieß, ‚kämpfen können, um nicht kämpfen zu 
müssen‘.“50 Klar ist auch, dass dieser Rollenwandel zu vermehr-
ten Verlusten unter den Soldaten führen wird, und diese Tat-
sache müsse, wie der Verteidigungsminister in derselben Rede 
klarstellte, auch von der Gesellschaft akzeptiert werden: „Die 
Bundeswehr ist heute eine Armee im Einsatz. (...) Der Einsatz 
und der Kampf rücken stärker in den Mittelpunkt – auch der 
Betrachter. Dafür müssen wir als Streitkräfte, aber insbesondere 
auch als Gesellschaft, insbesondere da, neben Einsatzbereitschaft 
auch eine gewisse – und ich bitte, den Begriff nicht misszuver-
stehen - Opferbereitschaft aufbringen. Ein Begriff, der viele in 
der Öffentlichkeit zu erschrecken und aufzuwühlen vermag. (...) 
Doch eine Gesellschaft, die generell und auch außerhalb der 
Streitkräfte und des Militärischen nicht mehr bereit ist, Opfer 
zu bringen, deren Abstieg wird unabwendbar sein [sic!].“51 

In der „Grundsatzrede“ wurde weiterhin festgestellt, dass der 
bislang erreichte Stand der Transformation der Bundeswehr in 
eine Einsatzarmee hinter den gesteckten Zielen und Erwartun-
gen zurückgeblieben sei. „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die 
derzeitige nationale Zielvorgabe, der sogenannte ‚Level of Ambi-
tion‘, weder personell noch materiell erreicht werden konnte. 
Bis zu 14.000 Soldatinnen und Soldaten von insgesamt 70.000 
Stabilisierungskräften sind konzeptionell für ‚zeitlich abgestufte 
gleichzeitige Einsätze‘ vorgesehen, abgestuft auf bis zu fünf Ope-
rationsgebiete. Doch bereits ca. 8.000 Soldatinnen und Soldaten 
im Einsatz, die zudem auch noch aus dem 35.000 Mann star-
ken Eingreifkräftedispositiv ergänzt werden, führen uns heute 
an die Grenze der Durchhaltefähigkeit. (...) Ohne die Ergän-
zung durch Eingreifkräfte wären weder die personellen Umfänge 
noch die benötigten Fähigkeiten realisierbar gewesen. (...) Mit 
den bisherigen Strukturen und einigen Verfahren – das ist mein 

klarer Befund – werden wir die Leistungsfähigkeit unserer Bun-
deswehr auf Dauer schwerlich sicherstellen können.“52 Beispiels-
weise sind die in etwa gleich großen Armeen Frankreichs und 
Großbritanniens in der Lage, circa doppelt so viele Truppen in 
Kampfeinsätze zu entsenden. Dies liegt daran, dass die Bundes-
wehr bis heute noch bildlich gesprochen auf zwei Stühlen sitzt. 
Nämlich einmal hält sie Kräfte für den Auslandseinsatz vor, 
gleichzeitig bestehen aber Strukturen der Landesverteidigung 
wie zu Zeiten des Kalten Kriegs.53 Diese Dichotomie soll nun 
nach zu Guttenberg durch die Bundeswehrreform gänzlich zu 
Lasten von Letzterem aufgehoben werden. Zugleich bedeutet 
dies die endgültige Abwicklung des grundgesetzlichen Auftrags 
der Verteidigung.

Verlust der parlamentarischen Kontrolle

Da es angesichts der Beteiligung der Bundeswehr am „Partne-
ring“ und den angekündigten NATO-Militäroffensiven abseh-
bar ist, dass es zu vermehrten Verlusten unter den deutschen 
Truppen wie auch der afghanischen Zivilbevölkerung kommen 
wird, dürfte das Scheitern dieser Mission immer offensichtlicher 
werden. Deshalb befürchten die politisch Verantwortlichen, dass 
auch im Bundestag die Unterstützung für den ISAF-Einsatz und 
auch für ähnliche, zukünftige Einsätze schwinden könnte. Die 
Öffentlichkeit steht dem deutschen Afghanistaneinsatz ohnehin 
seit geraumer Zeit klar ablehnend gegenüber. Ein Artikel der 
SWP stellt diese Entwicklung treffend heraus: „Internationales 
Statebuilding steckt gegenwärtig in einer schweren Legitimitäts-
krise (...) dies [hängt] vor allem mit der geringen Wirksamkeit 
breit angelegter Staatsaufbaumissionen zusammen (Afghanistan, 
Bosnien-Herzegowina, Kosovo). Das aktuelle Friedensgutachten 
2010 der fünf führenden deutschen Friedensforschungsinstitute 
beurteilt den Erfolg des Engagements der Staatengemeinschaft 
in Afghanistan daher pointiert so: ‚Die bisherige Afghanistan-
politik ist gescheitert.‘ (…) Für die an Statebuilding beteilig-
ten Regierungen wird die Aufrechterhaltung ihres Engagements 
innenpolitisch also riskanter. Politiker und Parteien reagieren 
mit wachsender Distanzierung auf die zunehmenden Zweifel 
der Öffentlichkeit an der Durchführbarkeit der Einsätze.“ 54

Diese Einschätzung einer künftigen Entwicklung, die für die 
Befürworter militärischer Interventionen in Bundesregierung 
und Parlament äußerst hinderlich werden könnte, teilt auch 
zu Guttenberg: „Die laufenden Einsätze sind nicht alleiniger 
Maßstab für die künftigen Anforderungen, vor allem dann 
nicht, wenn man davon ausgeht, dass aufgrund der Erfahrun-
gen insbesondere in Afghanistan, die politischen Hürden für 
die Mandatierung vergleichbarer Einsätze von Streitkräften mit 
nachfolgendem langanhaltenden kostenträchtigen und zugleich 
risikoreichen Stabilisierungsoperationen künftig deutlich höher 
liegen können.“55

Aus diesem Grund kündigte die Regierungskoalition in ihrem 
Koalitionsvertrag Folgendes an: „Soweit mit den Regelungen des 
Parlamentsbeteiligungsgesetzes eine jeweils zeitnahe und ausrei-
chende Information des Parlaments in besonderen Fällen durch 
die Bundesregierung nicht sichergestellt werden kann, legen die 
Koalitionsfraktionen Initiativen zur Änderung des Parlaments-
beteiligungsgesetzes oder zur Schaffung eines Vertrauensgre-
miums vor.“56 Als das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1994 
bedauerlicherweise die Vereinbarkeit von Auslandseinsätzen mit 
der Verfassung festlegte, bestimmte es im selben Urteil zumin-
dest auch, dass die Bundeswehr eine „Parlamentsarmee“ sei 
und der Bundestag, nicht die Exekutive, vor der Entsendung 
bewaffneter Streitkräfte seine konstitutive Zustimmung zu ertei-
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en len habe. Das sog. Parlamentsbeteiligungsgesetz vom 18. März 

2005 konkretisiert im Prinzip dieses parlamentarische Kon-
trollrecht. Die Vornahme von Änderungen dieses Gesetzes zur 
Einschränkung der exekutiven Informationspflicht oder gar die 
Etablierung eines „Vertrauensgremiums“, mutmaßlich aus den 
Obleuten der Bundestagsfraktionen bestehend, anstelle der bis-
herigen Gesamtverantwortung des Bundestags, würde de facto 
die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
umgehen und die Bundeswehr zu einer Armee der Exekutive 
machen, die nahezu bar jeglicher parlamentarischen Kontrolle 
agieren würde.
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In Deutschland gibt es zurzeit etwa 94 hauptamtliche und 300 
nebenamtliche Jugendoffiziere der Bundeswehr. Die jungen Sol-
daten werden hauptsächlich an Schulen eingesetzt, um Jugendli-
che über deutsche Militärpolitik zu informieren und sie nebenbei 
vom Dienst in der Armee zu überzeugen. Über die Tätigkeiten 
der Einheit informiert ein jährlicher Bericht, der für das Jahr 
2009 vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde.

7.245 Veranstaltungen (- 10,1 % gegenüber 2008) mit 182.522 
Teilnehmern (- 8,4 % gegenüber 2008) führten die Jugendof-
fiziere 2009 durch. Die Gruppe der Jugendlichen ab dem 14. 
Lebensjahr stellte mit nahezu 160.000 Teilnehmern den Haupt-
anteil. Die Jugendgruppen, Verbände und Multiplikatoren 
machten einen Anteil von 22.500 Teilnehmern aus.

Den Rückgang der Zahl durchgeführter Veranstaltungen und 
den dadurch verursachten (jedoch leichteren) Rückgang der 
erreichten Personen begründet die Bundeswehr mit der Vakanz 
von im Durchschnitt 5 bis 6 Dienstposten der hauptamtlichen 
Jugendoffiziere im Berichtszeitraum 2009. Warum die Posten 
nicht besetzt waren – ob es Probleme bei der Rekrutierung 
neuer Jugendoffiziere aus den Reihen der Armee gab – wird 
nicht geklärt. Zudem darf der Rückgang der Einsatzzahlen nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass immer noch eine enorme Zahl 
von Schülern eines Jahrgangs – die durch den demografischen 
Wandel auch kleiner werden – von der Bundeswehr erreicht 
wird.

Nicht müde wird der Autor des Jahresberichts zu erklären, 
dass Jugendoffiziere keine Wehrdienstberater sind: „Aufgabe der 
Jugendoffiziere ist ausschließlich die Vermittlung sicherheitspo-
litischer Fachinhalte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Sie 
betreiben keine Nachwuchswerbung. Es ist daher unerlässlich, 
an einer strikten Trennung von sicherheitspolitischer Informa-
tion und den Aufgaben der Wehrdienstberatung festzuhalten.“1 
Jedoch hätten sowohl Jugendoffiziere als auch Wehrdienstbera-
ter an Schulen ihren Platz, auch wenn sie personell klar vonein-
ander getrennt sein müssten. Weiter im Text heißt es allerdings: 
„In einem […] als sicher empfundenen Umfeld beschäftigt die 
Schüler vor allem die individuelle Zukunft und die Arbeits- 
oder Studienplatzsuche. So werden die Jugendoffiziere in den 
Abschlussklassen der Haupt-, Real- und Mittelschulen immer 
wieder mit Fragen zum Arbeitgeber Bundeswehr konfrontiert.“2 
Offen bleibt, ob die Jugendoffiziere auf diese Fragen auch ein-
gehen – es ist allerdings schwer vorzustellen, dass sie einfach 
schweigen. Jugendoffiziere sind nicht dazu ausgebildet, über die 
Laufbahnen in der 
Armee zu berich-
ten, dennoch 
werden bei Jugen-
doffiziers-Besuchen 
beispielsweise Bro-
schüren verteilt, die 
den Weg zum näch-
sten Wehrdienst-
berater weisen. 
Zudem haben die 

Veranstaltungen der Soldaten gerade 
den Zweck, die jungen Leute von der 
Armee und ihrem Einsatz zu überzeu-
gen, was ein erster Schritt zum Ein-
tritt in die Bundeswehr ist. Oft sind 
Wehrdienstberater aber auch direkt 
und sogar in Verbindung mit Jugend-
offizieren an Schulen anzutreffen: bei 
rund 12.600 Wehrdienstberatungs-

Veranstaltungen wurden 2009 mehr als 280.000 Schülerinnen 
und Schüler erreicht.3

Keinesfalls neutral

Kritisch ist ein schon seit Jahren in den Berichten der Jugend-
offiziere auftretender Satz: „Schwerpunktthema in nahezu jedem 
Vortrag bildete der ISAF-Einsatz (International Security Assi-
stance Force) in Afghanistan.“4 Der Einsatz der Bundeswehr am 
Hindukusch ist höchst umstritten und wird seit langer Zeit von 
einem Großteil der Bevölkerung abgelehnt. Aus diesem Grund 
ist unbedingt darauf zu achten, dass die Minimalbedingung zur 
politischen Bildung in Deutschland, der 1976 festgelegte so 
genannte „Beutelsbacher-Konsens“, eingehalten wird. Beson-
ders die beiden ersten Punkte der für staatliche Akteure der poli-
tischen Bildung bindenden Vereinbarung sind wichtig:

Überwältigungsverbot: Es ist nicht erlaubt, den Schüler – mit 
welchen Mitteln auch immer – im Sinn erwünschter Meinun-
gen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbst-
ständigen Urteils zu hindern.5

Kontroversitätsgebot: Was in Wissenschaft und Politik kontro-
vers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese 
Forderung ist mit der vorgenannten aufs Engste verknüpft, denn 
wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, 
Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert blei-
ben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten.6

Auch Dr. Tilman Hoppe kommt in einer im März 2010 veröf-
fentlichten Ausarbeitung zur „Bundeswehr im Schulunterricht“  
des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags zu einem solchen 
Ergebnis: „Je umstrittener in der Öffentlichkeit die Inhalte der 
[Schul-]Veranstaltung sind, desto eher muss die Schule auf die 
Ausgewogenheit achten. Eine gezielte Beeinflussung der Schü-
ler in eine bestimmte Richtung ist verfassungsrechtlich unzu-
lässig.“7 Weiter schreibt er: „Geht es um politischere Themen, 
wie z. B. Einsätze der Bundeswehr im Ausland oder Übergriffe 
bei der Ausbildung von Rekruten, muss die Schule ausgewo-
gene politische Sichtweisen vermitteln.“8 Dies könne beispiels-
weise durch die Einladung eines militärkritischen Vertreters als 
Gegenpart zum Jugendoffizier gewährleistet werden. Auch die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wendet sich gegen 
den Bundeswehr-Einfluss an Schulen. Im März 2010 verab-
schiedete der Hauptvorstand der weitaus größten Lehrergewerk-
schaft unter der Überschrift „Bundeswehr und Schule: Einfluss 

zurückdrängen 
– Politische Bil-
dung ist Aufgabe 
von Lehrkräften“ 
einen zweiseitigen 
Beschluss, in dem 
es unter anderem 
heißt:  „Die poli-
tische Bildung 
– auch in Fragen 
der Sicherheitspo-

Veranstaltungsart Anzahl 2009 (2008) Teilnehmerzahl 2009 (2008)
Vorträge 4.759 (5.497) 127.936 (139.974)

Podiumsdiskussionen 50 (69) 2.739 (3.938)

Seminare/Tagungen 813 (890) 30.671 (32.997)

Besuche bei der Truppe 540 (647) 17.924 (19.644)

Akquise 1.083 (958) 3.252 (2.674)

Gesamt 7.245 (8.061) 182.522 (199.227)

Einsätze der Jugendoffiziere in Zahlen. Quelle: Jahresbericht der Jugendoffiziere der Bundes-
wehr 2009, Berlin 2010.

Die Bundeswehr im Klassenkampf
Der Jahresbericht der Jugendoffiziere für das 
Jahr 200�
von Michael Schulze von Glaßer
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en litik – gehört in die Hand der dafür ausgebildeten pädagogischen 

Fachleute und nicht in die von Jugendoffizieren.“9 Wenn ein 
„Experte“ von der Bundeswehr eingeladen wird, muss minde-
stens auch ein „Experte“ aus der Friedensbewegung eingeladen 
werden, um einen neutralen Unterricht zu gewährleisten. Dies 
ist heute nur bei einer Handvoll Armee-Schulveranstaltungen 
der Fall. Zudem sind die Jugendoffiziere dabei immer noch klar 
im Vorteil, da sie für ihre Arbeit bezahlt und geschult werden, 
während Friedensaktivisten ihr Engagement meist unentgelt-
lich betreiben und ihnen auch nicht die Weiterbildungs- und 
Recherche-Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Die GEW 
bemängelt besonders, dass die Bundeswehr immer mehr in die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Referenda-
ren eingebunden wird. Dies ist in einigen Bundesländern sogar 
in Kooperationsvereinbarungen festgeschrieben. 2005 wurden 
fünf Referendarsveranstaltungen mit 103 Teilnehmern durchge-
führt, im vergangenen Jahr nahmen bereits 1.073 Nachwuchs-
lehrkräfte an 27 Veranstaltungen teil. 10 Zusätzlich haben sich 
über 3.200 Lehrkräfte durch Jugendoffiziere aus- und fortbilden 
lassen. Indem schon Referendare mit der Bundeswehr in Kon-
takt kommen, sollen langfristige Kontakte hergestellt werden, 
damit die zukünftigen Lehrer die Jugendoffiziere zu sich in 
den Unterricht einladen. Im Jahresbericht der Jugendoffiziere 
schreibt Autor Oberst i. G. (im Generalstab) Udo Schnittker: 
„Die Jugendoffiziere arbeiten mit vielen jungen Pädagogen 
zusammen, die noch vor kurzem in der Referendarausbildung 
an Seminaren der Jugendoffiziere teilgenommen haben. Diese 
Kontakte sind nach den bisherigen Erfahrungen nachhaltig und 
bleiben bestehen. Hier zeigt die Arbeit der Jugendoffiziere aus-
nahmslos positive Auswirkungen.“11 Die Taktik der Bundeswehr 
scheint aufzugehen.

