
Juni 2021 
19. Jahrgang - Ausgabe 105

Einzelpreis: 4,50€
ISSN 1612-7366

  Magazin der Informationsstelle Militarisierung e.V.

Petersilienkrieg
Waffenschiffe im Netz der Friedenshäfen

Liefer- und Wertschöpfungsketten übers Mittelmeer
Zivilklauseln

Rüstungsgroßprojekte
Mali: Bounti war ein Massaker

       Schwerpunk:

       Mittelmeer

AUSDRUCK



Inhalt 
Schwerpunkt

Reise ans Mittelmeer - Jacqueline Andres - 3 Artikelübersch
Militarisierung des Mittelmeers - Jacqueline Andres - 4
Das andere Mal als Farce: Der Petersilienkrieg - Sven Wachowiak - 7
Geopolitik vor Klimawandel - Pablo Flock - 8
Die Waffenschiffe im Netz der Friedenshäfen - Carlo Tombola und Andrea Bottalico - 12
Repression gegen die Hafenarbeiter*innen in Genua - Jacqueline Andres - 15
Sigonella: Ausgangspunkt für die Augen der NATO - Marius Pletsch - 18
Überwachung für die Festung Europa - Matthias Monroy - 21
Beispiel Automobil: Liefer- und Wertschöpfungsketten übers Mittelmeer - Jule Steinert - 24
Klimakrise in Nordafrika: Kampf um Lebensgrundlagen - Nabil Sourani - 27
Die Kriminalisierung der Seenotrettung in Italien - Judith Gleitze und Kristina Di Bella - 30

Magazin

KI, Drohnen und Krieg
Berg-Karabach, Europas Anteil und deutsche Konsequenz - Christoph Marischka - 33
Eurokampfdrohne: Bewaffnetes Groschengrab mit Ansage - Jürgen Wagner - 37
Autonome Waffen und die Politik  - Tobias Pflüger - 39

Deutschland und die Bundeswehr
Reserve für die Heimatfront - Freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz - Martin Kirsch - 41
Kriegsdienstverweigerung: Bundeswehr fordert immense Nachzahlungen - Alexander Kleiß - 45
Zivilklauseln:  Hochschulen zwischen Vision und Realpolitik - Elena Bertram - 46
Legal, Illegal, Scheißegal. Die Arbeitsweise des BND und ihre Opfer - Nina Rupprecht - 51
Campen mit Komfort – „Bewegliche Unterbringung im Einsatz Streitkräfte“ - Emma Fahr - 56
Rüstungsgroßprojekte: Milliardenpoker des Verteidigungsministeriums - Jürgen Wagner - 58

Europa im Krieg in Afrika
Mosambik: EU-Einsatz und Flüssiggas  - Jürgen Wagner - 61
Bounti war ein Massaker - Christopher Marischka - 64
Die Privatisierung der Verwundetenevakuierung in Mali - Emma Fahr - 67

EU-Militarisierung
Krieg ist Frieden. EU-Friedensfazilität als Anreizsystem - Özlem Demirel und Jürgen Wagner - 70



3

Die interkontinentale Mittelmeerregion verbindet 
Afrika, Asien und Europa, den Indischen Ozean, den 
Atlantik und das Schwarze Meer. Ian Chambers zeigt 
in seinem Buch „Mediterranean Crossings“ auf, wie 
das Mittelmeer Anfang des 19. Jahrhunderts – bevor es 
als Konzept in den europäischen Sprachgebrauch drang 
– ein durch die Fluidität des Austausches geprägter 
Raum war. Menschen, Waren, Melodien und Gedanken 
bewegten sich zwischen den Küsten. Heute sind Men-
schen, die einfach nur mit ihren Gedanken und Melo-
dien übersetzen wollen, gewaltsamen Push-Backs, der 
Gefahr des Ertrinkens und der drohenden Inhaftierung 
bei Ankunft in der EU ausgesetzt.

