
AUSDRUCK
Das IMI-Magazin
Ausgabe Februar 2009
ISSN 1612-7366

Inhaltsverzeichnis

Deutschland und die Bundeswehr
Michael Schulze von Glaßer
Die Bundeswehr im Kampf an der Heimatfront 1

Tobias Pflüger
Militarismus und Antimilitarismus heute  11

Israel-Palästina
Claudia Haydt
Stoppt Krieg und Massaker in Gaza!    14

NATO und neuer Kalter Krieg
Jürgen Wagner
Gas-OPEC und Afrikanische Nabucco  17

China
Andreas Seifert
Beijinger Täubchen: 
Über das chinesische Verteidigungsweißbuch  24

NATO-Gipfel
Christoph Marischka
NATO in Baden Baden: 
Länderübergreifender Ausnahmezustand im April 28



Editorial:
Nach der fünfstündigen Demonstration 

gegen die alljährliche Sicherheitskonferenz 
in München hat man Hunger. Wir sind 
in den erstbesten Imbiss gegangen und 
dort setzte sich ein alter Mann zu uns an 
den Tisch. Woher wir kommen, fragte er 
und wir antworteten, wir hätten gegen die 
NATO demonstriert. „Sehr gut“, meinte 
er, und fragte dann noch rhetorisch: „Um 
welche Sicherheit geht es da eigentlich, um 
deren Sicherheit oder um unsere?“

Um welche Sicherheit es der NATO geht, 
haben wir in den letzten Monaten intensiv 
aufgearbeitet. Zunächst im Vorfeld unseres 
November-Kongresses „Kein Frieden mit 
der NATO“ und seitdem für eine umfang-
reiche Broschüre mit demselben Titel, in der 
neben den Kongress-Beiträgen viele weitere 

Artikel Aspekte der Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft der NATO aufgreifen. Dabei 
waren wir selbst an einigen Stellen erstaunt, 
wie präsent das Kriegsbündnis in Deutsch-
land ist und welch prägende Rolle es auch 
bei der Militarisierung der EU gespielt hat.

Diese Aufarbeitung, begleitet von zahllo-
sen Bündnistreffen und Mobilisierungsver-
anstaltungen zum NATO-Gipfel im April in 
Straßburg, Kehl und Baden-Baden, war ein 
echter Kraftakt, und einige Themen mus-
sten darunter auch etwas leiden. So dauerte 
es lange bis wir zum Gaza-Krieg Stellung 
beziehen konnten und wichtige Entwick-
lungen in der DR Kongo blieben diesmal 
von unserer Seite unkommentiert. Wir 
hatten deshalb auch mit einer recht dünnen 
Ausgabe des Februar-AUSDRUCK gerech-

net. Umso zufriedener sind wir, dass wir es 
trotzdem wieder geschafft haben, ein wie wir 
meinen vielseitiges Heft für unsere Mitglie-
der zusammengestellt zu haben. Auch hier 
geht es um die NATO, um ihre Rohstoff-
strategie und die Sicherheitsmaßnahmen, 
welche die Region zwischen Straßburg und 
Baden-Baden anlässlich des NATO-Jubi-
läums in den Ausnahmezustand versetzen 
werden. Daneben bietet diese Ausgabe aber 
auch Beiträge zum neuen Weißbuch der 
chinesischen Regierung, zu Geschichte und 
Gegenwart des Antimilitarismus und einen 
ausführlichen und plastischen Artikel zu 
Werbestrategien der Bundeswehr. Viel Spaß 
beim Lesen wünscht:
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„Gut ausgebildete, gleichermaßen lei-
stungsfähige wie leistungswillige Soldatinnen 
und Soldaten sowie zivile Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind Grundvoraussetzung 
für die Einsatzbereitschaft der Bundes-
wehr“, heißt es im aktuellen „Weißbuch 
2006 – zur Sicherheitspolitik Deutschlands 
und zur Zukunft der Bundeswehr“ des 
Bundesministeriums der Verteidigung.1 
Die Bundeswehr hat momentan etwa 
366.600 Angehörige, von denen 117.300 
im „zivilen“ Bereich der Bundeswehr tätig 
sind. Den größten Teil der Bundeswehr-
angehörigen bilden Soldatinnen und Sol-
daten, die zeitlich begrenzt bei der Armee 
Dienst tun – also  Zeitsoldaten (129.500) 
und Wehrdienstleistende (58.900). Der 
Personalstand der Armee ist also keines-
wegs konstant, sondern die Anzahl der 
ZeitsoldatInnen und Wehrdienstleistenden 
schwankt permanent. Immer gefährlichere 
Auslandseinsätze schrecken potentielle 
ZeitsoldatInnen ab, weiter ihren Dienst 
an der Waffe zu tun. Geburtenschwache 
Jahrgänge, die abnehmende Zahl für den 
Kriegsdienst „tauglicher“ Jugendlicher und 
die große Konkurrenz mit der Privatwirt-
schaft um insbesondere junge Akademike-
rInnen machen es der Bundeswehr ebenfalls 
nicht leicht, ihre Truppenstärke im Soll zu 
halten. 

Im Weißbuch 2006 wird der jährliche 
Bedarf der Bundeswehr an neuem Perso-
nal trotz eines generellen Personalabbaus 
mit jährlich 20.000 jungen Frauen und 
Männern beziffert. Um die „Grundvor-
aussetzung für die Einsatzbereitschaft der 
Bundeswehr“2 sicherzustellen, beschreitet 
die Armee seit einigen Jahren neue Wege. 
Mit Sattelschleppern reist sie auf der Suche 
nach neuen SoldatInnen durch die Repu-
blik, auf jugendgerechten-Websites wirbt 
sie für eine „Karriere mit Zukunft“ und in 
(Jugend-)Medien schaltet sie ganzseitige 
Werbeanzeigen. Auslandseinsätze und das 
Bestreben die Armee auch im Inland ein-
zusetzen, treffen in der Bevölkerung immer 
noch auf große Ablehnung. Rekrutierungs-
veranstaltungen der Armee sind daher auch 
immer Werbeveranstaltungen zur Sympa-
thiegewinnung.

Einen ausführlichen Überblick über die 
Bundeswehr-Werbemaßnahmen liefert 
diese Studie. Sie ist aufgeteilt in bundes-
wehreigene Werbeveranstaltungen, eigene 
Rekrutierungsmedien und Werbung in 
öffentlichen Medien. Rekrutierungsver-
anstaltungen in Arbeitsämtern und Bil-
dungsstätten (besonders Universitäten und 
Schulen) werden nur am Rande behandelt, 
da diese Themen in der Studie „Sozialabbau 
und andere Rekrutierungsstrategien der 
Bundeswehr“, herausgegeben von der Zeit-
schrift „Wissenschaft und Frieden“, aus-
führlich behandelt werden.3 Den Schluss 
bildet ein zusammenfassendes Fazit mit 
einer Beurteilung der heutigen Bundes-
wehr-PR.

1. Bundeswehr-Tross auf Nachwuchs- 
und Stimmenfang

Eigene Veranstaltung und Aktionen in 
Armeeliegenschaften und vor allem im 
öffentlichen Raum sind für die Bundes-
wehr enorm wichtig. Die Armee kann sich 
auf ihren Veranstaltungen nach Belieben 
präsentieren: Kein Aufwand scheint zu 
groß, keine Kosten zu hoch. So organisiert 
die Armee nicht nur Veranstaltungen in 
Fußgängerzonen, sondern auch Sportfeste, 
Konzerte und Messestände.

1.1 „KarriereTreff Bundeswehr“

Seit August 2006 tourt der „KarriereTreff“ 
der Bundeswehr wie ein Zirkus durch die 
Bundesrepublik. Bis dahin hatten die drei 
Teilstreitkräfte Heer, Marine und Luftwaffe 
in eigenen Ausstellungen getrennt vonein-
ander geworben. Der „KarriereTreff“ diene 
dazu, sich als Arbeitgeber darzustellen, heißt 
es dazu auf einer Website der Armee.4

Das Zentrum des rollenden Informations-
zentrums besteht aus dem „KarriereTruck“, 
einem großen, in zivilem Blau lackierten 
Mercedes-Sattelschlepper mit begehba-
rem Auflieger. „Sichern Sie sich einen von 
20.000 Arbeitsplätzen“, steht in großen Let-
tern auf dem Auflieger geschrieben. Über 
dem Eingang prangt ein Wortspiel: „Ent-
schieden gut. Gut entschieden.“ Dahinter 
das zentrale Motto der Veranstaltungen: 
„Bundeswehr: Karriere mit Zukunft“. In 

dem Truck befinden sich Broschüren und 
anderes Werbematerial zum Mitnehmen 
– sogar DVDs der Luftwaffe. An moder-
nen Touch-Screen-Monitoren können sich 
die potentiellen RekrutInnen über Jobs 
bei der Armee informieren. Zudem geben 
SoldatInnen und WehrdienstberaterInnen 
den meist jungen Besucherinnen und Besu-
chern Auskünfte.

Direkt neben dem „KarriereTruck“ befin-
det sich meist der „KinoTruck“. In ihm 
können sich bis zu 32 ZuschauerInnen 
dank modernster Multimediatechnik 3D-
Armeefilmen ansehen.

Da die Bundeswehr mit ihrem „Karriere-
Treff“ bewusst junge Leute ansprechen will, 
sind fast immer auch die Bundeswehr-Klet-
terwand „TopFit“, das Bundeswehr-Quiz 
„Auf Zack!“ und Segways, einachsige Fun-
sportvehikel, mit auf Tour. Ein High-Tech-
Flugsimulator lässt an einen Jahrmarkt 
erinnern, mit dem Unterschied, dass hier 
für die Armee geworben wird. Wer nicht 
im Bundeswehr-Simulator durchgeschüt-
telt werden will, kann auf dem „Motorrad 
der Feldjäger“ Platz nehmen, das die Armee 
oft im Schlepptau hat. Eine Tafel neben 
der silberfarbenen BMW-Maschine weist 
die Motorleistung aus – daneben wird die 
Laufbahn der „EskortenfahrerIn“ geschil-
dert. Eine mobile Bühne gehört ebenfalls 
zum Repertoire des „KarriereTreffs“, hier 
treten beispielsweise jugendgerechte – und 
teilweise sogar etwas bekanntere - Musik-
gruppen auf.5 Solch eine „Road-Show“ – so 
nennt es die Armee – benötigt natürlich 
auch viel Personal: Rund 30 SoldatInnen 
– davon einige erfahrene Wehrdienstberater 
und Jugendoffiziere – sind bei jedem Treff 
dabei.

Das ist jedoch noch längst nicht alles. 
Um die Militär-Show noch erfolgreicher 
zu gestalten, werden zu jedem Einsatz Bun-
deswehrfahrzeuge bestellt.6 Beispielsweise 
landete beim ersten „KarriereTreff“ 2008 
ein UH-1D Militärhubschrauber auf dem 
Domplatz im westfälischen Münster. In 
Osnabrück soll die Armee ein Brücken-
baufahrzeug dabei gehabt haben. Am 22. 
Mai 2008 lockten „Fuchs“-Spürpanzer 
und Sanitätsunimog die Leute zum „Kar-
riereTreff“ im ostwestfälischen Gütersloh. 
Schon im vergangenen Jahr sorgten Panzer 
vom Typ „Wiesel“, Patriot-Luftabwehrrake-
ten und anderes militärisches Großgerät bei 
den „KarriereTreffs“ für viele interessierte 
Besucherinnen und Besucher.7 

Die Ausrüstung des Karrieretreffs zeigt, 
dass vor allem sport- und technikbegei-
sterte Jugendliche angesprochen werden 
sollen. Mit dem jahrmarktähnlichen Auf-
treten will die Bundeswehr ihr eigentliches 
Ansinnen verschleiern. Hier geht es nicht 

Die Bundeswehr im Kampf an 
der Heimatfront
Der Kampf um die „Hearts & Minds“ der deutschen Bevöl-
kerung und um neue RekrutInnen für weltweite Militärinter-
ventionen. 
von Michael Schulze von Glaßer
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um eine Aufklärung über die Chancen 
und Risiken des Soldatenbesuchs oder um 
eine Diskussion über den Sinn und Zweck 
von Auslands- oder Innlandseinsätzen der 
Bundeswehr – hier geht es um das Ködern 
von Jugendlichen. Auf solche Vorwürfe 
reagiert die Armee empört: „Jeder Arbeit-
geber stellt sich so gut wie möglich dar“, 
erklärte Pressesprecher Major Kai Gude-
noge beim „KarriereTreff“ in Münster. 
Auch die Bundesregierung weist den Vor-
wurf des „Köderns“ zurück. In der Antwort 
auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion 
im Bundestag heißt es: „Der Einsatz von 
Exponaten erfolgt zur authentischen Dar-
stellung entsprechender Arbeitsplätze der 
Streitkräfte“.8 Die Zielgruppe - laut Armee 
alle Männer und Frauen im „wehrfähi-
gem Alter“, d.h. ab 17 Jahre - scheint sich 
trotzdem vor allem wegen der ausgestellten 
Technik für die Bundeswehr zu begeistern 
und von ihr angezogen zu werden und ver-
gisst dabei schnell, dass es sich um todbrin-
gende Waffensysteme handelt. Auch Kinder 
begeistern sich an den Waffensystemen und 
werden von den Olivgrünen zum Platzneh-
men ermuntert.9

Der „KarriereTreff“ der Bundeswehr 
tourte 2006 - dem Jahr der Indienststellung 
- durch fünfzehn Städte. 2008 wurden wie 
schon 2007 vierzig Städte bereist. Gezielt 
werden dabei lokale Ereignisse aufgegriffen. 
So nutzte die Armee das Landesturnfest in 
Gütersloh, um sich gleich neben den Spor-
teinrichtungen zu präsentieren. Tausende 
– meist minderjährige – SportlerInnen 
wurden von den olivgrünen Häschern mit 
Militärbroschüren ausgestattet und durften 
im Spürpanzer Probe sitzen. Je nach Ein-
satzort sind für die Werbeveranstaltungen 
ein bis sechs Tage eingeplant. Nicht immer 
aber dauert der „KarriereTreff“ so lang, wie 
es die Bundeswehr zuvor ankündigt, Prote-
ste von AntimilitaristInnen und Friedens-
gruppen verderben der Armee oftmals die 

Show. Feldjäger sichern die „KarriereTreff’s“ 
daher bei vielen Einsätzen ab. Das Haus-
recht besitzt die Bundeswehr aber meist 
nur in ihren Sattelschleppern und anderen 
Gerätschaften – vom Ort des Geschehens 
können die SoldatInnen die Demonstran-
tInnen meist nicht verweisen.

Die Bundeswehr scheut für diese Werbe-
maßnahmen weder Kosten noch Mühen: 
Die durchschnittlichen Ausgaben pro Ein-
satz belaufen sich laut Regierungsauskunft 
auf etwa 31.200 Euro. Für den Transport, 
Auf- und Abbau sowie für die Eventmodule 
werden 14.700 Euro kalkuliert. Betrieb, 
Bewachung und Events schlagen mit 15.100 
Euro zu Buche. Unterbringung und Platz-
miete kosten durchschnittlich 1.400 Euro. 
Gesamtkosten für den „KarriereTreff“ der 
Bundeswehr 2008: 1,3 Mio. Euro.10

1.2 „Bw-Olympix“
Seit 2002 veranstaltet die Armee alle zwei 

Jahre in der Sportschule der Bundeswehr 
im westfälischen Warendorf die „Bundes-
wehr-Olympix“.11 Rund 1.200 junge Men-
schen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren 
nahmen an den Wettkämpfen 2008 teil. 
Unter der Schirmherrschaft des deutschen 
Verteidigungsministers Franz Josef Jung 
traten die rund 240 Teams in den vier Dis-
ziplinen Beachvolleyball, Beachhandball, 
Minisoccer und Streetball  gegeneinander 
an. Die Teilnahme war wie immer kosten-
los – Anreise, Verpflegung, Unterbringung 
und Rahmenprogramm zahlte die Armee. 
Für viele Jugendliche ist, gerade in Zeiten 
zunehmender Armut,  das Gratis-Event ein 
willkommener Freizeitspaß. Doch bei den 
„Bw-Olympix“ (Motto: „Meet&Compete“) 
geht es nicht nur um sportlichen Wett-
kampf: „Wir wollen mit den Jugendlichen 
über den Sport ins Gespräch kommen“ 
erklärte Pressesprecher Oberstleutnant 
Jürgen Mertins bei den „Bw-Olympix ’08“, 
die vom 30. Mai bis 1. Juni 2008 statt-

fanden. Er bedauert zudem, dass einige 
Jugendliche noch nie einen Soldaten in 
Uniform gesehen hätten. Dies sei auch der 
Grund, weshalb sich zwischen die Wett-
kampfstätten Kampfpanzer, Hubschrau-
ber und andere militärische Gerätschaften 
einreihen, so der Oberstleutnant. Neben 
dem Sport konnten sich die Jugendlichen 
in diesem wie auch in den vergangenen 
Jahren beim Wehrdienstberater über eine 
„Karriere“ bei der Armee informieren oder 
gleich in den ausgestellten Kampfpanzer 
vom Typ „Leopard 2“ einsteigen, dessen 
Granatenmunition vor dem Panzer aufge-
reiht stand. Auch ein Spähpanzer vom Typ 
„Fennek“ wurde wie die anderen Ausstel-
lungsstücke mit voller Ausrüstung – samt 
geladenem Granatwerfer und funktions-
tüchtiger Aufklärungsdrohne – eigens für 
das „Sportevent“ nach Warendorf gekarrt. 
Die Panzerbesatzungen standen für Fragen 
bereit und erklärten den jungen Menschen 
ausdauernd die komplizierte Technik der 
teuren Armeefahrzeuge. Neben den Panzern 
wurden Sanitätsfahrzeuge, Truppentrans-
porter und Fahrzeuge der Militärpolizei aus-
gestellt. Auch ein UH-1D Helikopter stand 
auf dem Bundeswehrgelände. Die Marine 
präsentierte sich in einem eigenen Infobus 
und einem Marine-Hubschrauber-Flugsi-
mulator. Auch die Eliteeinheit SEK-Marine 
bzw. die dazugehörigen Kampfschwimmer 
stellten auf dem Gelände aus. Bei einer 
Übung im armeeeigenen Schwimmbecken 
zeigten Marinetaucher ihr Können. Bei 
der Vorführung in Warendorf planschten 
die Taucher indes nur um eine Seeminen-
attrappe. Bei den „Bw-Olympix“ wie auch 
bei anderen öffentlichen Veranstaltungen 
stellt sich die Bundeswehr gerne in defensi-
ver und beschützender Funktion dar, aktive 
Kampfeinsätze, wie beispielsweise der in 
Afghanistan, werden nicht thematisiert. 
Stattdessen sorgte am Abend die Live-Band 
„Funky Craps“ bei den „Bw-Olympix ’08“ 

Stand 2006

Personalbestand der Bundeswehr

Militärisches Personal:
249.300

Berufssoldaten: 58.500
Zeitsoldaten: 129.500
Freiwillig länger dienende Wehrpflichtige: 21.600
Grundwehrdienstleistende: 37.300
Reservisten: 2.400

Ziviles Personal:
117.300

Beamte: 25.500
Beschäftige: 85.500
Auszubildende: 5.300
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für einen zivilen Anstrich. Bei der Moden-
schau „Dance Factory“ wurde am Folge-
abend die neueste Tarnkleidung präsentiert. 
Auch die „BigBand der Bundeswehr“ war 
anwesend. Tagsüber standen zwischen den 
Wettkämpfen deutsche SpitzensportlerIn-
nen, die zugleich Armeeangehörige sind 
– wie beispielsweise die Fußball-National-
spielerin Kerstin Stegemann – für Gesprä-
che zur Verfügung. Die Armee ließ sich 
das Werbe-Wochenende mit zivilem Touch 
einiges kosten, die Regierung veranschlagt 
die Veranstaltung mit 300.000 Euro – also 
etwa 270 Euro pro TeilnehmerIn.12 Bei 
den diesjährigen „Bw-Olympix“ gab es 
auch wieder einiges zu gewinnen: „Mit der 
Luftwaffe fliegt ihr nach Sardinien. In einer 
Transall geht’s auf die italienische Insel, wo 
ihr das taktische Ausbildungskommando 
der Luftwaffe kennenlernt. Highlight des 
Aufenthalts ist die Teilnahme an der Übung 
‚Überleben auf See’, bei der ihr z. B. lernt, 
euch aus dem Wasser in eine Rettungsin-
sel zu bergen“, heißt es auf der Website des 
Events.13

In den Jahren 2005 und 2007 ohne „Bw-
Olympix“ veranstaltete die Bundeswehr 
das „Bw-Beachen“.14 Ausscheidungswett-
kämpfe in Wilhelmshaven und München 
führten einige Jugendliche zum Finale nach 
Warendorf. „Bw-Beachen“ ist zwar kleiner 
als die Bundeswehr-Olympiade, aber nicht 
weniger werbebehaftet. Auch hier winkten 
2007 ein Trip nach Sardinien und ein Auf-
enthalt im Marinestützpunkt Kiel.

Für alle Jugendsportevents der Armee 
gilt übrigens: Teilnahme nur mit deutscher 
Staatsangehörigkeit. Dennoch mochte der 
Pressesprecher der „Bw-Olympix ’08“ nicht 

von Ausländerfeindlichkeit bei der Armee 
sprechen. Nur Menschen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit dürfen in die Bun-
deswehr eintreten. Dass dieses Kriterium 
schon auf die jungen TeilnehmerInnen der 
Bundeswehr-Sportveranstaltungen ange-
wandt wird, verdeutlicht, dass es der Armee 
vor allem um Nachwuchsgewinnung geht.

1.3 „Bw-Adventure-Games“
Die „Bundeswehr-Adventure-Games“ 

wurden bisher viermal durchgeführt und 
sind grundsätzlich anders konzipiert als die 
Jugendsportveranstaltungen der Bundes-
wehr.15 Die TeilnehmerInnenzahl ist sehr 
begrenzt. 2007 durften beispielsweise nur 
30 Jugendliche teilnehmen. InteressentIn-
nen mussten Mitglieder in der Community 
der Website „treff.bundeswehr.de“ sein. Seit 
2007 besteht zudem eine Kooperation mit 
dem Jugendmagazin BRAVO, das seitdem 
eine Hälfte der TeilnehmerInnen stellt. 
Das Spektakel dauerte je nach Jahr bis zu 
fünf Tage und wird jeweils an einem ande-
ren Standort durchgeführt, 2008 sogar in 
Italien. Die Jugendlichen, die mindestens 
16 Jahre alt sein müssen, erlebten dabei 
ein intensives und für junge Menschen 
sicherlich beeindruckendes Programm: von 
simulierten Fallschirmsprüngen bis hin zu 
Rettungsübungen – Lagerfeuerromantik 
inklusive.

1.4 „Bw-Musix“
22 Orchester mit über 1.300 Musikerin-

nen und Musikern im Alter von 14 bis 24 
Jahren nahmen im Rahmen der interna-
tionalen Musik-Expo „My Music“ an dem 
diesjährigen „Bw-Musix“ in Friedrichsha-
fen teil. Die vom Militärmusikdienst der 

Bundeswehr und dem Jugendmarketing 
der Armee organisierte Veranstaltung fand 
nach 2003 (Dillingen) und 2007 (Würz-
burg) schon zum dritten Mal statt.16 Die 
Orchester traten in mehreren Kategorien 
gegeneinander an und wurden von vier 
Militärmusikern bewertet. Es lockten 
Preise im Wert von 9.000 Euro. Über die 
Motive der Bundeswehr den Wettbewerb 
durchzuführen, schreibt die Armee in 
ihrer Pressemitteilung nach der diesjähri-
gen Veranstaltung erstaunlich offen: „Aus 
Sicht der Bundeswehr sind natürlich auch 
die Öffentlichkeits- und Nachwuchsar-
beit Gründe für diesen Wettbewerb: ‚Wir 
wollen unaufdringlich mitteilen, dass die 
Bundeswehr berufliche Möglichkeiten in 
vielen Bereichen bietet – vor allem auch 
im Militärmusikdienst der Bundeswehr’“.17 
Die Armee beabsichtigt den Wettbewerb 
auch im Jahr 2009 in gleichem Rahmen 
durchzuführen.

1.5 „Bw-BigBand“
„Am 3. Juni 1971 wurde das Orchester 

als neue musikalische Geheimwaffe im 
Bankettsaal des Bonner Hotels Tulpenfeld 
der Öffentlichkeit vorgestellt“, ist auf der 
Website der „BigBand der Bundeswehr“ 
zu lesen.18 Die in weiten Teilen der Bevöl-
kerung unpopuläre Militär-Marschmusik 
war nicht mehr zeitgemäß, daher wurde 
vom damaligen Bundesverteidigungsmini-
ster Helmut Schmidt die Aufstellung eines 
modernen Bundeswehrorchesters angeregt. 
Seitdem tourt die „Bw-BigBand“ durch 
Deutschland und Europa, hatte schon zahl-
reiche Fernsehauftritte und spielte auch 
schon bei öffentlichen Großveranstaltun-
gen. Ein Höhepunkt im Jahr 2008 war 
der Auftritt bei der Late-Night-Show „TV 
total“. Vom 8. bis 11. Dezember musizierte 
die Bundeswehr „BigBand“ in der Show des 
Entertainers Stefan Raab und erreichte so 
Millionen meist Jugendliche ZuschauerIn-
nen.19 Raab warb in der Sendung für die 
Musik-CD der Band und witzelte mit dem 
Bandleader.

Gespielt wird bei der Bundeswehr „Big-
Band“ vieles: Rock, Swing, Pop-Musik. 
Mittlerweile besteht die Bundeswehr-
Musikgruppe aus 22 Musikern und 10 
Technikern, Oberstleutnant Christoph 
Lieder gibt heute den Takt an. 70 Auftritte 
sind für das Jahr 2008 geplant. Wenn die 
Truppe nicht gerade in ihrer Heimatkaserne 
in Euskirchen (NRW) stationiert ist, ist sie 
mit ihrem BigBand-Sattelschlepper und 
Tourbus unterwegs: „Unser Technik-Team 
ist in der Lage, innerhalb von drei Stunden 
am Konzertort acht Tonnen technisches 
Equipment und elektronisches Gerät auf 
der Bühne aufzubauen“. Im Tross mit dabei 

Bundeswehr Karriere Treff in Gütersloh 2008
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ist meist auch ein Infotruck – ähnlich dem 
„KarriereTruck“ -, in dem Wehrdienstbera-
tung durchgeführt wird und allerlei Wer-
bematerial ausliegt. An Verkaufsständen 
werden neben Fan-Artikeln der „Bundes-
wehr BigBand“ auch Bundeswehr-Teddy-
bären, der so genannten „Joint Bears Task 
Force“ in Tarnuniform angeboten. Eine 
Verniedlichung des Soldatentums finden 
Bundeswehr-KritikerInnen.20 Ebenfalls im 
Schlepptau sind weitere Militärfahrzeuge 
– beispielsweise Bundeswehr Sanitäts- und 
Logistikfahrzeuge – und die Feldjäger. Letz-
tere kommen bei den Auftritten der Armee 
„BigBand“ auch in „Zivil“ zum Einsatz, um 
mögliche Proteste zu unterbinden und aus-
zuspionieren.21

Der Einsatz der „BigBand“ ist mehr auf 
Sympathiegewinnung als auf die Rekrutie-
rung neuer SoldatInnen ausgelegt, denn zu 
den ZuhörerInnen gehören vor allem Men-
schen mittleren Alters und meist nur wenige 
potentielle RekrutInnen. Den Rekrutie-
rungs-Part übernehmen die mitgereisten 
Wehrdienstberater im „Infotruck“ der Bun-
deswehr, die bei den Konzerten meist dabei 
sind. Um Sympathien zu gewinnen, spielt 
die Kapelle fast immer für einen wohltäti-
gen Zweck. Mal sammelt die Bundeswehr 
Spenden für ein gemeinnütziges Projekt 
im Ausland22, mal für eine hilfsbedürftige 
Schule vor Ort23. Dass die „BigBand“ für 
einen guten Zweck musiziert, ist sicherlich 
lobenswert – der Erfolg solcher Veranstal-
tungen stellt die gute Absicht jedoch in 
Frage. So berichteten die örtlichen Medien 
nach dem „BigBand“-Konzert in Münster 
am 8. August 2008, dass 2.800 Euro Spen-
den eingesammelt wurden.24 Die Kosten 
der Veranstaltungen gehen aber wohl weit 
darüber hinaus, immerhin sind zahlreiche 
Personen eingebunden, die Technik muss 
bezahlt werden. Hinzu kommt die ganze 
Logistik – besonders die schweren Fahr-
zeuge. So geht es der Bundeswehr wohl 
doch in erster Linie nur ums Aufpolieren 
des eigenen Images als um das Sammeln 
von Spenden.