Erstmals schreiben die Jugendoffiziere in ihrem Bericht auch 
über Protestaktionen gegen ihre Veranstaltungen: „In eini-
gen Betreuungsbezirken der Jugendoffiziere gab es Störversu-
che, die Schulbesuche verhindern oder zumindest behindern 
sollten.“ Die laut den Jugendoffizieren von „schulexternen 
Organisationen unterstützten Plakatierungs-, Flugblatt- oder 
Störaktionen“ hätten aber zumeist keine Auswirkungen auf das 
Unterrichtsgeschehen gehabt.12 Dass der Einsatz der Jugendof-
fiziere weit größer ist und sich nicht auf einzelne Aktionen vor 
Ort beschränkt, wird verschwiegen.

Bundeswehr goes web 2.0

Ansonsten gibt es im Vergleich zum Vorjahresbericht nicht 
viel Neues: die Armee unterhält weiterhin gute Kontakte zu 
den Landeszentralen für politische Bildung, die teilweise die 
Kosten für Seminarangebote tragen. Außerhalb von Schulen 
– beispielsweise bei Parteijugenden – haben die Jugendoffiziere 
oft Probleme, genügend Spieler für ihr „Politik & internationale 
Sicherheit“-Simulationsspiel zu finden. Zu immer mehr Univer-
sitäten bestünden gute Kontakte, wobei es aber auch weiterhin 
viele Universitäten gebe, „die sich einer Zusammenarbeit mit 
den Jugendoffizieren aus unterschiedlichen Gründen verschlie-
ßen.“13 Wie schon im Jahresbericht 2008, sehen sich die jungen 
Soldaten von Seiten der Schüler mit vielen (angeblichen) „Vor-
urteilen“ gegenüber der Bundeswehr konfrontiert. Außerdem 
fehle Grundlagenwissen.

Was kommt als nächstes? Schüler rieten den Jugendoffizieren 
2009 öfters, dass sich die Bundeswehr moderner präsentieren 
muss. „Gerade in Zeiten von Twitter, Google, YouTube und 
Facebook fordern Schüler eine Ausweitung und technische 
Aktualisierung der Internetpräsenz der Bundeswehr“, heißt 

es im aktuellen Jahresbericht der jungen Militärs.14 Erst Ende 
Juni führte die „Akademie der Bundeswehr für Information 
und Kommunikation“ ein Symposium zu „Journalismus und 
bürgernaher Kommunikation im digitalen Zeitalter“ durch.15 
Medienexperten berieten gemeinsam mit Militärs, wie sich die 
Bundeswehr besser darstellen kann. Verstärkt sollen in Zukunft 
Social-Networks und Web 2.0-Dienste von der Armee genutzt 
werden. Erst im Januar 2010 hat die Bundeswehr eine ihrer 
beiden Rekrutierungswebsites – www.treff.bundeswehr.de – 
komplett umgestaltet und den heutigen Trends angepasst.

Schon weitaus fortgeschrittener ist folgendes Zukunftspro-
jekt der Bundeswehr: 2005 wurde in jedem Bundesland ein 
Jugendoffizier für spezielle Aufgaben abkommandiert. Die 16 
so genannten Bezirksjugendoffiziere kümmern sich weniger um 
das Bild der Bundeswehr in Schulen, sondern viel mehr um die 
Schulpolitik des Landes. Sie arbeiten mit Lehrerseminaren, den 
mittleren Schulaufsichtsbehörden und dem jeweiligen Schulmi-
nisterium zusammen: „Der enge Dialog sowohl der Bezirksju-
gendoffiziere als auch der Stabsoffiziere für Öffentlichkeitsarbeit 
in den Wehrbereichskommandos mit den Landesschulbehörden 
führte zu einer noch intensiveren Zusammenarbeit“, resümieren 
die Jugendoffiziere in ihrem Jahresbericht über den Berichtszeit-
raum 2009.16 Im Berichtszeitraum wurden nach einer Koope-
rationsvereinbarung in Nordrhein-Westfalen im Oktober 2008 
auch Abkommen der Bundeswehr mit den Schulministerien im 
Saarland (März 2009) und in Baden-Würrtemberg (Dezember 
2009) geschlossen, die jeweils von Bezirksjugendoffizieren initi-
iert wurden. Neben der schon erwähnten Einbindung der Armee 
in die Lehrerbildung wird den Jugendoffizieren der Zugang in 
die Schulen durch die Kooperation vereinfacht. Auch in diesem 
Bereich hat sich 2010 bereits etwas getan: im Februar schloss 
die Armee mit dem Schulministerium in Rheinland-Pfalz ein 
solches Abkommen, im Juni mit dem Kultusministerium von 
Bayern und im Juli wurde eine Vereinbarung in leicht geänder-
tem Wortlaut auch in Mecklenburg-Vorpommern unterzeich-
net. In Hessen soll die Vertragsunterzeichnung kurz bevorstehen 
und auch in anderen Bundesländern bemüht sich die Armee um 
Kooperationsvereinbarungen mit den Bildungsministerien.

Anmerkungen
1 Schnittker: Jahresbericht der Jugendoffiziere der Bundeswehr 2009, 

Berlin 2010, S. 9.
2 Ebenda, S. 13.
3 Bundestags-Drucksache 17/1511.
4 Schnittker 2010, S. 3. 
5 Mickel, Wolfgang W. (Hrsg.): Handbuch zu politischen Bildung, 

Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung Band 358, 
Bonn 1999, S. 173.

6 Ebenda, Seite 174.
7 Hoppe, Dr. Tilman: Bundeswehr im Schulunterricht, Berlin 2010, 

S. 3.
8 Ebenda.
9 „Bundeswehr und Schule: Einfluss zurückdrängen – Politische Bil-

dung ist Aufgabe von Lehrkräften“, Beschluss des Hauptvorstandes 
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 5./6. März 2010 - 
www.gew.de

10 Bundestags-Drucksache 17/1511.
11 Schnittker 2010, S. 8.
12 Ebenda, S. 5.
13 Ebenda, S. 9.
14 Ebenda 2010, S. 13.
15 AIK Bundeswehr: Symposium zur Veranstaltungsreihe Governme-

dia - „Journalismus und bürgernahe Kommunikation im digitalen 
Zeitalter“; www.govermedia.de – letzter Zugriff am 14. Juli 2010. 

16 Schnittker 2010, S. 3.
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Armee im Einsatz

Über die aktuelle Militarisierung von Forschung und Lehre 
kann nicht gesprochen werden, ohne den Kontext zu beschrei-
ben, in dem sie stattfindet. Wir befinden uns hochoffiziell in 
einer Phase der „Transformation der Bundeswehr“ zu einer 
„Armee im Einsatz“. Knapp 10.000 Bundeswehrsoldaten sind 
gegenwärtig in über 15 Ländern der Welt im Einsatz. Etwas 
weniger als die Hälfte davon beteiligen sich in Afghanistan an 
einem regelrechten Krieg, wo auch die Bundeswehr etwa alle 
zwei Tage in handfeste Gefechte verwickelt ist und regelmäßig 
Luftnahunterstützung anfordert. Von dort reicht das Spektrum 
der Einsätze über Stabilisierungsmissionen auf dem Balkan hin 
zu Beobachter- und Ausbildungsmissionen, die in der Öffent-
lichkeit kaum bekannt und auch vom Bundestag nicht man-
datiert sind, wie gegenwärtig in Uganda oder zuvor auch im 
Jemen. Bei stetig wachsendem Etat des Verteidigungsministeri-
ums werden diese neuen Aufgaben mit einer immer geringeren 
Zahl von Soldaten erfüllt und nun wird auch noch eine Abschaf-
fung der Wehrpflicht ernsthaft in Erwägung gezogen. 

Möglich wird dies einerseits durch eine Technisierung des Krie-
ges und andererseits durch eine Spezialisierung der Bundeswehr 
auf die eigentliche Kriegsführung. Nahezu alle Aufgabenberei-
che, die den Alltag einer Verteidigungsarmee in Vorbereitung 
auf den Verteidigungsfall geprägt haben – Instandhaltung, Aus-
bildung, Lagerhaltung und Logistik – werden gegenwärtig an 
private Unternehmen ausgegliedert.1 Aber auch in den eigent-
lichen Einsätzen – insbesondere sog. Sicherheitssektorreformen 
- wird verstärkt auf Vertragsarbeitnehmer_innen und Polizist_
innen zurückgegriffen sowie – gerade bei handfesteren Kriegen 
– einheimisches Personal rekrutiert oder über die UN auf Infan-
teristen aus Entwicklungs- und Schwellenländer zurückgegrif-
fen.2 Zwei weitere Bereiche, die mit dem neuen Einsatzprofil der 
Bundeswehr exorbitant gewachsen sind, ohne dass sie von der 
Bundeswehr eigenständig zu bewältigen wären, ist die weltweite 
Aufklärung – insbesondere Human Intelligence - und Strategie-
entwicklung; Schließlich reicht es nicht mehr, eine Front und 
einen Gegner zu beobachten, heute müssen hunderte potentielle 
Einsatzgebiete überwacht und jeweils Konzepte für Interven-
tionen ausgearbeitet werden. Das ist der „sicherheits“politisch-
strategische Hintergrund der aktuellen Militarisierung der 
Hochschulen, der zugleich auf begünstigende Entwicklungen 
durch die Bologna-Reformen (Abhängigkeit von Drittmitteln, 
Anwendungsorientierung) und eine schlechte Arbeitsmarktlage 
für Akademiker_innen trifft.

Ansatzpunkte für Auseinandersetzungen

Die massiven Bemühungen der Bundeswehr und der 
Rüstungsindustrie, in jüngster Zeit ihre Zusammenarbeit mit 
den Hochschulen auszubauen, waren Anlass für die „Natur-
wissenschaftlerInnen-Initiative Verantwortung für Frieden und 
Zukunftsfühigkeit e.V.“ (Natwiss), am 9.7.2010 in Braunschweig 
zu einem Vernetzungstreffen zum Thema Zivilklauseln ein-

zuladen. Zivilklauseln gibt es nach 
aktuellem Kenntnisstand an der Tech-
nische Universität Berlin und den 
Hochschulen in Konstanz, Bremen, 
Dortmund, Oldenburg, Kassel, am 
mittlerweile im Karlsruher Institute 
of Technology (KIT) aufgegangenen 
Kernforschungszentrum Karlsruhe 
und nun auch in Tübingen.3 Dabei 

handelt es sich um Formulierungen – meist in den Satzungen 
der Universitäten – welche in unterschiedlicher Deutlichkeit 
die Ziele von Forschung und/oder Lehre auf „friedliche“ und/
oder „zivile“ Zwecke beschränken. Bei dem Treffen wurde aber 
schnell klar, dass die bloße Existenz einer solchen Zivilklausel oft 
keinerlei Effekt hat und Wehrforschung oder rüstungsnahe For-
schung keineswegs unterbindet. Eine Zivilklausel kann aber ein 
fruchtbarer Anlass sein, um die Auseinandersetzung darum zu 
beginnen, welche Forschung und welche Lehrveranstaltungen 
die Verantwortung der Wissenschaft gegenüber der Gesellschaft 
verletzen. Deshalb wurde auf dem Treffen in Braunschweig fest-
gestellt, dass die Forderung nach Zivilklauseln bzw. deren Ein-
haltung stets auch mit Debatten, Aktionen und möglicherweise 
auch Institutionen einhergehen müssen. Als Voraussetzung hier-
für wurde eine erste Kategorisierung von potentieller „Kriegsfor-
schung“ vorgenommen, die im Folgenden am Beispiel Tübingen 
mit möglichen Fallstricken und Ansatzpunkten für Protest vor-
gestellt werden soll. 

Rüstungsforschung

Unter Rüstungsforschung ist naturwissenschaftlich-technische 
Forschung zu verstehen, die unmittelbar vom Verteidigungsmi-
nisterium und/oder der Rüstung bezuschusst werden und deren 
Ergebnisse absehbar in die Entwicklung und Verbesserung von 
Waffensystemen im weiteren Sinne – also auch Aufklärungs-
systeme und Panzerungen – eingehen sollen. Die staatliche 
Rüstungsforschung wurde bislang zu großen Teilen über die 
Bundeswehr selbst und ihre Universitäten oder Institutionen wie 
das Deutsche Zentrum Luft- und Raumfahrt (DLR) oder die 
Fraunhofer-Gesellschaft (und die mittlerweile in dieser aufge-
gangenen Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissen-
schaften e.V.) durchgeführt. Allerdings kommt es häufig zu oft 
undurchsichtigen Kooperationen dieser Institutionen mit zivilen 
Universitäten. Ein aktuelles und herausragendes Beispiel hierfür 
ist die Gründung der Fakultät Munich Aerospace, die offiziell 
am 9.7.2010 – dem Tag des Braunschweiger Treffens – vollzo-
gen wurde. Dabei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt 
der Technischen Universität München, der Bundeswehruniver-
sität München, des DLR sowie des „Bauhaus Luftfahrt“. Beim 
„Bauhaus Luftfahrt“ handelt es sich um einen gemeinnützigen 
Verein, der von den drei Rüstungsunternehmen EADS, Lieb-
herr Aerospace und MTU Aero Engines gemeinsam mit dem 
Bayerischen Wirtschaftsministerium gegründet wurde. Unter 
Förderung durch das Wirtschafts- und das Wissenschaftsmini-
sterium sollen mit insgesamt 55 Professuren „Forschungs- und 
Fertigungskompetenzen“ integriert, der „Forschungs- und Tech-
nologiestandort München“ gestärkt und „die Potenziale von 
universitären und außeruniversitären Partnern sowie Partnern 
aus der Wirtschaft konstruktiv und zielorientiert zusammenge-
führt werden können“. Geforscht werden soll zunächst u.a. zu 
unbemannten Flugsystemen – sog. Drohnen – und Raketenan-
triebssystemen.4

Während die Gründung der Fakultät Munich Aerospace 

Wo beginnt der Krieg? 
Der Wissenschaftsbetrieb muss in die 
Verantwortung genommen werden.
von Christoph Marischka
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en öffentlich zelebriert wurde, ist man bei vielen anderen Koope-

rationsprojekten – gerade wenn diese ohne öffentliche Förde-
rung stattfinden – auf Zufallsfunde in Pressemitteilungen, der 
Lokalpresse oder auch Aushängen in der Universität angewiesen. 
So wurde auch bekannt, dass einer der größten Hersteller von 
Militärhubschraubern weltweit, Eurocopter, mit der Fakultät 
für Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie der Universität 
Stuttgart ein Partnerschaftsabkommen geschlossen hat. „Ziel ist 
die Zusammenarbeit bei technologischen Themen sowie bei der 
Ausbildung künftiger Ingenieure. Geplant ist eine Vorlesungs-
reihe mit Eurocopter-Ingenieuren als Referenten über Hub-
schraubertechnologie, Firmenbesichtigungen für Studierende 
und das Angebot von Praktikums- und Diplomandenstellen... 
Konkrete Anwendungsbereiche sind die Herstellung von Rotor-
blättern, Hubschrauberstrukturen sowie die Fertigung von 
Airbus-Türen.“5

In Tübingen findet laut Antwort der Bundesregierung auf eine 
Kleine Anfrage der Linksfraktion keine durch den Bund finan-
zierte wehrtechnische Forschung statt6 und sind bislang auch 
keine Kooperationsprojekte mit der Rüstung bekannt. Sicher-
lich können die Ergebnisse zahlreicher naturwissenschaftlicher 
Forschungsprojekte auf die eine oder andere Weise von der 
Rüstung genutzt werden, nur wo Rüstungsunternehmen aber 
an deren Konzeption, Durchführung oder Finanzierung betei-
ligt sind, dürften diese jedoch auf der Grundlage der Tübinger 
Zivilklausel angreifbar sein.

Wehrmedizinische Forschung 

Wehrmedizinische Forschung findet, finanziert durch das Ver-
teidigungsministerium, an den Bundeswehrkrankenhäusern, 
den Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München 
sowie an zahlreichen deutschen Hochschulen statt, darunter 
auch in Tübingen. Hier wird im Auftrag des Verteidigungs-
ministeriums zu Lärmtraumata, zu Organophosphaten und 

zur Wirkung nuklearer Strahlung auf Körperzellen geforscht. 
Mittels Internetrecherche konnte bislang nur das Projekt zur 
Erforschung von Lärmtraumata identifiziert werden, das auch 
die offensichtlichsten Bezüge zur Einsatzrealität der Bundes-
wehr aufweist. So sind Lärm- und Knalltraumata unter den 
häufigsten Formen von Verletzungen von Bundeswehrsoldaten 
in Afghanistan und auch jenseits des konkreten Kriegseinsatzes 
leiden viele Soldaten wegen ihres unmittelbaren Umgangs mit 
Gewehren, Explosionswaffen, Flugzeugen und Hubschraubern 
unter chronischen Hörschäden. Am zur Universität gehörenden 
Tübingen Hearing Research Centre auf dem Gelände der Uni-
versitätsklinik wird bzw. wurden im Auftrag des Verteidigungs-
ministerium der Haarzellverlust infolge von Schalldruck und 
mögliche Behandlungsmöglichkeiten untersucht. Als Grund-
lage der Forschung diente die experimentelle Beschallung und 
anschließende Untersuchung von Meerschweinchen. Ob diese 
Tierversuche selbst in Tübingen stattfanden und weiter stattfin-
den, ist jedoch bislang nicht eindeutig geklärt.