Es ist ein geopolitischer Raum von weltweiter Bedeu-
tung, den nationale überwachte Seegrenzen, Militär-
schiffe und Containerschiffe durchlaufen: Logistisch 
ist das Mittelmeer für den globalen Warentransport, 
der im Kapitalismus jederzeit frei fließen muss, von 

großer Bedeutung. Dies wurde nicht zuletzt durch die 
„Ever Given“-Blockade im Suezkanal deutlich. Ende 
März 2021 havarierte das Mega-Containerschiff und 
verstopfte damit fast eine Woche lang das logistische 
Nadelöhr der internationalen Schifffahrt. Mehr als vier-
hundert Schiffe bildeten innerhalb weniger Tage einen 
mehr als 100 km langen Rückstau – noch einen Monat 
später spürten Häfen, Frachtlinienbetreiber*innen und 
Händler*innen die Folgen.

Hilfe zur Behebung der Blockade bot u.a. das US-
amerikanische Militär den ägyptischen Behörden an. 
Die Sicherstellung der maritimen Transportwege liegt 
im Aufgabenbereich der US Navy – aber der Suezkanal 
stellt auch ein Nadelöhr für die militärische Logistik 
selbst dar. Nur wenige Tage, nachdem die Ever Given 
freigelegt wurde, passierte ein US-amerikanischer 
Flugzeugträger in Gefolgschaft von drei weiteren 
Kriegsschiffen den Kanal.

Das USS Georgia vor dem Vesuv im Golf von Neapel. Quelle: Wikipedia/ John Parker.

Reise ans Mittelmeer
von Jacqueline Andres
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Das Mittelmeer ist von großem militärischen Inter-
esse. Entlang der Küste reihen sich zahlreiche Mili-
tärbasen, die die sozialen Gefüge vor Ort mitformen. 
Zahlreiche Mittelmeerinseln werden militärisch als 
„unsinkbare Flugzeugträger“ oder zur Installation 
von Abhörtechnologien genutzt. Große Seegebiete 
sind als militärische Übungsgebiete deklariert – regel-
mäßig schränken die umweltschädlichen Kriegsein-
übungen den Zugang zu den Stränden ein und halten 
Fischer*innen vom Fischfang ab.

Nationale, bilaterale sowie multinationale Übun-
gen füllen das Meer wiederkehrend mit Kriegsschiffen 
und U-Booten und den darüber liegenden Luftraum 
mit Kriegsflugzeugen. Abgesehen davon finden unter-
schiedliche Operationen der UN (UNIFICYP und 
UNIFIL), der NATO (Sea Guardian, Nato-Einsatz in 
der Ägäis) und der EU (EUNAVFOR IRINI) im Mit-
telmeerraum statt. Hinzu kommen die drei FRON-
TEX-Operationen im Mittelmeer (Indalo, Themis und 
Poseidon), die mittlerweile teilweise mit den NATO- 
und EU-Militärmissionen kooperieren und neue Auf-
gabenbereiche erhalten. Betrachtet man z.B. die seit 
2018 laufende Operation Themis zur Unterstützung 
Italiens bei der Grenzüberwachung im zentralen Mit-
telmeer (welche zuvor Triton hieß), so fällt auf, dass 
es jetzt nicht mehr „nur“ um die Bekämpfung von kri-
minalisierter Migration und Schmuggel geht, sondern 
auch um die Terrorismusbekämpfung.

Andersherum war die maritime Terrorismusabwehr 
zuvor Kernaufgabe der militärischen NATO-Operation 
Active Endeavour in den Jahren 2001-2016. Seit 2016 
leistet auch diese mit der Folgeoperation Sea Guardian 
weitaus mehr: Seeraumüberwachung, Ausbildungsun-
terstützung der Anrainerstaaten – NATO-Mitgliedstaa-
ten können das Themenspektrum um weitere Aufgaben 
ergänzen.

Fakt ist: Seit 2001 führt die NATO unterschiedliche 
Gründe für ihre mittlerweile langjährige Militärprä-
senz im Mittelmeer an, die offenbar einer Permanenz 

zusteuert. Zwar wandeln sich mit dem politischen Kon-
text und der technologischen Entwicklung die Mandate 
und die Funktionen von Militäroperationen und Mili-
tärbasen – doch sie scheinen weder beendet noch auf-
gegeben zu werden. Wer es militärisch ins Mittelmeer 
schafft, ist gekommen, um zu bleiben.