1.6 „Bundeswehr-Messemarketing“
Auch auf Messen lässt sich die Bundes-

wehr immer öfter blicken. Auf insgesamt 
41 Fachmessen präsentierte sich die Armee 
2008 – dabei scheint das Thema unwich-
tig. Egal ob beim Kasseler Frühlingsfest, 
dem Kongress der Deutschen Gesellschaft 
für Chirurgie oder der Messe „Heim und 
Handwerk“ in München – die Bundeswehr 
ist immer zur Stelle.25 Fraglich ist, warum 
die Messeleitungen einen vollkommen the-
menfremden Aussteller überhaupt zulassen. 
Immerhin musste die Armee vor Jahren 
ihren Stand auf der Leipziger Buchmesse 

räumen.26 Dort hatte sie gleich neben den 
Kinder- und Jugendbüchern einen Riesen-
stand. Erst der massive Protest von Schrift-
stellerInnen und VerlegerInnen sowie des 
Deutschen PEN-Zentrums bewegte die 
Messeleitung dazu, die Armee der Buch-
messe zu verweisen.

Es geht der Armee bei ihren Messeständen 
neben dem Anwerben einfacher RekrutIn-
nen aber auch um qualifizierte Fachkräfte. 
Die Olivgrünen sind auf Jugendmessen wie 
der Berliner „YOU“ oder der Computer-
spiele-Messe „Games Convention“ in Leip-
zig vertreten, aber auch auf der „Fachmesse 
der Deutschen Interdisziplinären Vereini-
gung für Intensivmedizin“ im Dezember in 
Hamburg. Der Bundeswehr werden 2010 
laut Eigenangaben rund 400 ÄrztInnen 
fehlen.27

Nicht zuletzt geht es der Bundeswehr aber 
vor allem darum, präsent zu sein und sich 
ins öffentliche Bewusstsein zu drängen. 
Daher ist die Armee 2008 nicht nur auf 
zahlreichen Fachmessen, sondern auch auf 
unzähligen Jobmessen mit kleineren Stän-
den vertreten – dabei sein ist alles.

Wie beim „KarriereTreff“ wartet die 
Bundeswehr auch bei Messen mit moder-
ner Technik auf: Flachbildschirme zieren 
die Messestände, auf denen beispielsweise 
Aufnahmen vom Kampfflugzeug „Euro-
fighter“ gezeigt werden. Meist sind auch 
Jugendoffiziere mit im Gepäck und bereit, 
mit jungen MessebesucherInnen zu spre-
chen. Auch auf Messen dient der Bundes-
wehr Technik als Köder. Auf der „Jobmesse 
Münsterland 2008“ lockte am 30./31. 
August abermals das „Motorrad der Feldjä-
ger“. Der Messestand der Bundeswehr war 
mit Abstand der größte – etwa acht Mal 
größer als die anderen Stände. Genug Platz 
also für ein umfangreiches Angebot von 
Werbematerialien und zur Durchführung 
von Wehrdienstberatungen. Gleich meh-
rere MilitärpolizistInnen sorgten auf dem 
Messestand in Münster für Ordnung. Wie 
massiv die Bundeswehr ihre PR betreibt, 
zeigte sich im westfälischen Münster beson-
ders gut. Nicht einmal einen Monat später, 
am 20./21. September, war die Armee dort 
auf der nächsten Messe – einer Jobmesse 
vor allem für AbiturientInnen, StudentIn-
nen und junge Berufstätige.28 

Das Zentrum für Nachwuchsgewinnung 
(ZNwG) setzt für das Messe- und Event-
marketing jedoch nicht nur einen Messe-
stand, sondern auch einen Infotruck ein. 
Der Lastwagen hat – ähnlich dem „Kar-
riereTreff“-LKW – einen begehbaren Auf-
lieger, in dem Beratungen durchgeführt 
werden können und Broschüren ausliegen. 
Auch eines der acht Infomobile steht für 
den Einsatz auf Messen zur Verfügung. 

611 Einsätze hatten Infotrucks, Infomobile 
und Messestand im Jahr 2008 deutschland-
weit.29

1.7 Bundeswehr auf Nachwuchs- und 
Stimmenfang

Die deutsche Armee hat mittlerweile 
eine Vielzahl unterschiedlicher Werbe-
maßnahmen entwickelt, um zum einen 
neue RekrutInnen zu werben und zum 
anderen Sympathien in der Bevölkerung 
(zurück-)zu gewinnen. Die Spannweite 
reicht von – in diesem Artikel nicht näher 
berücksichtigten – Wehrdienstberatungen 
und Werbeveranstaltungen in Arbeitsäm-
tern, an Schulen und Universitäten über 
Jugendsportveranstaltungen bis hin zu Ein-
sätzen der „Bundeswehr BigBand“. Hinzu 
kommen öffentliche Auftritte bei städti-
schen Veranstaltungen30, öffentliche Gelöb-
nisse31 und der in vielen Kasernen jährlich 
stattfindende „Tag der offenen Tür“. Zudem 
musiziert nicht nur die „Bw-BigBand“ für 
mehr Sympathien in der Gesellschaft, son-
dern auch andere Armee-Orchester, wie 
beispielsweise das Heeresmusikkorps, das 
Luftwaffenmusikkorps und das Marinemu-
sikkorps.32 Auch am „Girl’s Day“ - einem 
Aktionstag der Wirtschaft und verschie-
dener Bundesministerien, um Frauen und 
Mädchen „Männerberufe“ nahe zubringen 
– beteiligt die Bundeswehr sich jedes Jahr 
und lädt die Jugendlichen in ihre Liegen-
schaften ein. Jährlich finden über tausend 
Reklameeinsätze in der ganzen Bundesre-
publik statt.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass 
beinahe alle Einsätze der Zusammenar-
beit mit zivilen Stellen bedürfen. Ob dies 

Teddybären als Rekrutierungshelfer
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nun die Messeleitung ist, die der Armee 
einen großen Stand gewährt, die lokale 
Arbeitsagentur, die den Olivgrünen einen 
Raum zur Verfügung stellt oder die Stadt, 
die dem „KarriereTreff“ für einige Tage den 
örtlichen Marktplatz überlässt. Es bedarf 
also nicht nur der Kritik an der Bundes-
wehr, sondern auch an den mit ihr koope-
rierenden öffentlichen Stellen.

Die Bundeswehr zeichnet sich bei ihren 
Reklameeinsätzen vor allem durch ihr 
unverschämtes Verhalten aus. Absichtlich 
werden Minderjährige umworben und 
ihnen ein unkritisches Bild von der Armee 
präsentiert. Über Sport- und Abenteuerver-
anstaltungen werden die jungen Menschen 
für die Bundeswehr begeistert, um später 
an der Waffe zu dienen. Währenddessen 
wird auch bei älteren Menschen um Sym-
pathien geworben. 

Nicht nur in Afghanistan tobt der Kampf 
um die „hearts & minds“ der Bevölkerung 
- wie es im Militärjargon heißt.

2. Bundeswehr-Medien als Rekrutie-
rungsbasis

Neben eigenen Veranstaltungen hat die 
Bundeswehr gleich mehrere eigens für die 
Rekrutierung junger Menschen entwik-
kelte Medien. Diese Medien bilden das 
Rückgrat der Bundeswehr-Rekrutierungs-
missionen, auf Internet-Websites werden 
weitreichende aber unkritische Informatio-
nen geboten – selbst Online-Bewerbungen 
auf einen Job bei der Armee sind möglich. 
Moderne Medien stehen zum Download 
auf den Rekrutierungsportalen bereit. Für 
jüngere Menschen gibt die Armee eigens 
die Zeitung „infopost“ heraus, in der sie 
für den Dienst an der Waffe wirbt. Die 
Bundeswehr betätigt sich im Zeitalter der 
Informationsgesellschaft auch im medialen 
Kampf um neue RekrutInnen – eine nähere 
Betrachtung bringt dumpfe Propaganda an 
den Tag.

2.1 „www.treff.bundeswehr.de“
Der Indizierung der Bundeswehr-Werbe-

Homepage treff-Punkt-Bundeswehr konnte 
die Armee im Jahr 2002 entgehen, nachdem 
einige PädagogInnen und PublizistInnen 
beim Jugendministerium einen Verbotsan-
trag wegen Verharmlosung des Kriegshand-
werks gestellt hatten. Judith Gerlach vom 
Bundesministerium wiegelte damals gegen-
über dem Online-Magazin „www.heise.de“ 
ab: „[D]ie Ernsthaftigkeit des Soldatenbe-
rufes wird bei allen Textinformationen und 
in den Videoclips deutlich betont“.33 Die 
bunte Website, die sich an Jugendliche von 
14 bis 17 Jahren wendet, bietet ein reich-
haltiges Entertainmentangebot. Unter der 
Rubrik treff.info werden auf Jugendliche 
zugeschnittene Meldungen rund um die 

Armee geliefert – vor allem euphorische 
Erlebnisberichte, aber auch Interviews mit 
begeisternden einfachen Soldatinnen und 
Soldaten. Videos von Panzern und Flug-
zeugen sowie Datenblätter von Maschinen-
granatwerfern und anderem Kriegsgerät 
können sich die jungen Menschen unter 
treff.media runterladen. Wallpaper mit 
Militärgerät, Handy-Klingeltöne und 
Logos, Stundenpläne und Kalender stehen 
zudem zum Download bereit. Auch die 
„infopost“, Poster und Flyer können kosten-
los bestellt werden. Für weitere Informa-
tionen gibt es die Unterrubrik Buchtipps, 
wo militär-freundliche Bücher angepriesen 
werden. In der Rubrik treff.aktiv können 
die Jugendlichen Online-Computerspiele 
spielen: „[Das Bundesministerium für Ver-
teidigung] verfolgt den konzeptionellen 
Ansatz, dass Computerspiele hier ein gutes 
Mittel sind, um Erstinformationen zur 
Bundeswehr mit eher spielerischen Aspek-
ten und Unterhaltung zu verbinden. Unter 
den vier eingestellten Spielen ist kein Spiel, 
das aktiv militärisches Handwerk oder 
Ausrüstungsgegenstände der Bundeswehr 
aufgreift. Dies ist bewusst so geschehen. 
Es kommt bei diesen Spielen auf Merk-
fähigkeit, Schnelligkeit, Geschick und 
auch Allgemeinwissen an. Dies entspricht 
auch den Internet-Nutzungsgewohnheiten 
dieser jüngeren Jugendlichen. Die Spiele 
werden von der Zielgruppe besonders gut 
angenommen“, erklärte 2002 das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend.34 Heute stehen auf der Website 
bereits 11 Spiele zur Auswahl, aber schon 
damals wurde militärische Ausrüstung spie-
lerisch verwendet. „Luna-Mission“ heißt 
ein Spiel, in dem der Spieler per Maus 
eine Bundeswehr-Aufklärungsdrohne vom 
Typ Luna über ein Areal steuern und dabei 
feindliche Einheiten erspähen muss. Die 
Drohne ist unter anderem auch in Afgha-
nistan im Einsatz. Weiter bietet treff.aktiv 
Gewinnspiele, Foren und eine Pinwand an: 
„Du willst ein Referat über Bundeswehr, 
Sicherheitspolitik oder NATO schreiben? 
Du brauchst unsere Hilfe? Hier findest 
du deine Informationen“, heißt es auf der 
Online-Pinnwand. Detaillierte Informa-
tionen zum Soldaten-Beruf finden sich in 
der vorletzten Rubrik: treff.inside. Hier 
wird der Beruf des Soldaten/der Solda-
tin beschönigend erklärt: „Wenn junge 
Männer und Frauen im Alter zwischen 
16 und 20 Jahren befragt werden, welche 
negativen Seiten sie denn mit der Bundes-
wehr verbinden, wird oft an erster Stelle die 
‚Abneigung gegen Befehl und Gehorsam’ 
genannt […] Verkannt wird hierbei jedoch, 
welchen Wandel der Soldatenberuf in der 
Vergangenheit durchlebt hat. So ist viel-

fach nicht bekannt, welche umfangreichen 
Beteiligungsrechte schon der junge Soldat 
vom ersten Tag seines Dienstes an hat. 
Gerade die Bundeswehr hat aus der Ver-
gangenheit früherer Armeen in Deutsch-
land gelernt. Die Bundeswehr ist als Armee 
in einer Demokratie selbstverständlich 
an die Wesenszüge unserer freiheitlichen 
Staatsform gebunden.“ Doch treff.bundes-
wehr ist nicht nur ein offenes Werbeportal, 
sondern auch eine Online-Community. 
Mitgliedern stehen mehr Funktionen auf 
der Website offen. Unter my.treff kann sich 
jedeR nach der Registrierung zudem mit 
FreundInnen über die Armee austauschen 
und von zahlreichen Angeboten – beispiels-
weise Bundeswehr-Freizeitaktivitäten wie 
den „Bw-Adventure Games“ – profitieren. 
Dazu müssen die jungen Menschen neben 
Name und Adresse auch „Staatsangehörig-
keit“, „Geburtsdatum“, derzeitige Tätigkeit, 
angestrebter oder erreichter Schulabschluss, 
usw. angeben – eben alle wichtigen Infor-
mation, die die Armee zur Rekrutierung 
benötigt. Wer Lust hat, kann an Werktagen 
auch live am Bildschirm mit Wehrdienstbe-
raterInnen chatten.

2.2 „www.bundeswehr-karriere.de“
An ältere Jugendliche bis 25 Jahre wendet 

sich die Website bundeswehr-karriere. 
Gleich auf der ersten Seite muss sich der 
User/die Userin zwischen militärischer und 
„ziviler“ „Karriere“ entscheiden. Die nach-
folgenden Seiten sind auf die Zielgruppe 
ausgerichtet und weniger bunt und reiße-
risch als die treff.Bundeswehr-Website. Das 
Ziel ist jedoch gleich: die Nachwuchsge-
winnung.

Der Klick auf die „Militärische Karriere“ 
führt auf eine Rekrutierungs-Website für 
die bewaffneten Einheiten der Bundes-
wehr. In der Rubrik „Ihre Bundeswehr“ 
kann sich die Zielgruppe über die Armee 
informieren. „Ihre Karriere“ zeigt die ver-
schiedenen Ausbildungsmöglichkeiten 
nach bisherigem Bildungsabschluss aufge-
teilt. Ein Terminkalender macht im Bereich 
„Ihre Bewerbung“ auf Wehrdienstberatun-
gen, Messestände und andere Armee-Ver-
anstaltungen aufmerksam. Hier finden die 
potentiellen RekrutInnen auch Online-Eig-
nungstests. In der letzten Rubrik „Für Sie 
online“ finden sich Broschüren und Videos 
zur Bundeswehrausbildung zum Down-
load. Zudem wird ein „Chat am Mittwoch“ 
angeboten, bei dem jede Woche ein anderer 
„Experte“/eine andere „Expertin“ – Solda-
tInnen der Bundeswehr - zum live-Chat zur 
Verfügung stehen.

Der Klick auf „Zivile Karriere“ führt zu 
lächelnden Feuerwehrmännern und Frauen 
der Armee. Dabei gilt jedoch: auch für eine 
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scheinbar „zivile Karriere“ muss die Solda-
tenlaufbahn beschritten werden. Die rich-
tige Unterscheidung zwischen „zivil“ und 
„militärisch“ verschleiert die Armee. Es darf 
nicht vergessen werden, dass die Bundes-
wehr ohne die scheinbar „zivilen“ Berufe 
nicht funktionieren kann – die „zivilen“ 
Bundeswehrkräfte halten den Apparat am 
laufen. Auch auf der Website der „zivilen 
Karriere“ finden sich Informationen zum 
„Arbeitgeber Bundeswehr“, den „Tätigkeits-
feldern“ so wie den „Standort“ der Ausbil-
dungseinrichtungen. Für Ungeduldige ist 
hier sogar eine Online-Bewerbung mög-
lich. Die Armee-Website bietet außerdem 
eine ständig aktualisierte „Stellenbörse“.

2.3 „infopost“
Die „infopost“ ist das kostenlose Jugend-

magazin der Bundeswehr und erscheint 
vierteljährlich.35 Die Zeitung hat das Ziel 
der Nachwuchsgewinnung und richtet 
sich daher an junge Menschen zwischen 14 
und 20 Jahren: „Alles was wir tun, gilt dem 
Ziel die Anzahl von jungen Leuten die wir 
pro Jahr brauchen an die Bundeswehr mit 
werblichen Mitteln heranzuführen“, drückt 
es der leitende Redakteur Franz-Theo Reiß 
aus. Dabei setzt die Bundeswehr auf Voll-
farbdruck, ein Jugendliche ansprechendes 
Layout, ein Poster in der Mitte des Heftes 
und natürlich für junge Menschen aufbe-
reitete Themen. Diese richten sich nach 
Auskunft des leitenden Redakteurs zum 
einen nach den Wünschen der jungen Lese-
rInnen, zum andern nach dem Bedarf der 
verschiedenen Armee-Gattungen an neuen 
RekrutInnen. Verteilt wird die „infopost“ 
auf Bundeswehr-Veranstaltungen aller Art 
– Messeständen, Wehrdienstberatungen, 
BigBand-Konzerten usw. –, wobei ein 
großer Teil der Auflage auch als Abonne-
ment an die jungen Menschen verschickt 
wird. Um die „infopost“ kostenlos abon-
nieren zu können, darf man nicht älter als 
20 Jahre alt sein und muss eine Bestellkarte 
ausfüllen. Neben Adresse und Unterschrift 
- die wohl bei jedem Zeitungs-Abonnement 
zu übermitteln sind – müssen die jungen 
Menschen auch „Angestrebter oder erreich-
ter Schulabschluss“, das voraussichtliche 
Ende der Ausbildungszeit, „Staatsange-
hörigkeit“ und andere rekrutierungsrele-
vante Angaben machen. Zudem erklären 
sich die Jugendlichen durch das Ausfüllen 
der Bestellkarte bereit, dass ihre Angaben 
gespeichert werden, damit ihnen „gelegent-
lich neue Informationen zur Nachwuchs-
werbung“ zugeschickt werden können. 
Um neue „infopost“-AbonnentInnen zu 
gewinnen, setzt das Bundeswehr-Jugend-
marketing auf „infopost“-Werbung in 
zivilen Jugendmedien: „Um über die Mög-

lichkeiten der Binnenwerbung hinaus zu 
gehen, gehen wir auch […] manchmal in 
BRAVO36 oder […] in den SPIESSER37 um 
die Leute auf die infopost aufmerksam zu 
machen“, so Franz-Theo Reiß. Als weiterer 
Abonnement-Anreiz dienen Gewinnspiele.

Auf den von FriedensaktivistInnen oft 
hervorgebrachten Vorwurf, in der „info-
post“ werde die Bundeswehr beschönigend 
dargestellt, reagierte Chefredakteur Franz-
Theo Reiß gelassen: „Logisch, das ist doch 
selbstverständlich, die ‚infopost’ ist eine 
‚Kundenzeitschrift’. In einer Broschüre von 
Audi steht auch nicht, dass das Auto in zwei 
Jahren durchrostet. […] Wir betrachten die 
Bundeswehr nicht kritisch sondern sind 
Nachwuchswerber“. Dementsprechend 
fallen die Artikel in der 20-seitigen Bundes-
wehr-Jugendzeitschrift aus. Sie beschäftigen 
sich mit allen Themenbereichen, von der 
Bundeswehr-Logistik38 über militärische 
Flugsicherung39 und Militärpolizei40 bis hin 
zum Such- und Rettungsdienst (Search and 
Rescue - SAR) der Marine41. Auch Trup-
penübungen42 und Auslandseinsätze43 sind 
Themen. Die Bundeswehr verschweigt ihre 
militärischen Tätigkeiten nicht, auch wenn 
sie sich in der „infopost“ lieber friedlich-
zivil gibt. Der Inhalt ist natürlich einseitig 
aufgezogen. Im Artikel „LUZ, Eloka und 
Patrouille – Ein Tag in der afghanischen 
Provinz Kunduz“ wird kein Wort über 
die 30 bisher in Afghanistan gefallenen 
deutschen SoldatInnen verloren. Ebenso 
wenig werden der psychische Druck und 
die Möglichkeit einen anderen Menschen 
töten zu müssen thematisiert. Stattdessen 
präsentiert der Autor – ein Stabsfeldwebel 
- den scheinbaren Alltag eines Logistik-Sol-
daten, der Militärflugzeuge entlädt, einer 
jungen Militärpolizistin, die gleich sieben 
Sprachen sprechen kann und täglich um 
das Feldlager joggt und eines Bundeswehr-
Hundeführers samt Schäferhund „Nelson“. 
Neben solch fadenscheinigen Reportagen 
finden sich in der „infopost“ auch Berichte 
von Bundeswehr-Events wie dem „Bw-
Olympix“ oder dem „Girl’s Day“. Nach 
Auskunft des Pressesprechers der „Bundes-
wehr-Olympix 2008“ wüssten die jungen 
TeilnehmerInnen vor allem durch die 
„infopost“ von dem Jugendsportevent. In 
der Zeitschrift werden auch die Auftritte 
der „Bundeswehr-BigBand“ und die Auf-
enthaltsorte der „KarriereTreff’s“ bewor-
ben. Abgerundet wird die „infopost“ durch 
Rätsel, LeserInnenbriefe und ein Editorial. 
Sogar ein Maskottchen – „Helmi“, ein 
gezeichneter Bundeswehr-Helm mit Augen, 
Händen und zwei Armee-Stiefeln – hat die 
„infopost“.

Seit 1977 erscheint die Bundeswehr „info-
post“. Die Jugendzeitung der Armee hat eine 

Auflage von rund 250.000 Exemplaren. Es 
gibt eine feste Redaktion, die der Bundes-
wehrangehörige Franz-Theo Reiß leitet, 
aber auch viele freie MitarbeiterInnen. Die 
„infopost“ wird vom Verteidigungsministe-
rium aus den Töpfen der Nachwuchsgewin-
nung finanziert – das Budget der „infopost“ 
beträgt wahrscheinlich mehrere Hundert-
tausend Euro.44

2.4 Bundeswehr-Medien als Rekrutie-
rungsbasis

Die Bundeswehr scheut nicht davor 
zurück, auch ihre militärische Tätigkeit 
anzusprechen. Dabei zeigen die Bundes-
wehr und das Verteidigungsministerium ihr 
wahres Gesicht: Sie vertuschen und beschö-
nigen wissentlich und das ohne Skrupel. 
Gerade die „infopost“ als gedrucktes Maga-
zin weckt die Erwartung nach objektiver 
Berichterstattung – das Gegenteil ist der 
Fall. Die Zeitung entpuppt sich als größeres 
Hochglanz-Propaganda-Flugblatt.

Auch die 42-seitige Hochglanzbroschüre 
„Arbeitgeber Bundeswehr“ informiert zwar 
über die Gehälter eines Soldaten, die ver-
schiedenen Laufbahnen und die Soziallei-
stungen bei der Armee, nicht aber über die 
Risiken des Soldatenberufs.45

Die Bundeswehr ist kein „normaler“ 
Arbeitgeber. Das gesundheitliche Risiko ist 
weit höher als bei anderen Berufen. Zudem 
wird nie darüber aufgeklärt, dass die poten-
tiellen RekrutInnen im Ernstfall töten 
müssen. Die Armee zeigt bei der Aufklärung 
über Risiken als SoldatIn ihre mangelnde 
Verantwortung. Schon 14-jährigen wird 
ein verklärtes, vollkommen unkritisches 
Bild von der Armee und von Einsätzen 
(im Ausland) präsentiert. Da die Realität 
in der Bundeswehr für junge Menschen 
oft nicht attraktiv ist, werden die Jugend-
lichen über ihre Technikbegeisterung und 
moderne Entertainmentangebote geködert. 
Die Armee schafft sich durch ihre Reklame-
medien eine Art Gegenöffentlichkeit. Die 
Bundeswehr-Realität ist nicht kunterbunt 
wie die „treff.bundeswehr“-Website oder 
zivil „blau“ wie die „bundeswehr-karriere“-
Website, sondern schmutzig und olivgrün. 

 3. Militainment: Bundeswehr-PR in 
(Jugend-)Medien

„Die Bundeswehr wird um junge Männer 
ebenso kämpfen müssen wie um junge 
Frauen“46, prognostiziert Ansgar Graw die 
zukünftige Gewinnung neuer SoldatInnen. 
Der politische Korrespondent der Tageszei-
tung DIE WELT fordert die Bundeswehr 
in seinem Kommentar in dem Militärfach-
blatt  Strategie & Technik dazu auf, „offen-
siver in die Schulen [zu] gehen“. Neben 
Veranstaltungen mit Bundeswehr-Ange-
hörigen gelangt die Armee heute vor allem 
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durch Werbeanzeigen in SchülerInnen- 
und Jugendzeitungen in die Klassenräume 
und Kinderzimmer der Republik. Die 
Kooperation zwischen Armee und Medien 
ist umfassend. Die aggressive Strategie der 
um Nachwuchs und Sympathie ringenden 
Bundeswehr scheint auch vor Minderjäh-
rigen nicht Halt zu machen. Egal ob in 
Zeitungen, im Radio oder Kino – die Bun-
deswehr ist überall vertreten.

3.1 Beispiel: SPIESSER
Der SPIESSER ist eine kostenlose Jugend-

zeitschrift aus Dresden und wurde 1994 
gegründet. Seit September 2007 erscheint 
der SPIESSER bundesweit an über 19.000 
Schulen, Jugendeinrichtungen, Berufsin-
formationszentren und anderen Orten, an 
denen sich Jugendliche aufhalten. Die Zeit-
schrift richtet sich an Jugendliche im Alter 
von 14 – 22 Jahren und hat eine Gesamtau-
flage von mittlerweile 1 Million Exempla-
ren.47 Damit gehört der SPIESSER zu 
einem der auflagenstärksten Jugendmedien 
in Deutschland. Dies weiß anscheinend 
auch die Bundeswehr und hat mehrfach 
Werbeanzeigen geschaltet. 

Erstmals erschien im SPIESSER vom Juni 
2007 – damals noch mit einer Auflage von 
rund 300.000 Exemplaren – eine ganzsei-
tige Anzeige der Bundeswehr.48 Unter der 
bunten Überschrift „Gratis abonnieren & 
iPod gewinnen“ warb die Armee für ein 
kostenloses Abonnement der „infopost“. 

In der nächsten Ausgabe des SPIESSER 
warb die Bundeswehr nicht für die „info-
post“, sondern ohne Umwege für die „Kar-
riere in der Bundeswehr“.49 Neben mehreren 
Fregatten und Marine-Soldaten ist auch ein 
Marine-Hubschrauber zu sehen. Den Vor-
dergrund bildet ein Bundeswehr-Matrose. 
„Eines vorweg: Unsere Auswahlkriterien 
sind genauso anspruchsvoll wie die späte-
ren Einsätze. Wir suchen junge Frauen und 
Männer, die absolute Leistung bringen und 
Verantwortung übernehmen. Sie gehören 
dazu? Dann bewerben Sie sich jetzt“, heißt 
es in der Anzeige. 

Eine ähnliche Bundeswehr-Anzeige folgte 
im November 2007.50 Text und Layout 
blieben erhalten, nur die Bilder zeigten 
diesmal nicht die Marine, sondern einen 
CH-53 Transporthubschrauber mit ISAF-
Aufschrift51 in einer kargen Landschaft 
– wohl Afghanistan – und ein Geländefahr-
zeug mit KFOR-Schriftzug.52 Im Vorder-
grund diesmal eine Soldatin und ein Soldat 
des Heeres. Die Werbung zielt explizit auf 
einen Einsatz der potentiellen RekrutInnen 
im Ausland ab.