In mehrfacher Hinsicht schwerer einzuschätzen ist – insbe-
sondere für medizinische Laien – die Forschung zu Organo-
phosphaten. Mehrere an der Universität Tübingen Beschäftigte 
haben zu diesem Thema gemeinsam mit Bundeswehrangehöri-
gen Artikel veröffentlicht – darunter u.a. Angestellte der Sektion 
für Experimentelle Anaesthesiologie an der Universitätsklinik 
sowie der Zoologie. Eine bundesweit führende Rolle bei der 
wehrmedizinischen Forschung zu Organophosphaten scheint 
das Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Bundes-
wehr in München zu spielen. Möglicherweise lassen sich über 
Kooperationsprojekte dieses Instituts mit der Universität Tübin-
gen Rückschlüsse über die Inhalte der wehrmedizinischen For-
schung zu Organophosphaten in Tübingen ziehen. Bis dahin ist 
eine weite Bandbreite von militärischen Bezügen in Betracht zu 
ziehen: zahlreiche chemische Kampfstoffe gehören dieser Stoff-
gruppe an, zugleich werden Organophosphate als Ursache des 
sog. Golfkriegssyndroms diskutiert und können diese Stoffe bei 
der Bombardierung von oder Unfällen in chemischen Fabriken 
in großen Mengen freigesetzt werden und tödliche Vergiftun-
gen bei den eingesetzten Soldaten und der Bevölkerung verursa-
chen. Ob die Forschung in Tübingen jedoch eher darauf abzielt, 
eigene Soldaten zu  schützen, Kollateralschäden bei zukünftigen 
Angriffskriegen zu reduzieren oder dem Schutz von Zivilisten 
im Inland dienen soll, ist somit bislang unklar. Keinesfalls ist 
die Organophosphatforschung pauschal zu verurteilen, da sie 
auch wichtig für den Bevölkerungsschutz ist. Zu kritisieren ist 
jedoch in jedem Falle, dass diese Forschung intransparent und 
im Auftrag des Verteidigungsministeriums durchgeführt wird 
– womöglich sogar unter Geheimhaltung steht und damit die 
Forschungsergebnisse nicht öffentlich gemacht werden. Das-
selbe gilt auch für die Strahlenforschung, die womöglich durch-
aus notwendig und nutzbringend ist, jedoch besser im Dienste 
eines zivilen Bevölkerungsschutzes aufgehoben wäre.

„Zivile“ Sicherheitsforschung

Sowohl auf nationaler, wie auch auf europäischer Ebene wurden 
in den vergangenen Jahren massive Programme zur Förderung 
von Sicherheitsforschung ins Leben gerufen. Dem vorangegan-
gen war eine intensive Lobbyarbeit der europäischen Rüstungs-
industrie und das erklärte Ziel dieser Forschungsförderung 
besteht auch neben dem vermeintlichen „Schutz der Bürger“ in 
einer „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit“ der deutschen und 
europäischen Rüstungs- und Sicherheitsindustrie, die zuneh-
mend zur Deckung kommen.7 Rüstungsunternehmen sind und Forschungsministerin Schavan, Befürworterin umfangreicher 

Sicherheitsforschung, Foto: Europäische Union
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waren sowohl an der Konzeption der Forschungsprogramme 
beteiligt wie sie auch – gemeinsam etwa mit der europäischen 
Rüstungsagentur EDA – im Gutachterkreis des europäischen 
Forschungsprogramms vertreten sind, der letztlich über die För-
derung im Einzelnen entscheidet. Entsprechend sind sie auch an 
den meisten der geförderten Projekte beteiligt.

Dies ist auch deshalb naheliegend, weil im Rahmen der For-
schungsprogramme überwiegend „Dual-Use-Forschung“ betrie-
ben wird, die Ergebnisse also sowohl für zivile als auch für 
militärische Anwendungen genutzt werden können. So lässt 
sich eine deutliche Schwerpunktsetzung auf die Bereiche Senso-
rik und Robotik erkennen. Hochauflösende und „intelligente“ 
Kameras werden sowohl entwickelt, um im Inland belebte 
Plätze oder kritische Infrastrukturen zu beobachten als auch, 
um in den Einsatzgebieten der Bundeswehr verdächtige Perso-
nengruppen oder plötzliche Menschenansammlungen aufzuklä-
ren. Montiert werden diese auch an unbemannten Fahrzeugen 
und Flugkörpern, die im Rahmen der Sicherheitsforschung für 
den Grenzschutz entwickelt und zugleich in Afghanistan für die 
Feindaufklärung eingesetzt werden. Mit der technischen Fokus-
sierung geht ein eindimensionaler Sicherheitsbegriff einher, der 
die Existenz verschiedener Bedrohungen voraussetzt und diese 
eindämmen oder abwehren will. So befassen sich zahlreiche 
geförderte Projekte mit der Verhinderung oder der Schadens-
begrenzung im Falle eines terroristischen Anschlages, ohne dass 
ein Projekt erkennbar etwa den Einfluss der deutschen Krieg-
führung in Afghanistan auf die Wahrscheinlichkeit eines solchen 
Anschlagsversuches einbeziehen würde. Letztlich stehen somit 
selbst die Projekte, die lediglich einen verbesserten Schutz der 
Bevölkerung gegen Anschläge ermöglichen sollen, in dem Ver-
dacht, dass sie primär die „Durchhaltefähigkeit“ der Bevölkerung 
in einem eskalierenden „Krieg gegen den Terror“ gewährleisten 
sollen.

In Tübingen findet im Rahmen des „Forschungsprogramms 
für die zivile Sicherheit“ des Bundesministeriums hingegen eines 
der wenigen Projekte sozialwissenschtlicher Begleitforschung 
statt. Unter dem Projekttitel „THEBEN, Terahertz-Detektions-
systeme: Ethische Begleitung, Evaluation und Normenfindung“ 
sollen ethische Fragestellungen im Bezug auf den Einsatz sog. 
„Nacktscanner“, beispielsweise an Flughäfen, untersucht werden 
– allerdings durchaus anhand „konkreter Anwendungsfragen“ 
und mit dem Ziel von „Anwendungsempfehlungen“. Dabei sollen 
die Forschergruppen, welche sich um die technische Umsetzung 
kümmern, „begleitet“ und „Betroffene“ befragt werden.8 Selbst 
wenn man den beteiligten Wissenschaftlern des Internatio-
nalen Zentrums für Ethik in den Wissenschaften (IZEW) der 
Universität Tübingen eine kritische Haltung gegenüber dieser 
– ebenfalls im Militärischen einsetzbaren – Technologie unter-
stellt, leisten sie dennoch einen Beitrag zu deren Einführung. 
So steht spätestens seit Januar 2010 fest, dass deutsche Flughä-
fen zukünftig mit „Nacktscannern“ ausgerüstet werden sollen 
und vorgesehen ist, dass die ersten dieser Systeme bis Ende des 
Jahres installiert und in Betrieb genommen werden. In der Zwi-
schenzeit waren Bundesinnenministerium und Bundespolizei 
gemeinsam mit dem DLR damit beschäftigt, juristische Pro-
bleme technisch auszuräumen. So könnten Angehörige einzel-
ner Religionen oder Menschen mit Implantaten sich durch die 
Abbildung ihres nackten Körpers oder die Offenlegung etwaiger 
Behinderungen diskriminiert fühlen und erfolgreich hiergegen 
klagen. Deshalb wird gegenwärtig an Software gearbeitet, die bei 
Nacktscannern nur das zum Vorschein kommen lassen soll, was 
wirklich entdeckt werden soll, wobei auf die Arbeit des IZEW 
zurückgegriffen werden kann, das in einem zweiten Projekt des 

IZEW zur Teraherz-Technologie, TERASEC, auch unmittelbar 
mit dem DLR zusammenarbeitet. Wird diese Technologie aber 
erst einmal großflächig eingeführt, wird dies absehbar auch eine 
gesellschaftliche Enttabuisierung und sinkende Stückkosten zur 
Folge haben, woraus sich weitere Anwendungsmöglichkeiten im 
privaten, öffentlichen und militärischen Bereich ergeben. Eine 
antimilitaristische Kritik an den Projekten des IZEW scheint 
deshalb durchaus angebracht, kann aber in diesem Falle viel-
leicht auch mit den beteiligten Wissenschaftler_innen gemein-
sam entwickelt werden.

„Anwendungsorientierte“ Sozialwissenschaften

Mit der Transformation der Bundeswehr zu einer Armee im 
Einsatz hat sich das außenpolitische Repertoire der Bundesrepu-
blik um die militärische Komponente erweitert, rund die Hälfte 
des Globus ist zum potentiellen Einsatzgebiet geworden, es sind 
neue Beschäftigungsfelder für Sozialwissenschaftler_innen ent-
standen und haben sich alte einer militärischen Logik geöffnet. 
Die Möglichkeit einer militärischen Intervention weckt häufig 
bei Lehrenden wie Lernenden übersteigerte Erwartungen an 
damit einhergehende Gestaltungsmöglichkeiten, die Beschäfti-
gung mit fernen Konflikten betrifft weniger deren langfristigen 
Ursachen als kurzfristige „Lösungsvorschläge“ und das Inter-
esse an fremden Kulturen lässt sich in den Dienst der Sicher-
heitspolitik stellen. Nicht immer muss dies so offensichtlich 
stattfinden, wie beim an der Uni Oldenburg angesiedelten „For-
schungsverbund Interventionskultur“, der die „sozialen Auswir-
kungen von militärisch gestützten humanitären Interventionen“ 
untersuchen will und zwar sowohl in den „Zielgesellschaften 
der Intervention“ als auch in den Gesellschaften, aus denen die 
intervenierenden Soldaten stammen.9 Es besteht kein Zweifel, 
dass die Untersuchungen darüber, wie Entwicklungsprojekte 
oder ein bestimmtes Auftreten der Soldaten die Akzeptanz von 
Besatzungstruppen erhöhen oder darüber, wie der Umgang mit 
getöteten Soldaten den „Heimatdiskurs“ verändern kann, für 
eine Armee im Einsatz und die dahinter stehende Politik von 
großem Nutzen sein kann. Die Studierenden gleich mit den-
jenigen Fragen zu konfrontieren, die später für sie von ganz 
praktischer Relevanz sein können, ist auch Ziel des neuen 
Masterstudienganges „Military Studies“ an der Unversität Pots-
dam, den die Institute für Soziologie und Geschichte gemeinsam 
mit dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt der Bundeswehr 
und dem Sozialwissenschaften Institut der Bundeswehr anbie-
ten. Offensichtliches Ziel des Studiengangs ist der Aufbau einer 
größeren „Strategischen Gemeinschaft“ in Deutschland und 
entsprechend gehört auch ein Vollzeit-Praktikum bei NGOs, 
Ministerien, der Bundeswehr oder anderen Stellen zum Studi-
engang. Auf diese Weise sollen auch Personen mit militärischem 
Fachwissen in zivile Behörden und Organisationen vermittelt 
werden. Um den „vernetzten Ansatz“ deutscher Außenpolitik 
umsetzen zu können, ist es eben auch notwendig, dass auch die 
Mitarbeiter etwa des BMZ oder des Wirtschaftsministeriums, 
Angestellte von internationalen NGOs oder Organisationen 
der Technischen Zusammenarbeit ein Wissen über militärische 
Abläufe und Möglichkeiten besitzen.

Dies ist einer der Hintergründe, weshalb Jugendoffiziere und 
andere Bundeswehrangehörige in den letzten Jahren an zahlrei-
chen Universitäten selbst Seminare anboten, Seminare begleitet 
oder durch das bundeswehreigene Simulationsspiel „Politik und 
internationale Sicherheit“ (Pol&IS) geführt haben. Betroffen 
sind hiervon u.a. die Wirtschafts- und Kulturwissenschaftlichen 
Institute sowie die Friedens- und Konfliktforschung, die sich 
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en explizit an Studierende richtet, die anschließend in den „Gebie-

ten der Krisenprävention, Konfliktbearbeitung, Friedensförde-
rung und des Weltregierens“ tätig sein möchten.10

Mit der Universität Tübingen bestehen nach Angaben der 
Jugendoffiziere „erfreulich intensive Kooperationen“. Zwar 
haben hier Jugendoffiziere nach Angaben der Bundesregierung 
bis Ende 2008 noch keine eigenen Seminare angeboten, wohl 
aber begleitete ein Jugendoffizier im Rahmen des Seminars 
„Internationale Sicherheitspolitik in Europa“, angeboten durch 
Dr. Nielebock, eine zehntägige Exkursion „zu den ‚Schaltzentren 
der Macht‘ … bei einschlägigen internationalen Organisationen 
und Nichtregierungsorganisationen in Brüssel, Straßburg und 
Wien“.11 Mittlerweile hat jedoch auch an der Abteilung für Eth-
nologie ein vollwertiges Hauptseminar stattgefunden, das durch 
eine Angestellte des Zentrums für Geoinformationswesen der 
Bundeswehr gehalten wurde und sich explizit mit den Beschäf-
tigungsmöglichkeiten und -inhalten von Ethnolog_innen beim 
Militär beschäftigte. Auch das Tübinger Institut für Politik-
wissenschaft hat kürzlich im Rahmen der von den Gleichstel-
lungsbeauftragten des Instituts organisierten Reihe „Frauen im 
Politikfeld Sicherheitspolitik“ eine Mitarbeiterin der Bundes-
wehruniversität zu einem Vortrag mit dem Titel „Die Bundes-
wehr als potenzieller Arbeitgeber: Frauen in der Minderheit “ 
eingeladen.

Dies sind zweifellos Indizien dafür, dass das Militär in den 
Universitäten durchaus als ganz normaler Arbeitgeber und auch 
als ganz normales Mittel der Außenpolitik bewertet wird. Die-
selbe Auffassung wurde auch von der Bundesregierung in ihrer 
Antwort auf eine Kleine Anfrage hinsichtlich des Simulations-
spiels Pol&IS zum Ausdruck gebracht. Die Frage, ob in diesem 
„Militäreinsätze ... als legitimes Mittel der Politik dargestellt“ 
würden, wurde lapidar beantwortet mit dem Satz: „Als Abbil-
dung der weltweiten sicherheitspolitischen Realität berücksich-
tigt POL&IS alle Konfliktlösungsstrategien“.12 Die Darstellung 
von Militäreinsätzen als „Konfliktlösungsstrategie“ entspricht 
der offiziellen Darstellung der Bundeswehr als einer Armee „im 
Einsatz für den Frieden“ und etwa auch des Krieges in Afgha-
nistan als „friedensstabilisierender“ Einsatz, wie er eben auch in 
der Politikwissenschaft / Friedens- und Konfliktforschung dis-
kutiert wird. Große Teile des wissenschaftlichen Betriebs haben 
offenbar mit der Transformation der Bundeswehr Schritt gehal-
ten und eilig die entsprechenden Neudefinitionen von „Frieden“ 
und „Konfliktlösung“ vorgenommen.

Die Frage, wann der Krieg beginnt, ist keine 
wissenschaftliche!

Wenn die Bundeswehr nach herrschender Auffassung in Afgha-
nistan „im Einsatz für den Frieden“ ist, Krieg also dem Frieden 
dient, dann hilft auch eine Zivilklausel wie in Tübingen alleine 
nicht weiter, wenn sie festhält: „Lehre, Forschung und Studium 
an der Universität sollen friedlichen Zwecken dienen“. Selbst 
unmittelbare Rüstungsforschung ließe sich somit – überspitzt 
gesagt – damit legitimieren, dass verbesserte Waffensysteme der 
Bundeswehr ihren „Einsatz für den Frieden“ erleichtern und 
somit selbst dem Frieden dienen würden.

Auf dem Treffen in Braunschweig wurde hingegen festgehal-
ten, dass es sich bei der Forderung nach Zivilklauseln und der 
Auseinandersetzung um deren Geltung nicht um einen (reinen) 
Abwehrkampf, sondern um eine positive Forderung handele, die 
Forderung nach einer zivilen Forschung und Lehre, nach zivilen 
Hochschulen. Diese Auseinandersetzung muss angesichts orwell-
scher Friedensbegriffe, wie sie innerhalb der wissenschaftlichen 

Eliten vorherrschen, um die Frage geführt werden, was zivil 
eigentlich bedeutet und wo der Krieg anfängt. Eine Debatte, die 
angesichts der Transformation der Bundeswehr mehr als über-
fällig ist und offensichtlich nicht der Wissenschaft überlassen 
werden darf. Vielmehr muss wieder verstärkt die Gesamtgesell-
schaft ihre Forderungen an die Wissenschaft formulieren und 
diese in die Verantwortung nehmen, nicht nur die politischen 
und wirtschaftlichen Eliten als Geld- und Arbeitgeber. Denn die 
Wissenschaft erforscht und ermöglicht Technologien und Prak-
tiken, die unseren Alltag bestimmen: ob wir zu einer „Interven-
tionsgesellschaft“ werden, in einem kriegführenden Staat leben 
und einer erhöhten Bedrohung durch den Terrorismus ausgesetzt 
sind, wie weit der (Informations-)Zugriff durch staatliche Stel-
len und (deren) private Sicherheitsdienstleister auf unsere Leben 
und unsere Körper geht und wie dieser legitimiert wird und wer 
im Falle einer Katastrophe den Bevölkerungsschutz übernimmt, 
im Ausnahmezustand souverän wird. Das sind Fragen, die auch 
wissenschaftlich im wissenschaftlichen Betrieb diskutiert werden 
können, wobei die hier stets beanspruchte „Objektivität“ jedoch 
aufgrund der Interessenlagen – erinnert sei nur beispielhaft an 
die Geldgeber – zweifelhaft erscheint. Die Frage, wo der Krieg 
beginnt und was als Kriegsforschung anzusehen ist, welche For-
schung der Verantwortung der Wissenschaft für die Gesellschaft 
gerecht wird und welche dieser schadet, muss hingegen von der 
gesamten Gesellschaft auf vielfältige Weise gestellt werden. Das 
bedeutet auch, dass wir nicht ewig nach „Verbündeten“ inner-
halb der jeweiligen Institutionen suchen dürfen, sondern auch 
von außen mit Protesten an diese Institutionen herantreten 
müssen.