Die abgebildete Karte versucht einen Eindruck der 
Militarisierung des Mittelmeers zu geben – sie ist 
weder vollständig, noch maßstabsgetreu. Ausgelassen 
werden auch die Proteste, die gegen die Militarisierung 
des Mittelmeers immer wieder stattfinden: Gegen die 
Militärpräsenz in Andalusien findet jährlich im Juni 
der „Marcha a Rota“ statt, auf Sizilien wehrt sich die 
Bewegung No MUOS gegen die Militarisierung der 
Insel und auf Sardinien ist u.a. die Gruppe Stop RWM 
(Rheinmetall Waffe Munition) aktiv.

1 Die Marinebasis Rota liegt unweit der Straße von 
Gibraltar – einem der insgesamt drei Zugänge zum Mit-
telmeer. Offiziell handelt es sich um einen spanischen 
Stützpunkt, doch 80% der Fläche werden vom US-
Militär genutzt. Die Rota Naval Station unterstützt die 
Naval Forces Europe Africa Central (EURAFCENT), 
die 6. Flotte der US-amerikanischen Navy. Relevant ist 
die Basis auch für die NATO, die hier Kriegsschiffe 
betankt und belädt.

2 Großbritannien verfügt in Gibraltar über einen 
wichtigen Marinestützpunkt, einen Luftwaffenstütz-
punkt und über Abhörtechnologien zur Kommuni-
kationsüberwachung von Nordafrika, Westasien und 
Russland. In Gibraltar kontrolliert Großbritannien, wer 
in das Mittelmeer einfährt oder es verlässt. Zugleich 
kann die Royal Navy ihre Schiffe am Marinestützpunkt 
tanken, reparieren, be- und entladen.

3 In Neapel befindet sich auf dem internationalen 
Flughafen Capodichino die US-amerikanische Naval 
Support Activity Naples (NSA Naples). Hier sind die 

Militarisierung des Mittelmeers
Militäreinsätze, Militärübungen und Militärbasen

von Jacqueline Andres
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Hauptquartiere der U.S. Naval Forces Europe-Africa 
sowie der 6. Flotte, deren „Zuständigkeitsbereiche“ im 
östlichen Atlantik vom Nord- bis zum Südpol und vom 
Mittelmeer bis ins Schwarze Meer reichen. Für die US-
Marine ist Neapel damit von großer Bedeutung. Die 
6. Flotte nutzt vor allem den Hafen von Gaeta (80 km 
nördlich von Neapel). Auch die NATO ist unter Füh-
rung eines Kommandanten der US Navy in der Region 
vertreten: In Lago Patria befindet sich das Allied Joint 
Force Command (JFC Naples), dem zahlreiche NATO-
Missionen und Verbindungsbüros in der Region unter-
stehen. Abgesehen davon existiert hier seit 2017 das 
NATO Strategic Direction South Hub (NSDS HUB), 
welches regionale Informationen u.a. bezüglich 
„Destabilisierung, potenziellem Terrorismus, Radika-
lisierung, Migration und Umweltproblemen“ zusam-
menstellen soll.

4 Auf dem Stützpunkt Sigonella (Sizilien) ist neben der 
US-amerikanischen Naval Air Station Sigonella auch 
ein Stützpunkt der italienischen Luftwaffe sowie die 
Haupteinsatzbasis des NATO-Drohnensystems Alli-
ance Ground Surveillance (AGS). Seit 2017 beherbergt 
der Stützpunkt die UAS SatCom Relay Pads and Faci-
lity, eine Schwesterrelaisstation von Ramstein, die zur 
Unterstützung der Satellitentelekommunikation und 
des Betriebs der US-Drohnen dient. In Niscemi steht 
eine der vier Bodenstationen des US-Satellitenkom-
munikationssystems Mobile Objective User System 
(MUOS). Allgemein bezeichnet das US-Militär NAS 
Sigonella als „hub of the Med“, da es als logistisches 
Sprungbrett für die (Kriegs-)Einsätze auf dem afrika-
nischen, aber auch auf dem asiatischen Kontinent fun-
giert. Von der US-Navy und der italienischen Marine 
wird der Militärhafen in Augusta genutzt.