Für das kostenlose Abonnement der 
„infopost“ mit iPod-Gewinnmöglichkeit 
warb die Bundeswehr abermals im April53 

und November54 2008. 
Die letzten beiden Bundeswehr-Werbean-

zeigen umfassten im Gegensatz zu den vor-
herigen aber nur eine halbe Seite – werden 
der Armee die Anzeigen zu teuer? Immerhin 
ergibt ein Blick in die Anzeigenpreisliste des 
SPIESSER, dass die Bundeswehr für die bis-
herigen Anzeigen weit über 100.000 Euro 
bezahlt haben muss. Teure Bundeswehr-
Werbung für junge Menschen ist allerdings 
nicht nur im SPIESSER zu finden.

3.2 Beispiel: BRAVO
„Mit BRAVO setzen Sie auf den unan-

gefochtenen Marktführer im Jugendmarkt 
und auf das Original unter den Jugendzeit-
schriften“55 heißt es auf einer Website des 
Bauer-Verlags, der die BRAVO herausgibt. 
Als Kernleserschaft von „Europas größte[r] 
Jugendzeitschrift“ werden Jugendliche im 
Alter zwischen 12 und 17 Jahren angege-
ben. Die verkaufte Auflage der wöchent-
lich erscheinenden Jugendzeitung beträgt 
über 470.000 Exemplare – anders als der 
SPIESSER ist die BRAVO kein kosten-
loses Blatt. Nach Auskunft des leitenden 
Redakteurs der „infopost“ wurde auch in 
der BRAVO-Printausgabe für das Bundes-
wehr-Rekrutierungsblatt geworben. Auch 
im Online-Auftritt der BRAVO prangen 
Bundeswehr-Pop-Ups,56 die auf die Rekru-
tierungswebsite www.treff.bundeswehr.de 
aufmerksam machen. Ein Spielkonsolen-
Gewinnspiel soll die meist minderjährigen 
UserInnen zum Klick auf die Anzeige ver-
führen.

Die Kooperation zwischen BRAVO und 
Bundeswehr geht jedoch weit über Werbe-
anzeigen hinaus. Im letzten Jahr veranstal-
tete die Armee gemeinsam mit der BRAVO 
die „Bundeswehr-Adventure Games 
2007“.57 Die BRAVO berichtete in ihrem 
Onlineauftritt als „Special“ über die „Bw-
Adventure Games“: „’Dass die Bundeswehr 
so coole Aktionen macht, wusste ich nicht’, 
berichtet die 18-jährige Claudia aus Nürn-
berg. ‚Die Leute hier waren alle sehr nett, 
und wir hatten super Betreuer. Ich würde 
treff.bundeswehr in jedem Fall weiteremp-
fehlen und mich auch sofort noch mal zu 
so einem coolen Event anmelden’“.58 Unter 
dem BRAVO-Artikel prangt ein Link, der 
direkt auf die Bundeswehr-Rekrutierungs-
website www.treff.bundeswehr.de führt. 
Auch die Bundeswehr berichtet auf ihrem 
Reklame-Portal in einem vor Superlativen 
strotzenden Artikel über die „Adventure 
Games 2007“. Auch für die „Bw-Adventure 
Games 2008“ kooperierte das größte deut-
sche Jugendmagazin mit der Bundeswehr. 
Neben einem Artikel auf der Internetseite 
der BRAVO, der zur Teilnahme ermuntern 
sollte, stellte die BRAVO der Bundeswehr 

für ihr neuerliches Abenteuerspiel auch eine 
Umfrage zur Verfügung. Nachdem die zehn 
relativ unpersönlichen Fragen beantwortet 
sind, gibt es die Möglichkeit sich gleich 
online für das Spektakel zu bewerben. Vom 
27. bis 31. Juli 2008 wurden von der Armee 
im Rahmen der „Bw-Adventure Games“ 20 
Jugendliche aus der treff.bundeswehr-Com-
munity und der BRAVO-BewerberInnen 
zum taktischen Ausbildungskommando der 
Luftwaffe nach Sardinien (Italien) gebracht. 
Die Nachberichterstattung klang auf www.
bravo.de verlockend:

„Die Adventure Games sind ein cooler 
Event: Teams von Jugendlichen treten 
gegeneinander an und müssen ihre Fitness 
und ihr Durchhaltevermögen unter Beweis 
stellen. In diesem Jahr waren die Adven-
ture Games aber besonders cool, denn: Der 
Veranstaltungsort lag auf der sonnigen Mit-
telmeerinsel Sardinien, beim Ausbildungs-
kommando der deutschen Luftwaffe!“

Stünde über den Bundeswehr-Artikeln 
und der Online-Befragung nicht das leicht 
zu übersehende englische-Wort „PROMO-
TION“, man würde denken, es handele 
sich um einen redaktionellen Artikel der 
BRAVO. Wer die einseitigen Artikel letzt-
endlich geschrieben hat, ist nicht ersicht-
lich. Die nachbereitende Mitteilung der 
Bundeswehr zu den „Bw-Adventure Games 
2008“ findet sich aber fast wortwörtlich auf 
der Website der BRAVO. Bei der engen 
Kooperation zwischen dem Jugendmagazin 
BRAVO und der deutschen Bundeswehr 
handelt es sich aber mit Sicherheit um eine 
einseitige Werbepartnerschaft: Die Bun-
deswehr wirbt in der BRAVO nicht nur 
mit Anzeigen, sondern auch mit scheinbar 
redaktionellen Artikeln, die sich von ande-
ren BRAVO-online-Artikeln sowohl im 
Layout als auch im Stil nicht unterscheiden. 
Dabei fließt sicherlich eine Menge (Steuer-
)Geld. Die BRAVO wollte trotz mehrma-
liger Nachfrage zur Kooperation mit der 
Bundeswehr keine Antworten geben. 

3.3 Bundeswehr im Fernsehen
Im April 2002 nahm der Fernsehsender 

„Bundeswehr TV“ den Sendebetrieb auf. 
Seitdem strahlt der Sender Nachrichten, 
Magazine, Dokumentationen, Spielfilme 
und Sport aus – allerdings nur verschlüsselt. 
So kann der Sender nur in Bundeswehr-
standorten im In- und Ausland gesehen 
werden. Ein Verbot hindert das „Unterneh-
mensfernsehen“ daran, in die Wohnzimmer 
der deutschen Bevölkerung zu gelangen. 
Die Bundeswehr hat jedoch zahlreiche 
andere Wege gefunden, sich ins Gedächtnis 
der ZuschauerInnen zu rufen.

In der oben bereits genannten Studie 
„Sozialabbau und andere Rekrutierungs-
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strategien der Bundeswehr“ der Informa-
tionsstelle Militarisierung (IMI) nennt 
Heiko Humburg in seinem Artikel „In 
Zeiten der Jugendarbeitslosigkeit und 
‚Hartz IV’: PR-Strategien der Bundeswehr“ 
einige interessante Beispiele: „In Zusam-
menarbeit mit der Bundeswehr entstand 
auch die TV-Serie ‚Sonja wird eingezogen’, 
die 2006 auf RTL ausgestrahlt wurde. Die 
Moderatorin Sonja Zietlow segelte darin 
auf der Gorch Fock, sprang Fallschirm und 
robbte mit Scharfschützen und KSK-Solda-
ten durch den Schmutz. Der 50. Geburts-
tag der Bundeswehr war der willkommene 
Anlass, Schaffen und Wirken der Truppe 
einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren 
und nebenbei um den dringend benötig-
ten Nachwuchs zu werben. RTL hält sich 
zur Frage, wer ‚Sonja wird eingezogen’ 
finanzierte, bedeckt. Weder das Produkti-
onsbudget noch die Aufteilung unter den 
Kooperationspartnern werden genannt. 
Fest steht nur, dass die Bundeswehr das 
Gerät stellte.“59

In der Serie „Die Rettungsflieger“ des 
öffentlich-rechtlichen Senders ZDF ist die 
Bundeswehr Co-Produzentin: „Auf der 
Homepage zur Sendung kann man sich 
ausführlich über die Bundeswehr informie-
ren. Unter der Überschrift ‚Es wirkt nicht 
nur echt – es ist auch echt’ ist nachzulesen, 
dass die Orte, an denen die Serie gedreht 
wird, echte Einsatzzentralen, Hubschrau-
berlandeplätze etc. der Bundeswehr sind. 
Zudem kann man auf der vom ZDF und 
der Bundeswehr gemeinsam gestalteten 
Internetseite erfahren, dass die Darstellun-
gen so authentisch sind, weil die Bundes-
wehr direkt am Drehbuch mitschreibt und 
die Piloten der Hubschrauber echte Bun-

deswehrp i lo ten 
sind. Neben der 
Verbesserung des 
Images der Bun-
deswehr im Allge-
meinen dient auch 
diese Sendung 
der Rekrutierung 
von Nachwuchs. 
Auf einer Extra-
seite können sich 
Interessierte infor-
mieren, wie man 
Rettungsflieger bei 
der Bundeswehr 
werden kann.“60

Doch die Bundes-
wehr beteiligt sich 
nicht nur an Fern-
sehserien, sondern 
auch an Doku-
mentationen. In 
der Populärwissen-

schaftlichen Sendung „Galileo“ des Senders 
ProSieben wurde am 29. September 2008 
die Ausbildung einer begeisterten jungen 
Soldatin begleitet: „’Seit ich 12 Jahre alt 
bin, will ich zur Bundeswehr. Als Sanitäts-
feldwebel kann ich in einem Team arbeiten, 
oft im Freien und beides ist mir total wich-
tig. Vor Auslandsaufenthalten fürchte ich 
mich auch nicht“, heißt es dazu unter ande-
rem auf der Website zur Sendung.61 Neben 
dem Text führt ein Link direkt zur Bun-
deswehr-Website. Auch an anderen Doku-
mentationen war die Bundeswehr tatkräftig 
beteiligt. Auf dem – ebenfalls zur „ProSie-
benSat1 Media AG“ gehörenden – Nach-
richtensender N24 lief am 13. November 
2008 die Dokumentation „Panzertechnik 
Extrem – Der Leopard“, in der zahlreiche 
Bundeswehrangehörige begeistert über den 
Kampfpanzer der Bundeswehr berichteten 
und ihn als Weltbesten priesen. Für eine am 
22. November 2008 ausgestrahlte Doku-
mentation begleitete „N24 Reporter Mick 
Locher […] erstmalig und exklusiv längere 
Zeit die Elite-Soldaten der Bundeswehr - 
die Kampfschwimmer.“ In der Dokumen-
tation über das Sondereinsatzkommando 
(SEK)-Marine (M) sollen „eindrucksvolle 
Bilder geheimer Welten“ gelungen sein. 
Weiter heißt es in der Dokumentations-
Beschreibung des Nachrichtensenders: 
„Ein Arbeitsalltag wie kein anderer: Von 
Eckernförde aus operieren sie weltweit - zu 
Wasser, zu Land und in der Luft. Voraus-
setzung sind Nerven aus Stahl, Intelligenz, 
Kondition und ein starker Wille.“62 Am 2. 
Dezember 2008 strahlte N24 eine Repor-
tage „Mission in Afghanistan – Einsatz 
am Hindukusch“ aus. „Seit Jahren helfen 
ca. 3.000 deutsche Soldaten unter schwie-

rigsten Bedingungen beim Wiederaufbau 
des Landes. 25 Soldaten sind bereits ums 
Leben gekommen […] Als erster deutscher 
TV-Sender durfte N24 einen scharfen 
‚Medevac-Einsatz“ – einen Rettungsflug 
– der deutschen Hubschraubercrew filmen’, 
heißt es dazu auf der N24-Wesbsite.63 Von 
der Bundeswehr gerettet wurde ein kleines 
afghanisches Kind, das von einem Auto 
angefahren wurde. Vom eigentlichen Afgha-
nistan-Einsatz – den häufigen Anschlägen 
auf die deutschen Streitkräfte und den nur 
langsam voranschreitenden Aufbaumaß-
nahmen, war wenig zu sehen und zu hören. 
Ebenfalls involviert war die Bundeswehr in 
eine Dokumentation über „Simulatoren“, 
die am 16. November 2008 beim Fernseh-
sender 3Sat ausgestrahlt wurde: „Der Euro-
fighter ist das modernste Kampfflugzeug 
der Welt.“ In der Dokumentation präsen-
tiert die Armee ihre Flugsimulatoren und 
erzählt von ihrem Einsatzgerät, dem Euro-
fighter. Auf der 3Sat-Website zur Doku-
mentation finden sich passende Links zur 
Luftwaffe und Armee.64

Inwieweit die Bundeswehr an den Kosten 
und der Produktion solcher Dokumenta-
tionen beteiligt ist, lässt sich meist nicht 
nachvollziehen. In allen Fällen sind solche 
Beteiligungen immer eine willkommene 
PR für die Bundeswehr – eine einfache 
Methode, um in die Wohnzimmer der 
Republik zu kommen und sich positiv ins 
Gedächtnis der Menschen zu rufen.

3.4 Bundeswehr in anderen Medien
Auch in anderen Printmedien wirbt die 

Armee. Hier sei beispielsweise das Infor-
mationsheft der Zentralstelle für die Ver-
gabe von Studienplätzen (ZVS) für das 
Wintersemester 2008/2009 und das Som-
mersemester 2009 genannt, in denen die 
Bundeswehr ganzseitig für ein „Studium mit 
Gehalt“ an einer Bundeswehr-Universität 
wirbt. Auch im Studien- und Berufswahl-
buch 2005/2006 der Bundesagentur für 
Arbeit warb die Armee auf zwei Seiten mit 
„7 gute[n] Gründe[n], Offizier zu werden“. 
Im Berufswahlbuch 2007/2008 wirbt die 
Armee für ein „Studium mit Gehalt“ an 
einer Bundeswehr-Universität – über eine 
herausnehmbare Postkarte kann die Inter-
essentin/der Interessent weitere Informatio-
nen anfordern.

Ein weiterer Höhepunkt der Bundeswehr-
Werbung in Printmedien ist die Kooperation 
mit der Wochenzeitung DIE ZEIT. Dort 
ist die Armee im Online-Angebot schon 
„Partner“ im Ressort „ZEIT Campus“, was 
bedeutet, dass die Bundeswehr eine dau-
erhafte Anzeige geschaltet hat. Auch die 
Rückseite einer ZEIT-Beilage - „Chancen“ 
- vom 2. Oktober 2008 soll mit einer Bun-

Bundeswehrwerbung im Rahmen des Online-Angebots der BRAVO
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deswehr-Anzeige gespickt gewesen sein. 
Zudem bestätigte die Redaktion der ZEIT 
Campus, dass die Bundeswehr im Frühjahr 
2008 eine Anzeige in der Printausgabe des 
Studentenmagazins hatte. Die Bundeswehr 
wirbt in der ZEIT natürlich zielgruppen-
gerecht für eine höhere Laufbahn und ein 
Studium an einer Bundeswehr-Universität 
– nicht für die „infopost“ oder den „treff.
bundeswehr“ wie im SPIESSER oder der 
BRAVO.

Die Bundeswehr wirbt auch verstärkt im 
Radio – beispielsweise auf dem Radiosen-
der Einslive des Westdeutschen-Rundfunk 
(WDR), dem Sender mit der jüngsten 
Hörerschaft in NRW. Auch im Radio Fritz, 
dem Jugendsender vom Rundfunk Berlin-
Brandenburg (RBB), und dem Lokalsender 
„Antenne Münster“ soll die Bundeswehr 
schon seit einiger Zeit für sich werben. In 
einem Spot wird beispielsweise für eine Aus-
bildung zum Pilot/zur Pilotin mit nebenher 
laufendem Studium an einer Bundeswehr-
Universität geworben.

Selbst im Kino buhlt die Bundeswehr 
in Werbespots um Sympathien und neue 
RekrutInnen. Mit einem professionellen 
Spot wirbt die Armee für eine „Karriere“ 
als PilotIn bei den drei Teilstreitkräften bei 
nebenher laufendem Studium. „Zwei erst-
klassige Ausbildungen – Zwei anspruchs-
volle Berufe – Zwei mal 37.000 PS – Wenn 
das kein Karriereschub ist…“, heißt es in 
dem Werbespot, während ein zweistrahli-
ger „Eurofighter“-Kampfjet beim Start mit 
Nachbrenner gezeigt wird. Der Spot dauert 
etwa 40 Sekunden – am Ende wird noch 
vor dem Bundeswehr-Logo samt „Karriere 
mit Zukunft“-Slogan auf die Rekrutie-
rungswebsite „www.bundeswehr-karriere.
de“ aufmerksam gemacht.

Des Weiteren war die Bundeswehr auch 
am Kinofilm „Mörderischer Frieden“, der 
im November 2007 anlief, beteiligt. Dazu 
schreibt Heiko Humburg in seinem Artikel: 
„Der Film spielt während des NATO-Krie-
ges im Kosovo und die Protagonisten sind 
Bundeswehrsoldaten. Er handelt vorgeb-
lich von den ganz alltäglichen und mensch-
lichen Problemen im Auslandseinsatz. 
Spiegel-online urteilte jedoch: ‚Die Bun-
deswehr-Recken in ‚Mörderischer Frieden‘ 
hingegen verstehen es nicht nur, sich schad-
los durchs osteuropäische Tohuwabohu zu 
schlagen, sondern stiften dann auch noch 
wunderbar symbolträchtig ein bisschen 
Frieden zwischen den Menschen. Am Ende 
knattert dann besinnlich ein Heeres-Hub-
schrauber. Ein Eingreifmärchen, wie es sich 
die PR-Abteilung der Bundeswehr nicht 
schöner hätte ausdenken können.’ Nicht 
hätte ausdenken können, ist hier jedoch die 
falsche Wortwahl, da der Regisseur Rudolf 

Schweiger bei diesem Projekt sowohl von 
der Bundeswehr, als auch vom Arbeitsbe-
reich 3 (Medien) des Presse- und Informa-
tionsstabes des Verteidigungsministeriums 
unterstützt wurde.“65

3.5 Militainment: Bundeswehr-PR in 
(Jugend-) Medien

Die deutsche Armee positioniert immer 
häufiger Werbung in zivilen Massenme-
dien – insbesondere Jugendmedien. Dabei 
schreckt Sie nicht davor zurück, auch 
offensiv um die Gunst Minderjähriger zu 
buhlen. Mit Mp3-Player- oder Spielkon-
solen-Gewinnspielen verführt die Armee 
die jungen LeserInnen zu einem Abo der 
„infopost“. Lachende SoldatInnen und die 
auf viele Jugendliche anziehend wirkende 
Militärtechnik zeichnen ein vollkommen 
falsches Bild vom Dienst an der Waffe, 
insbesondere vom Einsatz im Ausland. 
Oftmals wird ein kostenloses Studium an 
einer Bundeswehr-Hochschule als Anreiz 
für Jugendliche beworben – und zugleich 
die Realität verschwiegen. Kein Wort von 
lebensgefährlichen Auslandseinsätzen 
und dem Einsatz von Waffengewalt gegen 
andere Menschen.

Natürlich muss die Bundeswehr der Groß-
teil der Kritik treffen. Doch auch die Betrei-
berInnen von (Jugend-)Medien stehen in 
der Verantwortung, ihr junges Publikum 
vor der militärischen Propaganda zu schüt-
zen. Profitinteressen dürfen der Moral und 
Verantwortung gegenüber den jungen 
Menschen nicht weichen. Dies hat wohl 
insbesondere der SPIESSER verkannt und 
mit der Veröffentlichung der zahlreichen 
Bundeswehr-Anzeigen sein eigenes Redak-
tionsstatut hintergangen. So heißt es in 
Artikel 1: „[...] Die Redaktion lehnt Gewalt 
als Mittel zum Erreichen sozialer, politi-
scher oder gesellschaftlicher Ziele ab“.66 Die 
Auswahl der Werbepartner ist in Artikel 3 
geregelt: „Werbe- und Kooperationspartner 
müssen zum inhaltlichen Anspruch und 
den Redaktionsprinzipien (§1) von SPIES-
SER passen. Werbung für Produkte und 
Dienstleistungen, die sich ausschließlich 
an volljährige Leser richtet (Beispiel: Alko-
hol- und Zigarettenwerbung), werden im 
SPIESSER nicht veröffentlicht.“67

Auf Nachfrage wollte der SPIESSER zu 
den Vorwürfen keine Stellung nehmen. 
Dabei hatte die Armee immerhin schon 
zahlreiche Werbeanzeigen im Heft.

Auch die KinobetreiberInnen und Radio-
stationenbetreiberInnen stehen in der 
Pflicht, nicht für die Armee zu rekrutieren. 
Das WDR (Einslive) versuchte sich auf 
Anfrage aus der Affäre zu ziehen und ver-
wies auf die verantwortliche Düsseldorfer 
Werbeagentur Zenithmedia GmbH. Dass 

die Bundeswehr-Werbung umstritten ist, 
scheint ihnen bewusst zu sein. Zenithmedia 
wiederum reagierte nicht auf mehrmalige 
Anfragen. Auch die SPIESSER-Redak-
tion hat auf bereits im Juli 2008 gestellte 
Fragen bezüglich der Armee-Werbung erst 
nach unzähligen Mails und Telefonaten im 
Oktober reagiert und verlauten lassen, dass 
sie zum Thema „Bundeswehr-Werbung im 
SPIESSER“ keine Stellungnahme abgibt.

Ob durch das kostspielige Bundeswehr-
Marketing neue RekrutInnen für die Armee 
gewonnen werden, bleibt indes nur Speku-
lation, die Armee hält sich bezüglich ihrer 
Marketing-Strategie und deren Erfolge sehr 
bedeckt. Allein der Effekt auf alle erreich-
ten Jugendlichen – dass die Bundeswehr 
überhaupt ins Bewusstsein der jungen 
Menschen gerufen wird – ist jedoch nicht 
zu unterschätzen. Immerhin fehlt es der 
Armee heute oft an Popularität. Da lohnt 
es sich, früh ein positives Bild der Armee in 
den Köpfen junger Menschen zu verankern 
– die Verantwortung gegenüber den jungen 
Menschen ein realistisches Bild zu zeichnen 
bleibt auf der Strecke.

4. Fazit: Bundeswehr im Werbefeldzug
Neben den drei oben behandelten 

Anwerb-Strategien lässt sich auch ein 
Unterschied in der Methode der Anwer-
bung erkennen. Für Kinder und Jugend-
liche zwischen 14 und 20 Jahren hat die 
Bundeswehr ihr „treff.Bundeswehr“-Kon-
zept entwickelt. Dazu gehören neben der 
bunt gestalteten treff.Bundeswehr-Website 
vor allem die „infopost“ aber auch Veran-
staltungen wie die „Bw-Adventure-Games“ 
und „Bw-Musix“. An ältere Jugendliche 
und junge Erwachsene bis 25 Jahre richtet 
sich das „bundeswehr-karriere“-Konzept. 
Hierzu gehören neben der Website www.
bundeswehr-karriere.de der „KarriereTreff“ 
und die „Messestände“. Das „Bundeswehr-
Karriere“-Konzept ist auf ältere Jugendliche 
zugeschnitten, die Veranstaltungen, Flyer 
und Websites sind weniger bunt konzi-
piert und beschäftigen sich direkt mit dem 
Arbeitgeber Bundeswehr. Spiele und andere 
Entertainment Angebote werden weniger 
angeboten. Das deutsche Militär hat also 
ein Konzept für 14 – 20 Jährige und ein 
Reklamekonzept für die bis zu 25 Jähri-
gen. Beide Konzepte sind natürlich nicht 
strikt voneinander getrennt sondern greifen 
Hand in Hand. Schon dieser Aufwand der 
zwei Konzepte zeigt, dass die Bundeswehr 
keine Kosten und Mühen für ihre Reklame 
scheut.

Die Werbemaßnahmen der Bundeswehr 
zur Nachwuchs- und Sympathiegewin-
nung sind schon heute enorm. In Zukunft 
werden diese Aktivitäten – durch die ange-
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strebte zunehmende Beteiligung Deutsch-
lands an Auslandseinsätzen und dem Ziel 
einiger Politikerinnen und Politiker, die 
Bundeswehr auch im Inland einzusetzen 
– wohl noch ausgeweitet, da der Bedarf an 
frischen Soldatinnen und Soldaten weiter 
Bestand haben wird. Zukunftsweisend für 
die deutsche Rekrutierungsstrategie scheint 
die US-Armee zu sein. Diese betreibt schon 
seit Jahrzehnten eine aggressive Werbe-
strategie, um junge Leute vom Eintritt in 
die Armee zu bewegen. Mit der Zunahme 
umstrittener Militäreinsätze steigt auch die 
Zahl der Armee-Reklameeinsätze. Daher 
müssen sich antimilitaristische Aktivitäten 
und Proteste der Friedensbewegung nicht 
nur gegen die Einsätze der Bundeswehr, 
sondern auch gegen die Rekrutierungs- und 
Sympathieeinsätze richten. Wer die Rekru-
tierung neuer Soldatinnen und Soldaten 
verhindert, verhindert die „Grundvoraus-
setzung für die Einsatzbereitschaft der Bun-
deswehr“.68
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Obwohl mittlerweile mehr als hundert 
Jahre seit der Veröffentlichung von Karl 
Liebknechts Schrift „Militarismus und 
Antimilitarismus unter besonderer Berück-
sichtigung der internationalen Jugendbe-
wegung (1907)“ vergangen sind, ist sein 
Werk bedrückend aktuell, sowohl was seine 
politischen als auch analytischen Kernaus-
sagen anbelangt. Für Liebknecht erfüllt die 
„Armee der kapitalistischen Gesellschafts-
ordnung [...] einen doppelten Zweck.“ Sie 
ist nicht nur das zentrale Mittel zur Durch-
setzung kapitalistischer Expansionsbestre-
bungen, sondern Liebknecht hat wie kaum 
ein anderer auch auf ihre Funktion zur Auf-
rechterhaltung der Ausbeutungsstrukturen 
innerhalb der kapitalistischen Staaten auf-
merksam gemacht.

Aufgrund der zentralen Bedeutung des 
Militärs gab sich Liebknecht keinen Illu-
sionen hin, dass jeglicher Widerstand 
vonseiten der Herrschenden mit brutaler 
Repression beantwortet würde: „Natürlich 
ist diese Empfindlichkeit gegen den Anti-
militarismus ebenso international wie der 
Kapitalismus und wie der Militarismus; 
und die Reaktionen gegen die antimilita-
ristische Betätigung sind allenthalben, wie 
in andern Zusammenhang gezeigt, schroff 
und brutal.“ Liebknecht musste dies selbst 
schmerzlich am eigenen Leib erfahren: 
Unmittelbar nach dem Erscheinen von 
„Militarismus und Antimilitarismus“ wurde 
er des Hochverrats für schuldig befunden 
und anschließend achtzehn Monate inhaf-
tiert. Liebknecht blieb jedoch bei seiner bis 
heute wichtigen Haltung, dass Antimilita-
rismus und Antikapitalismus zwei Seiten 
derselben Medaille sind, weshalb es in der 
Kriegsfrage zu keinerlei Kompromissen 
kommen kann und darf. Aus diesem Grund 
stimmte er am 2. Dezember 1914 auch als 
einziger Abgeordneter gegen die Bewil-
ligung der Kriegskredite. Nicht zuletzt 
aus Respekt davor, dass Liebknecht (wie 
auch Rosa Luxemburg) seine konsequente 
Haltung im Januar 1919 mit dem Leben 
bezahlen musste, sollten wir dafür sorgen, 
dass seine politischen und analytischen 
Überlegungen zu Militarismus und Anti-
militarismus nicht in Vergessenheit geraten 
und in unsere heutige Arbeit einfließen.

Die Doppelfunktion des Militärs: Raub 
im Äußeren... 

„Sie [die Armee] ist zuvörderst eine natio-
nale Einrichtung, bestimmt zum Angriff 
nach außen oder zum Schutz gegen eine 
Gefährdung von außen, kurzum bestimmt 
für internationale Verwicklungen oder, um 
ein militärisches Schlagwort zu gebrauchen, 
gegen den äußeren Feind.“ Liebknecht sah 
dabei in den ökonomischen Rivalitäten 
der kapitalistischen Mächte die wichtigste 
Triebfeder von Kriegen und Konflikten: 
„Wir wissen, daß diese Spannung eine 
notwendige Folge der sich verschärfenden 
wirtschaftlichen Konkurrenz Englands und 
Deutschlands auf dem Weltmarkte ist, also 
eine direkte Folge der zügellosen kapitali-
stischen Entwicklung und internationalen 
Konkurrenz.“ 

Auch heute sind ähnliche Tendenzen zu 
beobachten. Neue Akteure sind auf den 
Plan getreten, die die westliche Dominanz 
mittlerweile teils offen in Frage stellen. Als 
Resultat beobachten wir derzeit eine mas-
sive Verschärfung der Konflikte zwischen 
den NATO-Staaten und Russland (sowie 
China). Um für diese Auseinandersetzung 
buchstäblich gerüstet zu sein, wird die 
NATO derzeit für diesen von vielen Kom-
mentatoren bereits als Neuer Kalter Krieg 
bezeichneten Konflikt in Stellung gebracht: 
NATO-Raketenschild, Expansion in den 
postsowjetischen Raum, globale Interventi-
onsausrichtung, etc.