Anmerkungen

1 Christoph Marischka: Die privatwirtschaftliche Basis einer Armee im 
Einsatz, IMI-Studie 2009/11, http://imi-online.de/download/CM-
privatwirtschaft-Studie.pdf.

2 Jonna Schürkes: Boots on the Ground – Ausbildung und Ausrüstung 
von Sicherheitskräften in Drittstaaten, in: IMI: Krisenmanagement - 
„Sicherheitsarchitektur“ im globalen Ausnahmezustand, http://www.
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Dossier Nr. 48, Wissenschaft & Frieden 1/2005.

11 Konstanze Jüngling: „Vom Politikinstitut direkt in die sicherheits-
politische Praxis“, Tübinger Universitätsnachrichten (TUN Nr. 142)  
vom 24.11.2008, www.uni-tuebingen.de.

12 Bundestags-Drucksache 16/11015.



Inform
ati

onsstelle M
ilitarisierung (IM

I) e.V. - H
echinger Str. 203 - 72072 Tübingen

18  Ausdruck August 4/2010

Der vermehrte Einsatz von Gendarmerien speziell bei Aus-
landseinsätzen ist das Resultat einer veränderten Bedrohungsana-
lyse und eines sich daraus ergebenden neuen Anforderungsprofils 
der Einsatzkräfte. Denn nicht der militärische Sieg über den 
Gegner, sondern vielmehr die Kontrolle der Bevölkerung durch 
einen permanenten Einsatz steht inzwischen im Vordergrund. 
Das Ergebnis ist eine Paramilitarisierung der Einsatzkräfte, wie 
am Beispiel der länderübergreifenden „European Gendarmerie 
Force“ (EGF / EUROGENDFOR) gezeigt werden kann. Durch 
den „dual-use“-Charakter der Einheit – sie kann unter militä-
rischem sowie unter zivilem Kommando im Ausland wie im 
Inland agieren – und gemeinsame Trainings ist auch die Parami-
litarisierung der Polizeikräfte, sowohl in Deutschland als auch in 
der EU und weltweit vorprogrammiert. 

Auf dem Logo der EUROGENDFOR steht zu lesen: „LEX 
PACIFERAT“ – „Das Gesetz wird Frieden bringen“. Ein Gesetz, 
das mit Schlagstöcken, Tränengas und Wasserwerfern, gegebe-
nenfalls auch mit Schusswaffengewalt, durchgesetzt wird – ein 
Frieden, bei dem die Gewährleistung der wirtschaftlichen Funk-
tionsfähigkeit im Vordergrund steht.

Neudefinitionen - Bevölkerungskontrolle

Was als Bedrohung wahrgenommen wird und was nicht, hängt 
davon ab, wer seine Ansichten durchsetzten kann, wer also eine 
gewisse diskursive Hegemonie besitzt. Die hegemoniale Bedro-
hungsanalyse unterlag seit den neunziger Jahren bis heute, genau 
wie die daraus resultierende Sicherheitsstrategie, einem tiefgrei-
fenden Wandel. Mit dem Wegfall der eindeutigen Frontlinien 
des Kalten Krieges fehlt ein klar umrissenes Feindbild in Form 
konkreter Staaten wie der Sowjetunion. Die neuen Problemfel-
der auf der Welt sind laut Koalitionsvertrag von CDU-CSU-
FDP „Internationaler Terrorismus, organisierte Kriminalität 
und Piraterie, Klimawandel, [fehlende] Nahrungsmittel und 
Ressourcensicherheit sowie Seuchen und Krankheiten“, also 
unscharfe, verschwommene, asymmetrische Bedrohungen.1 Die 
neuen Feinde können scheinbar immer und überall zuschlagen, 
sind nur schwer von der zivilen Bevölkerung zu unterscheiden 
oder sind identisch mit ihr. Von der Bevölkerung geht also ein 
ständiges Risiko aus, das kontrolliert werden muss. „Die politi-
sche und soziale Kontrolle der Bevölkerung“ rückt als neues Ziel 
ins Zentrum der Einsatzplanung.2  

Wie aus einer Studie der die Bundesregierung beratenden „Stif-
tung Wissenschaft und Politik“ (SWP) hervorgeht, „sind Post-
Konflikt-Gesellschaften gewaltbereit und militarisiert. Daher ist 
der Beginn ziviler Aufbau- und Reformmaßnahmen häufig von 
Plünderungen, Rachemorden oder größeren Unruhen in der 
Bevölkerung überschattet. Das entstehende Netz organisierter 
Kriminalität und dessen Nexus zu politisch motivierter Gewalt 
überfordern zivile Polizeieinheiten.“3 Aus der Neudefinition des 
Gegners ergeben sich neue Anforderungen für Einsatzkräfte. Da 
die Kontrolle der Bevölkerung während und nach einer mili-

tärischen Intervention gewährleistet 
sein muss, gewinnt die Mischform 
aus Polizei und Militär, so genannte 
Gendarmerien, an Bedeutung.

Auch in dem Bericht „Shoulder 
to Shoulder“, der von den acht der 
wichtigsten US und EU Think Tanks 
verfasst wurde, spielt der Einsatz 
von Gendarmerien eine große Rolle. 
Wegen der Bedenken, dass die west-
liche Vorherrschaft in Zukunft nicht 

unangetastet bleiben könnte, fordert der Bericht den Schulter-
schluss von USA, EU und NATO: „Mit dem Ende des Kalten 
Krieges und dem Aufstieg neuer Mächte haben manche geglaubt, 
dass die Zeit der transatlantischen Partnerschaft der Vergangen-
heit angehört. Wir sind anderer Meinung. [...] Die Welt, die die 
transatlantische Partnerschaft hervorgebracht hat, verschwindet 
schnell. Die USA und Europa müssen sich dringend neu posi-
tionieren und ihre Beziehung zu einer effektiveren und strate-
gischen Partnerschaft umformen. Jetzt ist der Moment, die 
Chance zu ergreifen – to use or to lose.“4

Den Luxus interner Streitigkeiten könne man sich jetzt nicht 
mehr leisten. Zur Aufrechterhaltung der westlichen Dominanz 
müssten USA, EU und NATO jetzt aufs engste zusammenarbei-
ten und die Kooperation ausgebaut und intensiviert werden. Die 
NATO selbst verfügt als reines Militärbündnis nicht über eigene 
„zivile“ Krisenmanagementwerkzeuge. Die Idee ist, diese seitens 
der EU bereitzustellen und hierüber die gemeinsame Zusam-
menarbeit institutionalisiert auf ein neues Level zu heben. Ein 
geeignetes Bindeglied scheinen die Gendarmerien der EGF zu 
sein. Sie sind für multinationale Einsätze ausgerichtet und könn-
ten die Lücke füllen, die zwischen reinen Militäreinsätzen und 
Aufgaben der zivilen Bevölkerungskontrolle mit nicht-tödlichen 
Mitteln klafft. Da weder USA noch NATO über ein Instrument 
wie die EGF verfügen, kann die Stärkung der Gendarmerie-
truppe das europäische Mittel sein, um in der NATO deutlich 
an Einfluss zu gewinnen und die Zusammenarbeit zu intensivie-
ren. Der Vorschlag des Berichtes „Shoulder to Shoulder“ ist es 
deshalb, die robusten europäischen Gendarmerien von Anfang 
an in die militärische Planung der USA und der NATO mit 
einzubeziehen.

Hybride Einheiten

Gendarmerien haben die meiste Zeit denselben Status wie 
Polizeieinheiten und können auch im Ausland bei Polizeimissio-
nen eingesetzt werden. Sie sind jedoch militärisch in Verbänden 
organisiert, verfügen über die gleiche Bewaffnung wie leichte 
Infanteriesoldaten und können ebenso unter militärisches Kom-
mando gestellt und zum Auslandseinsatz verpflichtet werden. 
Somit handelt es sich bei Gendarmerien um eine paramilitärische 
Mischform5 zwischen Polizei und Militär. Sie unterstehen dem 
Verteidigungsministerium und/oder dem Innenministerium 
eines Landes. Der Vorteil des Einsatzes von Gendarmerien ist 
folgender: In der Anfangsphase einer militärischen Intervention 
können sie zusammen mit regulären SoldatInnen unter militäri-
schem Kommando ins Einsatzgebiet entsendet werden und ver-
meintliche Gegner ausschalten. Fast zeitgleich können sie mit 
dem Aufbau neuer polizeilicher Repressionsorgane beginnen. 
Wenn es Proteste gegen das Vorgehen gibt, sind sie in der Lage, 
diese unter Kontrolle zu halten oder aufzulösen (siehe Kasten).

Die meisten Gendarmerien orientieren sich am Modell der 
französischen „Gendarmerie National“. Diese Gendarmerie-

Lex paciferat - Das Gesetz wird 
Frieden bringen
Ein Blick auf die europäischen 
Gendarmeriekräfte
von Tim Schumacher
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einheit entstand in der Zeit der französischen Revolution  und 
setzte sich hauptsächlich aus militärischem Personal zusammen. 
Ihre Hauptaufgabe bestand jedoch darin „Recht und Ordnung“ 
im Inneren herzustellen, vor allem in abgelegeneren Gegenden, 
in denen es kaum eine staatliche Kontrolle gab. So eigneten sich 
Gendarmerien besonders dafür, Unruhen in den ehemaligen 
Kolonien zu begrenzen und die Kontrolle des Zentralstaats auf-
rechtzuerhalten. 

Das steigende Interesse am Aufbau solcher hybriden Einhei-
ten zeigt sich während der militärischen Intervention in Bosnien 
Herzegowina. Im Jahr 1998 wurde im Rahmen des NATO-Ein-
satzes SFOR eine Einheit aufgebaut, die die Lücke zwischen 
Militär und Polizei füllen sollte. In diesen „Multinational Spe-
cialized Units“ (MSUs) waren Polizeikräfte mit militärischem 
Status in relativ kleinen, flexiblen Einheiten organisiert. Diese 
konnten exekutive Aufgaben wahrnehmen, also aktiv in Kon-
flikte eingreifen, indem sie über Kompetenzen wie Verhaftungen 
und Schusswaffengebrauch verfügen konnten, die gewöhnlich 

nur der lokalen Polizei zustanden. Sie sollten sowohl die mili-
tärischen Einheiten als auch die lokalen Polizeikräfte speziell im 
Umgang und in der Kontrolle von Unruhen in der Bevölkerung 
unterstützen.6 Die von italienischen Carabinieri geführte MSU 
konnte schon Mitte des Jahres 1998 mit 600 Gendarmeriekräf-
ten ihre Arbeit beginnen. Der Schwerpunkt des Einsatzes lag 
darin, „aufgebrachte Zivilisten unter Kontrolle zu bringen“ und 
Proteste zu verhindern.7 

Nachdem der Einsatz der MSU in Bosnien als erfolgreich 
bewertet wurde, konnte eine ähnliche Einheit unter KFOR-
Kommando im August 1999 in den Kosovo entsendet werden. 
Um genau wie in Bosnien zur Bevölkerungskontrolle eingesetzt 
zu werden, ist auch die MSU im Kosovo mit geeigneten „prä-
ventiven und repressiven Ressourcen“ zur Bekämpfung von 
Aufständen ausgestattet.8 Federführend waren wiederum die 
italienischen Carabinieri beteiligt, diesmal unterstützt von der 
französischen Gendarmerie Nationale.

Auch auf dem Gipfeltreffen im Jahr 2000 in Santa Maria da 

Auf Distanz halten - 
Kontrollieren - Auflösen

Gendarmerien sind besonders geeignet, Aufstände zu 
bekämpfen und „öffentliche Ordnung“ herzustellen, vor allem 
in Gebieten, in denen die staatliche Kontrolle bröckelt. Sie 
werden systematisch in so genannter „Crowd and Riot Control“, 
also Aufstandbekämpfung, ausgebildet. Im Kosovo finden fast 
monatlich Übungen zur Niederschlagung von Protesten unter 
Beteiligung der Gendarmen der EGF-Mitgliedsstaaten statt.1 
Ein Beispiel einer solchen Übung: „Das Szenario basierte auf 
wahren Begebenheiten. Das Europäische Parlament fällte die 
Entscheidung, Gelder für den Kosovo vom Bau zweier Kran-
kenhäuser hin zu einer Müllrecyclinganlage umzuleiten. Die 
lokale Bevölkerung war darüber empört. Als Reaktion rief die 
Gewerkschaft der Krankenhausarbeiter zu Demonstrationen 
und Aktionen gegen die EU und EULEX auf. […] Als Ergebnis 
der Übung lernten die Teilnehmer Wichtiges darüber, auf eine 
wütende Menge vorbereitet zu sein, über die Fähigkeit zu anti-
zipieren, was die Menge tun wird und schließlich darüber, ihre 
Techniken zur Bevölkerungskontrolle und Aufstandsbekämp-
fung anzuwenden.“2 Wenn lokale Gewerkschaften zu Protesten 
aufrufen, ist die Rolle der Gendarmen klar: Die Menge kon-
trollieren und gegebenenfalls auflösen. Dass es nicht nur um 
lokale Proteste, sondern um landesweite Aufstandsbekämp-
fung geht, zeigt die jüngste Übung. Am 16.06.2010 fand zum 
ersten Mal unter Beteiligung fast aller stationierter Einheiten 
eine kosovoweite „Crowd and Riot Control“-Übung statt. Der 
KFOR-Kommandant Markus Bentler sagte dazu: „KFOR ist 
immer auf das schlimmste vorbereitet. […] Wir wollen nie-
manden erschrecken, wir wollen nur zeigen, dass wir fähig und 
trainiert sind.“3 Trainiert wird also für das Schlimmste. Und 
das scheinen, zumindest in der Übung, Demonstrationen zu 
sein, die nicht im vorgegebenen Rahmen ablaufen. Nicht die 
elenden Lebensbedingungen sind das Problem, sondern der 
Versuch des Aufbegehrens dagegen. 

Anmerkungen
1  Siehe Tabelle
2  The Balkan Hawk 2009 CRC Exercises, nato.int, 30.06.2009
3  Kosovo Wide Exercise, nato.int, 15.06.2010

Aufstandsbekämpfungsübungen im Kosovo 

Zeitraum Beteiligte Länder
200�

17./18.06. Frankreich, Tschechien, USA, (MSU): Italien, Frank-
reich; (KTM): Portugal

26.08. (MNTF-C): Tschechien, Finnland, Irland, Slovakei, 
Schweden; Kroatien

25.+29.09. Frankreich, Belgien
05.10. (Battle Group Sokol), Ungarn, Kroatien
06.10. (KTM): Portugal

27.10. (MSU): Italien, Frankreich

18./19.11. Frankreich

01.12. (MNTF-C): Tschechien, Finnland, Irland, Slovakei, 
Schweden;

2010
14.01. (MSU): Italien, Frankreich

25.01. (MNTF-C): Tschechien, Finnland, Irland, Slovakei, 
Schweden; (SWISSCOY von MNBG-S): nur Schweiz

18.02. (KTM): Portugal; (MNBG-E): USA, Polen, Griechen-
land, Rumänien, Ukraine; Kroatien, EULEX

02.03. (MNTF-C): Tschechien, Finnland, Irland, Slovakei, 
Schweden;

03.03. (KTM): Portugal; EULEX, Slovakei, Italien

10./11.03.
EULEX: nur Italien und Polen; (KTM): Portugal, 
(MNBG-C): nur Schweden; (MNBG-E): nur USA, 
(MNBG-W) nur Bulgarien; (MNBG-S): nur Schweiz; 
(MNBG-N): nur Frankreich

19.04. EULEX, (KTM): Portugal; (MSU): Italien, Frank-
reich

04./05.05. (MNBG-C): Tschechien, Finnland, Irland, Slovakei, 
Schweden; (KTM): Portugal

21.05. (MNBG-W): Italien, Slovenien, Ungarn, Rumänien, 
Türkei; (KTM): Portugal

16.06. (MNBG-E): USA, Ukraine, Polen, Griechenland, 
Rumänien

16.06.