5 Der Marinestützpunkt Souda Bay auf Kreta wird vom 
griechischen und US-amerikanischen Militär (Naval 
Support Activity) sowie von der NATO genutzt. Zu den 
NATO-Strukturen gehören das Schulungs- und Trai-
ningszentrum (NMIOTC), an dem die Streitkräfte und 
ihre Alliierten trainieren, sowie das Raketenübungsge-
lände NAMFI. Dort üben besonders die Streitkräfte aus 
Deutschland, Griechenland, den Niederlanden und den 
USA das Schießen mit den Flugabwehrraketen-Syste-
men oder auch das Schießen auf Zieldarstellungsdroh-
nen, die u.a. AIRBUS zur Verfügung stellt. Souda Bay 
spielt eine wichtige Rolle für Aufklärungsmissionen 
sowie für Militärübungen und Kriegseinsätze in der 
Region.

6 Der offiziell türkische Luftwaffenstützpunkt Incir-
lik, unweit der syrischen Grenze gelegen, beheimatet 
hauptsächlich eine Basis der US-amerikanischen Luft-

waffe. Besonders im Zuge des „globalen Kriegs gegen 
den Terror“ wurde Incirlik zu einer logistischen Dreh-
scheibe für die US-Einsätze im Irak und in Afghanistan. 
Das US-Militär hat hier etwa 50 B61-Atombomben 
gelagert. Immer wieder kommt es zu Auseinanderset-
zungen zwischen der türkischen Regierung und den 
NATO-Partnerstaaten, die den Stützpunkt mitnutzen. 
In Folge solcher Auseinandersetzungen, in denen die 
türkische Regierung Incirlik als Faustpfand verwen-
det, gewann der jordanische Stützpunkt Al-Azraq an 
Bedeutung für die USA und Deutschland.

7 Mit Akrotiri und Dekelia verfügt Großbritannien 
über zwei Sovereign Base Areas auf Zypern, welche 
zusammen ganze 3% der gesamten Inselfläche ein-
nehmen. An beiden Orten befinden sich je ein Militär-
flugpatz und ein Hafen. Abgesehen davon stehen dort 
Radarkuppeln mit Abhörtechnik. Eine weitere Radar-
kuppel zur Luftraumüberwachung von hoher militä-
rischer und geheimdienstlicher Bedeutung thront auf 
dem Gipfel des Olympos, dem höchsten Berg der Insel. 
Zudem scheint Frankreich auf der Insel Fuß fassen zu 
wollen. Im Mai 2019 schlossen das zypriotische und das 
französische Verteidigungsministerium einen Koope-
rationsvertrag ab: Frankreich beteiligt sich am Ausbau 
der Marinebasis Evangelos Florakis in Mari und erhält 
dafür Nutzungsrechte für die eigenen Kriegsschiffe.

8 In Tartus nutzt die russische Marine einen Bereich 
des syrischen Marinestützpunktes. Für das russische 
Militär ist der Hafen von Tartus von großer Wichtig-
keit. Damit hält sich Russland eine Präsenz im sonst 
von der NATO dominierten Mittelmeer. Die russische 
Schwarzmeerflotte operiert damit hauptsächlich von 
der Marinebasis Sewastopol auf der Krim und Tartus 
aus im Schwarzen Meer und im Mittelmeer – und vom 
Mittelmeer aus auf den Ozeanen.

9 Der jordanische Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq 
Salti in Al Azraq beheimatet auch eine Basis der US 
Air Force. Mitbenutzt wird der Stützpunkt auch von 
der Bundeswehr sowie von den Niederlanden und Bel-
gien. Er spielt eine wichtige Rolle für die Militärein-
sätze in Syrien und im Irak. Nachdem es immer wieder 
Streitigkeiten zwischen der türkischen Regierung und 
NATO-Partnerstaaten gab, verlegte die Bundeswehr 
ihre Soldat*innen von Incirlik nach Jordanien.
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In der Straße von Gibraltar ragt 250 Meter vor der 
marokkanischen Küste eine ca. 15 Hektar große Fel-
seninsel aus dem Meer, von den Spaniern Isla del Per-
ejil (Petersilieninsel) genannt. Der berberische Name 
Tura trägt ihrem hervorstechenden Attribut Rechnung; 
er bedeutet „leer“. Etwa drei Kilometer trennen sie von 
der Landgrenze zur autonomen spanischen Enklave 
Ceuta und 13,5 Kilometer vom spanischen Festland. 
Die Eidechsen auf Tura könnten ein friedliches, weit-
gehend ereignisloses Leben führen, wäre da nicht der 
Umstand, dass sowohl Spanien als auch Marokko 
Anspruch auf die Souveränität über ihr ödes Biotop 
erheben.