Nicht nur um sich die für diese Ausein-
andersetzung notwendigen Ressourcen zu 
verschaffen, sondern auch um die Profitin-
teressen ihrer Konzerne zu bedienen, setzen 
die westlichen Staaten – auch dies hat sich 
leider nicht verändert – auf offenen Raub 
oder um eine heute geläufigere Formulie-
rung zu wählen, auf „Akkumulation durch 
Enteignung“ (David Harvey). Bosnien, 
Kosovo, Afghanistan, Irak: Auf brutalste 
Weise werden mehr und mehr Länder ange-
griffen und im Zuge der anschließend als 
„Stabilisierungseinsätze“ getarnten Koloni-
albesatzungen schamlos ausgeplündert – 
unter fadenscheinigen Begründungen und 
auf Kosten unzähliger Opfer. Liebknecht 
geißelte bereits vor mehr als 100 Jahren 

eine solche Kolonialpolitik, „die unter der 
Vorspiegelung, Christentum und Zivilisa-
tion zu verbreiten oder die nationale Ehre 
zu wahren, zum Profit der kapitalistischen 
Kolonialinteressen mit frommem Augen-
aufschlag wuchert und betrügt, Wehrlose 
mordet und notzüchtigt, den Besitz Wehr-
loser sengt und brennt, Hab und Gut Wehr-
loser raubt und plündert, Christentum und 
Zivilisation höhnt und schändet.“

Präziser lässt sich auch heute kaum 
beschreiben, was die „humanitären“ Inter-
ventionen des Westens in Wirklichkeit 
anrichten: Im Irak marschierten die USA 
(unterstützt von zahlreichen weiteren Län-
dern) unter einer – offensichtlich an den 
Haaren herbeigezogenen – Begründung ein 
und versuchen nun auf Biegen und Brechen 
mit dem in Washington geschriebenen ira-
kischen Ölgesetz eine der größten Enteig-
nungsaktionen der jüngeren Geschichte 
durchzudrücken. Bereits im Juni 2003 
kündigte der damalige US-Verwalter des 
Irak, Paul Bremer, eine „Schocktherapie“ 
an, in deren Folge die irakische Wirtschaft 
mit verschiedensten Erlassen entlang neo-
liberaler Vorgaben umgekrempelt wurde. 
Seither wird versucht, alles was nicht niet 
und nagelfest ist, zu privatisieren. Weit über 
Hunderttausend US-Soldaten (und bis zu 
200.000 Söldner) sichern diesen Raub ab, 
der unterschiedlichen Schätzungen zufolge 
zwischen 500.000 und 1 Million irakischen 
Menschen das Leben gekostet hat. Das 
Land wird auch in Zukunft eine US-Kolo-
nie bleiben. 

Entgegen der allgemeinen Wahrnehmung 
hat der neue US-Präsident Barack Obama 
keineswegs die Absicht, die amerikanischen 
Truppen aus dem Irak komplett abzuziehen. 
Vielmehr will er auch künftig US-Truppen 
im Land stationiert lassen: „Dies [die ver-
sprochene Truppenreduzierung] würde im 
Sommer 2010 abgeschlossen sein. [...] Nach 
dieser Restrukturierung würden wir eine 
Kerntruppe (residual force) für bestimmte 
Aufgaben im Irak belassen: für das Vorgehen 
gegen die Reste von Al-Kaida; den Schutz 
unserer Dienstleister und Diplomaten; und 
die Ausbildung und die Unterstützung der 
irakischen Sicherheitskräfte, so lange, bis 
die Iraker Fortschritte machen.“ Über die 
genaue Größe dieser „Kerntruppe“, die 
man auch als „Restbesatzung“ bezeichnen 
könnte, schweigt sich Obama zwar aus. 
Lediglich bei einer Senatsanhörung machte 
er vage Andeutungen, dass er dabei etwa 
30.000 Soldaten im Auge hat. Sein Ver-
teidigungsminister Robert Gates ließ im 
Dezember 2008 in einem Interview mit der 
Washington Post die Katze aus dem Sack: 
40.000 US-Soldaten sollen „für Jahrzehnte“ 
im Irak stationiert bleiben. Auch von einem 

Militarismus und Antimilitarismus 
heute
Immer zuerst und zentral gegen die „eigene“ Regierung! 
von Tobias Pflüger
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Rückzug der bis zu 200.000 im Irak operie-
renden Söldner, die meisten davon sind als 
Subunternehmer des Pentagon unterwegs, 
ist nirgends die Rede. So bleibt von dem 
vollmundig versprochenen Abzug aus dem 
Irak in der Praxis kaum mehr etwas übrig.

Nicht besser sieht es in Afghanistan aus, 
wo mittlerweile mehr als 50.000 NATO-
Soldaten, 4.500 davon aus Deutschland, 
stationiert sind. Auch sie sichern eine nach 
der Militärintervention Ende 2001 instal-
lierte Marionettenregierung ab, die seither 
willfährig wirtschaftsliberale „Reformen“ 
einleitet. Gleichzeitig verschwindet ein 
Großteil der westlichen Hilfsgelder – so 
sie denn nicht sofort zur Bekämpfung des 
Widerstands zweckentfremdet werden - 
direkt in die Taschen westlicher Konzerne: 
„Afghanistan Inc.“ nennt die afghanische 
Politikwissenschaftlerin Fariba Nawa die 
traurige Realität des westlichen „Wieder-
aufbaus“ ihres Landes. Als Resultat hat sich 
die humanitäre Lage in den letzten Jahren 
dramatisch verschlechtert: 61% der Bevöl-
kerung sind chronisch unterernährt, 68% 
verfügen über keinen Zugang zu Trinkwas-
ser. Dies verschafft dem Widerstand regen 
Zulauf, darauf reagiert die NATO mit einer 
weiteren Eskalation ihrer Kriegsführung. 
Mit einem Stabilisierungseinsatz hat der 
NATO-Krieg beileibe nichts mehr gemein, 
selbst die der Bundesregierung zuarbei-
tende Stiftung Wissenschaft und Politik 
räumt ein, mittlerweile stehe der „Opera-
tionsschwerpunkt Aufstandsbekämpfung“ 
im Zentrum der Planungen.

Auch die verschiedenen EU-Interven-
tionen in der Demokratischen Republik 
Kongo zielen auf den Raub der zahlreichen 
Rohstoffe des Landes. Ganz offen wurde 
von der EU-Kommission und insbesondere 
von dem belgischen EU-Entwicklungs-
kommissar Louis Michel der kongolesische 
Autokrat Joseph Kabila bei den Wahlen 
2006 unterstützt. Um sicherzustellen, dass 
er auch wirklich als Sieger hervorging, 
wurde eine mehr als 2000 Mann starke 
EU-Truppe entsandt. Die „Absicherung 
der freien Wahlen“, wie seinerzeit die Bun-
deswehr den Zweck des Einsatzes beschrieb, 
war dabei der Vorwand, um die europäische 
Position im Kampf um die Rohstoffe des 
Landes gegenüber anderen Konkurrenten 
zu verbessern, wie Ex-Verteidigungsstaats-
sekretär Walter Stützle unverhohlen ein-
räumte: „Im Kongo ist das Problem, dass 
der Öffentlichkeit von der Bundeskanzlerin 
nicht gesagt worden ist, worum es eigent-
lich geht. Das konnte man in Paris sehr 
deutlich hören. In Paris hat man gehört, 
wir können Afrika nicht China und den 
Vereinigten Staaten überlassen, Punkt! [...] 
Da man das aber [in Deutschland] eigent-

lich nicht sagen wollte, hat man dann die 
Erfindung mit der Wahl gemacht.“

Im Kongo sind mittlerweile nahezu alle 
Bodenschätze und Reichtümer des Landes 
mithilfe des Präsidenten Kablia für ein 
Butterbrot an ausländische Konzerne ver-
scherbelt worden. Allerdings ging der 
Löwenanteil davon bislang an den EU-
Konzernen vorbei, wie Manfred Eisele, 
bis 1998 General bei der Bundeswehr und 
heute Beigeordneter des Generalsekretärs 
der Uno für die Planung und Unterstützung 
von Uno-Einsätzen, bemängelt. Nun, nach-
dem sich die EU militärisch so stark in dem 
Land engagiert habe, müssten die Konzes-
sionen „gerechter“ verteilt werden: „Lang-
fristig werden sicherlich auch europäische 
Interessen an der Lieferung von Rohstoffen 
aus einem stabilen Kongo auf der Tagesord-
nung stehen. [...] ‚Phelps Dodge‘ zum Bei-
spiel hat womöglich den größten Reibach 
gemacht, als sie sich unmittelbar von Kabila 
eine Konzession zum Abbau der größten 
Kupferreserven der Welt für nicht mal ‚nen 
Appel und ein Ei geben ließen. [...] Dafür 
dürfen sie so viel abbauen, wie 50 Jahre 
lang für die Sicherung des Staatshaushaltes 
des Kongo nötig wäre. Das wird vor inter-
nationalen Gremien neu zu verhandeln 
sein.“ Auch die jüngsten Debatten um eine 
neuerliche Entsendung von EU-Soldaten 
in den Ostkongo sind auch im Kontext der 
Konkurrenz um die dortigen Rohstoffvor-
kommen zu sehen. Es geht darum, wer wie 
viel vom Kuchen abbekommt, wodurch 
aber die kongolesische Bevölkerung weiter-
hin bettelarm bleiben wird. 

Wie unmittelbar der Zusammenhang 
zwischen kapitalistisch-neoliberaler Welt-
wirtschaftsordnung und Militäreinsätzen 
ist, zeigt ein letztes Beispiel: Als Somalia in 
den 80er Jahren durch Strukturanpassungs-
programme des Internationalen Währungs-
fonds (IWF) zur Übernahme neoliberaler 
Politiken gezwungen wurde, brach der Staat 
in der Folge zusammen. Staatsangestellte 
konnten nicht mehr entlohnt werden, wes-
halb u.a. die Küstenwache entlassen wurde. 
Dies hatte zur Folge, dass vor allem euro-
päische Fischfangflotten die Region leer 
fischten und den somalischen Fischern 
die Lebensgrundlage entzogen. Aus diesen 
zwei Gruppen – ehemalige Angestellte der 
Küstenwache und verarmte Fischer – setzt 
sich ein Großteil der nun in den Blick der 
Öffentlichkeit geratenen Piraten zusam-
men, die am Horn von Afrika Schiffe auf-
bringen (und damit aus westlicher Sicht den 
freien Warenverkehr gefährden). Anstatt 
aber die Ursachen des Phänomens anzu-
gehen, entsendete die Europäische Union 
Ende 2008 im Rahmen der ATALANTA 
Mission Kriegsschiffe in die Region, um das 

Problem wortwörtlich zu bekämpfen: „Die 
Debatte über die Reaktion auf die Pirate-
rie am Horn von Afrika in Deutschland 
ist leider wieder ein Ausdruck des militari-
sierten Denkens und Handelns deutscher 
Politiker. Anstatt sich mit den wirtschaft-
lichen und politischen Ursachen der Pira-
terie zu befassen, geht es ausschließlich um 
die militärische Absicherung deutscher und 
europäischer Wirtschaftsinteressen“, so 
Wolfgang Heinrich, Experte des Evangeli-
schen Entwicklungsdienstes (EED) für das 
Horn von Afrika.

... und Repression im Inneren 
Die überwiegende Mehrheit der Welt-

bevölkerung hat von den Kriegen der 
Obrigkeit nichts Positives zu erwarten, im 
Gegenteil – auch hieran ließ Liebknecht 
keine Zweifel aufkommen: „Das Proletariat 
der gesamten Welt hat von jener Politik, die 
den Militarismus nach außen notwendig 
macht, keinen Nutzen zu erwarten, seine 
Interessen widersprechen ihr sogar auf das 
allerschärfste. Jene Politik dient mittelbar 
oder unmittelbar den Ausbeutungsinter-
essen der herrschenden Klassen des Kapi-
talismus. Sie sucht der regellos-wilden 
Produktion und der sinnlos-mörderischen 
Konkurrenz des Kapitalismus mit [mehr] 
oder weniger Geschick über die Welt hinaus 
den Weg zu bereiten.“

Nicht zuletzt hat dieser Militarismus auch 
gravierende soziale Folgen im Inneren. 
Während die Sozialleistungen in den letzten 
Jahren in nahezu allen westlichen Staaten 
massiv zurückgefahren werden, erleben wir 
gleichzeitig einen regelrechten Rüstungs-
boom. So ist zwar die genaue Bestimmung 
der US-“Verteidigungs“ausgaben eine Wis-
senschaft für sich, da zahlreiche Posten wie 
etwa die Kosten für die Kriege im Irak und 
in Afghanistan (aber auch vieles andere), 
überhaupt nicht im offiziellen Etat aufge-
führt werden. Allein der offizielle Haushalt 
hat aber mit 547 Mrd. Dollar im Jahr 2007 
mittlerweile gigantische Dimensionen 
angenommen. Ähnlich verhält es sich in 
der Europäischen Union, deren Mitglied-
staaten inzwischen über 200 Mrd. Euro 
für Rüstung ausgeben, mit steigender Ten-
denz. Dazu kommt, dass der bisher zivile 
EU-Haushalt immer mehr zum Steinbruch 
für die Waffenträume von Militärs und 
Rüstungslobbyisten wird. So wird etwa das 
zunehmend militärisch relevante Galileo-
Satellitensystem aus dem EU-Agrar- und 
Transporthaushalt bezahlt. Und diese Ent-
wicklung schreitet mit „Lichtgeschwin-
digkeit“ (Solana) voran. 2007 wurden die 
ersten EU-Schlachtgruppen (Battlegroups) 
in Dienst gestellt. Dazu kommt die Auf-
stellung einer Schnellen Eingreiftruppe im 
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Umfang von 60.000 Mann, berücksichtigt 
man die hierfür notwendige Reserve bedeu-
tet die eine Gesamtgröße von etwa 180.000 
Soldaten.

Da auch in Deutschland immer mehr 
Menschen im Zuge der Agenda 2010 ver-
armen und gerade Jugendliche angeben, sie 
müssten sich bei der Bundeswehr verpflich-
ten, um die Kriege der Reichen zu führen, 
da sie keine andere Perspektive auf dem zivi-
len Arbeitsmarkt sehen, wächst das innen-
politische Konfliktpotenzial massiv an. So 
besteht eine zweite zentrale Funktion des 
Militärs darin, falls erforderlich, politische 
Unruhen im Keim zu ersticken, wie schon 
Liebknecht betonte: „Der Militarismus ist 
aber nicht nur Wehr und Waffe gegen den 
äußeren Feind, seiner harrt eine zweite Auf-
gabe, die mit der schärferen Zuspitzung der 
Klassengegensätze und mit dem Anwach-
sen des proletarischen Klassenbewusstseins 
immer näher in den Vordergrund rückt, 
die äußere Form des Militarismus und 
seinen inneren Charakter immer mehr 
bestimmend: die Aufgabe des Schutzes der 
herrschenden Gesellschaftsordnung, einer 
Stütze des Kapitalismus und aller Reaktion 
gegenüber dem Befreiungskampf der Arbei-
terklasse.“

Hierin besteht also die „doppelte Funk-
tion“ des Militärs: es soll die bestehenden 
Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse 
sowohl im Äußeren, aber eben auch im Inne-
ren durchzusetzen und absichern. „Gegen 
Demokraten helfen nur Soldaten“, war 
schon das Credo der Monarchisten im 19. 
Jahrhundert und auch heute werden Panzer 
gegen demokratische Proteste aufgefahren 
wie etwa beim G8-Gipfel in Heiligen-
damm. Ein Beitrag in der Zeitschrift „grie-
phan global security“ (Herbst 2007), die 

gegenwärtig versucht, sich als Zentralorgan 
an der Schnittstelle zwischen Sicherheitspo-
litik und Wirtschaft zu etablieren, bringt die 
diesbezüglichen Gedankengänge der Herr-
schenden überdeutlich auf den Punkt: „Zur 
Zeit ist eines der größten Risiken, dass die 
gegenwärtig Ausgeschlossenen irgendwann 
Gehör finden und ihren Einfluss dann auf 
nationaler Ebene wieder geltend machen. 
Daraus entsteht sowohl für globale Unter-
nehmen als auch für Investoren eine Her-
ausforderung: Wie schützt man globale 
Unternehmensstrukturen in einer Zeit, wo 
sich das ‚Länderrisiko‘ im weitesten Sinne 
verschärft? Unternehmen müssen [sich] 
gegen politische und soziale Unruhen in 
den Nationalstaaten sichern.“

Doch die Kriegspolitik der Herrschenden 
hat gerade hier in Deutschland abgewirt-
schaftet, immer größere Teile der Bevöl-
kerung lehnen die Auslandseinsätze der 
Bundeswehr ab. Es ist davon auszugehen, 
dass bei künftigen Kriegen die Diskrepanz 
zwischen politischer Klasse und Bevölke-
rung immer größer werden wird. Es kommt 
nun darauf an, diese Abneigung gegen 
Militäreinsätze in einen generellen Wider-
stand gegen Krieg und Kapitalismus umzu-
münzen. Denn nur dann kann gegen die 
kommenden Kriege Erfolg versprechend 
gehandelt werden.

Antimilitarismus und Antikapitalismus: 
Zwei Seiten derselben Medaille

„Das letzte Ziel des Antimilitarismus ist 
die Beseitigung des Militarismus, das heißt: 
Beseitigung des Heeres in jeder Form“, so 
Liebknecht, der immer wieder die beson-
dere Bedeutung des Antimilitarismus 
betont hat, den er als untrennbaren und 
zentralen Bestandteil des Antikapitalismus 

erachtete: „Wir sind Antimilitaristen als 
Antikapitalisten.“ Hierbei handelt es sich 
um eine zentrale Aussage. Die Zustim-
mung zu Kriegseinsätzen war schon im 
ersten Weltkrieg der entscheidende Grund 
für den Bruch in der Sozialdemokratie und 
für die Gründung von USPD, Spartakus-
bund und KPD. Auch heute gilt, wer sich 
für Kriegseinsätze ausspricht, kann nicht 
glaubhaft für sich reklamieren, politisch 
links zu stehen.

Gerne wird auch der Versuchung erlegen, 
die „Schuld“ an Krisen und Konflikten 
anderen in die Schuhe zu schieben: wie 
schnell ist man etwa in Deutschland bereit, 
alle Probleme der Welt auf die Politik der 
Vereinigten Staaten zurückzuführen, die 
eigene Regierung aber geflissentlich von 
jeglicher Verantwortung freizusprechen. 
Auch hier bleiben Liebknechts eindeuti-
gen Aussagen von bleibender Bedeutung. 
Im Mai 1915, mitten im Ersten Welt-
krieg, erschien sein berühmtes Flugblatt, 
in dem er den Gegner für die hierzulande 
lebenden Menschen klar und deutlich 
benannte: „Der Hauptfeind des deutschen 
Volkes steht in Deutschland: der deutsche 
Imperialismus, die deutsche Kriegspartei, 
die deutsche Geheimdiplomatie. Diesen 
Feind im eigenen Lande gilt’s für das deut-
sche Volk zu bekämpfen, zu bekämpfen im 
politischen Kampf, zusammenwirkend mit 
dem Proletariat der anderen Länder, dessen 
Kampf gegen seine heimischen Imperiali-
sten geht.“

Dies - immer zuerst und zentral gegen die 
„eigene“ Regierung - ist ein grundlegender 
Ansatz, den es bei allen politischen Aktivi-
täten zu bedenken gilt.

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten schik-
ken immer mehr Truppen in Auslandsein-
sätze. Regelungen für Soldaten, die im 
Einsatz den Kriegsdienst verweigern 
wollen, gibt es allerdings nicht, weder EU-
weit noch in den meisten Mitgliedsstaaten. 
Dies ist eines der Ergebnisse einer öffentli-
chen Anhörung, die am 22.1.09 im Unter-
ausschuss Sicherheit und Verteidigung 
(SEDE) des Europäischen Parlamentes zur 
Kriegsdienstverweigerung stattfand.

Der Experte Andreas Speck von War Resi-
sters‘ International (WRI) legte detailliert 
die desaströse Lage bzgl. Kriegsdienstver-
weigerung insbesondere von Berufssol-
daten in den EU-Mitgliedstaaten dar. So 
gibt es nur in den Mitgliedsstaaten Nieder-
lande, Deutschland und Großbritannien 
überhaupt das Recht für Berufssoldaten 
zu verweigern. Alle anderen 24 EU-Mit-

gliedsstaaten kennen dieses Grundrecht 
nicht. Dies widerspricht der Resolution 
der Menschenrechtskommission der UN, 
die 1998 zum Schluss gekommen ist, 
„dass im Militärdienst stehende Personen 
dazu gelangen können, diesen Dienst aus 
Gewissensgründen zu verweigern.“ 

Es gibt nicht nur ein Recht, sondern eine 
Pflicht zur Kriegsdienstverweigerung. Es 
müssen diejenigen unterstützt werden, die 
sich in den EU-Staaten nicht an Kriegen 
beteiligen wollen, ob dies eindeutig illegale 
Kriege wie der Irak- und Afghanistankrieg 
sind oder die immer häufigeren Militärein-
sätze der EU. 

Um dieses Anliegen zu unterstützen, 
wurde nun eine umfangreiche Studie zur 
Kriegsdienstverweigerung in der EU und 
den EU-Kandidatenländern in englisch 
mit deutscher Einleitung und Zusammen-

fassung publiziert, die kostenlos (gegen 
Porto) auch in größeren Stückzahlen unter 
folgender Adresse bezogen werden kann:

Regionalbüro Tobias Pflüger, Hechin-
gerstr. 203, 72072 Tübingen, Tel.: 07071-
7956981, mail@tobias-pflueger.de 

Es gibt ein Recht und eine Pflicht zur Kriegsdienstverweigerung! 
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Nach mehr als drei Wochen Krieg in 
Gaza ist die Bilanz verheerend. Etwa 1.400 
Menschen hat dieser Krieg das Leben geko-
stet. 13 der Toten waren israelische Staats-
bürger, zehn davon Soldaten. Die ganz 
überwiegende Anzahl der Opfer waren 
Palästinenser. 5.500 Menschen wurden 
verwundet und verstümmelt. Der Anteil 
der Zivilisten wird, je nach Quelle, mit 40 
bis 90 Prozent angegeben. Die UN sprach 
in einer ersten Bilanz von 22.000 zerstör-
ten Gebäuden. 50.000 Menschen wurden 
durch die Kämpfe vertrieben. Es deutet 
alles darauf hin, dass dieses jüngste Kapi-
tel im Nahostkonflikt eine Friedenslösung 
weiter erschwert. Das offizielle Kriegsziel, 
Schwächung der Hamas, wurde bestenfalls 
teilweise erreicht. Der Konflikt hat zwar die 
Infrastruktur der Hamas geschwächt, nicht 
aber deren Rückhalt in der Bevölkerung.

Politische Lösung wir schwieriger
„Am Tag nach dem Krieg werden wir vor 

den gleichen Problemen stehen wie heute, 
zusätzlich werden wir jedoch mit zahlrei-
chen trauernden Familien, verkrüppelten 
Menschen, sowie Bergen von Schutt und 
Zerstörung konfrontiert sein“, so äußerte 

sich Adam Keller, der Sprecher der israeli-
schen Friedensorganisation Gush-Shalom, 
wenige Stunden nach den ersten Bombarde-
ments der israelischen Luftwaffe auf Gaza. 
Heute, zwei Wochen nach dem Beginn der 
Feuerpause, die Hamas und Israel je unab-
hängig von einander erklärt haben, zeigt sich 
wie recht Adam Keller mit seiner Prognose 
hatte. Der Wahlkampf in Israel verschärft 
sowohl die Rhetorik als auch die militä-
rische Praxis der israelischen Regierung 
gegenüber den Menschen im Gazastrei-
fen. Im Dezember hatte es die regierende 
Kadima Partei mit ihrer Kriegsrhetorik 
geschafft, gegen die Likud-Partei unter 
Führung von Benjamin Netanjahu knapp 
in Führung zu gehen. Diesen Vorsprung 
erhoffte sich die Kadima Spitzenkandidatin 
Tzipi Livni durch „entschlossenes“ militä-
risches Vorgehen gegen den Gazastreifen 
auszubauen. Verteidigungsminister Ehud 
Barak forderte sogar einen „Krieg bis zum 
bitteren Ende“. Gemessen an Meinungsum-
fragen ging diese Rechnung kurzfristig auf. 
Doch kaum stagnierten die Umfragewerte 
nach Beginn des Waffenstillstandes wieder, 
verschärfte sich die Rhetorik von Neuem. 
Die Abriegelung des Gazastreifens wurde 

kaum gelockert und auf verein-
zelten Raketenbeschuss wurde 
durch das israelische Militär 
bewusst sehr hart reagiert. Den 
Preis für diese Politik der Macht 
bezahlt die Bevölkerung in Gaza 
und in Israel. Der Krieg stärkt die 
Hardliner auf allen Seiten und 
lässt eine Verhandlungslösung in 
immer weitere Ferne rücken. 

Eine politische Lösung ist nötig 
und möglich. Im Juni wurde eine 
Waffenruhe zwischen Hamas und 
der israelischen Regierung ver-
einbart und weitestgehend ein-
gehalten. Das bestätigt auch der 
israelische Think-Tank „Intelli-
gence and Terrorism Information 
Center“, der dem Mitte-Rechts-
Spektrum zugeordnet wird, in 
einem detaillierten Report.1 
Dabei wird auch klar, dass die 
vereinzelten Brüche des Waffen-
stillstands nicht auf Hamas-Mili-
zen, sondern auf „abtrünnige“ 
Splittergruppen zurückzufüh-
ren waren. Als im November 

die israelische Armee durch wiederholte 
gezielte Angriffe auf die Tunnelinfrastruktur 
an der Grenze Gazas den Waffenstillstand 
brach und den Konflikt wieder anfachte, 
nahm auch der Beschuss auf israelisches 
Territorium mit Kassam- und einzelnen 
Grad-Raketen zu. Am 19. Dezember 2008 
kündigte die Hamas-Führung den Waffen-
stillstand dann auf. Zu diesem Zeitpunkt 
waren bereits etwa einen Monat lang kein 
Treibstoff und keine Hilfsgüter mehr nach 
Gaza gekommen. Genau die Lockerung 
der Gazablockade war jedoch Teil der im 
Sommer vereinbarten Waffenruhe gewesen. 
Die Blockade Gazas hat eine humanitäre 
Katastrophe verursacht, die von fehlendem 
Trinkwasser über fehlende Medikamente 
bis zu Nahrungsmittelmangel nahezu alle 
Bereiche des Alltags in Gaza betrifft. Die 
Arbeitslosigkeit war in Gaza auch vor der 
Blockade hoch, das Ausbleiben von Roh-
stofflieferungen und die Unmöglichkeit 
von Exporten haben jedoch dem noch exi-
stierenden Mittelstand in Gaza völlig den 
Garaus gemacht. Die Menschen machen 
dafür nicht die Hamas verantwortlich, son-
dern die israelische Regierung. Damit geht 
das Konzept der israelischen Regierung, auf 
diese Weise die Hamas zu schwächen, nicht 
auf. 