(MSU): Italien, Frankreich; (KTM): Portugal; 
(MNBG-W): Italien, Slovenien, Ungarn, Rumänien, 
Türkei; (MNBG-C): Tschechien, Finnland, Irland, 
Slovakei, Schweden; (MNBG-S): Deutschland, Öster-
reich, Schweiz, Türkei; (MNBG-E): USA, Ukraine, 
Polen, Griechenland, Rumänien; (MNBG-N): Frank-
reich, Griechenland, Luxemburg, Marokko, Slovenien, 
Belgien, Tschechien, Dänemark

An der EGF beteiligte Länder sind fett markiert. Beteiligte Einheiten sind in 
Klammern geschrieben. Nach dem Doppelpunkt folgen, falls nicht anders angege-
ben, die an der Einheit beteiligten Länder. Aufgrund des Informationsdefizits sind 
nur die beteiligten Länder aufgeführt, nicht aber um welche Art von Einheit in der 
Übung beteiligt ist. Quelle: www.nato.int
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Feira war der Aufbau von hybriden Einheiten ein wichtiges 
Thema. Es wurde von den EU-Staaten beschlossen, das „nicht-
militärische Krisenmanagement“ um eine ca. 5.800 Mann 
starke Police Rapid Reaction Force, bestehend aus Polizei- und 
Gendarmeriekräften, zu erweitern. Die Truppe, die sich an der 
MSU orientiert, wurde von 27 EU-Ländern 2004 aufgestellt. 
Doch zu den Defiziten bei der Planung von Einsätzen und der 
Reaktionszeit der robusten Einheiten kam die reservierte Hal-
tung einiger EU-Länder, wie beispielsweise Deutschlands, dem 
der Weg zu grenzüberschreitenden Gendarmerieeinsätzen durch 
rechtliche Probleme bisher noch versperrt bleibt.9 Es bestand 
also weiterhin Handlungsbedarf.

Paramilitärische „European Gendarmerie Force“

Die Aufstellung einer länderübergreifenden Gendarmerie-
einheit, der so genannten „European Gendarmerie Force“, 
wurde erstmals von der französischen Verteidigungsministerin 
Michelle Alliot-Marie im September 2003 vorgeschlagen. Dar-
aufhin wurde im Januar 2006 das Hauptquartier mit 30 Per-
sonen dauerhaft in der Chinotto-Kaserne der Carabinieri im 
norditalienischen Vicenza eingerichtet. Damit verfügt die EGF 
über eine permanent arbeitende Einheit, was die Effektivität 
bei der Planung und Entsendung der Truppe im Vergleich zu 
spontan zusammengestellten Missionen enorm erhöht. Das 
Hauptquartier kann innerhalb von 30 Tagen einen Operations-
plan für eine Mission ausarbeiten und diese leiten. Dafür stehen 
zunächst bis zu 800 Gendarmen zur Verfügung, die später bis 
zu einer Gesamtstärke von 2300 aufgestockt werden können. 
Mitte 2006 wurde die EGF als voll einsatzfähig erklärt, obwohl 
erst über ein Jahr später am 18. Oktober 2007 der Vertrag, der 
die Aufgaben und Befugnisse regelt, von den Regierungen von 
Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und den Niederlanden 
unterschrieben wurde. Eine solche Praxis ist für den Entste-
hungsprozess der European Gendarmerie Force symptomatisch: 
Erst Fakten schaffen, dann vertraglich absichern. 

Seit dem 01. Januar 2010 hat Italien die Jahrespräsidentschaft 
des CIMIN (interministerielles Komitee) inne – des Organs, 
das die EGF politisch-militärisch koordiniert. Es ist aus Reprä-
sentantInnen der Außen- und Verteidigungsministerien der 
Mitgliedstaaten zusammengesetzt und entscheidet über die 
Aufnahme anderer Länder und mögliche EGF-Einsätze.10 Als 
Vollmitglied ist inzwischen auch Rumänien beteiligt, Polen und 
auch Litauen wurden 2007 und 2009 zu Partnerländern. Der 
Status eines Vollmitgliedes oder eines Partnerlandes steht nur 
für Staaten offen, die sowohl Mitglied der Europäischen Union 
sind, als auch über Einheiten verfügen, die unter polizeiliches 
und militärisches Kommando gestellt werden können. Daher 
hat die Türkei, trotz großem Interesse an der EGF, nur den 
Status des Beobachters. 

Nach Artikel 5 des Abkommens zur EGF können die europä-
ischen Gendarmen sowohl unter der Flagge der EU wie auch der 
UN, der OSZE, der NATO und ad-hoc Bündnissen zusammen 
mit militärischen Kräften oder als Teil einer Polizeimission ein-
gesetzt werden. Die europäischen Gendarmen können entweder 
selbst exekutive Aufgaben erfüllen oder sie bilden Repressions-
organe aus. Mit dem unscheinbaren Verweis in Artikel 4 auf 
„öffentliche Ordnungs-Missionen“11 werden die ausgeprägten 
Fähigkeiten der EGF zur Bevölkerungskontrolle umschrieben. 
Zu den polizeilichen und militärischen Fähigkeiten kommen die 
im gleichen Artikel aufgeführten geheimdienstlichen Tätigkeiten 
der EGF. Was genau darunter zu verstehen ist, wird, ganz in der 
Manier des für die EGF symptomatischen Informationsdefizits, 
nicht genauer erläutert. Außerdem fand die Gründung der EGF 
als eigenständig finanziertes Projekt der Einzelstaaten außerhalb 
des EU-Rechtsrahmens statt. Damit hat das Europäische Parla-
ment keinerlei Einfluss die Truppe, zudem können juristische 
und ethische Bedenken anderer EU-Staaten umgangen werden.

EGF in Aktion: Vom Balkan über Afghanistan in die 
Karibik 

Die EGF erlebte ihre operative Taufe im November 2007 in 
Bosnien. Dort wurde sie im Rahmen der EU-Operation Althea 
eingesetzt und übernahm die Führung über das Hauptquartier 
der bestehenden Integrated Police Units (IPUs). Bei diesen Ein-
heiten handelt es sich um die Nachfolger der MSU aus dem 
SFOR-Mandat. Auch die IPUs bestehen aus Polizeisoldaten, 
die zur Bekämpfung von Aufständen ausgebildet und eingesetzt 
werden.12 Sie sollen den Aufbau von Staats- und Repressions-
organen nach westlichem Vorbild gegen Unzufriedenheit und 
Unruhen in der Bevölkerung absichern.

Das zweite Einsatzszenario der EGF zeigt, wie eine engere 
Zusammenarbeit zwischen USA, NATO und EU aussehen kann. 
Im April 2009 wurde auf dem NATO-Gipfel beschlossen, inner-
halb der von der NATO geführten ISAF-Mission eine „NATO 
Trainings Mission – Afghanistan“, kurz NTM-A, einzurichten. 
In enger, aber keineswegs reibungsloser, Abstimmung mit der 
„zivilen“ EU Polizeimission EUPOL wird dabei der afghanische 
Polizeiapparat aufgebaut. Der leitende Polizeiberater in Kabul, 
Detlef Karioth, stellt sich darunter „eine Polizei [vor], die in der 
Lage wäre, sich gegen die bewaffneten Kräfte im Land zu ver-
teidigen. Wir bilden hier ja nicht nur Straßenpolizisten aus.“13 
Es handelt sich also um eine Polizei, die einen paramilitärischen 
Charakter hat. Für eine solche Ausbildung bietet sich am besten 
die paramilitärische EGF an. Seit dem 8. Dezember 2009 ist die 
EGF deshalb in Afghanistan mit dem massiven Aufbau afgha-
nischer Repressionsorgane beschäftigt. Ursprünglich sollten in 
Afghanistan 62.000 Polizisten ausgebildet werden, nun werden 
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bis zu 160.000 anvisiert. Auch das Militär wird enorm aufge-
stockt. Die afghanischen Einheiten sollen die ausländischen 
Truppen unterstützen und entlasten.14

Neustes Einsatzszenario der EGF-Truppen ist Haiti: Im Januar 
2010 wurde das Land von dem schwersten Erdbeben seiner 
Geschichte getroffen. Obwohl in Haiti 80% der Menschen keine 
Arbeit haben und drei Viertel der Bevölkerung von weniger als 
2 $ am Tag leben müssen, dominiert das Thema Sicherheit die 
Berichterstattung. Dementsprechend bestand das Hilfspaket, 
das von der EU geschnürt wurde, zu wichtigen Teilen aus sicher-
heitspolitischen Maßnahmen. 300 Gendarmen, alle angehörige 
der EGF, wurden in Marsch gesetzt und sollen vor Ort für „Ruhe 
und Ordnung“ sorgen. Zusätzlich zu der finanziellen Hilfe von 
ca. 100 Mio. Euro der Europäischen Kommission und der ein-
zelnen Mitgliedstaaten wurden weitere 300 Mio. in Aussicht 
gestellt – ein Großteil des Geldes war ohnehin für den Aufbau 
des haitianischen Sicherheitssektors bestimmt.15 

In einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Partei „Die Linke“ 
heißt es zu dem Einsatz der Gendarmen: „Es handelt sich bei der 
Entsendung von Polizisten durch Mitgliedstaaten, die auch an 
der Europäischen Gendarmerietruppe (EGF) teilnehmen, zur 
Unterstützung von MINUSTAH nach Haiti nicht um einen 
Einsatz der EGF als solcher. Die VN hatte in ihrem Ersuchen 
ausdrücklich die Entsendung von Gendarmeriekräften erbe-
ten.“16 Hier wird ein weiterer hybrider Charakter der EGF deut-
lich: Entweder können sie als länderübergreifende EGF agieren, 
oder als Truppen im Namen der Europäischen Union entsendet 
werden.

In Haiti wird der paranoide Ruf nach Sicherheit hauptsäch-
lich zu einer weiteren Militarisierung der Gesellschaft führen, 
möglicherweise sogar zur Reorganisierung des 1994 aufgelö-
sten haitianischen Militärs. Die Lebenssituation der verarmten 
Bevölkerung wird sich dadurch nicht verbessern. Im Gegenteil 
können im Zukunft durchaus legitime Proteste im „Armenhaus 
Lateinamerikas“ besser im Keim erstickt werden.

Paramilitärs für alle

Die EGF befindet sich aktuell noch im Aufbau und ist bisher 
eine relativ kleine Einheit. Bei den derzeitigen Kriterien verfügt 
nur Bulgarien über militärisch organisierte Einheiten mit ent-
sprechendem polizeimilitärischem Charakter, um beitreten zu 
können. Bei einer eventuellen EU-Erweiterung könnten jedoch 
auch Serbien, Albanien, Georgien, Ukraine und die Türkei als 
Vollmitglieder aufgenommen werden. 

In einem Bericht des vom niederländischen Verteidigungsmi-
nisterium unterstützten „Netherlands Institute of International 

Relations Clingendael“ wird an mehreren Stellen darauf 
hingewiesen, dass es für die Truppe zudem praktisch 
sein könnte, die Kriterien zur Aufnahme anderer, auch 
nicht-gendarmerieförmigen Einheiten zu lockern. „Es 
würde mehr Ressourcen für gemeinsame Ziele bringen, 
es würden sich neue Kapazitäten ergeben, wenn diese 
einzigartige Organisation eingesetzt wird, gleichzeitig 
können Polizei- und Gendarmeriekräfte in Europa 
professionalisiert werden und die europäische Integra-
tion im Sicherheitsbereich vorangebracht werden.“17

Durch eine solche Lockerung könnte die EGF also 
wachsen und dadurch einen größeren Einfluss auf die 
europäische Sichereitslandschaft ausüben. Sie legt jetzt 
schon die gemeinsamen Trainingstandards der natio-
nalen Gendarmerien fest,18 und trägt durch die Aus-
richtung multinationaler Trainings dazu bei, dass die 

EU weiter zusammen rückt, wenn es um grenzüberschreitende 
Repression geht.

Der Clingendael-Bericht beschreibt noch eine weitere Option 
für die EGF. Die Ausbildung von Gendarmerien oder gendarme-
rieähnlichen Kräften rund um den Globus bietet ein erschrek-
kendes Potential. Allein in den EU-nahen Ländern existiert ein 
enormer Pool geeigneter paramilitärischer Einheiten mit mehr 
als 430 000 Einsatzkräften.19 Weltweit gibt es sogar fast 2,5Mil-
lionen gendarmerieähnliche Kräfte, die sich von den europä-
ischen Gendarmen ausbilden lassen könnten (praktischerweise 
ohne dass deren Regierung jemals als Vollmitglied in die EGF 
aufgenommen werden wird). Es ist jedoch keineswegs eine 
Kooperation mit allen Ländern gleichzeitig geplant. Mit eini-
gen sind die Konflikte doch so tief greifend oder das Interesse 
so gering, dass sie in absehbarer Zeit nicht in den Genuss einer 
Ausbildung ihrer PolizeisoldatInnen durch die EGF kommen 
werden. Durch die Ausbildung und Zusammenarbeit gendar-
merieähnlicher Spezialkräfte rund um den Globus kann die 
Relevanz der EGF weiter gesteigert und damit die Sicherstel-
lung der Interessen der beteiligten Staaten gewährleistet werden 
– seien es offene Absatzmärkte oder der Zugriff aus Rohstoffe 
ohne Handelsbeschränkungen.  

Mehrzweckwaffe

Die Einsätze der EGF machen theoretisch nicht vor den euro-
päischen Grenzen halt. Militäreinsätze im EU-Inland waren bis 
zum 1. Dezember 2009 verboten. An diesem Datum trat der 
Vertrag von Lissabon in Kraft, mit dessen „Solidaritätsklausel“ 
(Artikel 222) sich einiges geändert hat.  In dem Vertrag heißt es: 
„Die Union mobilisiert alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, 
einschließlich der ihr von den Mitgliedstaaten bereitgestellten 
militärischen Mittel […] im Falle einer Naturkatastrophe oder 
einer vom Menschen verursachten Katastrophe einen Mitglied-
staat auf Ersuchen seiner politischen Organe innerhalb seines 
Hoheitsgebiets zu unterstützen.“20 Nun ist es möglich, auch 
wenn es noch in einiger Ferne liegen mag, Einheiten wie die 
EGF auch im europäischen Inland einzusetzen - beispielweise 
zur Unterstützung einer wankenden Regierung gegen soziale 
Unruhen.

Damit wird ein weiterer Charakterzug der „dual-use“-Einheit 
EGF klar. Sie kann eine Bevölkerung nicht nur als Polizei, Mili-
tär und Geheimdienst kontrollieren, sondern kann auch nahezu 
überall eingesetzt werden – im Rahmen der EU oder außerhalb. 
Dabei steht einem Einsatz denkbar wenig demokratische Kon-
trolle durch Parlamente im Weg. Das EU-Parlament ist außen 
vor, da die EGF kein EU-Organ ist. Gleichzeitig ist der Einfluss 
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der nationalen Parlamente ausgehebelt, da es sich um Polizeiein-
heiten handelt, deren Einsatz nicht von der Regierung abgeseg-
net werden muss. 

Paramilitarisierung Deutschlands

Der Einsatz von Gendarmerien wird international enorm an 
Bedeutung gewinnen und dementsprechend den Einfluss der 
Länder, die sich seit Jahren um einen Ausbau bemühen, deutlich 
erhöhen. Was der deutschen Beteiligung am Kräftemessen um 
robuste, flexible Einheiten bislang im Weg steht, ist ein Erbe der 
Vergangenheit. Um eine erneute Zentralisierung der Macht zu 
verhindern, wurde als Erfahrung aus dem nationalsozialistischen 
Staatsterror ein Trennungsgebot zwischen Polizei und Militär im 
Grundgesetz verankert. Aufgrund dieses verfassungsrechtlichen 
Trennungsgebotes gibt es in Deutschland keine Gendarmerie 
– und damit auch keine Mitgliedschaft in der EGF. Um trotz-
dem nicht um die Stellung in der NATO fürchten zu müssen, 
ist die einzige Option für Deutschlands also, nach Meinung der 
AutorInnen der Studie der „Stiftung Wissenschaft und Politik“, 
„eine spezialisierte Einheit von einigen hundert Gendarmen aus-
schließlich für den Auslandseinsatz aufzubauen“, die entweder 
der Bundespolizei untersteht oder aus einem polizeilich weiter-
gebildeten Kontingent der Feldjäger besteht.21

Daran wird bereits gearbeitet: Was die Bundespolizei betrifft, 
befindet sich bis Ende 2010 eine so genannte Internationale 
Einsatzeinheit (IEE) im Aufbau. Diese Auslandseinheit soll 
aus zwei Hundertschaften bestehen und am Hauptstandort 
der Bundespolizei in Sankt Augustin stationiert werden. Die 
EU-Polizeimission EULEX im Kosovo könnte ein mögliches 
Einsatzszenario sein.22 Gerade EULEX zeigt die Schwerpunkt-
setzung der Gendarmen. In deren Rahmen finden mindestens 
monatlich Übungen zum so genannten „Cowd and Riot Con-
trol“ – also Aufstandsbekämpfung – statt (siehe Kasten). Der 
„Arbeitskreis Schutzaufgaben in Krisengebieten“ (ASSIK) ist 
eine weitere Einheit der Bundespolizei, die für Auslandseinsätze 
vorgesehen ist und die GSG 9 entlasten soll. Diese Eliteeinheit 
befindet sich seit 2009 im Einsatz in Afghanistan.23 Obwohl es 
für die Teilnahme an der EGF noch keine passende Schnittstelle 
gibt, trainiert die Bundespolizei schon seit mehreren Jahren mit 
den europäischen Gendarmeriekräften. Durch das Training 
können die Einheiten der Bundespolizei ihre Kenntnisse im 
Bereich der Gendarmeriefähigkeiten vertiefen, sie entwickeln 
sich also weg von einer reinen Polizei hin zu einer paramilitäri-
schen Gendarmerie. 