Im Juli 2002 kam Marokko auf die Idee, dort einen 
provisorischen Wachposten zu errichten, offiziell 
begründet mit der Überwachung von Drogenschmug-
gel und illegaler Einwanderung und zur Abwehr 
terroristischer Aktivitäten. Spanien erklärte seine terri-
toriale Integrität für verletzt und forderte die sofortige 
Wiederherstellung des Status quo ante, die EU schlug 
in dieselbe Kerbe, drohte mit Sanktionen. Europa 
hört offenbar dort auf, wo Afrika anfängt, und weist 
noch bis in den 35. Breitengrad hinunter neuralgische 
Punkte auf, deren jede Berührung im Brüsseler Ner-
venzentrum registriert wird.

Im Morgengrauen des 17. Juli rückte ein Spezialein-
satzkommando des spanischen Heeres mit sechs Hub-
schraubern aus, um die Besetzung der Insel zu beenden. 
Begleitet wurde das Kommando von zwei U-Booten 
und weiteren Kriegsschiffen. Die sechs marokkani-
schen Soldaten, die sich zu diesem Zeitpunkt noch 
auf der Insel befanden, ließen sich weitgehend wider-
standslos festnehmen und wurden den marokkanischen 
Behörden übergeben. 

Dass die ebenfalls umstrittenen Enklaven Ceuta 
und Melilla für Spanien nicht Teil der Verhandlungs-
masse sind und nie sein werden, mag ungleich triftigere 
Gründe haben. Was aber bewog die Aznar-Regierung 
im Sommer 2002, eine unbewohnte Felsformation 

militärisch erstürmen zu lassen, deren strategische und 
wirtschaftliche Bedeutung für sich genommen einge-
standermaßen gegen Null tendiert? 

Es sei hiermit die Vermutung in den Raum gestellt, 
dass die spanische Armee ihren Einsatz nicht zufäl-
lig zu einem Zeitpunkt durchführte, als der Irakkrieg 
bereits am Horizont dräute, ein knappes Dreiviertel-
jahr also bevor sich Spanien in die „Koalition der Wil-
ligen“ einreihen würde. Rückblickend kann man sich 
jedenfalls des Eindrucks schwer erwehren, dass der 
diplomatische Vorfall um die Petersilieninsel auch als 
militärisches Übungsszenario benutzt wurde, bei dem 
das Stimmungsbarometer an der „Heimatfront“ nicht 
aus dem Blickfeld geriet. 

Eine gut getimete kleine Invasion kann – das hat 
die jüngere Geschichte gezeigt – innenpolitisch durch-
aus profitabel sein, siehe etwa Englands Krieg um die 
Falklandinseln oder die US-Invasion der Karibikin-
sel Grenada. Es ist kein Zufall, dass gerade ehema-
lige (Kolonial)Großmächte auf dem absteigenden 
Ast diesem anachronistischen Genre – nennen wir es: 
Empire-Revival-Festspiele – so zugetan sind. Medial 
entsprechend zelebriert, entfalten sie ihre maximale 
Wirkung: Obwohl zuvor kaum jemand auch nur um 
die Existenz der Petersilieninsel wusste, seien spani-
sche Radiosender regelrecht überflutet worden mit 
Anrufen, die forderten, die marokkanischen Invasoren 
zurück ins Meer zu treiben.1 Und einer Umfrage des 
spanischen Forschungsinstituts CIS (Centro de Inve-
stigaciones Sociológicas) zufolge bewerteten hinterher 
75,5% von 1.003 Befragten die fahrlässige Show of 
Force ihrer Regierung vor der afrikanischen Küste als 
gut bzw. sehr gut.2 

Anmerkungen
1 „Maroccans seize Parsley Island and leave a bitter taste in 

Spanish mouths“, 13.7.2002, theguardian.com.
2 „El 75,5% de los españoles apoya la intervención en Pere-

jil, según el CIS“, 27.7.2002, elpais.com.