Kein „sauberer“ Krieg
Die Menschen in Gaza erlebten 23 Tage 

lang, wie wenig ein Menschenleben wert 
ist. Das zeigten schon die ersten Angriffs-
wellen der israelischen Armee, die stattfan-
den als Tausende von Schulkindern auf den 
Straßen Gazas unterwegs waren. Wegen des 
knappen Schulraumes werden Schüler in 
mehreren Schichten unterrichtet. Um 11:30 
Uhr endete die erste Schicht und begann 
die zweite. Genau zu diesem Zeitpunkt 
fanden massive Bombardements statt. 
Entsprechend viele schulpflichtige Kinder 
waren unter den Opfern. Das zentrale 
Shifa-Krankenhaus brach nicht nur unter 
der Menge der gleichzeitig eintreffenden 
Verwundeten nahezu zusammen, es wurde 
auch durch den Beschuss benachbarter 
Gebäude in Mitleidenschaft gezogen und 
kann wegen Stromausfall nur mühsam mit 
Notstromaggregaten betrieben werden. Im 
Laufe des Krieges spitzte sich die Problema-
tik der völlig unzureichenden Gesundheits-
versorgung immer weiter zu. Medikamente 
und Blutkonserven waren kaum noch ver-
fügbar. Strom zum Betreiben medizinischer 
Geräte konnte auch mit Generatoren kaum 
noch produziert werden. Viele Verwundete 
blieben völlig unversorgt, da Ambulanzen 
beschossen und zerstört wurden oder das 
israelische Militär den Zugang zu Verwun-
deten verweigerte.2 „Den Verwundeten 

Kein Frieden nach dem Krieg
in Gaza?
von Claudia Haydt

Reichweite von Raketen aus dem Gaza-Streifen, Karte:
Wikepedia
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nicht zu helfen, verstößt gegen das Kriegs-
recht“, berichtet das Internationale Rote 
Kreuz (ICRC) das sich sehr selten in dieser 
Weise politisch äußert. „Das ICRC ist 
überzeugt, dass das israelische Militär seiner 
Verpflichtung nach dem internationalen 
humanitären Recht, sich um die Verwun-
deten zu kümmern und sie zu evakuieren, 
nicht nachgekommen ist.“3 Darüber hinaus 
wurden zahlreiche Bildungseinrichtungen 
im Krieg zerstört. Einen traurigen Höhe-
punkt erreichte das leid der Zivilbevölke-
rung am 6. Januar als zwei UN-Schulen 
beschossen wurden, in denen Hunderte 
von Flüchtlingen Zuflucht gesucht hatten. 
Insgesamt wurden UN-Einrichtung auffal-
lend häufig Opfer von Bombardements. 
Dazu kommen Angriffe auf zahlreiche Poli-
zeistationen, wobei es sich hier nicht um 
„Terrorstützpunkte“ der Hamas handelt, 
sondern um Polizei, die von den BürgerIn-
nen in Anspruch genommen wird, wenn 
diese bei Eigentumsdelikten oder anderen 
Verbrechen Hilfe benötigen.4 Das ist auch 
die Polizei, die zum Einsatz kommt, wenn 
militante Gruppen daran gehindert werden 
sollen, israelische Städte zu beschießen. 
Eine Aufgabe, die diese Polizei von Juni bis 
November 2008 verhältnismäßig effektiv 
wahrnahm. Wie das geforderte Ende der 
Kassam-Angriffe umgesetzt werden soll, 
wenn Polizisten weiter umgebracht werden 
und ihre Infrastruktur zerstört wird, ist 
fraglich. Alles deutet jedoch darauf hin, dass 
es der israelischen Regierung nicht (oder 
wenigstens nicht in erster Linie) um den 
Schutz der eigenen Bevölkerung geht, son-
dern um eine Demonstration ihrer Stärke 
und „Handlungsfähigkeit“. Das 48-Stun-
den-Ultimatum der israelischen Regierung 
an Hamas zur Einstellung des Raketenbe-
schusses auf israelische Städte war erst zur 
Hälfte verstrichen, als die Bombardierung 
Gazas am Samstag, den 27. Dezember 2008 
begann. Ein deutlicheres Zeichen für ein 
Desinteresse an einer friedlichen Lösung 
kann es kaum geben. Diesen Eindruck 
bestätigt eine Studie von Nancy Kannwis-
her, vom Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), die sie zusammen mit ihrer 
Kollegin Anat Biletzki von der Tel Aviv 
University veröffentlichte. Die Autorin-
nen untersuchten die Fragestellung, welche 
Seite jeweils seit der zweiten Intifada die 
Waffenruhen zuerst gebrochen hatte. Das 
Ergebnis ist so eindeutig wie erschreckend, 
in 79 Prozent der Fälle wurde die Waffen-
ruhe durch das israelische Militär zuerst 
gebrochen. Betrachtet man nur die Phasen, 
in denen die Waffenruhe länger als 9 Tage 
dauerte, dann fällt auf, dass diese „längeren“ 
Phasen der Ruhe zu hundert Prozent durch 
die israelische Armee gebrochen wurden. 

Militär kann asymmetrisch Konflikte 
nicht lösen

Die Bevölkerung der israelischen Grenz-
stadt Sderot bekommt seit Jahren die Aus-
wirkungen des ungelösten Konfliktes zu 
spüren. Der Raketenbeschuss aus Gaza 
besteht zum allergrößten Teil der Geschosse 
aus improvisierten, in Hinterhöfen produ-
zierten und äußerst unpräzisen „Kassam“-
Raketen und die meisten davon erreichen 
ihr Ziel nicht. Im Verhältnis zur Menge 
der abgeschossenen Raketen ist ihre Aus-
wirkung deswegen relativ gering. Dennoch 
darf die psychologische Wirkung dieser all-
täglichen Bedrohung auf die Bevölkerung 
nicht unterschätzt werden. Zudem werden 
die Raketen immer präziser und erreichen 
immer weiter entfernt liegende Städte wie 
Aschkelon oder Aschdod. Die Raketen 
gefährden bewusst die israelische Zivilbevöl-
kerung und verstoßen damit klar gegen das 
Kriegsvölkerrecht. Die Bevölkerung dieser 
Städte befindet sich in doppelter Geiselhaft. 
Sie sind Geiseln palästinensischer Militan-
ter, die auf diesem Weg auf die verfahrene 
politische Situation und die Blockade Gazas 
aufmerksam machen wollen. Die Menschen 
sind aber auch in Geiselhaft ihrer eigenen 
Regierung und müssen den Preis zahlen für 
deren Unfähigkeit oder Unwilligkeit, eine 
politische Lösung zu finden. Jeder Militär-
schlag kann den Beschuss bestenfalls kurz-
fristig eindämmen. Da Kassam-Raketen in 
jedem Hinterhof gebaut werden können, 
wird selbst die Zerstörung sämtlicher zur 
Zeit betriebener Werkstätten niemanden 
daran hindern, weitere 
Raketen zu bauen. Auf 
asymmetrische Konflikte 
gibt es keine wirksame 
militärische Antwort. 
Nicht nur die israelische 
Regierung muss dies 
lernen, sondern auch die 
Besatzungsmächte im 
Irak und Afghanistan. 
Der israelische Bombar-
dierungsterror und die 
Massaker unter der Zivil-
bevölkerung haben ledig-
lich mehr Hass und Wut 
erzeugt und damit noch 
mehr Menschen in die 
Hände militanter Grup-
pen getrieben. 

Ohne Kooperation mit 
Hamas wird es keine 
Lösung geben. „Peace is 
with enemies“, Frieden 
schließt man mit Fein-
den, betont Gush Shalom 
immer wieder. Je härter 
das Vorgehen der israeli-

schen Armee ist, desto mehr werden jedoch 
die verhandlungsbereiten Kräfte innerhalb 
von Hamas geschwächt. Nur sehr lang-
sam setzt sich die Einsicht durch, dass die 
bisherige Strategie der Ausgrenzung und 
militärischen Bekämpfung der Hamas, 
grundlegend falsch war. Immerhin kommt 
auch eine Studie5 des „Strategic Studies 
Institute“ am United States Army War Col-
lege zu dem Ergebnis, dass die bisherigen 
Versuche, ohne Verhandlungen mit der 
Hamas zu einer Lösung zu kommen, zum 
Scheitern verurteilt waren.

Deutsche Scharfmacher
Die deutsche Regierung hat jedoch nichts 

zu einer Deeskalation der Situation beige-
tragen. Der stellvertretende deutsche Regie-
rungssprecher Thomas Steg sah im Einklang 
mit Kanzlerin Angela Merkel die Verant-
wortung „eindeutig und ausschließlich“ bei 
Hamas. Die Verlautbarungen der Bundes-
regierung nach dem Telefongespräch von 
Kanzlerin Merkel am 29. Dezember mit 
Ministerpräsident Ehud Olmert konnte 
als Ermutigung zur Fortsetzung der Mili-
tärschläge interpretiert werden, da sie nur 
ein „schnelles“ und nicht sofortiges Ende 
der israelischen Militäroperationen forderte 
– und als Bedingung für dieses mehr oder 
weniger schnelle Kriegsende ein Ende des 
Raketenbeschusses durch Hamas vorausge-
setzt wurde. Da die Raketen jedoch nicht 
nur von Gruppierungen abgeschossen 
werden, die der Hamas nahe stehen, ist ein 
Ende der Bombardierung zwar nötig und 
wichtig, jedoch keineswegs von heute auf 

Gaza - Bebauung und Grenzübergänge, Karte Wikipedia
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morgen umsetzbar. All die Regierungen, 
die nun mit ihrem Schweigen oder ihren 
Rechtfertigungen die israelische Regierung 
auf ihrem militärischen Irrweg ermutigt 
haben, sind mitschuldig an der militäri-
schen Eskalation und den Opfern des Krie-
ges. 

Mitschuldig sind die westlichen Verbün-
deten Israels, allen voran die USA und 
Deutschland,  auch durch ihre fortgesetz-
ten Waffenlieferungen in die Region. Es 
ist sinnvoll und richtig, die illegalen Waf-
fenlieferungen in die besetzten Gebiete zu 
stoppen. Mindestens ebenso wichtig, wenn 
nicht noch wichtiger, ist aber das Ende der 
so genannten „legalen“ Waffenlieferun-
gen nach Israel und in andere Staaten der 
Region.

Es gibt nach wie vor zahlreiche politisch 
gewollte Lücken in der Kontrolle von 
Waffenexporten. So fällt der Export von 
Weißem Phosphor, dessen Einsatz in Gaza 
zum qualvollen Tod zahlreicher Menschen 
führte, nach wie vor nicht unter das Kriegs-
waffenkontrollgesetz, da er als Nebelmu-
nition behandelt wird. Zudem werden die 
Eigner deutscher Schiffe, die verbotenen 
Ladungen unter anderer Flagge transportie-
ren, nicht zur Rechenschaft gezogen. Nur 
so war es möglich, dass mitten im Krieg 
ein deutsches Schiff Munition, wahrschein-
lich sogar weißen Phosphor geladen hatte, 
Richtung Israel unterwegs sein konnte. 

Wie weiter?
Der Wiederaufbau der zerstörten Infra-

struktur in Gaza wird mindestens 2 Milli-
arden Dollar kosten. So seltsam es klingen 
mag: das Geld für den Wiederaufbau ist das 
kleinste Problem. Saudi-Arabien hat bereits 
eine Milliarde Dollar zugesagt. Wichti-
ger wird es sein, wie umfangreich und wie 
schnell die benötigten Rohstoffe für den 
Wiederaufbau nach Gaza geliefert werden 
können. Bis heute jedenfalls sind lediglich 
einige Zelte der UN in Gaza angekommen. 
Baumaterialien werden in kleinem Umfang 
durch die Tunnel aus Ägypten geschmug-
gelt. Das reicht jedoch nur für wenige 
Haushalte. Die Hilfszusage der deutschen 
Regierung für die Kontrolle der Grenze 
zwischen Gaza und Ägypten trägt nicht zur 
Lösung des Konfliktes bei. Sechs deutsche 
Polizisten sollen der ägyptischen Polizei 
beim Aufspüren von Tunneln unter die 
Arme greifen. Doch wenn dieser Transport-
weg vollständig unterbrochen wird, ohne 
dass es zu einer Aufhebung der Blockade 
Gazas kommt, dann wird die Versorgung 
der Bevölkerung Gazas noch lückenhafter 
sein, als sie dies heute schon ist. Ein wei-
teres Problem ist die offene Unterstützung 
von Präsident Abbas durch Israel, die USA 
und viele europäische Staaten. Dadurch 
wurde die PLO massiv geschwächt und 
eine politische Alternative zur Hamas muss 
sich den Vorwurf der Kollaboration mit 

Israel stellen. So entseht wenig Spielraum 
für Verhandlungen.

Wie lange es dauern wird, bis der mate-
rielle und der politische Scherbenhaufen 
dieses Krieges beseitigt ist, bleibt abzuwar-
ten. Ohne ein Ende der Blockade von Gaza 
sowie ernsthafte und zügige Friedensver-
handlungen mit allen Beteiligten wird es 
auf jeden Fall keine Lösung geben können. 
Beide Seiten, die israelische Armee und die 
Hamas, müssen das Recht der jeweils ande-
ren Zivilbevölkerung auf ein menschenwür-
diges Leben ohne Krieg, Bombardements 
und Sperranlagen anerkennen. Solange die 
USA, Deutschland und andere europäische 
Staaten jedoch weiter an ihrer einseitigen 
Parteinahme für die israelische Militärpoli-
tik festhalten, besteht wenig Hoffnung auf 
Frieden im Nahen Osten. 

Anmerkungen
1 Six Months of the Lull Arrangement Intelli-
gence Report: http://tinyurl.com/baswel  
2 Vgl. Berichte der Menschenrechtsorganisation 
Btselem, z.B.: http://tinyurl.com/c7cqz9 
3 Zitiert nach: Financial Times Deutschland, 
5.2.2009
4 Vergleiche hierzu den Bericht von Amira Hass, 
Korrespondentin der israelischen Tageszeitung 
Ha’aretz: http://www.imi-online.de/2008.
php3?id=1864 
5 Sherifa Zuhur, Hamas and Israel. Conflicting 
Strategies of Group based Politics. December 
2008 (Strategic Studies Institute United States 
Army War College)
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Mittlerweile ist es unübersehbar, dass die 
machtpolitischen Konflikte zwischen den 
USA und der Europäischen Union auf 
der einen sowie Russland (und China) auf 
der andern Seite immer weiter zunehmen. 
Nüchtern beschreibt Robert Kagan, einer 
der bekanntesten US-Politikwissenschaft-
ler, diese „Rückkehr der Geopolitik“ mit 
folgenden Worten: „Die alte Rivalität zwi-
schen Liberalismus und Autokratie ist neu 
entflammt, und die Großmächte der Welt 
beziehen entsprechend ihrer Regierungs-
form Position.“1 Aufgrund ihrer Relevanz 
ist die Energiefrage derzeit der Schauplatz, 
auf dem die Auseinandersetzungen am deut-
lichsten zutage treten: „In den Köpfen vieler 
Strategen ist die traditionelle Geopolitik des 
militärischen Gleichgewichtes durch die 
Geopolitik der Energiebeziehungen ersetzt 
worden. [...] In Europa haben Sorgen über 
die North-Stream-Pipeline Bedenken über 
die Fulda-Lücke abgelöst. Und Neuerwer-
bungen von Gazprom werden mit fast der-
selben Ängstlichkeit betrachtet wie lokale 
Stimmgewinne kommunistischer Parteien 
in verschiedenen westlichen Ländern wäh-
rend des Kalten Krieges.“2 

Tatsächlich droht ein neuer Kalter (Ener-
gie-)Krieg, zu dieser Schlussfolgerung 
gelangt auch eine vom Bundeskanzleramt 
bei der Bundesakademie für Sicherheitspo-
litik in Auftrag gegebene Studie zur Ener-
giesicherheit Deutschlands im Jahre 2050. 
Dort wird gleich zu Anfang folgendes Sze-
nario beschrieben: „Berlin im Winter 2050: 
Die Bundesregierung sieht sich gezwungen, 
bei der Europäischen Energieagentur in 
Brüssel eine Vergrößerung des deutschen 
Energiebudgets noch im laufenden Zutei-
lungsjahr einzufordern. Erkältungswellen 
und Grippeepidemien als Folgen der durch 
die Energie- und Wärmerationalisierungen 
verursachten unzureichenden Heizmög-
lichkeiten [drohten] eine bisher einmalige 
Staatskrise der Bundesrepublik Deutsch-
land zu verursachen [und] haben die Regie-
rung zu diesem Schritt bewogen. Dabei 
nimmt sie das Risiko in Kauf, den zwischen 
der Europäischen Union und der Chinesisch-
Russischen Föderation im Jahr 2045 nach 
einer drohenden bewaffneten Auseinander-
setzung erzielten Ressourcenpakt indirekt in 
Frage zu stellen.“3

Die Konturen dieser Blockkonfrontation 
zeichnen sich bereits heute ab, vor allem 

im Gasbereich wird derzeit mit den här-
testen Bandagen gekämpft. Im Zuge einer 
immer anti-russischer agierenden EU-Poli-
tik setzte Moskau zu einer energiepoliti-
schen Gegenoffensive an, die zum Ziel hat, 
die europäische Gasversorgung unter seine 
Kontrolle zu bringen. Würde dies gelingen, 
würde dies in Zeiten rapide schwindender 
Energievorkommen bei gleichzeitig schnell 
wachsendem Verbrauch einen machtpoliti-
schen Hebel allererster Güte darstellen. Da 
diese Vorstellung in den EU-Hauptstädten 
fast panikartige Reaktionen auslöst, ist die 
Europäische Union bestrebt, ihre Abhän-
gigkeit von Russland durch die Erschlie-
ßung alternativer Energievorkommen und 
den Bau russisches Territorium umge-
hender Pipelines zu reduzieren („Diver-
sifizierung“). Moskau wiederum kontert 
jeden dieser Schachzüge gegenwärtig mit 
eigenen Maßnahmen. Mit dem Georgi-
enkrieg im Sommer 2008 und den neuen 
Auseinandersetzungen um das Nabucco-
Pipelineprojekt, der vor kurzem auf russi-
sches Betreiben erfolgten Gründung einer 
Gas-OPEC und den EU-Plänen, eine 
Pipeline quer durch die Sahara zu verlegen, 
geht der bereits mehrere Jahre andauernde 
Neue Kalte (Gas-)Krieg nun in die nächste 
Runde.

EU-Politik und Russlands energiepoliti-
sche Gegenoffensive

Ungeachtet aller wohlfeilen Absichtser-
klärungen, die Abhängigkeit von Öl und 
Gas durch den Einstieg in die erneuerbaren 
Energien drastisch reduzieren zu wollen, 
geht man in Sicherheitskreisen fest davon 
aus, dass Auseinandersetzungen um die 
Kontrolle von Energievorkommen künftig 
massiv zunehmen werden. So liefert die 
Army Modernization Strategy Juni 2008, 
ein wichtiges Pentagon-Planungsdoku-
ment, folgende Lageeinschätzung: „Uns 
droht eine mögliche Rückkehr zu tradi-
tionellen Sicherheitsbedrohungen durch 
neu auftretende, fast ebenbürtige Mächte, 
und zwar jetzt, wo wir im weltweiten Wett-
streit um knapper werdende Rohstoffe und 
Überseemärkte stehen.“4

Die Europäische Union befindet sich dabei 
in einer besonders misslichen Lage, denn 
aufgrund ihrer rapide zur Neige gehenden 
eigenen Reserven (v.a. in der Nordsee) ist 
sie in immer größerem Maße auf Ener-

gievorkommen im Ausland angewiesen. 
So prognostiziert die EU-Kommission für 
das Jahr 2030 einen Anstieg der Impor-
tabhängigkeit im Gasbereich von gegen-
wärtig 57% auf 84% und was Öleinfuhren 
anbelangt gar von heute 82% auf 93%. Im 
Gasbereich wird künftig ein Großteil der 
Einfuhren aus Russland stammen. Schon 
heute importiert die EU knapp 45% ihres 
Gasbedarfs von dort, ein Wert, der sich in 
wenigen Jahren auf schätzungsweise 60% 
erhöhen wird.5 

Angesichts dieser – absehbaren – Ent-
wicklung darf gefragt werden, ob es von 
EU-Seite sonderlich klug war, Moskaus 
ausgestreckte Hand und das Angebot einer 
engen Partnerschaft in den Wind zu schla-
gen: „Insgeheim hoffte er [Wladimir Putin] 
bei seinem Amtsantritt, Europa würde 
Russland beim Wiederaufstieg helfen und 
Russland in der gesamteuropäischen Fami-
lie akzeptieren. Zwei Wochen nach den 
Anschlägen vom 11. September kam er 
nach Berlin, um im deutschen Bundestag 
eine versöhnliche Grundsatzrede über das 
Ende des Kalten Kriegs zu halten und eine 
strategische Partnerschaft, beispielsweise bei 
gemeinsamen Modernisierungsprojekten in 
Sibirien, anzuregen. Eine konkrete Antwort 
ist der Westen Putin schuldig geblieben. 
Heute kann Putin seine Wut und Enttäu-
schung über seine im Großen und Ganzen 
verfehlte Westoffensive kaum verbergen.“6 

Noch im unmittelbaren Vorfeld des US-
Angriffskrieges gegen den Irak war allenthal-
ben die Rede von der sich herausbildenden 
Achse Paris-Berlin-Moskau, die symbolhaft 
für die Formierung eines gegen die Verei-
nigten Staaten gerichteten Gegenblocks 
stand. Ihren energiepolitisch-geostrategi-
schen Niederschlag fand dieses Bündnis 
bspws. im Vorhaben, eine Gaspipeline von 
Russland durch die Ostsee nach Deutsch-
land zu verlegen (North Stream bzw. Ost-
seegaspipeline), die das Ziel hat, Moskaus 
Einfluss auf die bisherigen Transitländer 
für westeuropäisches Gas, v.a. die Ukraine, 
zu vergrößern. Nun hat sich bekanntlich 
der Wind gedreht, eine neue Eiszeit im 
russisch-europäischen Verhältnis ist aus-
gebrochen, selbst eine neuerliche Block-
konfrontation, ein Neuer Kalter Krieg, 
ist nicht mehr ausgeschlossen. Dies hängt 
einerseits mit den Regierungswechseln und 
der Rückkehr zu einer stark pro-amerikani-
schen – und damit anti-russischen - Politik 
in Frankreich und Deutschland zusammen, 
aber mindestens ebenso mit der Tatsache, 
dass Moskau nicht gewillt war, in besagter 
Achse länger den Juniorpartner zu spielen, 
der jeden russlandfeindlichen Schachzug 
seiner „Partner“ klaglos hinnimmt.

In diesem Kontext war es neben den 

Gas-OPEC und Afrikanische Nabucco
Der Neue Kalte (Gas-)Krieg zwischen EU und Russland geht 
in die nächste Runde
von Jürgen Wagner
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NATO-Osterweiterungen vor allem die 
europäische (und natürlich amerikanische) 
Unterstützung der „bunten“ Revolutio-
nen, bei denen pro-russische Regierungen 
in unmittelbarer Nachbarschaft Moskaus 
u.a. in Georgien (2003) und in der Ukraine 
(2004) durch pro-westliche Machtha-
ber ersetzt wurden, die Russland zu einer 
Neubewertung seines Verhältnisses mit der 
Europäischen Union veranlassten. Moskau 
reagierte hierauf, indem es - zuweilen recht 
raubeinig - eine energiepolitische Gegenof-
fensive einleitete. Ein wesentliches Element 
hierfür ist der offensichtliche Versuch, die 
europäische Gasversorgung so weit wie 
möglich auf sich zu monopolisieren. Hier-
für verfolgt Russland ein ganzes Bündel an 
Strategien: Verstärkte staatliche Kontrolle 
der eigenen Energieversorgungs- und Trans-
portunternehmen; Zurückdrängung in 
Russland operierender westlicher Firmen; 
Einkauf in den westeuropäischen Energie-
sektor etc. Vor allem aber strebt Russland 
– teils unter massiven Drohungen bis hin 
zum Einsatz der „Energiewaffe“ (wie etwa 
in den russisch-ukrainischen „Gaskriegen“) 
– die Übernahme der osteuropäischen Ener-
gie- und Transportunternehmen und vor 
allem der Leitungsnetze nach Westeuropa 
an. Parallel dazu arbeitet Russland darauf 
hin, die kaspischen Reserven langfristig an 
das eigene Leitungsnetz zu binden und sich 
so ein – politisch mächtiges – Monopol für 
die europäische Gasversorgung zu verschaf-
fen (siehe ausführlich AUSDRUCK Juni 
2007).

Nabucco und Georgienkrieg
Bislang können die erheblichen kaukasi-

schen und zentralasiatischen Gasvorkom-
men nur über das russische Leitungssystem 
nach Westeuropa befördert werden, womit 
Moskau de facto auch diese Reserven kon-
trolliert. Um dieses Transportmonopol 
zu brechen, will die EU mit dem 8 Mrd. 
Euro teuren (ursprünglich waren es einmal 
4 Mrd.) Pipeline-Projekt Nabucco ab 2013 
eine alternative Trasse bereitstellen. Hier-
durch solle ein „Bypass“ um Russland gelegt 
werden, heißt es dazu in der Presse.7 

Das Projekt, mit dem kaspisches Gas u.a. 
über Aserbaidschan, Georgien und die 
Türkei nach Westeuropa geleitet werden 
soll, erfreut sich höchster EU-Unterstüt-
zung. „Zwei Drittel sollen von institutio-
nellen Geldgebern wie der Europäischen 
Investitionsbank (EIB), der Europäischen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(EBRD) und der Österreichischen Kon-
trollbank kommen.“8 Ende 2007 wurde 
darüber hinaus mit dem ehemaligen nie-
derländischen Außenminister Jozias van 
Aartsen ein eigener Nabucco-Koordina-
tor ernannt. Seine Drohungen gegenüber 
Russland sind gleichzeitig auch die Begrün-
dung, weshalb sich die EU so massiv für 
die Nabucco-Pipeline einsetzt: „Energie 
muss im Zentrum des Sicherheitsdenkens 
stehen. [...] Die EU muss auf den gegen-
wärtigen Druck seitens der Energieversor-
ger mit einer kohärenteren internationalen 
Energiestrategie reagieren. [... ] Es geht um 
wirklich viel. Was können wir tun? Die EU 

kann Klartext reden – Russland muss auf-
hören, seine Energie für politische Zwecke 
einzusetzen.“9

In der ersten Ausbaustufe soll Nabucco 
8-10 Mrd. Kubikmeter Gas transportieren, 
um aber rentabel zu sein, muss diese Zahl 
langfristig auf 31 Mrd. steigen. Dies stellte 
das Projekt aber vor immense Probleme, 
einzig Aserbaidschan konnte bzw. wollte 
genug Gas für die erste Ausbaustufe zusa-
gen, woher der Rest kommen sollte, stand 
lange in den Sternen. Nachdem es Wladi-
mir Putin im Mai 2007 auch noch gelang, 
über neue Verträge sicherzustellen, dass ein 
Großteil des zentralasiatischen Gases für 
Jahrzehnte an das russische Leitungssystem 
gebunden bleibt, befand sich das Nabucco-
Projekt kurz vor dem Aus. Die einzige nen-
nenswerte Alternative, um an ausreichend 
Gas zu gelangen, wäre der Iran gewesen, 
was aber aus politischen Gründen abge-
lehnt wurde. 

In diesem Zusammenhang konnte EU-
Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner 
im April 2008 aus ihrer Sicht erfreuliche 
Neuigkeiten verkünden, als sie der Presse 
mitteilte, das gasreiche Turkmenistan habe 
der Nabucco-Pipeline jährlich zehn Milli-
arden Kubikmeter Erdgas zugesagt. „Das 
ist ein Durchbruch“, so Ferrero-Waldner. 
„Bisher hat es nur allgemeine Äußerungen 
gegeben, doch jetzt haben wir eine echte, 
zusätzliche Perspektive für neue Gasfelder.“ 
Die verbindliche Zusage sei „ein wichtiger 
erster Schritt für die Nabucco-Pipeline.“10 
Schon kurz zuvor vermeldete BP, das aser-
baidschanische Gasfeld Shah Deniz II berge 
deutlich größere Reserven als erwartet, 
womit größere Mengen für Nabucco bereit-
gestellt werden könnten.11 Somit schien 
sich alles zum Positiven für das Nabucco-
Projekt zu entwickeln – doch dann kam der 
Krieg in Georgien, der bislang letzte Akt 
der Nabucco-Arie. 