Doch einige Hürden zur Teilnahme an der EGF bleiben: Da 
Einheiten der Bundespolizei nicht zum Militär gehören und 
nur im Inland Kombattantenstatus bekommen können, gelten 
sie im Falle eines Kampfes im Ausland als irreguläre Kräfte und 
besitzen nach dem humanitären Völkerrecht keinen Schutz und 
keinen Anspruch auf eine Behandlung nach der Genfer Konven-
tion. Zudem können deutsche BundespolizistInnen bisher noch 
nicht zum Auslandseinsatz verpflichtet werden – die Teilnahme 
an einer Entsendung ist freiwillig. Außerdem, so beklagen sich 
die Gewerkschaften der Polizei, würden Einsätze im Ausland den 
Haushalt der Polizeien zusätzlich belasten, weshalb sie sich vor-
erst gegen eine verpflichtende Teilnahme aussprechen.24 Wenn 
jedoch die vom Innenministerium geplante neue Auslandsein-
heit geschaffen wird, die natürlich gesondert finanziert wird, 
könnte die Entscheidung der Gewerkschaften wieder kippen.25 

Derzeit ist zwar noch keine deutsche Einheit für eine Vollmit-
gliedschaft in der EGF geeignet - wenn aber die europäischen 
Gendarmen sich als Angelpunkt für eine intensivere Zusam-

menarbeit von USA-NATO-EU herauszustellen vermögen, 
wird auch das deutsche Interesse an der Teilhabe an einer sol-
chen Einheit weiter steigen. Mit dem Aufbau einer reinen Aus-
landseinheit mit Option auf eine Teilnahme an der EGF würde 
zwar der Charakter als „Mehrzweckwaffe“ für den Inlandsein-
satz zumindest in Deutschland wegfallen. Die paramilitärischen 
„Erkenntnisse“ einer solchen Truppe könnten dennoch mit den 
KollegInnen in Deutschland geteilt werden. Damit dürfte eine 
solche Einheit die schleichende Militarisierung weiter vorantrei-
ben. 

Kein Ende in Sicht

Der französische Innenminister Brice Hortefeux beschrieb auf 
einer Zeremonie für die Ausbildung afghanischer Spezialeinhei-
ten durch die EGF die Art des Einsatzes in Afghanistan: „Der 
Kampf gegen den Terrorismus ist ein permanenter Kampf“.26 
Das Training sei sehr erfolgreich und mache die Ausgebildeten 
bereit, eine Führungsrolle in den Konflikten einzunehmen. Das 
Management einer Risikobevölkerung, die kontrolliert werden 
muss, rückt in den Vordergrund - und damit die Fähigkeiten 
von Gendarmerien. Hybride Einheiten scheinen damit eine 
„geeignete“ Antwort auf die veränderte Sicherheitsstrategie hin 
zum Krisenmanagement zu sein. Die Schwelle, sowohl der Trup-
penentsendung als auch das Niveau der Gewaltanwendung,27  
liegen niedriger, finden dafür aber tendenziell in Permanenz 
statt. Als relativ kleine und flexible Eingreiftruppen könnten sie 
die Kriegsszenarien der Zukunft mitbestimmen. Wie vo mike 
Davis prognostiziert, könnten sich solche Szenarien vermehrt in 
den Slums und Armenviertel auf der ganzen Welt abspielen, die 
aufgrund der kapitalistischen Logik unaufhaltsam und rasant 
anwachsen.28

In dem neuesten Strategiereport „Freedom, Security and Pri-
vacy - the area of European Home Affairs” fällt der Vorschlag, die 
EGF in den Rang einer offiziellen EU-Einrichtung zu erheben.29 
Möglicherweise, so geht aus dem Bericht hervor, könnte die EGF 
als „Integrated Police Unit“ in die „Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik“ (GSVP) der EU integriert werden. Dieser 
Schritt würde höchstwahrscheinlich neue finanzielle Mittel für 
die EGF ermöglichen. Länder wie Deutschland könnten diesen 
Schritt befürworten, da sie so ihre Einflussmöglichkeiten auf die 
Truppe erhöhen können. Die Nachteile aus der Sicht der Grün-
dungsmitglieder, nämlich die damit verbundene Formalisierung 
und die einhergehende minimale Mitsprache des Europäischen 
Parlaments, dürfte diesen aber dazu veranlassen, das Oberkom-
mando über die EGF nicht aus den Händen zu geben. 

Der nächste Schritt für die EUROGENDFOR wird ihre 
Umwandlung in eine kasernierte Einheit sein. Es gibt bereits 
eine entsprechende Gesetzesinitiative, der zu ihrer Umsetzung 
nur noch die Ratifizierung des EGF-Vertrags durch Frank-
reich als letztes Gründungsmitglied vorausgehen muss.30 Eins 
steht fest: Wenn die Entwicklung der EGF so weiter geht, wird 
Deutschland höchstwahrscheinlich weiterhin Klimmzüge unter-
nehmen, um an dem möglicherweise prestigeträchtigen Projekt 
baldmöglichst teilnehmen zu können.  

Anmerkungen
1 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, 26.10.2009, Zeile 

5250-5252.
2 Zelik, Raul: Aufstandsbekämpfung und Besatzungskrieg, in: Peri-

pherie, Nr. 116/2009, S. 425-447, S. 428.
3  Ebd.
4 Hamilton, Daniel; Burwell, S.; Frances, G. (lead authors): Shoul-

der to Shoulder: Forging a Strategic U.S.-EU Partnership (Atlantic 
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In Deutschland werden dieses Jahr grenz-
überschreitende Repressionsszenarien ein-
geübt. Die deutsche Bundespolizei wurde 
dieses Jahr von der Europäischen Kom-
mission im Rahmen des Instrument for 
Stability (IfS) ausgewählt, das dritte inter-
nationale European Police Force Training 
2010 zu veranstalten – die Finanzierung 
für die Trainings wird von der Kommis-
sion getragen. 

2008 wurde das Training in Saint-Astier, 
dem Zentrum der französischen „Gendar-
merie Nationale“, unter Beteiligung aller 
Gendarmerien der EGF mit insgesamt 
325 Einsatzkräften ausgerichtet. Außer-
dem nahmen Litauen, Estland, Lettland, 
Bulgarien, Ungarn und Zypern an dem 
Training teil. Hauptaufgabe war die Wie-
derherstellung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung in „bürgerkriegsähnliche[n] 
Zustände[n] mit gewalttätigen Übergrif-

fen zwischen verschiedenen Ethnien“.1 
Ein Jahr später wurde das Training auf 
dem Gelände der EGF in Italien mit 639 
Einsatzkräften aus 19 verschiedenen Län-
dern der Europäischen Union veranstal-
tet. Das Drehbuch beinhaltete diesmal 
filmreife Kulissen mit Dutzenden bren-
nender Autos, militanter Demonstranten, 
Geiselnahmen und Bombenanschlägen, 
in deren Umfeld öffentliche Sicherheit 
und Ordnung hergestellt werden sollte. 

Auf dem brandenburgischen Trup-
penübungsplatz Lehnin tummelten sich 
im Juni und Juli 2010 Gendarmen und 
Spezialeinheiten aus ganz Europa. Neben 
den EGF-Mitgliedsstaaten spielten min-
destens acht weitere Länder unter der 
Schirmherrschaft der deutschen Kol-
legInnen verschiedene Übungsszena-
rien durch. In zwei jeweils zwölftägigen 
Durchgängen mit 320 Teilnehmenden 

wurde neben „Banküberfällen“ und dem 
„Personenschutz von Politikern“ der 
Umgang mit „gewalttätige[n] Demonstra-
tionen“ einstudiert.2 Bei dem diesjährigen 
gemeinsamen Training der europäischen 
geschlossenen Polizeieinheiten und 
Spezialkräfte werden die Demonstrati-
onsteilnehmerInnen von der deutschen 
Bundespolizei gestellt. Obwohl sich die 
Einheiten frontal gegenüberstehen, eint 
sie doch die gemeinsame Bestimmung: 
die gewaltsame Befriedung von Protestie-
renden - mit Knüppeln, Wasserwerfern 
und Tränengas.

Anmerkungen
1  Übung europäischer Polizeieinheiten in 

Frankreich. Aus: Bundespolizei, 03/2008, 
Seite 13f. 

2  Pressemappe, Direktion Bundesbereit-
schaftspolizei. Presseportal.de, 14.06.2010.

Grenzüberschreitende Paramilitarisierung

Council of the United States/ Center for European Policy Studies/ 
Center for Strategic and International Studies/ Center for Transat-
lantic Relations/ Fundacion Alternativas/ Prague Security Studies 
Institute/Real Instituto Elcano/ Swedish Institute of International 
Affairs), Dezember 2009.
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„Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehun-
gen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische 
Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen 
der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwen-
dung von Gewalt.“ (UN-Charta, Artikel 2, Absatz 4)

Im Februar 2008 verabschiedete das „Parlament“ des Kosovo 
eine Erklärung, mit der sich die Provinz von Serbien, dem 
Rechtsnachfolger der Bundesrepublik Jugoslawien, lossagte 
und für unabhängig erklärte. Allerdings ist Artikel 2, Absatz 4 
der UN-Charta eindeutig - das dort verankerte Einmischungs-
verbot schützt die territoriale Integrität eines Landes vor einer 
gewaltsamen Zerschlagung. Selbst die nach Beendigung des 
NATO-Angriffskrieges verabschiedete – und bis heute gültige - 
Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom Juni 1999 nimmt 
Bezug auf dieses Prinzip. Sie enthält eine „Bekräftigung des 
Bekenntnisses zur Souveränität und territorialen Unversehrtheit 
der Bundesrepublik Jugoslawien ...“

Nachdem zahlreiche Protagonisten des NATO-Angriffskriegs 
gegen Jugoslawien den Kosovo nach seiner Unabhängigkeitser-
klärung umgehend als Staat anerkannten, eine Mehrheit der UN-
Vollversammlung dies aber bis heute kategorisch ablehnt, legte 
die UN-Generalversammlung dem Internationalen Gerichtshof 
(IGH) auf Betreiben Serbiens folgende Frage zur Entscheidung 
vor: „Ist die einseitige Unabhängigkeitserklärung durch die Pro-
visorischen Institutionen der Selbstverwaltung des Kosovo im 
Einklang mit dem Völkerrecht?“ (Resolution 63/3) Am 22. Juli 
2010 fällte der Internationale Gerichtshof seine Entscheidung, 
die wohl weit reichende Folgen für Völkerrecht und Weltfrieden 
haben dürfte. 

Mit zehn zu vier Richterstimmen entschied der IGH, dass „die 
Annahme der Unabhängigkeitserklärung vom 17. Februar 2008 
weder das Völkerrecht noch die Resolution 1244 (1999) des 
UN-Sicherheitsrats … verletzt hat.“1 Damit schien der Fall für 
die überwiegende Mehrheit der Medienvertreter eindeutig: Laut 
Presseecho waren der Angriffskrieg und die Zerschlagung Jugo-
slawien rechtens, der IGH hat eine klare Entscheidung gefällt: 
„Weg frei für den Kosovo!“ (Die Presse); „Kosovo ist unabhän-
gig“ (Frankfurter Rundschau); „Abspaltung im Einklang mit 
dem Völkerrecht“ (Baseler Zeitung); „Kosovo‘s independence 
was legal“ (Business Week); „Unabhängigkeit des Kosovo bestä-
tigt“ (Die Welt); „Den Haag nennt Unabhängigkeit des Kosovos 
rechtens“ (Die Zeit). Die ganze Sache hat nur einen Schönheits-
fehler: um die alles entscheidende Frage hat sich der Gerichts-
hof nämlich herumgedrückt – mutmaßlich in vollem Wissen, 
dass sein Gutachten dennoch vom Westen als Persilschein für 

seine Zerschlagungs- und Anerken-
nungspolitik interpretiert werden 
würde: „Was nicht geklärt wurde: Ist 
das Kosovo ein unabhängiger Staat 
geworden? […] Dabei lagen hier die 
wesentlichen Probleme des Falls. Das 
Völkerrecht schützt die territoriale 
Integrität der Staaten und gewährt 
das Recht zur Sezession nur unter 

außergewöhnlichen Umständen. […] Darauf geht der IGH 
nicht ein.“2 

Fahrlässiges Spiel mit dem Feuer

Der IGH entschied, dass das „Parlament“ des Kosovo nicht 
an die Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats gebunden sei 
und damit auch das Recht inne habe, sich nicht an die entspre-
chenden Vorgaben dieser Resolution zu halten. Mit diesem juri-
stischen Kniff wurde die eigentliche Frage uminterpretiert, mit 
dem Ergebnis, dass die einseitige Unabhängigkeitserklärung des 
Kosovo mit dem Völkerrecht in Einklang stehe. 

Damit war – und ist – jedoch nichts über die Kernfrage gesagt: 
ist mit der Unabhängigkeitserklärung ein neuer Staat entstanden? 
Tatsächlich erklärten sich die Richter in dieser entscheidenden 
Angelegenheit für nicht zuständig. In Paragraph 51 des Gutach-
tens heißt es: „Die Frage der Generalversammlung ist eindeutig 
formuliert. […] Sie fragt, ob nach der Meinung des Gerichts-
hofes die Unabhängigkeitserklärung dem internationalen Recht 
entspricht. Sie fragt nicht nach den rechtlichen Konsequenzen 
dieser Erklärung. Insbesondere fragt sie nicht danach, ob der 
Kosovo damit zum Staat geworden ist. Noch fragt sie nach Gül-
tigkeit und Folgen der Anerkennung durch jene Staaten, die den 
Kosovo anerkannt haben.“ Weiter heißt es dann in Paragraph 
56: „Die Generalversammlung hat gefragt, ob die Unabhängig-
keitserklärung dem internationalen Recht entspricht. […] Für 
die Beantwortung der gestellten Frage ist es nicht notwendig, 
dass der Gerichtshof zur Frage Position bezieht, ob der Kosovo 
ein Recht hatte, seine Unabhängigkeit zu erklären und erst recht 
nicht, ob es generell ein Recht von Entitäten innerhalb eines 
Staates gibt, sich von diesem zu lösen. Tatsächlich ist es ja durch-
aus möglich, dass eine bestimmte Handlung - wie eine einseitige 
Unabhängigkeitserklärung - nicht gegen internationales Recht 
verstößt, ohne notwendigerweise Ausübung eines Rechtes zu 
sein. Der Gerichtshof wurde zu seiner Meinung zum ersten 
Punkt befragt, nicht zum zweiten.“ 

Diese freie Interpretation der Ausgangsfrage wurde dement-
sprechend auch in der abweichenden Stellungnahme des Rich-
ters Koroma kritisiert. Koroma betonte, dass der IGH zwar das 
Recht habe, die Frage zu „reformulieren und zu interpretieren“, 
er aber „nicht frei darin sei, seine eigene Frage zu substituie-
ren und auf diese dann zu antworten.“ Koroma erinnert zudem 
daran, dass „das positive internationale Recht kein Recht aner-
kennt noch heiligt, das eine ethnische, sprachliche oder religiöse 
Gruppe autorisiert, sich von einem Staat zu trennen, dessen Teil 
sie ist, ohne das Einvernehmen des letzteren, in dem sie einfach 

IGH-Gutachten zum Kosovo
Weg in einen neuen Imperialismus

von Martin Hantke und Jürgen Wagner

Internationaler Gerichtshof in Den Haag, Foto: Lybil BER GNU-Lizenz über Wikipedia
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en erklärt, dies sei ihr Wille.“ Er verweist zudem darauf, dass hier 

ein sehr gefährlicher Präzedenzfall geschaffen wird, der jeder 
ethnischen, sprachlichen oder religiösen Gruppe erlaube, ihre 
Unabhängigkeit außerhalb des Kontexts der Entkolonisierung 
zu erklären. 

Diese Warnungen waren bereits in den mündlichen Verhand-
lungen vor dem Gerichtshof u.a. von China, Russland, Vene-
zuela, Bolivien, Spanien und Zypern zur Sprache gebracht 
worden. Andererseits insistierten die USA, Saudi-Arabien und 
Deutschland auf der Konformität der Unabhängigkeitserklärung 
Kosovos mit dem Völkerrecht, nicht zuletzt weil diese Staaten 
zusammen mit der Karsai-Administration Afghanistans zu den 
Erstanerkennern der Provinz gehörten.