Das andere Mal als Farce
Der Petersilienkrieg

von Sven Wachowiak
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Die Aufregung war groß, als die Untersuchungen 
verschiedener Energieunternehmen Ende der Nuller-
Dekade mehrere Gasfelder in den Kontinentalschel-
fen von Ägypten, Israel und Zypern zutage brachten. 
Besonders in den beiden bisher importabhängigen 
Ländern Israel und Zypern versprach man sich neuen 
Reichtum durch die fossilen Energiereserven. Doch 
der Abbau von Gas in Meeresböden unter nahezu 
2000 m tiefem Wasser ist aufwendig und kosteninten-
siv. Zudem wirken Zeit und Klima-Besorgte, die die 
Verbrennung fossiler Energieträger lieber gestern als 
morgen verboten sähen, in diesem Falle auch nicht als 
Wirtschaftsförderung.

Israel, dessen Gasversorgung aus Ägypten durch 
den arabischen Frühling bedroht wurde, begann schon 
2011 mit der Förderung von Gas aus dem zuerst ent-
deckten, kleineren Tamar-Gasfeld. Fürs Erste decken 
die Vorkommen des Tamar-Gasfelds zwar den israeli-
schen Bedarf. Da sich dieser wohl aber weiter steigern 
wird und Devisen locken, sollte auch das größere, 2010 
gefundene Leviathan-Gasfeld erschlossen werden. 
Dafür fehlten, nach einer Serie missglückter Deals 
Mitte der Zehner-Dekade, jedoch lange die sogenann-
ten Anker-Klienten, die sich für eine vertraglich festge-
legte Zeit verpflichten jährlich eine bestimmte Menge 
abzunehmen und dem Investment eine Rentabilität 
garantieren.1

Ein Deal mit Ägyptens Militärjunta, die den gewähl-
ten Präsidenten Mohammed Mursi 2013 wegputschte, 
den freundlichen West-Kurs des ehemaligen Dikta-
tors Mubarak weiterführte und auch Israel gegenüber 
besser gestimmt war, sorgte dafür, dass ab 2015 wieder 
Gas durch die berüchtigte Pipeline floss – dieses 
Mal jedoch von Israel nach Ägypten. Im selben Jahr 
wurde allerdings in ägyptischen Gewässern das größte 
Gasfeld im Mittelmeer gefunden, das Zhor-Gasfeld, 
welches Israels Absatzmarkt in dem Land erheblich 
schmälern könnte. Die verschiedenen schützenden 
Mächte des Landes scheinen jedoch zusammenzuspie-

len, um die überschüssige fossile Energie doch noch zu 
Geld zu machen, zu Euros, genauer gesagt. Zusammen 
mit Griechenland und Zypern, dessen 2011 gefundenes 
Gasfeld Aphrodite unter denselben Entwicklungshem-
mern leidet, laufen seit Anfang der Dekade Verhand-
lungen über den Bau der längsten Unterwasser-Pipeline 
der Welt, die israelisches und zyprisches Gas über Grie-
chenland zu den europäischen Absatzmärkten bringen 
soll. Die Eastern Mediterranean Pipeline, kurz East-
Med, war schon 2013 von der EU anvisiert worden, wie 
Pläne zur Entwicklung des Südlichen Gaskorridors und 
einer Nord-Süd Gasverbindung aus dem Jahr zeigen.2 
Die EU sprang dann auch mit knapp 35 Mio. Euro für 
technische, ökonomische und ökologische Studien im 
Vorfeld ein. Nach der Unterzeichnung eines weiteren 
Deals der drei Länder Ende März 2019, erhob die EU 
die Pipeline zu einem „Projekt des gemeinsamen Inter-
esses“ für die Diversifizierung des europäischen Ener-
giemixes – was im Energiesicherheits-Jargon so etwas 
wie eine verringerte Abhängigkeit von Gasimporten 
des bisher größten Exporteurs Russland bedeutet.