Auch wenn es sicher wichtige andere 
Gründe für den Krieg zwischen Georgien 
und Russland im Sommer 2008 gegeben 
hat, wäre es blauäugig seine energiepo-
litische Dimension zu vernachlässigen, 
denn sowohl die bereits gebaute wichtige 
Ölpipeline Baku-Tiflis-Ceyhan als auch 
die künftige Nabucco-Trasse verlaufen 
über Georgien. So zitiert das Insiderblatt 
Caspian Investor einen Kommentator mit 
folgenden Worten: „Das größte Opfer des 
Showdowns ist die naive westliche Vorstel-
lung, Georgien könne einen sicheren alter-
nativen Energiekorridor liefern, der sowohl 
Russland als auch den Iran als Mitglied 
der ‚Achse des Bösen‘ umgeht.“12 Die um 
klare Worte selten verlegene Vizepräsident-
schaftskandidatin John McCains, Sarah 
Palin, äußerte sich mitten im US-Wahl-
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Pipeline . . . . . . . .   South Caucasus Pipeline
Length . . . . . . . . .   800 km
Capacity . . . . . . . .  16-20 billion cubic meters (bcm)/year
Cost . . . . . . . . . . .   $1 billion
Status . . . . . . . . . .  Under construction; completion scheduled by yearend. Operations begin upon   
  completion of Turkey’s connecting link from Georgian border to Erzurum, expected 
  by early 2007.

Pipeline . . . . . . . .   Turkey-Greece Interconnector
Length . . . . . . . . .   280 km
Capacity . . . . . . . .  8-12 bcm/year
Cost . . . . . . . . . . .   $300 million
Status . . . . . . . . . .  Under construction; completion scheduled for 2006-07.

Pipeline . . . . . . . .   Greece-Italy Interconnector
Length . . . . . . . . .   800 km
Capacity . . . . . . . .  8-11 bcm/year
Cost . . . . . . . . . . .   $1 billion
Status . . . . . . . . . .  Bilateral governmental agreement signed. Feasibility study completed by Italian firm 
  Edison. Financing not yet completed. Construction could begin by 2008 with pipeline 
  completed by 2009-10.

Pipeline . . . . . . . .   Nabucco
Length . . . . . . . . .   3,400 km
Capacity . . . . . . . .  25-30 bcm/year
Cost . . . . . . . . . . .   $5.5 billion 
Status . . . . . . . . . .  Five transit countries signed agreement with EU in June 2006 to accelerate 
  construction. Final investment decision sought by yearend 2007 with construction  
  to start in 2008. Capacity of 8-13 bcm is targeted for 2011, expanding to 25-30 bcm  
  by 2020.

Boundary representation is
not necessarily authoritative.

Europas Versorgungsnetz der Gas-Pipelines, Karte: EIA/US-Regierung
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kampf über den Zweck der in den abtrün-
nigen georgischen Provinzen Süd-Ossetien 
und Abchasien stationierten russischen 
Truppen folgendermaßen:  „Wir sehen, wie 
Russland eine wichtige Pipeline im Kauka-
sus in Schach hält. Seine Strategie besteht 
darin, unsere europäischen Verbündeten 
zu entzweien und einzuschüchtern, indem 
Energielieferungen als Waffe eingesetzt 
werden.“13 Sollte dies tatsächlich eines der 
russischen Interessen gewesen sein, so war 
Moskau damit jedenfalls erfolgreich: „Die 
russische Invasion Georgiens hat ernst-
hafte Zweifel an der Durchführbarkeit 
von Nabucco verursacht, nicht zuletzt da 
sie droht, astronomische Versicherungsko-
sten zu verursachen, um die Risiken eines 
bewaffneten Konflikts abzudecken.“14 

Der russische Einmarsch in Georgien 
wird von vielen Anrainern als das wahr-
genommen, was er zumindest in Teilen 
auch war: ein Fingerzeig, dass Russland 
machtpolitisch im Ringen um die kaspi-
schen Energieträger nicht klein beigeben 
will und hierbei nötigenfalls auch bereit 
ist, auf Gewalt zurückzugreifen. So erhielt 
die Europäische Union aus Kasachstan eine 
Abfuhr, was die Bereitstellung von Gasreser-
ven für die Nabucco-Trasse anbelangt. „Wir 
bekommen mächtigen Druck aus Moskau, 
bei Nabucco nicht mitzumachen“, sagte 
der kasachische Wirtschaftsminister Bachyt 
Sultanow dem Handelsblatt.15 

Vor diesem Hintergrund äußern sich 
mittlerweile zahlreiche Beobachter skep-
tisch, was die Perspektiven des Projektes 
anbelangt. „Führende Energieexperten 
haben [am 19. Januar 2009] im Europä-
ischen Parlament schwierige Fragen zur 
Zukunft des EU-Vorzeigeprojektes der 
Nabucco-Gaspipeline aufgeworfen. [...] 
Auf politischer Ebene sah es zunächst so 
aus, als ob die Nabucco-Pipeline durch die 
Krise an Glaubwürdigkeit gewonnen habe. 
Den Europaabgeordneten wurde gestern 
jedoch ein eher pessimistischer Bericht-
sentwurf über die Energiesicherheit der 
EU vorgelegt, in dem auch die Nabucco-
Pipeline  umfassend behandelt wird. Der 
Bericht wurde nur wenige Tage vor dem 
‚Nabucco-Gipfel’ vorgelegt, der am 27. 
Januar 2009 von Ungarn in Budapest ver-
anstaltet wird.“16

Dennoch betonten schon unmittelbar 
nach dem Georgien-Krieg zahlreiche EU-
Spitzenpolitiker, die Nabucco-Pipeline 
müsse nun umso dringender realisiert 
werden. Nach dem letzten der schon fast 
zur Routine gewordenen russisch-ukrai-
nischen Gaskriegen zum Jahreswechsel 
2008/2009 und den damit einhergehen-
den Versorgungsengpässen in zahlreichen 
EU-Staaten wurde dem Projekt noch mehr 

Rückendeckung gegeben. So äußerte sich 
Bernd Pfaffenbach, Staatssekretär im Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit (BMWi): „Der aktuelle Streit 
zwischen Russland und der Ukraine über 
den Transit nach Europa hat uns noch 
einmal drastisch vor Augen geführt, wie 
wichtig die Nabucco-Pipeline zur Erschlie-
ßung zusätzlicher Lieferquellen ist.“17

Folgerichtig sicherten auf der bereits 
erwähnten Nabucco-Konferenz Ende 
Januar 2009 sowohl die tschechische EU-
Ratspräsidentschaft als auch die EU-Kom-
mission dem Projekt ihre Unterstützung 
zu. Auch die Europäische Investitionsbank 
erneuerte ihre Zusagen, zu einer Teilfinan-
zierung des Projektes bereit zu sein. Mehr 
noch: 200 bis 300 Mio. Euro sollen sofort 
zur Verfügung gestellt werden, um umge-
hend mit dem Bau beginnen zu können.18 
Aserbaidschan vermeldete zudem nun, es 
sei in der Lage, die 8-10 Mrd. Kubikmeter, 
die für die Inbetriebnahme 2013 benötigt 
werden, bereitzustellen, weshalb die „Welt“ 
vermeldete, der Baubeginn könne nun noch 
auf dieses Jahr vorverlegt werden.19

Wo allerdings tatsächlich die für die späte-
ren Ausbauphasen benötigten Gasmengen 
herkommen sollen, um die Rentabilität des 
Projektes zu gewährleisten, ist weiterhin 
unklar - der Iran jedenfalls dürfte hierfür 
auch nach dem Regierungswechsel in den 
USA weiterhin ausscheiden. Gegenwärtig 
hofft man darauf, dass sich in Turkmeni-
stan deutlich größere Vorkommen befinden 
als bisher angenommen. Doch selbst wenn 
dies so wäre, ist es keineswegs ausgemacht, 
dass diese Nabucco zur Verfügung gestellt 
werden. Noch weniger existiert bislang eine 
– aus vielen Gründen – schwierig zu bau-
ende Pipeline durch das Kaspische Meer, 
die erforderlich wäre, um turkmenisches 
Gas an die Nabucco-Pipeline anzuschlie-
ßen. Zumal Russland alles daran setzen 
dürfte, dies zu verhindern.

So steht das Nabucco-Projekt, allen Lip-
penbekenntnissen zum Trotz, weiterhin vor 
enormen Hürden. Deshalb - und da selbst 
eine erfolgreiche Realisierung die Abhängig-
keit von Russland nur bedingt reduzieren 
würde, Nabucco würde lediglich ein Drittel 
des deutschen Gasbedarfs decken – werden 
fieberhaft weitere Alternativen gesucht.

Afrikanische Nabucco: Die Trans-Sahara 
Gas-Pipeline

Das geopolitische Fingerhakeln zwischen 
Russland und der Europäischen Union 
bleibt nicht auf die kaspische Region 
begrenzt. Nach den russischen Teilerfol-
gen sieht Brüssel dringenden Handlungs-
bedarf: „In der EU gibt es von Seiten der 
Mitgliedsstaaten, besonders nach dem 

Georgienkrieg, eine erhebliche Nachfrage 
nach einer Diversifikation, einer wirklichen 
Diversifikation der Versorgung“, so EU-
Energiekommissar Andris Piebalgs nach 
einem Gespräch mit hohen nigerianischen 
Energiebeamten. „Die EU-Regierungen 
sind besorgt über eine zu große Abhängig-
keit von Russland.“20 Ganz ähnlich äußerte 
sich EU-Kommissionschef José Manuel 
Barroso: „Wir werden nicht untätig herum-
sitzen und zuschauen, wie die EU in eine 
Energieabhängigkeitskrise gerät.“21

Afrika spielt in diesen Überlegungen 
schon länger eine wichtige Rolle: „Euro-
pas Interesse an Energielieferungen aus 
Afrika wurde im November 2006 wieder-
erweckt, als feststand, dass man zu keinem 
neuen Partnerschafts- und Kooperations-
abkommen mit Russland gelangen werde, 
das den gemeinsamen Beziehungen im 
Energiebereich eine offizielle Grundlage 
hätte geben können.“22 Schon auf dem 
Afrika-EU-Gipfel im Dezember 2007 ver-
einbarten beide Seiten eine engere Koope-
ration in „Energiefragen mit strategischer 
Bedeutung“. In der Zwischenzeit wurde die 
Zusammenarbeit weiter konkretisiert: „Bei 
einem Treffen der EU-Kommissare Piebalgs 
und Michel mit Vertretern der Afrikani-
schen Union (AU) im September 2008 in 
Addis Abeba bezeichneten beide Seiten die 
geplante Transsahara-Pipeline als ‚ersten 
konkreten Schritt‘ hin zur Energie-Part-
nerschaft EU-AU. [...] Gegenwärtig gibt 
es innerhalb der EU zudem Überlegungen, 
die Energieimporte aus Afrika durch Inve-

Trans-Sahara-Pipeline
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stitionen in die dortige Infrastruktur noch-
mals deutlich zu steigern.“23 

Vor allem die nigerianischen Gasvor-
kommen sind dabei derzeit das Objekt 
der Begierde – immerhin verfügt das Land 
über die größten Reserven Afrikas. Dieses 
Gas soll nun mit einer Trans-Sahara-Gas-
pipeline (TSG) durch halb Afrika geleitet 
und dann über das algerische Leitungsnetz 
nach Europa geschleust werden: „Das Aus-
gangsterminal dieser insgesamt 4300 km 
langen Pipeline wäre Brass im Nigerdelta. 
Die Pipeline würde durch Nigeria (1050 
km), Niger (750 km) und Algerien (2500 
km) verlaufen und entweder in Beni Saf 
oder in El Kala an der algerischen Mittel-
meerküste enden. Von dort könnte das Gas 
durch die Medgaz- und die Galsi-Pipeline 
nach Spanien und Italien weiter transpor-
tiert werden. Ab 2015 könnten so jährlich 
ca. 20 Mrd. Kubikmeter und ab 2030 sogar 
30 Mrd. Kubikmeter Erdgas nach Europa 
gelangen.“24

Wichtiges EU-Projekt
Von EU-Seite wird das Vorhaben massiv 

unterstützt. So äußerte sich Energiekom-
missar Piebalgs folgendermaßen: „Die 
Trans-Sahara Gaspipeline könnte eine viel 
versprechende Versorgungsroute für die 
EU darstellen.“25 Auch in ihrer „Zweiten 
Überprüfung der Energiestrategie“ vom 
November 2008 hob die EU-Kommission 
die Bedeutung der Pipeline hervor: „Die 
Transsahara-Gaspipeline ist für die EU 
eine wichtige zusätzliche Gelegenheit zur 
Diversifizierung ihrer Versorgungswege 
und -quellen. Die EU ist bereit, die Reali-
sierung dieser Pipeline durch unterschied-
liche Instrumente zu fördern, namentlich 
im Zuge einer bilateralen Zusammen-
arbeit, durch das Europäische Nachbar-
schafts- und Partnerschaftsinstrument, den 
Europäischen Entwicklungsfonds und die 
Europäische Investitionsbank.“26 Die Nige-
ria-Reise der EU-Kommissare Piebalgs und 
Michel im September 2008 diente expli-
zit dem Zweck, „das Projekt voranzutrei-
ben.“27

Auch in Deutschland wurden die Zeichen 
der Zeit erkannt: „Im Rennen um Roh-
stoffe in Afrika darf Deutschland nicht im 
Abseits stehen, hat Bundesaußenminister 
Frank-Walter Steinmeier diese Woche in 
Berlin gewarnt. Nun schmiedet die Bun-
desrepublik eine Energiepartnerschaft mit 
Nigeria. ‚Andere haben die Investitions-
bedingungen erkannt und sind dabei, sich 
politische Einflusssphären zu schaffen‘, 
mahnte der SPD-Politiker auf der dies-
jährigen Botschafterkonferenz. In Nigeria 
immerhin versuchen die Deutschen, mit 
der Konkurrenz aus Asien und Russland 

mitzuhalten. Berlin schmiedet derzeit eine 
Energiepartnerschaft mit dem westafrika-
nischen Land, die in Afrika ihresgleichen 
sucht. Im Gegenzug für technologische 
Unterstützung habe Nigeria ‚uns zugesagt, 
Zugang zu Gasvorkommen zu verschaffen‘, 
pries Steinmeier das Projekt.“28 

Konkurrenz zu Russland
Kaum ein Hehl wird daraus gemacht, 

dass dieses Pipeline-Projekt darauf abzielt, 
Russlands energiepolitische Position zu 
schwächen, nicht umsonst wird sie in man-
chen Medien als „afrikanische Nabucco“ 
bezeichnet.29 Doch überall wo die EU wil-
dert, ist Russland derzeit nicht weit ent-
fernt. „Der neueste Schauplatz im Kampf 
um Energiequellen liegt in Nigeria. Die EU 
und Russland wetteifern um das Recht, eine 
Gaspipeline durch die Sahara zu bauen“, 
titelte Ende 2008 die Neue Züricher Zei-
tung.30 Das Nachrichtenportal Euractiv 
überschrieb einen Artikel ganz ähnlich mit 
den Worten „EU und Russland reißen sich 
um nigerianisches Gas.“ Weiter heißt es 
dann: „Die parallelen Schachzüge Brüssels 
und Moskaus illustrieren den Wettlauf um 
Rohstoffe.“31 

Selbst der Wissenschaftliche Dienst des 
Bundestages betont in einem Gutachten 
die geopolitische Konfliktkonstellation, 
vor deren Hintergrund die Sahara-Pipe-
line gebaut werden soll: „Die EU steht mit 
ihren Bemühungen um eine Erschließung 
der nigerianischen Gasvorkommen in Kon-
kurrenz zum russischen Monopolisten Gaz-
prom. Wenige Wochen vor dem Besuch der 
EU-Kommissare in Lagos schloss Gazprom 
sowohl mit Nigeria als auch mit Algerien 
Abkommen zur Exploration ihrer Gas-
vorkommen und zur Beteiligung an der 
Transsahara-Pipeline ab. Damit unterläuft 
Gazprom, wie in der jüngeren Vergangen-
heit schon häufiger, die Versuche der EU, 
unabhängiger von russischen Energieliefe-
rungen zu werden.“32 

Mit dieser Absichtserklärung scheint Russ-
land die Europäische Union einmal mehr 
im Pipeline-Poker ausgestochen zu haben. 
„Gazprom – Europas Alptraum“ titelte 
im September 2008 die russische Zeitung 
„Gaseta“: „Gestern hat der russische Gas-
monopolist ein Verständigungs-Memoran-
dum mit der Nigerian National Petroleum 
Corporation (NNPCA) unterzeichnet und 
somit die energiewirtschaftliche Schlinge 
um Europas Hals noch fester zugezogen. 
[...] Nach dem gestrigen Memorandum mit 
der NNPCA zweifeln Experten nicht mehr 
daran, dass der Bau der Trans-Sahara ohne 
Gazprom kaum erfolgen könnte.“33

Militarisierung der Region
Ein weiterer bislang kaum thematisier-

ter Aspekt des TSG-Projektes stellt dessen 
Absicherung dar. „Im Nigerdelta um Port 
Harcourt machen Aufständische die Ölför-
derung unsicher; sie haben bereits damit 
gedroht, eine allfällige Trans-Sahara-Pipe-
line in die Luft zu sprengen. In Niger 
kämpfen Tuareg-Rebellen, in Algerien Isla-
misten gegen die Regierungen.“34 Nicht 
nur Infrastruktur in Nigeria selbst, der 
gesamte Streckenverlauf soll „beschützt“ 
werden: „Die lange Strecke durch politisch 
instabile Regionen wie das nigerianische 
Niger-Delta, der wichtigsten Förderge-
gend auch für Gas, oder den Norden des 
Niger müsste gesichert werden.“35 Was 
dies bedeutet, erläutert Susanne Nies vom 
French Institute of International Relations: 
„Das wäre dasselbe, wie eine Pipeline durch 
Afghanistan zu bauen – sie würde perma-
nent bombardiert und angegriffen werden. 
[...] Man müsste die gesamte Pipeline mili-
tarisieren und eine Pipeline erfordert ein 20 
bis 30jähriges Engagement.“36

Solche Überlegungen sind maßgeblich 
dafür verantwortlich, dass Afrika immer 
stärker in den Fokus der EU-Militärpolitik 
gerät, schließlich betrachtet nicht zuletzt 
der EU-Außenbeauftragte Javier Solana 
den Schutz sog. „kritischer Infrastruktur“ 
als eine militärische Aufgabe: „Im Bereich 
der Krisenreaktion [...] müssen wir mehr 
tun, um zu gemeinsamen Risiko- und 
Bedrohungseinschätzungen zu gelangen. 
Damit zusammen hängt die Frage der phy-
sischen Absicherung – Raffinerien, Termi-
nals, Pipelines, etc.“37 

Afrika: Schauplatz im Neuen Kalten 
Krieg

Afrika droht wieder verstärkt Austragungs-
ort von Großmachtkonflikten zu werden. 
China liefert sich bereits im Sudan eine Art 
Stellvertreterkrieg mit den USA und der 
Europäischen Union. Nun kommt auch 
noch Russland, das ebenfalls nicht gerade 
für seinen rücksichtsvollen Umgang mit 
schwächeren Staaten bekannt ist, als Akteur 
hinzu: „Was sich jetzt in Afrika abspielt, 
ist in jeder Beziehung ein Neuer Kalter 
Krieg um Energie. Jetzt ist auch Russland 
als Mitspieler in diesem dreidimensiona-
len Wettlauf um Ressourcen auf den Plan 
getreten.“38

Gas-OPEC und Energie-NATO
Aufgrund der beschriebenen erfolgreichen 

russischen Maßnahmen, die EU-Diver-
sifikationsstrategie im Pipelinebereich zu 
durchkreuzen, versucht Brüssel auf ande-
rem Wege an neue Gasquellen zu gelan-
gen. Das Hauptproblem der EU ist, dass 
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es augenblicklich nicht möglich ist, flexibel 
und kurzfristig auf Lieferengpässe zu rea-
gieren, sollte ein Land die viel beschworene 
„Energiewaffe“ einsetzen. Denn weil Gas 
bislang nahezu ausschließlich über lang-
fristige Verträge und via Pipelines bezo-
gen werden kann, stellt es derzeit – noch 
– keine globale Handelsware wie Öl dar, die 
aus jedem Winkel der Welt gekauft werden 
könnte. In den vergangenen Jahren ist die 
Produktion von Flüssiggas, bei der der Stoff 
aufwendig heruntergekühlt und damit ver-
schiffbar gemacht wird, jedoch effizienter, 
die Herstellung der für den Transport not-
wendigen Tanker um die Hälfte günstiger 
geworden. Die EU setzt deshalb massiv auf 
den Ausbau dieses Bereiches, womit mit-
telfristig ein globaler Gasmarkt entstehen 
dürfte. 

Doch auch diese Entwicklung macht sich 
Russland zunutze. Ohne globalen Gas-
markt machte bislang ein OPEC-ähnliches 
Kartell, mit dem Angebot und Nachfrage 
und damit der Preis bestimmt werden kann, 
ebenso wenig Sinn wie ein Zusammen-
schluss, um die eigenen Gasressourcen als 
machtpolitischen Hebel zu verwenden. Mit 
dem Ausbau des Flüssiggasbereiches ändert 
sich diese Konstellation jedoch grundle-
gend. Schon als sich Russland erstmals 
positiv zu Überlegungen zur Gründung 
einer Gas-OPEC äußerte, löste dies deshalb 
hysterische Reaktionen in den westlichen 
Hauptstädten aus.

Bereits im November 2006 warnte der 
NATO-Wirtschaftsausschuss in einer an 
sämtliche Mitglieder verschickten Studie, 
Russland strebe ein Gaskartell mit dem 
Ziel an, seine Ressourcen als machtpoliti-
schen Hebel zu verwenden. Am Ende des-
selben Monats ging US-Senator Richard 
Lugar, einer der führenden NATO-Stra-
tegen, buchstäblich in die Offensive. Am 
Rande des NATO-Gipfels in Riga kriti-
sierte er Moskau für seine Versuche, Öl als 
„Waffe“ gegen den Westen einzusetzen und 
schlug die Bildung einer „Energie-NATO“ 
vor. Kernidee dabei ist es, dass die NATO 
künftig eine Unterbrechung der Öl- und 
Gaszufuhr wie einen militärischen Angriff 
behandeln soll (siehe AUSDRUCK Juni 
2007).

Anfang 2008 veröffentlichten fünf hohe 
NATO-Generäle ein Grundlagenpapier, 
das explizit als Forderungskatalog für die 
anstehende Aktualisierung des Strategi-
schen Konzeptes der NATO in die Debatte 
eingespeist wurde: „Es wird eine zuneh-
mende globale Konkurrenz um knappe 
Ressourcen geben, auf alle Fälle wird dies 
für fossile Brennstoffe zutreffen, was die 
Möglichkeiten für die Versorger anwach-
sen lässt, ihre Stellung und ihren Hebel zu 

missbrauchen. […] Die Abhängigkeit von 
Öl und Gas ist eine Verwundbarkeit, die 
manche Regierungen versuchen werden 
auszunutzen – die Gazprom-Krise hat unter 
Beweis gestellt, wie einfach die Nachfrage 
manipuliert werden kann. Die Organisa-
tion Erdölexportierender Länder (OPEC) 
ist ein Mechanismus – und wird es wohl 
auch bleiben –, um die Ölpreise künstlich 
hoch zu halten und jüngst haben Russland 
und die Vereinigten arabischen Emirate 
die Möglichkeiten zur Bildung einer Gas-
OPEC untersucht. […] Aus diesem Grund 
könnte es überlegenswert sein, in Betracht 
zu ziehen, die NATO als ein Instrument 
zur Energiesicherung zu verwenden.“39  

Mitte 2008 erneuerte Richard Lugar, 
der zwischenzeitlich als Obamas Vertei-
digungsminister im Gespräch war, bei 
einer Senatsanhörung seine Vorschläge zur 
Gründung einer Energie-NATO und setzte 
sich vehement für den Bau der Nabucco-
Pipeline ein.40 Bei derselben Anhörung 
lobte der neue US-Vizepräsident Joseph 
Biden ausdrücklich Lugars energiepoliti-
sche Arbeit und betonte die Bedeutung der 
Auseinandersetzungen in der kaspischen 
Region: „Es geht um viel, um hunderte 
von Milliarden Dollar Öl und Infrastruk-
tur, den Wiederaufstieg Russlands und die 
Energiesicherheit Europas. [...] Die Russen 
lieben Schach. Unsere strategische Antwort 
auf dem Schachbrett Zentralasiens muss es 
sein, eine Präsenz auf den Teilen des Bretts 
zu etablieren, die sie noch nicht kontrollie-
ren. Das bedeutet neue Pipelines zu verle-
gen, die Alternativen [...] zum russischen 
Monopol eröffnen.“41 

Russland ließ sich von diesem Säbelras-
seln jedoch nicht beirren, am 23. Dezem-
ber 2008 fand der Gründungsgipfel von 
16 gasexportierenden Ländern in Moskau 
statt, die Gas-OPEC ist damit Realität 
geworden.42 Manche Experten bezweifeln 

zwar die Durchschlagskraft dieses Kar-
tells43, aber allein schon die westlichen 
Reaktionen zeigen deutlich, wie ernst dieser 
Versuch genommen wird. So warnte David 
Clark, ein ehemaliger Berater des britischen 
Außenministeriums: „Dabei handelt es 
sich um einen eindeutigen Versuch Rus-
slands und anderer Staaten, ihren Einfluss 
zu vergrößern und Energie als geopoliti-
sche Waffe zu verwenden.“44 Etwas weniger 
brachial, aber dennoch deutlich war auch 
die Kritik vonseiten der EU-Kommission: 
„Die Kommission ist grundsätzlich gegen 
Kartelle zum Verkauf und Marketing von 
Produkten und Kohlenwasserstoffe machen 
da keine Ausnahme“, so Ferrán Tarradellas 
Espuny, Energiesprecher der Kommission. 
„Wir glauben, die besten Bedingungen für 
den Verkauf eines Produktes wie Gas sind 
freie und transparente Märkte.“45

SCO und die Konturen des Neuen 
Kalten Krieges

In Russland reagiert man auf die westli-
chen Versuche, die Energiefrage zu mili-
tarisieren, äußerst empfindlich. „In letzter 
Zeit haben neue Mitglieder der Allianz 
vorgeschlagen, eine ‚Energie-NATO‘ zu 
gründen, ein Vorschlag, der in Washing-
ton auf enthusiastische Unterstützung traf. 
[...] Angesichts dieser Entwicklungen kann 
sich Russland nicht mehr länger auf die 
allgemeinen Versicherungen freundlicher 
Absichten des Blocks verlassen.“46 Moskau 
reagierte hierauf, indem es die lange vor 
sich hindämmernde Shanghai Coopera-
tion Organization (SCO), ein Bündnis mit 
China und vier zentralasiatischen Staaten, 
stärkte. 

Schon heute stellt die SCO einen über-
aus potenten Machtblock dar, dessen sechs 
Mitglieder 25% der Weltbevölkerung, 8% 
der Öl- und 31% der Gasvorkommen auf 
sich vereinen. Während dabei den USA der 

Pressekonferenz der SCO Peace Mission 2007 mit Vertretern der beteiligten Streitkräfte, Bild: 
Russisches Verteidigungsminsterium
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beantragte Beobachterstatus verwehrt wird, 
wurde dieser neben der Mongolei (2004) 
im Jahr 2005 Pakistan, Indien und ausge-
rechnet dem Iran eingeräumt. Im Oktober 
2008 kündigte Wladimir Putin darüber 
hinaus an, dass die Zusammenarbeit mit 
den Beobachterstaaten deutlich intensi-
viert und sie sukzessive in sämtliche SCO-
Aktivitäten eingebunden werden sollen.47 
Dies könnte eine Vorstufe zu einer Voll-
mitgliedschaft darstellen, um die der Iran 
bereits ersucht hat. Sollte dies eintreffen, so 
würden die Mitgliedsstaaten über 18% der 
weltweiten Öl- und 37% der Gasvorräte 
verfügen.48 Darüber hinaus wurde auf rus-
sische Initiative bereits im August 2007 ein 
„SCO-Energieclub“ eingerichtet, in dem 
im Rahmen des Bündnisses auch rohstoff-
relevante Fragen diskutiert werden. 