Willkür statt Völkerrecht

Leichtfertig löst das IGH-Gutachten alle Sicherungen, die in 
die UN-Charta nicht zuletzt aufgrund der Aggressionspolitik 
des faschistischen Deutschlands und des militaristischen Japans 
aufgenommen wurden. Sie sollen einer Interventionspolitik sei-
tens der Großmächte ebenso einen Riegel vorschieben, wie der 
Instrumentalisierung von Minderheiten mit dem Ziel, misslie-
bige Länder zu zerschlagen. Mit der gängigen Interpretation des 
Gutachtens, der der IGH mit seiner Auslegung bewusst Tür und 
Tor geöffnet hat, wird nun aber das Recht des Stärkeren in der 
Internationalen Politik hoffähig gemacht. 

Eine wichtige Lehre des IGH-Gutachtens besteht für sezessio-
nistische Bewegungen darin, dass es wichtig ist, sich wenigstens 
der Unterstützung eines der ständigen Sicherheitsratsmitglieder 
zu sichern. Auch dies ist eine Konsequenz des Gutachtens. Denn 
der IGH hat deutlich unterschieden zwischen Fällen, in denen 
der Sicherheitsrat eine Unabhängigkeitserklärung verurteilte, 
wie der „Türkischen Republik Nord-Zypern“, und den Fällen, 
wie dem Kosovo, wo dies eben nicht geschah. Die USA, Frank-
reich und Großbritannien hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine entsprechende Resolution des UN-Sicherheitsrats verhin-
dert. Nach dem IGH-Entscheid bleibt also völkerrechtlich kein 
Stein mehr auf dem anderen. Ja man kann sogar, obwohl das 
Gutachten nicht rechtsverbindlich ist, von einer neuen Epoche 
des Imperialismus sprechen.3 

Allerdings hat man aus westlicher Sicht mit dem IGH-Gutach-
ten zwar ein eindeutig positives Plazet für die Politik von EU und 
NATO erhalten, die seit dem Ende des Kalten Krieges auf die 
Zerstörung von Staaten und den konformen Aufbau von Staaten 
setzt. Das „Recht“ auf Selbstbestimmung soll dabei aber natür-
lich lediglich für „genehme“ – sprich: pro-westliche – Gebiete 
gelten, nicht für alle anderen wie etwa pro-russische Provinzen 
wie Süd-Ossetien und Abchasien (Georgien) oder Transnistrien 
(Moldawien). Um hier eine gewisse „Eskalationskontrolle“ zu 
bewahren, wird argumentiert, der Kosovo sei einzigartig, ein Fall 
„sui generis“: „[Außenminister] Westerwelle betonte, der jüngste 
Beschluss des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag über 
die Rechtmäßigkeit der Unabhängigkeit des Kosovo habe nichts 
mit anderen Gebieten der Welt zu tun.“4 Doch diese Versuche, 
die fatalen Folgewirkungen des IGH-Gutachtens zu entschärfen 
und in kontrollierbare Bahnen zu lenken, sind durchsichtig und 
zum Scheitern verurteilt. Hatte bereits die Anerkennungspolitik 
der USA und Deutschlands die Büchse der Pandora einen Spalt 
weit geöffnet, ist jetzt der Deckel ganz ab. 

Neuziehung der Grenzen - 1.000 Kosovos? Na klar!

Nach der Verlesung des Gutachtens setzten denn auch welt-

weit die ersten Berufungen von Mikronationalisten und Sezes-
sionisten auf die Entscheidung des IGH ein. So erklärte der 
südossetische „stellvertretende Außenminister“ bereits einen 
Tag später unter Berufung auf das Gutachten, er hoffe, dass die 
UN bald auch Südossetien und Abchasien anerkennen würden. 
Dazu kamen ähnliche Verlautbarungen aus Nagorny-Karabach, 
der Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina sowie aus dem 
Baskenland und Katalonien. Wie weit gerade in der politischen 
Klasse Deutschlands das Einverständnis mit diesem konflik-
tanheizenden Gutachten geht, machte der Journalist Josef Joffe 
deutlich. Auf die Frage des „Tagesspiegel“: „Das Kosovo durfte 
sich von Serbien abspalten, sagt der Internationale Gerichtshof 
in Den Haag. Es gibt weltweit über 1000 Ethnien. Dürfen sich 
die jetzt alle für unabhängig erklären?“ antwortete Joffe: „Na 
klar.“5 

Zudem wird nunmehr der Verzicht auf das Kosovo durch 
Serbien ganz offen als Eintrittskarte in die Europäische Union 
thematisiert. Belgrad soll in die Knie gezwungen werden. Einen 
EU-Beitritt gibt es nur unter Anerkennung der einseitigen Unab-
hängigkeitserklärung Pristinas. Dabei taten sich gerade auch 
führende SPD-Politiker ganz in der Linie der Befürwortung 
des rot-grünen Angriffskrieges gegen Jugoslawien hervor. So 
erklärte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Gernot 
Erler unter Missachtung der UN-Sicherheitsratsresolution 1244 
in Reaktion auf das Gutachten: „Serbien könnte bereits einen 
wesentlichen Schritt weiter auf dem Pfad der europäischen 
Integration sein, würde es nicht immer wieder unrealistische 
Gebietsansprüche auf der Grundlage fragwürdiger historischer 
Ableitungen geltend machen.“6

Als weiteres Menetekel mag nun die Erklärung von Spitzenpo-
litikern der rassistisch-sezessionistischen Lega Nord dienen, nach 
der Unabhängigkeit des Kosovo sei jetzt „Padanien“ im Norden 
Italiens dran.7 In Zukunft wird das „Staaten bauen“ und „zerbre-
chen“ zum „legalen“ Handwerkszeug imperialistischer Staaten 
gehören – auch wenn dies gegen das geschriebene Völkerrecht 
verstößt. Wie weit die Vorstellungen auch bei deutschen Par-
teien in dieser Hinsicht gehen, ist an dem Statement der grünen 
Europaabgeordneten Franziska Brantner abzulesen. „In Europa“, 
so Brantner „geben wir mittlerweile die Fiktion von Staaten auf, 
Kosovo wurde anerkannt gestern gerade wieder; in Afrika halten 
wir an den alten Kolonialgrenzen fest. Vielleicht müssen wir das 
auch mal überdenken.“8 Vor dem Hintergrund des IGH-Gut-
achtens sind solche und andere Aussagen nicht weniger als eine 
Aufforderung zur groß angelegten (gewaltsamen) Neuziehung 
von Grenzen in Afrika und anderswo. 
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Provinzielle Rebellenbewegungen im Sudan

Der Sudan ist ein Vielvölkerstaat von gewaltigen Ausmaßen. 
Abseits einiger wirtschaftlicher Zentren – allen voran die Haupt-
stadt Khartum – lebt ein Großteil der Bevölkerung ein einfaches 
und oft auch beschwerliches Leben entsprechend ihrer jewei-
ligen Traditionen. Die in den letzten Jahrzehnten in den Pro-
vinzen entstandenen Eliten wurden in Zeiten wirtschaftlichen 
Aufschwungs überwiegend als Beamte oder Offiziere in den 
Staatsapparat integriert und sicherten diesem im Gegenzug die 
Zustimmung ihres jeweiligen Klientels.1 Eine flächendeckende 
Präsenz und Kontrolle der Zentralregierung war somit nie gege-
ben. In Zeiten wirtschaftlicher Krisen versagte jedoch mehrfach 
das an seine Stelle getretene Rentensystem, die Zentralregierung 
schöpfte einen Großteil des Staatshaushaltes ab und vernachläs-
sigte die Entwicklung in den Provinzen, weshalb die zuvor ali-
mentierten Eliten in den entlegenen Gebieten Rebellengruppen 
– meist dominiert durch einzelne Ethnien – aufstellten, aller-
dings eher um Druck auf die Regierung auszuüben, als um die 
Macht im Staate zu übernehmen.

Die größte und erfolgreichste Rebellengruppe dieser Art war 
die Sudanese People‘s Liberation Army/Movement (SPLA/M), 
die jedoch auch Ziele wie die Demokratisierung und Säkulari-
sierung des gesamten Sudan für sich in Anspruch nahm. Zwi-
schen 1983 und 2005 kämpfte sie gegen die sudanesischen 
Streitkräfte und kontrollierte weite Teile des Südsudan. Den 
gesamten Kriegsverlauf über beteiligten sich weitere Rebellen-
gruppen und Milizen in wechselnden Konstellationen an den 
Auseinandersetzungen.

Der Ölboom

Bereits seit den 1970er Jahren bemühten sich US-amerikani-
sche, französische und kanadische Ölfirmen um die Ausbeu-
tung der riesigen Ölreserven im Südsudan, blieben dabei jedoch 
erfolglos, da der Konflikt und mangelnde Möglichkeiten zum 
Abtransport des Öls den Export verhinderten. In den 1990er 
Jahren zogen sich die US-amerikanischen und französischen 
Firmen, auch unter Druck Khartums, aus dem Ölgeschäft im 
Sudan zurück. Im Jahr 1999 wurde eine Pipeline fertig gestellt, 
die vom Süden, wo sich der Löwenanteil der sudanesischen 
Ölvorkommen befindet, in den Norden ans Rote Meer ver-
läuft. Zusammen mit einem modernen Ölhafen (Port Sudan) 
ermöglichte dies innerhalb weniger Jahre den rasanten Aufstieg 
des Sudan zu einem wichtigen Ölexporteur. Einen Großteil der 
Konzessionen erhielten jedoch chinesische, indische und malay-
sische Ölfirmen.2

Der hiermit einsetzende Ölboom im Sudan verschärfte zunächst 
den Konflikt in den Ölgebieten – insbesondere auch zwischen 
den dort ansässigen Bevölkerungsgruppen – und stärkte die 
Position der Zentralregierung. Sie konnte durch die exorbitant 
gestiegenen Einnahmen einerseits v.a. bei China Waffen einkau-
fen und andererseits wieder eine großzügigere Klientelpolitik 

gegenüber den Eliten in den Pro-
vinzen – auch im Süden - verfolgen. 
Zugleich nahmen vonseiten der USA 
und der EU sowohl die Unterstüt-
zung für die SPLM/A als auch der 
Druck auf Khartoum zu. Neben der 
US-Regierung, die gar öffentlich über 
eine Militärintervention nachdachte, 
drohten ab 2003 v.a. auch Politiker 

der Grünen in Deutschland mit der Entsendung von Truppen 
in den Sudan.3 

Das Comprehensive Peace Agreement und die 
forcierte Abspaltung des Südsudan

Sowohl die innenpolitisch verbesserte Situation der Regierung 
als auch der außenpolitische Druck auf diese führten dazu, dass 
das im Januar 2005 in Nairobi unterzeichnete Comprehensive 
Peace Agreement (CPA) große Zugeständnisse an die SPLM/A 
enthielt. Das Abkommen, an dem lediglich die Regierung und 
die SPLM/A beteiligt waren, war in anderer Hinsicht tatsäch-
lich umfassend: Neben einem Waffenstillstand sah es die rasch 
umgesetzte Beteiligung der SPLM/A an der Zentralregierung 
sowie eine Demokratisierung und Föderalisierung des gesam-
ten Sudan vor. Weiter wurde festgeschrieben, dass die Bevölke-
rung im Süden im Januar 2011 in einem Referendum über eine 
Sezession entscheiden soll. Bis dahin sollte allerdings „die Ein-
heit attraktiv“ gemacht werden, sodass bei dieser Abstimmung 
– so jedenfalls die Hoffnung des damaligen SPLM/A-Führers 
John Garang - für die Option „ein Land, zwei Systeme“ votiert 
würde.4

Neben dem Tod Garangs im Juli 2005, nach dem bald (eben-
falls mit internationaler Unterstützung) die Sezessionisten die 
Oberhand in der SPLM/A gewannen, war es insbesondere die 
westliche Staatengemeinschaft, welche das CPA als Vorstufe für 
eine Abspaltung des Südens interpretierte und alle ihre Bemü-
hungen zu dessen Umsetzung auf den Aufbau eines unabhängi-
gen Südsudan richtete. Verschärft wurde diese Situation durch 
die Eskalation, die einseitige Parteinahme der USA und der EU 
sowie das Eingreifen der NATO in Darfur, wo das CPA bzw. 
dessen Interpretation ebenfalls zuvor minoritäre Sezessionsbe-
strebungen befeuerte. Die Regierung in Khartum musste zu  
Recht annehmen, dass die USA und ihre Verbündeten eine Zer-
stückelung des Sudans anstrebten. Damit verschlechterten sich 
die Beziehungen zwischen der regierenden National Congress 
Party (NCP) unter al-Bashir und der mitregierenden SPLM 
massiv. Während die internationale Gemeinschaft sich im Süden 
mit Hochdruck an den Aufbau eines neuen, neoliberalen Staats-
wesens machte, ging die zunehmend international isolierte NCP 
dazu über, diese Bemühungen zu torpedieren. Weitere Schritte 
zu einer Verhärtung der Fronten waren der im März 2009 aus-
gestellte Haftbefehl gegen den Präsidenten al-Bashir sowie die 
einseitige Stellungnahme westlicher Staaten gegen diesen im 
Vorfeld und im Verlauf der Wahlen im April 2010.

Staatsbildungskrieg in der Übergangsphase

Tatsächlich zogen sich die sudanesischen Streitkräfte nach 
der Unterzeichnung des Abkommens zurück und auch die 
SPLA stellte ihre Kampfhandlungen weitestgehend ein. Aus 
den SPLM-Eliten im Süden entstand mit internationaler Hilfe 
der aufgeblähte Beamtenapparat der Regierung des Südsudan 
(GoSS). Bald jedoch wurde eine Zunahme anderer Gewaltfor-

Staatsbildungskrieg im Sudan und 
die Gefahr der Sezessionsspirale
von Christoph Marischka
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men beobachtet, die sich zunächst als „interethnische“ Gewalt 
darstellten, jedoch ebenso als „Staatsbildungskrieg“ oder 
„Modernisierungskrieg“ bezeichnet werden könnten. Denn die 
SPLM/A versucht im Südsudan mit aller Gewalt und durch die 
Unterstützung und Militarisierung einzelner Bevölkerungsgrup-
pen ihr Gewaltmonopol durchzusetzen, Bevölkerungsteile, die 
eher der Zentralregierung nahestehen und/oder bislang keiner 
staatlichen Gewalt untergeordnet waren, zu marginalisieren 
oder zu vertreiben. Die hierdurch verursachte humanitäre Not-
lage wird wiederum dadurch verschärft, dass die internationale 
Gemeinschaft ihre humanitäre Hilfe auf Darfur konzentriert, 
während sich die Hilfszahlungen an den Südsudan auf die Eli-
tenprojekte des Staatsaufbaus konzentrieren. 

„Ärzte ohne Grenzen“ (MSF) veröffentlichten 2009 den 
Bericht „Facing up Reality“, in dem es hieß, international 
werde die Lage im Südsudan als „Post-Konflikt-Situation“ ein-
geschätzt und behandelt. Aus diesem Grund konzentriere sich 
die internationale Hilfe auf State-Building und langfristige Ent-
wicklung, obwohl es aber im Moment gar keine Aussicht auf 
langfristige Entwicklung gäbe. Für Nothilfemaßnahmen gegen 
Hunger, Krieg und Elend seien dagegen kaum Mittel vorhan-
den, so der Bericht, der auch scharfe Kritik an UNMIS und 
GoSS übte: „Vielen dieser Angriffe gingen Warnungen voraus. 
Dennoch haben weder die Regierung des Südsudan (GOSS) 
noch die UNMIS die Sicherheit der Zivilbevölkerung sicherge-
stellt. Obwohl der Schutz der Bevölkerung primär der Verant-
wortung der GoSS unterliegt, wurde die jüngste Zunahme an 
Gewalt von UNMIS heruntergespielt und jegliche Verantwor-
tung hierfür von UNMIS zurückgewiesen, da die Zusammen-
stöße nicht mit dem CPA zusammenhängen und damit nicht 
unter das Mandat der UNMIS fallen würden.“5 Die UNMIS, 
wie auch zahlreiche internationale Medien, stellen die Gefechte 
überwiegend als ‚Cattle-Raids‘ dar - Raubüberfälle,6 bei denen 
Vieh gestohlen wird. Die MSF räumen ein, dass solche Über-
fälle im Südsudan zwar nicht unüblich wären, sich deren Muster 
im Vorfeld der Wahlen jedoch deutlich geändert hätten: „Die 
Angriffe wurden häufiger und zielten eher auf Dörfer, statt auf 
Rinderherden, unter den Opfern waren deutlich mehr Frauen 
und Kinder … und die Zahl der Toten war drei Mal so hoch, 
wie die der Verwundeten.“ Alleine die Gefechte, auf die MSF 
mit Nothilfe-Operationen reagiert hätten, forderten von Januar 

bis Oktober 2010 etwa 1.250 Menschenleben und machten 
86.000 Menschen zu Flüchtlingen. Die Schwerpunktsetzung 
internationaler Hilfsgelder auf den Staatsaufbau mache die Ver-
sorgung der Flüchtlinge schwierig, unter denen ein hohes Risiko 
des Ausbruchs von Seuchen besteht.

Im Mai 2010 mehrten sich zudem Berichte, nach denen solche 
Überfälle unmittelbar auf „Entwaffnungsaktionen“ der SPLA 
folgten. Die Soldaten sollen bei diesen Entwaffnungsaktionen 
sehr grob vorgegangen sein, indem sie frühmorgens die Dörfer 
umstellten und die Bewohner zusammentrieben. Um sie zu 
zwingen, die Waffenverstecke preiszugeben, sollen sie die Köpfe 
einzelner Bewohner in mit Chili-Schoten versetztes Wasser 
getaucht haben, berichtet IRIN, der humanitäre Nachrichten-
dienst der UN. Kurz darauf sei es mehrfach zu Überfällen aus 
Nachbargemeinden gekommen, die wussten, dass die entwaff-
neten Dörfer nun schutzlos waren. Obwohl von einer Kompli-
zenschaft der SPLA mit den Viehdieben auszugehen ist, hat ein 
UNMIS-Sprecher ausdrücklich betont, dass die UN die SPLA 
zu solchen Entwaffnungsaktionen „ermutige“, da diese wichtig 
für den Friedensprozess seien.7

Eine weitere Ursache von Gewalt ist das zunehmende Enga-
gement südsudanesischer Sicherheitskräfte gegen (Semi-)Noma-
den aus dem Norden. Auch diesen wird unterstellt, mit der 
Zentralregierung zu kooperieren, weshalb ihnen inzwischen von 
der SPLA und verbündeten Milizen auf ihrer jährlichen Reise 
in den Süden die Überquerung des Flusses Kiir (Bahr al-Arab) 
verweigert wird. Dabei kommt es zunehmend zu Gefechten. 
Obwohl es für eine Unterstützung der Nomaden durch die Zen-
tralregierung keine Beweise gibt, ist diese auch nicht auszuschlie-
ßen. Unabhängig davon haben die Nomaden jedoch ein starkes 
Interesse an der schwachen oder „intermediären“ Herrschaft8 
der Zentralregierung und einem geeinten Sudan, da eine neue 
Staatsgrenze zwischen Nord- und Südsudan und eine flächen-
deckende bürokratische Kontrolle ihre traditionelle Lebensweise 
verunmöglichen würde. Insofern sind die Vorwürfe der SPLM 
glaubhaft, dass sich die Nomaden zunehmend schwerer bewaff-
nen und Anschläge auf Projekte zur Grenzvermessung durch-
führen würden. Mit der Schaffung eines neuen Staatswesens 
stellt sich somit auch die Frage nach den dort vorherrschenden 
und möglichen kulturellen Modellen und einer neuen Identität. 
Mit der Wähler_innenerfassung wird die Frage, wer aufgrund 

Southern Sudan  
at oddS with itSelf:
Dynamics of conflict and 
predicaments of peace

S
o

u
t

h
e

r
n

 S
u

d
a

n
 a

t
 o

d
d

S
 w

it
h

 it
S

e
lf

: 
D

ynam
ics of conflict and predicam

ents of peace
S

chom
erus

A
llen et al.

Facing Up to Reality
Health crisis deepens as violence 
escalates in Southern Sudan

Titelbilder aktueller Studien zum (Süd-)Sudan: links: London School of Economics; rechts: Ärzte ohne Grenzen



Inform
ati

onsstelle M
ilitarisierung (IM

I) e.V. - H
echinger Str. 203 - 72072 Tübingen

28  Ausdruck August 4/2010

welcher Kriterien dazugehört und zumindest formal über die 
Zukunft des Landes mitentscheiden darf, konkret. Diese Frage 
wird zunehmend durch Waffengewalt gestellt und befördert die 
Konkurrenz zwischen den zahlreichen unterschiedlichen Kultu-
ren, die zuvor lose unter eine gemeinsame und integrative suda-
nesische Identität subsummiert wurden.

Mit der Schaffung eines neuen Staates mit einer durch die 
internationale Gemeinschaft üppig finanzierten Bürokratie stellt 
sich zugleich auch die Frage nach der politischen Vorherrschaft, 
die ebenfalls zu Gewalt durch die südsudanesische Polizei und 
die SPLA gegenüber Aktivist_innen und die Vertreter_innen 
politischer Parteien führt. Insbesondere im Vorfeld der Wahlen 
berichtete Human Rights Watch von zahlreichen Übergriffen. 
So wurde Ismail Suliman von der Kommunistischen Partei drei 
Tage in einem Militärgefängnis inhaftiert, weil er ein Wahlpla-
kat aufhängen wollte. Der Führer der United Democratic Party, 
Tong Lual Ayat, wurde von Soldaten mehr als 16 Tage festgehal-
ten, in denen er Tag und Nacht an einen Baum gekettet war. In 
zahlreichen Städten des Südsudan wurden Anhänger der SPLM-
DC, einer Abspaltung der SPLM, der Kollaboration mit der 
NCP vorgeworfen wird, dutzendweise verhaftet und in Militär-
lager verbracht, wo sie geschlagen und inhaftiert wurden. Laut 
UN-Angaben wurden einige von ihnen gezwungen, schriftlich 
das Ende ihrer politischen Aktivitäten zu erklären. 9

Die Rolle der UNMIS und der Bundeswehr

Der UNMIS-Einsatz basiert auf Kapitel VII der UN-Charta, 
erlaubt also die Anwendung von Gewalt10 und umfasst gegen-
wärtig knapp 10.000 Soldaten, 670 Polizeibeamte und 475 
Militärbeobachter. Ihre Aufgabe ist die Überwachung des Waf-
fenstillstandes. Die Soldaten stammen größtenteils aus Indien, 
Pakistan, Bangladesch, Ägypten und Kenia. Die Soldaten werden 
überwiegend in großen nationalen Kontingenten für den Fall 
vorgehalten, dass es zu größeren bewaffneten Auseinanderset-
zungen zwischen SPLA und den sudanesischen Streitkräften 
kommen sollte. Für bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen 
anderen bewaffneten Gruppen sind sie nicht zuständig, obwohl 
sie deren Bewegungen in begrenzten Gebieten verfolgen sollen, 
was sie offensichtlich nicht tun. Des Weiteren begleiten die Sol-
daten die Militärbeobachter auf deren sporadischen Patrouillen. 
Bei diesen Patrouillen sind jeweils Vertreter der SPLM/A sowie 
der Zentralregierung beteiligt, welche jederzeit den Zugang zu 
einzelnen Gebieten untersagen können, was regelmäßig pas-
siert.

Der UNMIS-Einsatz ist also der aktuellen Konfliktkonstel-
lation in keiner Weise angemessen, da es keine militärischen 
Konfliktparteien mehr zu trennen gilt. Er dient aber letztend-
lich der Legitimierung und dem Schutz der SPLA/M bei ihrem 
Staatsaufbau-Projekt. Gegen die alltägliche Gewalt, die u.a. von 
der SPLM/A ausgeübt wird, ist die UNMIS nicht nur machtlos, 
sondern sie tendiert gar dazu, diese kleinzureden. Zudem nimmt 
der Militäreinsatz zahlreiche Ressourcen in Anspruch, die besser 
in humanitäre Hilfe fließen sollten. Entsprechend äußerte sich 
auch etwa Stefan Kröpelin von der Forschungsstelle Afrika an 
der Universität Köln gegenüber der Deutschen Welle: „Mein 
Urteil zum Kosten-Nutzen-Verhältnis des UNMIS-Einsatzes ist 
extrem negativ. Die Lager der UNMIS stehen fremd wie Ufos in 
der Landschaft. Die Soldaten sitzen hinter dickem Stacheldraht 
und fahren kaum über Land. […] Man würde das Geld besser 
für die Menschen einsetzen.“11 Dabei geht es jährlich um rund 1 
Mrd. US$ die der UNMIS-Einsatz kostet. Der deutsche Pflicht-
anteil hieran liegt knapp über 50 Mio. Euro, hinzu kommen die 

einsatzbedingten Mehrkosten und die Entwicklungshilfe der EU 
und Deutschlands, die überwiegend in den Staatsaufbau und die 
Polizeiausbildung im Südsudan fließen. 

Im Auftrag des Auswärtigen Amtes führt die GTZ beispiels-
weise zwei Projekte zum Aufbau der südsudanesischen Polizei 
durch und rüstet diese mit Funkgeräten aus. Die Ausbildung 
erfolgt durch deutsche Polizeibeamte, die ebenfalls im Rahmen 
von UNMIS vor Ort sind. Der Nutzen, der sich durch die 
Zusammenarbeit zwischen deutschen Polizeibeamten und Bun-
deswehrsoldaten ergibt, sei zudem förderlich für den „vernetz-
ten Ansatz“ zivil-militärischer Zusammenarbeit, so berichtet das 
gut informierte Online-Portal „Soldatenglück.de“: „Die deut-
schen Polizeibeamten aus Bund und Ländern bei UNMIS und 
UNAMID werden z.B. teilweise gemeinsam mit den Soldaten 
für UN-Missionen an der Führungsakademie der Bundeswehr 
(FüAkBw) im United Nations Staff Officer Course (UNSOC) 
ausgebildet, auch gemeinsame Übungen am VN-Ausbildungs-
zentrum der Bundeswehr in Hammelburg beleben den Ressort-
übergreifenden Ansatz einer vernetzten Sicherheit unter dem 
blauen Barett.“12

Über die Arbeit der rund 30 deutschen Soldaten hingegen, die 
als Militärbeobachter vor Ort sind, erfahren wir im auf Luft-
waffe.de veröffentlichten „Online-Tagebuch eines Luftwaffen-
offiziers“ über das „Abenteuer Einsatz als Militärbeobachter 
bei UNMIS“, dass es sich tatsächlich um wenig mehr als einen 
Abenteuerausflug handelt, der geeignet ist, rassistische Klischees 
über „afrikanische Pünktlichkeit“, den „afrikanischen Straßen-
verkehr“ usw. zu vertiefen und an der Heimatfront einen Ein-
satz für den Frieden zu simulieren. Die einzige Patrouille, von 
der Luftwaffenoffizier Marko S. in seinem halbjährigen Einsatz 
berichtet, verläuft ergebnislos.

Die drohende Sezession

Zahlreiche Think-Tanks stellen gegenwärtig Szenarios auf, wie 
die Unabhängigkeit des Südsudan vonstatten gehen könnte, 
die wenigsten halten jedoch einen friedlichen Verlauf für wahr-
scheinlich. Um einen erneuten Bürgerkrieg abzuwenden und die 
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gehen zu lassen – und dadurch das im Süden liegende suda-
nesische Öl zum Zugriff v.a. Chinas zu entziehen -, müsse die 
internationale Präsenz weiter ausgebaut werden, so die einhel-
lig vertretene Meinung.13 Bereits im Oktober 2009 veröffent-
lichte das Institut für Sicherheitsstudien (EUISS), die wichtigste 
Denkfabrik der Europäischen Union, einen Bericht, in dem es 
hieß, die EU müsse nun „ihren Fokus darauf legen, wie eine 
sanfte Abspaltung vonstatten gehen kann.“14

Doch selbst unter den optimistischsten Bedingungen einer 
„sanften“ Abspaltung würden sich der gegenwärtige Staatsbil-
dungskrieg unter Tolerierung der UNMIS fortsetzen und andere 
Konflikte zwischen Zentralregierung und Provinzen eskalieren. 
Auch besteht natürlich die Gefahr einer kriegerischen Eskala-
tion zwischen den sudanesischen Streitkräften und der SPLA, 
die beide in der Übergangsphase kräftig aufgerüstet haben. In 
diesem Falle fänden sich die UNMIS und die deutschen Mili-
tärberater in einem handfesten Krieg wieder, den sie selbst ver-
schuldet haben und aus dem sie entweder überstürzt fliehen 
oder in dem sie sich als Handlanger einer NATO-Militärinter-
vention parteiisch engagieren könnten. Beides wäre eine wei-
tere, schwere Niederlage für die UN. Am realistischsten scheint 
jedoch eine Eskalation über Stellvertreter, über Milizen und 
Armeen, die von der Zentralregierung, von China, von Kenia, 
Uganda, den USA und der EU unterstützt werden, eine Situa-
tion, die sich schnell zu einem Flächenbrand ausweiten kann. 
Auch dies wäre eine Niederlage für die UN. Mit der deutschen 
Beteiligung hieran ist weder dem Weltfrieden, noch den UN ein 
Gefallen getan. Denn die Abspaltung des Südsudan könnte ähn-
liche Szenarien in anderen rohstoffreichen Regionen nach sich 
ziehen und die UN zu einem bloßen Dienstleister bei westlich 
forcierten neuen Grenzziehungen in Afrika reduzieren. Entspre-
chende Abkommen haben sowohl die EU als auch die NATO 
in den vergangenen Jahren – u.a. basierend auf den Erfahrun-
gen aus den EU-Militäreinsätzen in der DR Kongo – bereits 
geschlossen.15

Spirale des Staatszerfalls

Angesichts der nun unausweichlich scheinenden Zustimmung 
zur Sezession geht das Institut für Sicherheitsstudien davon aus, 
dass „es künftig mindestens zwei unterschiedliche Staaten“ im 
Sudan geben wird, also weitere Unabhängigkeitsbewegungen 
ihre Abspaltung forcieren werden und dass dies eine „Spirale 
des Staatszerfalls in Afrika in Gang setzen“ könnte.16 Hierfür 
seien laut EUISS „out-of-the-box“-Maßnahmen der Internatio-
nalen Gemeinschaft notwendig - schlüsselfertige Konzepte zum 
Aufbau neuer Staaten, sozusagen. 

Betrachtet man sich die Vernetzung entwicklungspolitischer, 
diplomatischer und militärischer Instrumente, wie sie mit 
dem neuen Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) realisiert 
werden soll, so erscheint dieser als regelrechter Werkzeugka-
sten des „State-Building“, mit dem auf eine solche „Spirale des 
Staatszerfalls“ in Afrika reagiert und dadurch diese aber gleich-
zeitig beschleunigt werden könnte. Denn Catherine Ashton hat 
für die neue außenpolitische Super-Behörde mehrfach damit 
geworben, dass Europa nur durch die Bündelung aller seiner 
außenpolitischen Instrumente seine Interessen weltweit durch-
setzen könne.17 Eine besondere Rolle spielten bei ihrer Rede 
vor dem Europäischen Parlament am 10.3.2010 die Machtver-
schiebungen im Zuge der Wirtschaftskrise und der Aufstieg der 
Schwellenländer, welche der EU zunehmend den Zugriff auf 
Rohstoffe in Asien und Afrika streitig machen würden18 - wie es 

im Sudan der Fall war, bevor EU und USA begannen, Separa-
tisten zu unterstützen und einen neuen, von ihnen abhängigen 
Staat aufzubauen.
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Mario Tal (Hg): Umgangssprachlich: Krieg
Testfall Afghanistan und deutsche Politik

»Umgangssprachlich« werde in Afghanistan Krieg geführt, so der deutsche Ver-
teidigungsminister. Unter den wechselnden Begründungen, warum sich die Bundes-
wehr daran beteiligen müsse, kehrt stets die Behauptung wieder, dort werde auch 
»unsere Sicherheit« verteidigt. Allein die Öffentlichkeit will mit großer Mehrheit den Sinn 
des »Engagements« nicht verstehen, auch wenn sich die Medien Mühe geben, ihn zu 
vermitteln. Der Band entwirrt das Geflecht aus Politik, Wirtschaft, Militär und Medien. 
Benannt werden ökonomische und geostrategische Interessen; skizziert werden 
politische, soziale und militärische Entwicklungen; begründet wird die Forderung nach 
einem unmittelbaren Abzug; diskutiert wird, welche weiteren Forderungen sich damit 
verbinden lassen. Behandelt werden u. a.: Die inneren Verhältnisse in Afghanistan; 
Frauenrechte als Kriegspropaganda; der Nato-Krieg und seine Ausweitung; der »Fall 
Kundus«; »Terrorabwehr« – die Bundeswehr probt den Einsatz im Innern.
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Michael Schulze von Glaßer: 
An der Heimatfront | Öffentlichkeitsarbeit 
und Nachwuchswerbung der Bundeswehr

Bundeswehr-Werbespots im Fernsehen, Jugendoffiziere in Schulen, Reklame-
stände auf Marktplätzen: immer öfter wirbt das deutsche Militär in der Öffentlichkeit 
um Zustimmung. Doch die Heimatfront bröckelt und die Bundeswehr müht sich 
ab, dies zu verhindern. Bei eigenen Veranstaltungen im öffentlichen Raum, bei 
eigens organisierten Jugendsportfesten oder bei »Tagen der offenen Tür« kann 
sie sich nach Belieben präsentieren. Eigens von ihr entwickelte Medien sollen 
insbesondere potenzielle Rekruten für den Dienst an der Waffe begeistern: Eine 
Jugendzeitung, Schulmagazine, Rekrutierungsportale im Internet, auf Jugend-
liche zugeschnittene Computerspiele. Wo sie nicht direkt werben kann, schaltet 
die Armee Reklame in zivilen Medien. Auch Spielfilmproduktionen und Fernseh-
dokumentationen werden unterstützt. Das Buch präsentiert erstmals einen um-
fassenden Überblick über die Reklametätigkeit des Militärs und analysiert dessen 
verschiedene Werbe-Methoden. 
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