Interessant sind in diesem Zusammen-
hang auch Pressemitteilungen, die ange-
ben, die OPEC suche „den Schulterschluss 
mit den Nicht-Opec-Anbietern, um den 
Fall der Ölpreise zu stoppen. Opec-Präsi-
dent Chakib Khelil hat die Ölförderländer 
außerhalb seiner Organisation aufgefor-
dert, sich an Produktionskürzungen zu 
beteiligen.“49 Umgekehrt scheint sich auch 
Russland, das bislang einen solchen Schritt 
immer kategorisch abgelehnt hatte, künftig 
an die OPEC-Mengenbegrenzungen halten 
zu wollen: „Das russische Energieministe-
rium plant die Einführung von ‚inneren 
Quoten‘, die die Erdölförderung in Russ-
land regeln sollen. Dies würde zwangsläufig 
zur Begrenzung des Erdölexports und zur 
Stärkung von staatlich kontrollierten Ölun-
ternehmen führen. Marktteilnehmer sind 
der Auffassung, Moskau könne alsbald voll-
wertiges OPEC-Mitglied werden.“50 Ganz 
deutlich äußerte sich der russische Präsident 
Dmitri Medwedew über einen möglichen 
OPEC-Beitritt Ende 2008: „Wir sind dazu 
bereit, wir müssen uns und unsere Einkom-
mensbasis verteidigen.“51

So zeichnen sich derzeit gravierende Ver-
änderungen innerhalb des internationalen 
Mächtegefüges ab. Insbesondere nach den 
heftigen Konflikten mit dem Westen im 
Kontext des russisch-georgischen Krieges 
im Sommer 2008 mehren sich in Russland 
die Stimmen, die dafür plädieren, die SCO 
als anti-westlichen Gegenblock massiv aus-
zubauen. So äußert sich etwa der Chef der 
Fernostabteilung der russischen Akademie 
der Wissenschaften, Anatoly Bolyatko, 
folgendermaßen: „Die SCO sollte mögli-
cherweise damit beginnen, eine neue Rolle 
sowohl im als auch außerhalb des Kaukasus 
zu spielen. Was wir gegenwärtig beobach-
ten, ist eine konkrete Krise der Vorstellung 
von einer unipolaren Weltordnung [...]. 
Ich bin der Ansicht, dass Organisationen 

wie die SCO und BRIC, die Russland 
mit Brasilien, Indien und China vereinigt, 
eine wichtigere Rolle spielen sollten. Viele 
Menschen haben bereits den Bedarf reali-
siert, dass die SCO und andere internatio-
nale Organisationen damit beginnen, sich 
stärker darauf zu konzentrieren, globale 
Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.“ 
Im Anschluss an diese Sätze warb Bolyatko 
dafür, Länder wie Indien, Pakistan und den 
Iran in die SCO aufzunehmen.52

Bereits im Sommer 2007 fand im Rahmen 
der SCO das erste Militärmanöver („Peace 
Mission 2007“) aller sechs Mitgliedsstaa-
ten statt, an dem 6.500 Soldaten teilnah-
men. Innerhalb des US-Militärs wird diese 
Übung als ein alarmierender Schritt gewer-
tet, dass sich die SCO rasant in Richtung 
eines voll ausgewachsenen Militärbünd-
nisses entwickelt.53 Tatsächlich wird die 
SCO in russischen Zeitungen teils offen 
als „Anti-NATO“ und „Warschauer Pakt 
II“ bezeichnet.54 Solche Aussagen werden 
in westlichen Sicherheitskreisen sehr ernst 
genommen, wo teils scharf vor dem neuen 
Militärblock gewarnt wird: „Das Jahr 2001 
hätte ein Augenöffner sein können, aber der 
Westen, zu traumatisiert von den islamisti-
schen Angriffen auf Amerika, versäumte es, 
eine ähnlich bedeutsame wenn auch weni-
ger spektakuläre Entwicklung zu bemer-
ken: […] Es dauerte fünf weitere Jahre, bis 
westliche Außenpolitikexperten realisier-
ten, dass die sich herausbildende Shanghai 
Cooperation Organization de facto eine 
OPEC mit Bomben ist, die das Potenzial 
hat, sich mit der Zeit zu einer ‚NATO des 
Ostens‘ zu entwickeln.“55 

Ausstieg aus der Eskalationsspirale
Der Aufstieg Russlands (und Chinas) 

ist unvermeidlich, die Vorherrschaft des 
Westens und ihres militärischen Durchset-
zungsorgans, der NATO, steht fundamental 
in Frage: „Zwar basiert die Weltordnung des 
beginnen - den 21. Jahrhunderts weiterhin 
auf der Sicherheitsarchitektur der Transat-
lantischen Gemeinschaft und ihrem soliden 
Verteidigungsinstrument, der NATO. [...] 
Am fernen Horizont sind die Konturen 
einer neuen Weltordnung mit ihren Begrif-
fen wie BRIC (inoffizielle Bezeichnung der 
am schnellsten wachsenden Schwellenlän-
der Brasilien, Russland, Indien, China), 
Schanghai Organisation für Zusammenar-
beit und der Gas OPEC zu erkennen.“56 

Wird der Westen bereit sein, Macht und 
Einfluss abzugeben oder (militärisch) auf 
seiner Vorherrschaft beharren? In Russland 
jedenfalls stellt man sich inzwischen auf 
heftige Konflikte ein. Die Einschätzung 
herrscht vor, der Westen wolle einen Wie-
deraufstieg Russlands unter allen Umstän-

den  verhindern.57 Auch von Obama scheint 
man diesbezüglich keine substanzielle Ver-
besserung zu erwarten. Leonid Ivashov, 
ehemaliger russischer Generalstabschef, 
schreibt hierzu: „Die globale US-Führer-
schaft und die Förderung amerikanischer 
Interessen waren schon immer die Priori-
täten der politischen Elite der Vereinigten 
Staaten. [...] Kein US-Präsident wird die 
US-Strategie je ändern, noch würde ihm 
dies durch die finanziellen Schattenorgani-
sationen erlaubt werden. Es ist diese Allianz 
aus Obama und dem globalen Finanzwesen 
(global finances), die bei den Wahlen am 
4. November triumphierte. Gegenwärtig 
ist es eine Priorität dieser Allianz, den Auf-
stieg der Vereinigten Staaten zur globalen 
Vorherrschaft fortzusetzen, während dieser 
Kurs im Namen einer neuen US-Politik 
angekündigt werden wird.“58

Der Vorschlag Dmitri Medwedews, 
eine „alternative Sicherheitsarchitektur“ 
zu schaffen, die im Gegensatz zur NATO 
auch Russland einbindet, verhallte bislang 
ungehört. Auch der neue US-Präsident 
Barack Obama scheint davon nichts wissen 
zu wollen. Schlimmer noch: mit Michael 
McFaul ernannte er einen ausgewiesenen 
Russland-Hardliner zum Leiter des Arbeits-
gebietes Russland im Nationalen Sicher-
heitsrat. Somit deutet wenig darauf hin, 
dass es unter Obama zu einem dringend 
erforderlichen Kurswechsel kommen wird, 
vielmehr läuft auch er Gefahr, den Neuen 
Kalten Krieg zu einer self-fullfilling pro-
phecy zu machen.
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Die vom Europäischen Parlament ver-
abschiedete Richtlinie zur Vergabe öffent-
licher Aufträge im Verteidigungs- und 
Sicherheitssektor ist Teil des defence pak-
kage, der Kontext ist – ich zitiere: „Die 
Strategie für eine stärkere und wettbe-
werbsfähige europäische Verteidigungsin-
dustrie“.

Oberste Leitlinie ist der freie Markt, wie 
bei so vielem, auch für Rüstungsgüter, also 
für Waffen, und Waffen sind zum Töten 
und Kriegführen da. Ziel der Richtlinie 
ist es, größere Effizienz und Konkurrenz-
fähigkeit der Rüstungsindustrie in der EU 
zu schaffen. Kollege Swoboda hat bei der 
letzten Debatte Klartext geredet. Er sagte, 
es bedürfe besserer Startbedingungen für 
die europäische Rüstungsindustrie ange-

sichts der Konkurrenz, insbesondere aus 
den Vereinigten Staaten.

2005 sind die EU-Staaten zusammen 
erstmals weltweit zum Rüstungsexpor-
teur Nr. 1 geworden. 70 % dieser Exporte 
werden von den großen vier – Frankreich, 
Deutschland, Großbritannien und Ita-
lien – durchgeführt. Hauptimporteur-
staaten sind Staaten des Nahen Ostens. 
Unsere Sorge sollte nicht eine effizientere 
Rüstungsindustrie sein, sondern Abrü-
stung, und dazu gibt es anders als zur 
Effizienz der Rüstungsindustrie keine 
Richtlinie. Es ist schon sehr klar, worum 
es hier eigentlich geht. 

Tobias Pflüger

Wir brauchen keine effizientere Rüstungsindustrie!

Europäisches Spitzenprodukt für den Export
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Weißbücher verschweigen traditionell 
mehr als sie offenbaren und das chinesische 
Weißbuch macht hier keine Ausnahme. 
Dabei ist es weniger die übliche Undurch-
sichtigkeit der Zahlenbezüge und das Fehlen 
einer Aufstellung über die tatsächlichen 
Truppenstärken noch ist es das wiederholt 
eingefügte Attribut der „informationiza-
tion“, mit dem man zukünftige Cyberwars 
zu antizipieren scheint. Vielmehr fällt auf, 
dass man bei lauter ausgesprochenem Frie-
denswillen und dem Ziel einer „harmoni-
schen Welt“ leicht übersieht, dass es hier 
immer noch um eine schlagkräftige Armee 
und ihren möglichen Einsatz geht. 

In vielen Punkten ist das am 20.1.2009 
vorgestellte Weißbuch 2008 中国国防白
皮书1 eine Fortschreibung vergangener 
Editionen und so gilt vieles in der bisher 
geäußerten Kritik auch für die neue Edi-
tion. Es gibt aber auch interessante Neue-
rungen, die in gewisser Weise ein Licht auf 
eine neue Interpretation der Welt durch die 
militärische Führung in China werfen. Auf-
fälligstes Element ist dabei die neue Sicht 
auf die Absicherung der Entwicklung, die 
stärker nach Innen zu schützen ist, als nach 
Außen. Das Weißbuch schreibt eine Umge-
staltung des Gewaltmonopols zugunsten 
zentraler Institutionen fort und legt damit 
die Grundlage dafür, dass die politische 
Führung bei inneren Konflikten hand-
lungsfähig bleibt: 
- (bewaffnete) Macht wird von den Regio-
nen in die Zentren zurückverlagert, 
- Ressourcen werden in den Städten kon-
zentriert und ländliche Gebiete zusehends 
abgehängt,
- das Militär wird auf „Kernaufgaben“ 
konzentriert und andere Funktionen zu 
Polizeiaufgaben erklärt und auf andere 
Institutionen übertragen.

Zahlenspiele - Truppenstärke
Chinas Militäretat ist für die Außenwelt 

bisher ein kleines Rätsel geblieben - daran 
ändert auch das neue Weißbuch nicht viel. 
Das us-amerikanische Verteidigungsmini-
sterium geht nach alter Gewohnheit von 
einem mindestens doppelt so hohen Budget 
aus2, womit China zumindest zu Großbri-
tannien aufschließen würde. Anstelle von 
brauchbaren Zahlen wird der chinesische 

Etat in verschiedene Relationen gesetzt, die 
ihn als Anteil am Bruttosozialprodukt, als 
pro-(Soldaten-)Kopf-Ausgabe gemessen an 
der Truppenstärke oder gar als Anteil am 
Staatshaushalt ausweisen (siehe Grafik). 
Diese Form der Darstellung macht aus chi-
nesischer Sicht durchaus Sinn, denn China 
kann so bei einem Vergleich mit anderen 
Ländern nur ein besseres Bild abgeben - 
die Ausgaben an sich sind damit allerdings 
noch nicht gerechtfertig. Am tragfähigsten 
ist dabei der Vergleich von Ausgaben für 
Verteidigung gemessen am Bruttosozial-
produkt - so wandern nach chinesischen 
Angaben in den USA 4,5% der Wirtschafts-
leistung in die Bewaffnung, in Großbritan-
nien noch 2,7% aber in China nur 1,38%. 
Die chinesische Regierung rechnet dabei 
allein die staatlichen Ausgaben als Anteil 
im Staatshaushalt und übergeht dabei 
großzügig die lokalen Ausgaben (nicht 
wenige Garnisonen erhalten z.B. Wasser 
und Strom umsonst von der Kommune, in 
der sie stationiert sind). Auch vorhandene 
Querfinanzierungen über Subventionen für 
bestimmte Unternehmen oder sogar für die 
Armee direkt, wenn sie sich denn an ande-
ren als militärischen Programmen beteiligt 
(z.B. Aufforstung, Bereitstellung von medi-
zinischen Dienstleistungen, etc.), werden 
nicht berücksichtigt. Überdies offenbart der 
Vergleich mit dem Weißbuch von 20063 
einen anderen Punkt, der die Validität der 
Zahlen mehr als in Frage stellt: so war im 
Weißbuch von 2006 die Rede davon, dass 
„die Bewaffnete Polizei ein unabhängi-
ges Budget innerhalb des Staatshaushaltes 
hat“.4 

Die Bewaffnete Polizei 武装警察部队, 
von der weiter unten noch die Rede sein 
wird, ist Teil der „Bewaffneten Kräfte der 
Volksrepublik China“ und untersteht dem 
Staatsrat und der Zentralen Militärkom-
mission - sie ist damit Teil der chinesischen 
Armee. Im Weißbuch von 2006 blieb 
bereits unklar, inwieweit die Ausgaben der 
PAP (People’s Armed Police Force) in das 
Verteidigungsbudget eingerechnet wurden, 
oder ob überhaupt. Für 2008 verwischt 
dies endgültig, da nicht einmal der Verweis 
auf die separate Budgetierung angebracht 
wurde - ein durchaus interessanter Punkt, 
da das Aufgabenspektrum der PAP deut-

lich erweitert wurde und es nicht um eine 
kleine Truppe geht, sondern um mehr als 
660.000 Mann.5 Letztlich ist anzunehmen, 
dass das Budget der PAP nicht im angege-
benen Gesamtetat enthalten ist und sich so 
Aufgabenverschiebungen „erleichternd“ auf 
das Budget der PLA auswirken.

Spannender aber als die totalen Zahlen 
sind die Anteile für verschiedene Arten von 
Ausgaben, die eine Änderung verdeutlichen. 
Aufgeteilt in „Ausrüstung“, „Personal“ und 
„Training und Pflege der Einrichtungen“ 
werden nur drei Positionen benannt (siehe 
Tabelle).

Die „leichte Verschiebung“ von „Ausrü-
stung“ zu „Training“ ist eine in der Strategie 
angelegte Tendenz und kein Zufall. Perso-
nalabbau in der Armee ist auch in China 
ein Thema - diese Budgetverschiebung ist 
ein Anzeichen dafür, dass die Umstruktu-
rierung der PLA 中国解放军 (People’s 
Liberation Army) im Gang ist: weg von 
der Massenarmee hin zu einer technisierten 
kleineren Truppe, die speziellere Aufgaben 
auf einem Schlachtfeld wahrnehmen kann. 
Dazu gehören mehrere Elemente, wie die 
Reduktion der Gesamttruppe, aber beson-
ders des Offizierkorps und die Aufstockung 
von Zeitsoldaten. Bisher teilen sich die 
bewaffneten Kräfte der VR ungefähr jeweils 
in ein Drittel Wehrpflichtige, Zeitsoldaten 
und Berufssoldaten. Mit der Reduktion des 
Wehrdienstes auf 2 Jahre durch alle Waffen-
gattungen 1999 stellte sich für die Marine, 
wie für die Luftwaffe, aber auch für die 
technisierte 2. Artillerie (strategische Inter-
kontinentalwaffen/Raketen) das Problem 
ein, nicht genügend qualifiziertes Personal 
zu haben, da Wehrpflichtige kaum „Ein-
satzreife“ erlangen.

Dass die PLA versucht, als Arbeitgeber 
attraktiver zu werden, erkennt man genau 
an diesen Ausgaben für Personal und 
Training, in denen alle damit zusammen-
hängenden Kosten verbucht werden. Die 
Zielgröße für die Umgestaltung ist eine 
Erhöhung des Anteils der Zeitsoldaten und 
eine Reduktion der anderen Bereiche. Sollte 
China eine weitere6 signifikante Reduktion 
der Truppenstärke erreichen, wird sich 
auch das Verhältnis der Ausgaben zueinan-
der verändern und technische Neuerungen 
kostentreibend auf das Budget durchschla-
gen.

Mit Bezug zur Rekrutierung von hochqua-
lifiziertem Personal enthält das neue Weiß-
buch interessante Verweise. So sind knapp 
1000 Mittelschulen7 ausgewählt worden, 
von denen man zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt bevorzugt Kandidaten für Offi-
zierslaufbahnen auswählt und ihnen ein 
Studium ermöglicht. Des Weiteren werden 
die Programme für Zeitsoldaten, die erst 

Beijinger Täubchen
Beijing rüstet sich für die Absicherung der Macht - 
Harmonische Weltsicht auch nach Innen? 
von Andreas Seifert
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2005* Anteil % 2007* Anteil %
Ausrüstung 83.654 33,8 114.434 32,19
Personal 83.159 33,6 120.015 33,76
Tr a i n i n g , 

Maintenance 80.683 32,6 121.042 34,05

Summe 247.496 355.491

*alle Angaben in Millionen Yuan (1 Yuan ca. 0,1 Euro)

ein Studium absolvieren bevor sie in den 
aktiven Dienst treten, weiter ausgebaut. 
China schließt sich hier internationalen 
Trends an, reduziert damit aber nach Innen 
das Image der PLA als „Armee des Volkes“. 
Strukturschwache Gebiete, in denen nur 
bedingt eine höhere Schulbildung möglich 
ist, werden so dauerhaft von Karrieren in 
der Armee ausgeschlossen. Die Armee, 
bisher gerade in solchen Gebieten als Insti-
tution zur „Ausbildung“ angesehen, vertieft 
damit die Kluft zwischen Stadt und Land, 
indem sie Zeitsoldaten aus Städten vorzieht 
(vorziehen muss, will sie die Technisierung 
der Truppe vorantreiben) und nur noch 
wenige qualifizierte Kandidaten aus länd-
lichen Regionen (als Wehrdienstleistende) 
einzieht.

Als „Armee des Volkes“ griff die PLA bis 
1983 allein auf die Miliz 民兵 als Reserve 
zurück. Die Miliz wird von der Armee orga-
nisiert, ausgerüstet und trainiert und ist in 
Kriegsfällen direkt den Kommandostruktu-
ren der Armee unterstellt - ansonsten hat 
auch die (lokale) Parteizelle Zugriff auf Ein-
heiten der Miliz. Die Miliz war lange Zeit 
vor allem ein ländliches Phänomen und 
umfasst heute 110 Millionen registrierte 
Mitglieder, von denen eine Truppe von 
10 Millionen als ausgebildete Kerntruppe 
begriffen werden kann. Die Miliz wurde 
bisher vor allem für Großvorhaben, Kata-
stropheneinsätze, aber auch in kleineren 
lokalen Konflikten eingesetzt. In staatlichen 
Betrieben sind Milizangehörige für Trai-
ningszwecke freizustellen. Auch hier sind in 
den letzten Jahren Veränderungen bemerk-
bar, die sich nun im Weißbuch niederschla-
gen: die Milizstärke wird reduziert (um 2 
Millionen auf dann 8 Millionen im Jahr 
2010) und Milizeinheiten werden vor allem 
in Bereichen gebildet und trainiert, wo sie 
ergänzend zu den militärischen Anforde-
rungen an die PLA sinnvoll erscheinen und 
das sind technisch spezialisierte Einheiten 
in den Städten.8 Diese Bewegung an sich 
entfernt die Miliz weiter von ländlichen 
Regionen und kommt einer „Entwaffnung“ 
der Landbevölkerung gleich. 

Im Gegenzug wird die Reserve 预备役
部队 der PLA als eigenständige Truppe 

weiter ausgebaut. Erst 
1983 überhaupt einge-
richtet ermöglicht sie es 
der PLA auf qualifiziertes 
Personal zurückzugreifen, was das Einsatz-
spektrum der Armee erweitert. Die Auf-
stellung einer regulären Reserve bedeutet 
aber in erster Linie die Entkoppelung von 
lokalen Machtstrukturen und eine „Re-
Zentralisierung“ der bewaffneten Kämpfe, 
da die Reserve immer und ausschließlich 
den militärischen Kommandostrukturen 
untersteht.

Verschiebung der Aufgabenspektren zur 
PAP

Die Struktur des Weißbuchs von 2008 
wurde gegenüber der von 2006 verändert. 
Einerseits sind die Waffengattungen Heer, 
Marine, Luftwaffe und 2. Artillerie ausdif-
ferenziert, was anzeigt, dass die Teilstreit-
kräfte sich stärker von dem alles (vor allem 
zahlenmäßig) dominierendem Heer eman-
zipieren, andererseits wurde das Kapitel 
zur Grenzverteidigung fallen gelassen und 
Teile des ursprünglich dort aufgeführten 
Einsatzspektrums finden sich nun verteilt 
in den Abschnitten zur Armee und der 
PAP. Zusätzlich wird mit „Die bewaffneten 
Kräfte und das Volk“ ein Kapitel einge-
führt, das die Problemlage einer Armee und 
ihres Einsatzes im Inneren mehr als deut-
lich hervorhebt.

Die Geschichte der PLA ist in erster Linie 
eine Geschichte des Heeres - die Waffengat-
tungen von Marine und Luftwaffe waren 
lediglich ein notwendiges Anhängsel, dem 
man sich nicht verschließen konnte. So 
ist die Marine mit ihren drei Flotten ent-
lang der Küste (Qingdao Nordmeerflotte, 
Ningbo, Ostmeerflotte und Zhanjiang, 
Südmeerflotte) den Regionalkommandos 
der Militärregionen unterstellt und damit 
dem Heer untergeordnet. Sie nun eigen-
ständig zu behandeln zollt dem Umstand 
ihres gestiegenen Gewichts Rechnung. 
Hier wäre es in der Tat interessant gewesen, 
anhand der Veränderung der Truppenstär-
ken zu sehen, ob sich hinter diesem Schritt 
der Anerkennung auch eine Verschiebung 
im Etat ergeben hat. Gerade die Marine wie 
die Luftwaffe sind zentrale Kräfte, wenn es 

darum geht, die Drohgebärde einer militä-
rischen Lösung der „Taiwanfrage“ aufrecht 
zu erhalten. Chinas Bestrebungen auch auf 
hoher See eigene Interessen abzusichern 
sind im Weißbuch nicht aufgeführt, son-
dern lassen sich nur aus anderen Texten 
ablesen. Dass die Konflikte um die Inseln 
im südchinesischen Meer und mit Japan 
um mögliche Gas-Fördergebiete im Seege-
biet zwischen beiden Ländern nicht einmal 
erwähnt werden stimmt eher suspekt.

Die Verteidigung der Landesgrenzen ist 
Kernaufgabe der PLA, doch wird diese 
Aufgabe hier schrittweise auf die PAP über-
tragen, die nun erstmals offiziell für die 
öffentliche Sicherheit in Grenzregionen 
zuständig ist. Diese Rolle hat sie in der 
Vergangenheit in bestimmten Fällen bereits 
übernommen, doch war sie hier immer der 
PLA untergeordnet. Nun ist sie es, die in 
polizeilicher Arbeit illegale Grenzübertritte 
ahndet und Schmuggel zu unterbinden 
sucht.9 Die grenzpolizeilichen Aufgaben 
werden damit weiter von der Armee iso-
liert - ebenso, wie die Bewachung (und der 
Betrieb) von Gefängnissen endgültig an die 
PAP übergeht.

Weitere Punkte, die in das Aufgabenspek-
trum der PAP fallen, sind die Bewachung 
zentraler Einrichtungen wie Brücken, 
staatlicher Gebäude und Goldminen, die 
PAP ist auch für sämtliche Feuerwehren in 
China zuständig. Zudem übernimmt die 
PAP in „ausgewählten Städten und Regio-
nen“10 die öffentliche Sicherheit und damit 
die Aufgaben der Polizei. Die Formulierung 
im Weißbuch beschränkt diesen Einsatz auf 
mittelgroße bis große Städte11 und ausge-
wiesene Gebiete, lässt aber offen, was sich 
dahinter verbirgt - letztlich zieht die Zent-
ralmacht die Verantwortung für Öffentliche 
Sicherheit an sich, ein Vorgang der einem 
„Entzug“ lokaler Autonomie gleicht - recht-
lich auch in China kein einfacher Vorgang. 
Terrorismusbekämpfung wird ebenfalls in 
Teilen der PAP zugesprochen. Sie hat hier-
für Spezialeinheiten (Schneewölfe 雪狼) 
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und administrative Abteilungen gebildet. 
Die PAP entsendet im Zusammenhang 
mit Terrorbekämpfung Delegationen in 
andere Länder und führt selbst Schulungen 
in anderen Ländern durch (Rumänien und 
Aserbaidschan werden erwähnt). Mit russi-
schen Einheiten hat man 2007 z.B. bereits 
eine größere Übung durchgeführt.12

Die PAP, noch vor einigen Jahren vom 
Westen als kleine Truppe ohne nennens-
werte Relevanz behandelt hat sich, und dies 
verdeutlicht das Weißbuch in seltener Klar-
heit, zu der zentralen Sicherheitsinstitution 
Chinas entwickelt, die auf unterschiedlich-
sten Ebenen agieren kann. Einerseits ist dies 
das Ergebnis der Konzentration der Armee 
auf ihre Kernaufgaben, andererseits möchte 
die Zentralregierung neue Aufgaben, wie 
z.B. Terrorismus- und Aufstandsbekämp-
fung keiner untergeordneten Polizeibe-
hörde überlassen. Teilweise paramilitärisch 
organisiert greifen bestimmte Einheiten der 
PAP ebenso wie die PLA auf Wehrpflichtige 
zurück. Bisher ist die Kommandostruktur 
der PAP so vielseitig wie das Einsatzspek-
trum, doch zeigt sich die Tendenz, spezielle 
Aufgaben stärker in die Hierarchie vom 
Staatsrat abwärts einzubinden als sie loka-
len Behörden zu überlassen. Prinzipiell sind 
PAP-Einheiten den lokalen Innenministe-
rien zugeordnet und können von diesen, 
der örtlichen Polizei und selbstverständ-
lich von der Partei angefordert werden. Im 
Falle von Katastrophen und lokalen Krisen 
behält sich der Staatsrat vor, die Koordina-
tion der Einsätze zu übernehmen.

Deutlich wird, dass der Begriff der 

öffentlichen Sicherheit erweitert und vom 
eigentlichen Militär entkoppelt wird, aber 
weiter militärisch/hierarchischen Struktu-
ren unterliegt. Mit der Umgestaltung der 
PAP zu einer universellen Sicherheitstruppe 
gewinnt die Zentralregierung Handlungs-
spielraum gegenüber den Regionen und 
verfügt über eine schlagkräftige Truppe, 
ohne auf die Armee (und mögliche Befind-
lichkeiten) Rücksicht nehmen zu müssen. 
Auch dies zeigt das Weißbuch auf, indem 
es als Beispiele die Einsätze von PAP-Ein-
heiten im Zusammenhang mit den Aus-
einandersetzungen in Lhasa und Xinjiang 
erwähnt.13

Die Nennung zweier Gebiete, in denen 
ethnische Konflikte eine Rolle spielen, führt 
allerdings ein wenig an den Intentionen 
dieser Umgestaltung vorbei. Yu Jianrong, 
Wissenschaftler der chinesischen Akademie 
der Sozialwissenschaften und spezialisiert 
auf soziale Konflikte, geht davon aus, dass 
soziale Konflikte in China immer öfter zwi-
schen den ländlichen Regionen und den 
Städten entstehen werden. Solche Konflikte 
an der Grenze von Stadt und Land haben 
für ihn das Potential, gewaltsam ausgetra-
gen zu werden.14 Angesichts aufkommen-
der Massenarbeitslosigkeit erhöht sich diese 
Gefahr weiter, da es gerade die ländliche 
Bevölkerung ist, die nun als „Wanderarbei-
ter“ keine Anstellung mehr findet.15

… und das „Volk“
Unter der etwas pathetischen Überschrift 

„Die bewaffneten Kräfte und das Volk“ führt 
das Weißbuch Beispiele jüngster Einsätze 
und ihre unmittelbaren Konsequenzen für 

die Organisation von militärischer Macht 
in China auf.16 So ist die PLA in den letz-
ten Jahren immer wieder zu Katastrophen-
einsätzen ausgerückt und hat Einheiten für 
spezielle Einsatzarten (Flutkatastrophen, 
Evakuierungseinsätze, u. a.) ausgebildet. 
Darüber hinaus offeriert sie unter anderem 
im Umfeld ihrer Standorte medizinische 
Dienstleistungen für die Bevölkerung. 

Bei der Schneekatastrophe, die Südchina 
Anfang 2008 heimsuchte, sind Einheiten 
der PLA, der PAP (zusammen 224.000) und 
Milizen (1,2 Millionen) zum Einsatz gekom-
men, um Hilfeleistungen zu erbringen und 
Reparaturen an beschädigten Straßen, Glei-
sen und Stromnetzen durchzuführen. Beim 
Erdbeben in Wenchuan (Provinz Sichuan) 
sind über 200.000 Soldaten und Milizio-
näre zum Einsatz gekommen. Mit solch 
gigantischen Einsätzen profiliert sich die 
Zentralregierung einerseits gegenüber der 
Bevölkerung als kompetente Staatsführung, 
zum anderen unterstreicht sie damit auch 
ihren Anspruch gegenüber den Regionen, 
nach eigenem Ermessen, in ihre Angelegen-
heiten einzugreifen. Nach Jahren, in denen 
die Autonomie der einzelnen Provinzen 
gestärkt wurde, sind diese Einsätze ein 
Beleg für den Willen der Regierung, Kom-
petenzen zurück in die Hauptstadt verla-
gern zu wollen. Letztlich erscheint dies der 
Führung in Beijing unumgänglich, um die 
ausstehenden Umverteilungsprozesse von 
den reichen Küstenregionen in die ärmeren 
Provinzen zu ermöglichen, zu denen diese 
nicht aus eigenem Antrieb bereit sind. In 
dieser Logik ist die Verschiebung zugunsten 
der Zentralregierung aber auch notwendig, 
um das Übergreifen von (sozial motivier-
ten) Protesten von einer Region auf die 
andere verhindern zu können.

Die Olympiade, ebenfalls prominent im 
Weißbuch angesprochen, gibt hier ein gutes 
Beispiel. Zu den Aufgaben der PLA gehörte 
die Luft- und Seeraumüberwachung um 
die Stätten der Spiele, wozu sie nach dem 
Weißbuch 46.000 Mann, 98 Flugzeuge, 
60 Hubschrauber, 63 Schiffe und ein paar 
Raketen einsetzte. Die PAP stellte für den 
Einsatz nicht nur 85.000 Mann ab, die 
für die Sicherheitsbelange zentraler Ereig-
nisse und den geordneten Ablauf der Spiele 
sorgten, sondern war letztlich auch für die 
Notfallszenarien terroristischer Bedrohun-
gen zuständig. Allerdings erscheinen im 
Weißbuch nicht nur überflüssige Details, 
sondern auch ein paar brauchbare und neue 
Informationen. So war die PAP demnach 
auch dafür zuständig, die Wege nach Bei-
jing zu kontrollieren und so großräumig für 
Sicherheit zu sorgen, d.h. über Stadt und 
Provinzgrenzen hinweg (Beijing entspricht 
in etwa der Fläche Thüringens).
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Dem Wortlaut nach dienen alle diese 
Elemente dazu, dass Leben der Chinesen 
sicherer zu machen, sie bedeuten jedoch 
eine fortschreitende Zentralisierung mili-
tärischer Kräfte und die Verschlankung der 
Sicherheitsorgane auf effizientere Struktu-
ren. Das dabei die polizeiliche Hoheit der 
Regionen ausgehöhlt und die Kontrolle 
der Bevölkerung perfektioniert wird, ist ein 
gewollter Umstand. 

Fazit und Ausblick

Im Hinblick auf die internationale 
Gemeinschaft betont die chinesische Regie-
rung, dass sie zu allem bereit ist, was den 
Frieden in der Welt fördert und so nimmt 
sie zusehends mehr an internationalen Ver-
trägen und Manövern auf dem Gebiet der 
militärischen Kooperation teil. Dies immer 
stärker und immer öfter unter dem Aspekt 
einer vertrauensbildenden Maßnahme. Der 
durchgängig defensive Grundtenor der 
Aussagen des Weißbuchs hierzu steht im 
Einklang mit den Aussagen, wie sie seit dem 
Ende des Koreakrieges in Beijing wieder-
holt werden. Bewaffnung stellt für China, 
folgt man der offiziellen Argumentation, 
lediglich ein Abschreckungspotential dar, 
das in erster Linie stabilisierend wirken 
soll. Konsequent wird der Bewaffnung des 
Weltraums und der allzu leichtfertigen Auf-
lösung von Souveränitätsrechten widerspro-
chen. Womit China sich bewusst gegen die 
Position u. a. der  der USA stellt. In beiden 
Fällen liegt in den Aussagen des Weißbuchs 
also Konfliktpotential.

Aber auch hier ist ein wenig mehr Bewe-
gung im Spiel - in den vergangenen Jahren 
übten chinesische Soldaten erstmals zusam-
men mit russischen außerhalb des chinesi-
schen Territoriums und man verankerte im 

neuen Weißbuch 
als neues Element 
„military operati-
ons other than war 
(MOOTW)“ als 
wichtigen Bestand-
teil zukünftigen 
Handels, dem auch 
das Training der 
Truppen angepasst 
wird.17 Hier wird 
auch auf den Ter-
rorismus verwie-
sen, womit deutlich 
wird, dass China 
zur Bekämpfung 
des internationa-
len Terrorismus als 
mögliches Einsatz-
gebiet auch Orte 
außerhalb des eige-
nen Territoriums 

begreift. China signalisiert damit nicht nur 
der UNO den Willen in mehr und kom-
plexeren Missionen eingebunden werden 
zu können, sondern auch die Bereitschaft 
nicht nur Pioniertruppen zu stellen.

China fühlt sich nach wie vor von den 
USA und anderen bedrängt und weist in der 
Analyse des Weißbuchs durchaus scharfsin-
nig darauf hin, das die generelle Tendenz, 
diplomatische Auseinandersetzungen mili-
tärisch zu unterfüttern, in nicht wenigen 
Regionen zu Aufrüstung führt und somit 
eine neue Herausforderung für die Kon-
trolle des Waffenhandels bedeutet. In der 
Tat sind oftmals die USA direkter Adressat 
des Papiers, die als destabilisierend empfun-
den werden. Gepaart mit dem Datum der 
Veröffentlichung, am Tag der Vereidigung 
des neuen amerikanischen Präsidenten, wird 
deutlich, dass man sich einen neuen Stil in 
internationalen Angelegenheiten wünscht. 
Das Papier schließt die Analyse der interna-
tionalen Situation mit einem umfassenden 
Versprechen: China wird weder jetzt noch 
in Zukunft nach Hegemonie streben, noch 
eine militärische Expansion betreiben, 
unabhängig davon, wie entwickelt es sein 
wird.18 Umgekehrt wird bei dem Papier 
aber auch deutlich, dass China keinerlei 
Einmischung in die inneren Angelegenhei-
ten wünscht, egal wie sehr es sich rüstet, die 
Herrschaft der augenblicklichen Elite auch 
militärisch abzusichern.
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Über den Köpfen sowohl der feiernden 
und tagenden NATO-Vertreter als auch 
der protestierenden NATO-Gegner wird 
Anfang April 2009 im deutsch-französi-
schen Grenzgebiet der Krieg gegen den 
Terror stattfinden. Wir erinnern uns: Nach 
den Anschlägen vom 11.9.2001 erklärten 
die NATO-Staaten unverzüglich, es hätte 
sich bei dem Terrorakt um einen bewaff-
neten Angriff im Sinne des Artikel fünf 
des Nordatlantikvertrages gehandelt. Das 
bedeutet, dass sich alle NATO-Mitglieder 
seitdem im Krieg mit einem abstrakten 
Feind, dem „internationalen Terrorismus“, 
befinden. Wie dieser Kriegszustand beendet 
werden kann, darüber herrscht Unklarheit, 
denn Artikel fünf trat zuvor noch nie in 
Kraft.

Die unmittelbaren Auswirkungen des 
Kriegszustandes waren zunächst kaum spür-
bar: Weder der Krieg in Afghanistan noch 
der Einsatz Operation Enduring Freedom 
am Horn von Afrika (und weit darüber 
hinaus) fanden in dessen Rahmen statt. Die 
Aushöhlung von Grundrechten und die 
Einführung neuer Repressionsinstrumente 
wurden weitgehend auf nationaler und 
zwischenstaatlicher Ebene außerhalb des 
NATO-Rahmens vollzogen. An konkreten 
Artikel-Fünf-Maßnahmen sind in Europa 
v.a. zwei Einsätze relevant. Erstens der 
Einsatz „Active Endeavour“, mit dem die 
NATO seit 2001 die zivile Handelsschiff-
fahrt im Mittelmeer kontrolliert, zweitens 
der Einsatz der Großraumaufklärer AWACS 
im Rahmen des „Krieg gegen den Terroris-
mus“. Seit 2001 kommen die 17 in Geilen-
kirchen, nahe der niederländischen Grenze, 
auf einem NATO-Flughafen stationierten 
Überwachungsflugzeuge bei „Großereignis-
sen“ aller Art zum Einsatz: ob es sich um 
Besuche des US-Präsidenten oder des Pap-
stes handelt, um Gipfeltreffen oder größere 
Sportereignisse. Einer der größten dieser 
Einsätze fand im Rahmen des NATO-Gip-
fels 2006 in Riga mit sechs AWACS und ins-
gesamt 13 Flügen statt. Den bisher längsten 
Einsatz stellte die FIFA-WM im selben Jahr 
in Deutschland dar. Bei der Investitur des 
Papstes waren fünf, bei den G8-Gipfeln in 
Gleaneagles 2005 und Heiligendamm 2007 
je drei AWACS im Einsatz. Die AWACS-

Flugzeuge gehören der NATO selbst, ihre 
Besatzung ist multinational, etwa ein Drit-
tel besteht aus Bundeswehrsoldaten. Der 
Einsatz von AWACS in Deutschland stellt 
insofern - vermittelt über die NATO - 
einen Bundeswehreinsatz im Inneren dar. 
Der offizielle Zweck für den Einsatz der 
Aufklärer ist die Überwachung des Luft-
raums, insbesondere um Terrorangriffe mit 
Flugzeugen zu vereiteln und das erhöhte 
Aufkommen an militärischem Luftverkehr, 
der mit solchen Ereignissen einhergeht, zu 
koordinieren. AWACS können aber auch 
Ziele am Boden ausspionieren und bei 
ihren bisherigen Einsätzen in Konfliktge-
bieten wie Bosnien, dem Irak und Afgha-
nistan wurde die eher defensive Funktion 
der Luftraumüberwachung stets auch mit 
der offensiven Funktion der Erfassung von 
Bodenzielen kombiniert.

Erfahrungen bei der Fußball-Europa-
meisterschaft

Sicherlich ist es nicht zu erwarten, dass 
die NATO-Gegner im April aufgrund 
von AWACS-Aufklärungsdaten bombar-
diert werden, wie dies in internationalen 
Konflikten der Fall sein kann. Möglich ist 
aber beispielsweise, dass sie aufgrund von 
AWACS-Aufklärungsdaten kontrolliert 
oder an der Teilnahme an den Protesten 
gehindert werden. Im Rahmen der Fußball-
Europameisterschaft 2008 in Österreich 
und der Schweiz wurde erstmals bekannt,1 
dass die Innenministerien von Bayern 
und Baden-Württemberg im Rahmen der 
Amtshilfe den Einsatzführungsdienst der 
Luftwaffe in Meßstetten um „taktische 
Unterstützung“ der Hubschrauberkräfte 
„per Radar und Funk“ baten und zu diesem 
Zweck je zwei „Verbindungsbeamte“ in den 
Gefechtsstand der Bundeswehreinrichtung 
entsenden wollten. Diese sollten „Luft-
lageinformationen“ an die Polizei weiter-
leiten und beim Abgleich der Kennziffern 
von Luftfahrzeugen beteiligt werden. Das 
Verteidigungsministerium war für die Prü-
fung des Amtshilfeersuchens zuständig und 
genehmigte die Zusammenarbeit.

Die Polizeieinheiten konnten aber nicht 
nur auf Aufklärungsdaten der Bundeswehr 
zurückgreifen, auch ihre Unterbringung 

und Versorgung erfolgte seinerzeit - wie 
schon zuvor beim Weltwirtschaftsgipfel in 
Heiligendamm - mit Hilfe der Bundeswehr. 
Die Besatzungen von 10 Polizeihubschrau-
bern der Bundespolizeifliegergruppe, die 
für den Einsatz bei der EM bereitgehalten 
wurden, waren in 35 Doppelzimmern der 
Prinz-Eugen-Kaserne in München unterge-
bracht. Die Bundeswehr bot dem Innenmi-
nisterium während des Turniers außerdem 
Unterkünfte in Mittenwald, Kempten und 
Mühlheim an. Selbst für die „Verpflegungs-
einnahme von ca. 220 Polizisten“ bat die 
Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein 
um Unterstützung durch die Armee und 
bekam daraufhin eine Bundeswehrliegen-
schaft bei Ochtrup zur Verfügung gestellt.

Amtshilfe
Entsprechende Amtshilfeersuchen für 

den NATO-Gipfel sind mittlerweile bereits 
eingegangen.2 Darin bittet das Auswär-
tige Amt die Bundeswehr u.a. auch um 
die Errichtung temporärer Hubschrau-
berlandeplätze im Einsatzgebiet. Damit 
kann als sicher gelten, dass Polizisten des 
Bundes und der Länder wieder in Bun-
deswehrliegenschaften untergebracht und 
verpflegt werden, dass sie mit Rückgriff 
auf NATO-Aufklärungsdaten verlegt und 
auf von der Bundeswehr errichteten Hub-
schrauberlandeplätzen landen werden. Ob 
die Bundeswehr auch beim Transport der 
Polizisten selbst zum Einsatz kommt, wie 
es 2006 in Heiligendamm geschah,3 bleibt 
abzuwarten. Jedenfalls kann davon ausge-
gangen werden, dass es wieder zu gemeinsa-
men Aufklärungsflügen kommen wird, bei 
denen dann vielleicht nicht nur deutsche 
Polizisten und Soldaten an Bord sind, son-
dern auch Beamte und Militärs aus Frank-
reich und anderen NATO-Staaten.

Doch nicht nur die Protestierenden 
werden mit der Bundeswehr und evtl. auch 
Soldaten aus anderen Ländern konfrontiert 
sein. Das Presse- und Informationsamt bat 
die Bundeswehr auch um Unterstützung 
für den Lufttransport und bodengebun-
denen Transport von etwa 200 Personen, 
darunter neben Journalisten und die für sie 
abgestellten Vertreter des Bundespresseam-
tes auch Beamte des BKA. Die Pressever-
treter, die sich bis spätestens 30.3.2009 mit 
Passbild anmelden müssen, werden bereits 
jetzt aufgefordert, ihren Presseausweis, der 
nur an sie persönlich gegen Vorlage eines 
Ausweises ausgehändigt wird, stets sicht-
bar zu tragen und auf Durchsuchungen 
und Kontrollen durch Sicherheitspersonal 
vorbereitet zu sein. Größere Ausrüstungs-
gegenstände muss die Presse bis spätestens 
2.4.2009 im Medienzentrum in Straßburg 
genehmigen lassen. Das detaillierte Pro-
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gramm erhalten auch die Journalisten erst 
unmittelbar vor dem Beginn des Gipfels. 
Dann erfahren sie auch, für welche Ver-
anstaltungen sie zugelassen sind. Die Ver-
anstaltungen in Deutschland werden nur 
ausgewählte Journalisten verfolgen dürfen, 
die vom Medienzentrum der NATO dort-
hin gefahren werden. Eine individuelle 
Anreise wird auch für sie nicht möglich sein. 
Zu einigen Events werden nur Fotografen 
und Kameraleute zugelassen werden, d.h. 
Nachfragen sind hier unerwünscht.4 Den 
Medienvertretern, die sich also vermutlich 
massenweise in verschiedenen Foyers die 
Füße platt stehen werden, werden ebenfalls 
Soldaten zur Seite stehen, denn auch für die 
„Öffentlichkeitsarbeit und Medienbetreu-
ung“ hat das Presseamt die Bundeswehr um 
Unterstützung gebeten.

Vor diesem Hintergrund wundert es frei-
lich kaum mehr, dass die offiziellen Gäste 
des NATO-Gipfels eine Rundum-Betreu-
ung durch das Militär erfahren werden. 
Vom Fackelspalier über 150 Kraftfahrer, 
Reise- und Minibusse, Zelte, Feldküche 
und Sanitäter hat das Auswärtige Amt 
bereits alles, was für die Versorgung der 
Delegationen notwendig ist, bei der Bun-
deswehr bestellt. In seiner schriftlichen 
Antwort auf eine Frage der Abgeordneten 
Ulla Jelpke kündigte Christian Schmidt, 
parlamentarischer Staatssekretär im Ver-
teidigungsministerium, dennoch schon 
mal an, dass weitere Amtshilfeersuchen 
eingehen und bedient werden. Auch durch 
Dritte, einschließlich der NATO.5 Da die 
NATO nun aber keine Einrichtung des 
Bundes ist, stellt sich die Frage, auf welcher 
rechtlichen Grundlage dies geschehen soll. 
Ohnehin ist zweifelhaft, inwiefern Trans-
port und Betreuung von Staatsgästen und 
Journalisten (inklusive Fackelspalier) mit 
dem Auftrag der Bundeswehr in Einklang 
stehen, der im Grundgesetz eigentlich ein-
deutig auf die Verteidigung beschränkt ist.

Internationale Zusammenarbeit
Doch das Grundgesetz spielt bei den 

Vorbereitungen des NATO-Gipfels ohne-
hin keine bedeutende Rolle. Vieles spricht 
dafür, dass wesentliche Elemente des 
Sicherheitskonzepts rund um den Gipfel 
sozusagen in den internationalen Raum 
ausgelagert werden, wo der Grundrechte-
schutz kaum greift. So wie bei den AWACS, 
die nach offizieller Lesart ja nicht im Inland 
eingesetzt werden, sondern im Rahmen 
eines internationalen Konfliktes. Es wird 
gemeinsame Grenzkontrollen von Beamten 
aus mehreren europäischen Staaten geben, 
französische Polizisten werden von der deut-
schen Regierung Befugnisse auf deutschem 
Boden zugesprochen bekommen und wahr-

scheinlich auch andersherum. Wer dann für 
deren Übergriffe verantwortlich gemacht 
werden kann, wird sich auch im Nachhin-
ein wahrscheinlich nicht zeigen. Dasselbe 
gilt auch für den ungleich hypothetische-
ren Fall, dass französische Abfangjäger über 
Deutschland ein Passagierflugzeug abschie-
ßen, das dem Gipfel zu nahe kommt. Der 
Bundesverteidigungsminister wäre jeden-
falls um eine folgenschwere Entscheidung 
erleichtert - und sein französisches Pendant 
im Namen der Staatsräson vor deutschem 
Recht nicht verantwortbar. Zuletzt werden 
wegen des Anlasses und wegen der Anwe-
senheit Obamas zahlreiche weitere „inter-
nationale Verpflichtungen“ gegenüber der 
NATO und den USA im Raum stehen und 
ihnen wird auch nachgekommen werden. 
So ist es üblich, dass US-amerikanische 
Geheimdienste und Militärs bei Besuchen 
ihres Präsidenten in die Sicherheitskonzep-
tion eingebunden werden und zahlreiche 
Bedingungen stellen. Unklar ist auch noch, 
ob die Überwachungszeppeline, die Frank-
reich einsetzen will, auch über Deutschland 
fliegen werden. Jedenfalls kann aber davon 
ausgegangen werden, dass sie ihre Erkennt-
nisse an deutsche Behörden weitergeben. 
Frankreich hätte zu diesem Zweck übrigens 
gerne unbemannte Flugzeuge der Luftwaffe 
verwendet, muss aber voraussichtlich auf 
diese verzichten, da sie in Afghanistan im 
Einsatz sind.6 

Welche Rolle beim Gipfel Grundrechte 
wie die Versammlungsfreiheit spielen, 
zeigte sich bei einem Vorgespräch des inter-
nationalen Aktionsbündnisses gegen den 
NATO-Gipfel mit der Präfektur in Straß-
burg. Diese konnte für Demonstrationen 
etc. noch keinerlei Zusagen machen, obwohl 
sie das offensichtlich gerne hätte. Es seien 
zahlreiche internationale Akteure involviert 
- gemeint waren damit u.a. deutsche und 
US-amerikanische Sicherheitskräfte sowie 
die NATO selbst - die ihre Vorstellungen 
noch nicht konkretisiert hätten. Erst wenn 
die Veranstalter die Choreografie des Gip-
fels nach ihren Wünschen festgelegt haben, 
kann also erörtert werden, wie die Proteste 
ablaufen dürfen.

Abschreckung
So ist bis heute unklar, ob die wichtigsten 

Grenzübergänge überhaupt geöffnet bleiben 
oder - wie voraussichtlich auch die Auto-
bahn A5 - aus Sicherheitsgründen gesperrt 
werden. Die Europabrücke soll zumindest 
vorübergehend gesperrt werden, während 
sich die Staats- und Regierungschefs zum 
Fototermin auf der benachbarten Mim-
rambrücke zum Gruppenfoto versammeln. 
Wann das stattfindet und ob es womöglich 
den geplanten Ostermarsch von Kehl nach 

Straßburg verhindert, ist aber bislang nicht 
zu erfahren.

Die Öffentlichkeitsarbeit der deutschen 
Sicherheitsbehörden beschränkt sich ohne-
hin auf die Verbreitung von Horrorszena-
rien. Der größte Einsatz in der Geschichte 
der Baden-Württembergischen Polizei wird 
es sowieso, nach Konrad Freiberg von der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) stellt er 
sogar bundesweit alle bisherigen Einsätze 
in den Schatten.7 14.000 Beritschaftspoli-
zistInnen sollen eingesetzt werden. Diese 
Zahl stand übrigens sehr früh im Raum, 
noch bevor die NATO-Gegner mit ihrer 
Mobilisierung begannen. Sie scheint sich 
also weniger an der tatsächlichen „Gefahren-
lage“ zu orientieren als an den Bedürfnissen 
und Möglichkeiten der Sicherheitsappa-
rate. Auch die Ortsverbände des THW in 
Baden-Württemberg bereiten sich auf einen 
der größten Einsätze ihrer Geschichte 
vor, dessen Einzelheiten jedoch noch der 
Geheimhaltung unterliegen. Dass das 
THW dabei Seite an Seite mit deutschen 

Zum Gruppenfoto auf die Mimrambrücke, 
Foto: Remi Leblond



Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V. - Hechinger Str. 203 - 72072 Tübingen

30  Ausdruck - IMI-Magazin - Februar 2009

Herausgeber ist die Informationsstelle 
Militarisierung (IMI) e.V.
Die Beiträge spiegeln nicht notwendi-
gerweise die Auffassung der Informati-
onsstelle wieder.  Adresse: Hechinger Str. 
203, 72072 Tübingen, www.imi-online.de, 
e-mail: imi@imi-online.de,  
Tel. 07071/49154

Soldaten und Polizisten arbeiten wird, ist 
übrigens nichts Neues, auch in Afghani-
stan ist das THW im Einsatz. Vermutlich 
wird das THW vor allem beim Aufbau von 
Straßensperren und Absperrgittern beteiligt 
werden. Denn die Polizei plant ein „abge-
stuftes Sicherheitskonzept“, meldet ddp 
aufgrund von Angaben des Leiters der Kri-
minaldirektion Rastatt/Baden-Baden, Kri-
minaldirektor Kurt Wintermantel:

„Eine absolute Sperrzone werde sichtbar 
abgegrenzt sein, in der man sich ohne Poli-
zeibegleitung nicht bewegen dürfe. Davon 
würden auch Anwohner ‚im überschauba-
ren Umfang‘ betroffen sein. In dieser Sperr-
zone lägen auch Geschäfte und Gaststätten. 
Daran schließe sich nach dem Vorbild von 
‚Zwiebelschalen‘ eine weitere Zone an, in 
der es ‚Einschränkungen für den Indivi-
dualverkehr geben‘ werde. Hier werde die 
Polizei mit starken Kräften ‚verhindern, 
dass Störer einsickern‘, sagte Wintermantel. 
‚Wir werden versuchen, eine Art Schutz-
glocke über die Kernstadt Baden-Badens zu 
legen‘, betonte er.

Der Kriminaldirektor kündigte an, dass 
es ‚erhebliche Beeinträchtigungen im Ver-
kehr geben‘ werde. Am 3. April sollten die 
Bürger deshalb ‚auf den Pkw verzichten‘, 
riet er. Die Bürger würden voraussichtlich 
an den Absperrgittern keinen Sichtkontakt 
zu den Delegationen haben. ‚Wenn man 
was sehen will, sieht man sicher am Fernse-
her am meisten‘, sagte Wintermantel.“8

Statt zu protestieren oder auch nur zum 
Einkaufen zu fahren, sollten die Bürger 
also lieber daheim vorm Fernseher sitzen. 
Wer nach solchen Warnungen noch in der 
Region unterwegs ist, kann von der Polizei 
dann auch getrost als „Störer“ behandelt 
werden. Auffällig ist, dass in der Sicher-
heitskonzeption der Polizei von Menschen, 
die friedlich von ihrem Recht auf Protest 
Gebrauch machen wollen, gar keine Rede 
ist. Diese sollen auch ganz gezielt abge-
schreckt werden, denn sie behindern ein 
allzu wahlloses repressives Vorgehen der 

Polizei. Zu diesem Zweck meldete sich 
bereits im Februar das Landesamt für Ver-
fassungsschutz zu Wort und warnte, dass 
es „mit gewalttätigem Widerstand gegen 
den Nato-Gipfel im April“ durch die 
„meist linksextremen Gegner“ rechne. 9 Als 
beeindruckende Belege hierfür wurde auf 
Internetseiten verwiesen, die „Bilder von 
umgestürzten Panzern oder Straßenschlach-
ten“ zeigen.10 

Das Chaos ist garantiert
Diese atemberaubenden Ermittlungs-

ergebnisse stammen aus dem frisch 
eingeweihten, 380.000 Euro teuren „Inter-
net-Zentrum“ Baden-Württembergs, einer 
Art Internet-Café für Schlapphüte aller 
Couleur nach dem Vorbild des Gemein-
samen Internetzentrums (GIZ) auf Bun-
desebene. Hier surfen Mitarbeiter des 
Verfassungsschutzes, des Bundesnachrich-
tendienstes, der Bundesanwaltschaft, des 
BKAs und des Militärischen Abschirmdien-
stes (MAD) gemeinsam auf Terroristenjagd 
im Internet. Von einer Trennung zwischen 
Polizei, Militär und Geheimdiensten ist 
auch hier nicht mehr viel übrig geblieben. 
Diese Trennung wurde jedoch nicht nur 
in „Leuchttürmen“ wie dem GIZ aufge-
hoben, sondern spätestens seit 2007 auch 
flächendeckend: In diesem Jahr wurden in 
allen Landratsämtern und Regierungspräsi-
dien Arbeitsplätze für Reservisten der Bun-
deswehr eingerichtet, die als Beauftragte 
der Bundeswehr für die zivil-militärische 
Zusammenarbeit (BeaBWZMZ) berufen 
wurden. Ihnen stehen mittlerweile auch 
ebenfalls aus Reservisten zusammengestellte 
„Landeskommandos“ zur Verfügung, um 
im Falle von Großschadensereignissen die 
Unterstützung der Polizei und des THWs 
durch das Militär zu gewährleisten. Da der 
NATO-Gipfel offensichtlich die Gefahr 
eines solchen Großschadensereignisses 
birgt, sind auch die BeaBWZMZ in dessen 
Vorbereitung eingebunden. Bei so viel Ver-
netzung und Zusammenarbeit kann also 

auch schon ohne angereiste Demonstran-
ten von einem heillosen Chaos im Umfeld 
des Gipfels ausgegangen werden. 
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