Diversifizierung gegen Russland

Bei der Unterzeichnung dieses Abkommens war 
auch der damalige US-Staatssekretär Pompeo zugegen, 
der die europäische Loslösung von russischem Gas aus 
geopolitischen Gründen natürlich unterstützte – und, in 
Übereinstimmung mit der unbedingten Unterstützung 
israelischer Interessen durch die Trump-Regierung, 
Israels Anbindung an neue Absatzmärkte befürwortet. 
Zusätzlich wurde im Dezember 2019 ein Gesetz zur 
Ostmediterranen Sicherheits- und Energie-Partner-
schaft verabschiedet,3 das neben einem US-Energie-
zentrum in der Region auch 3 Mio. Dollar Militärhilfe 
an Griechenland und Militärtraining für Griechenland 
und Zypern autorisierte, während es den Export von 
F-35 Tarnkappenbombern an die Türkei blockierte.4

Nicht von der Partie bei der Unterzeichnung des trila-

Geopolitik vor Klimawandel
Zypern und Israel wollen ihr Gas in der EU loswerden. Griechenland
ist dafür, die Türkei dagegen.

von Pablo Flock
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teralen Deals war jedoch Italien, dessen Unterstützung 
aber unerlässlich für das Projekt ist, da das Gas nur 
mit der letzten, Griechenland und Italien verbindenden 
Poseidon-Pipeline5 sinnvoll an das innereuropäische 
Gasnetz angeschlossen werden kann. Das lange Zögern 
Italiens gab Anlass zu Spekulationen, die besonders bei 
einer Uneinigkeit in der krisengeplagten Koalition von 
Demokraten und Fünf-Sterne-Bewegung ankamen. 
Geäußert wurden jedoch Bedenken gegenüber dem 
Mehrwert der Pipeline, da eine andere Leitung, die 
Transadriatische Pipeline (TAP), seit Ende 2020 schon 
Gas aus Aserbaidschan über die Türkei und den Balkan 
nach Italien und in das europäische Netz bringt.

Obwohl das mehrheitlich dem italienischen Staat 
gehörende Energieunternehmen ENI an mehreren 
Förderprojekten im östlichen Mittelmeer beteiligt ist, 
gehört (oder gehörte?) Italien auch zu den letzten Für-
sprechern der Türkei in der Union, mit der zusammen 
es auch die international anerkannte libysche Einheits-
regierung unterstützt(e).6 Und die Türkei ist derweil 
auch gar nicht amüsiert über die transmediterranen Lei-
tungsbauer. Der Wunsch der Türkei, die EastMed zu 
stoppen und gegebenenfalls selbst einige der Rohstoffe 
in ihre Hand zu bringen, wird vielmals als Motiv für den 
umstrittenen Deal mit der libyschen Einheitsregierung 
genannt, bei dem Ende November 2019 eine ausschließ-
liche Wirtschaftszone zwischen den beiden Ländern im 
Mittelmeer beschlossen wurde. Dieses Abkommen, das 
international nicht nur von den USA und der EU, und 
besonders energisch von Frankreich, verurteilt wurde, 
sondern auch in Libyen von der rivalisierenden Regie-
rung des Abgeordnetenhauses in Tobruk, ist zwar im 
Januar 2021 auch von einem libyschen Gericht als nich-
tig erklärt worden, hat aber zwischenzeitlich ein wildes 
Säbelrasseln in der Gegend ausgelöst.

Konkurrierende Seegrenzen

Das international von keinem anderen Land gebil-
ligte binationale Abkommen veranlasste Griechenland 
und Ägypten im August 2020, eine mit der libysch-tür-
kischen Zone überschneidende, ausschließliche Wirt-
schaftszone zu beschließen. Ein weiteres Abkommen 
zwischen Griechenland und Zypern über angrenzende 
bzw. gemeinsame ausschließliche Wirtschaftszonen 
scheint zwar legal auf ähnlich dünnen Beinen zu stehen 
wie das türkisch-libysche Abkommen. Da die Türkei 
den betreffenden UN-Seerechtsvertrag UNCLOS und 
die Gerichtsbarkeit im Internationalen Gerichtshof 
nicht anerkennt, kann dies jedoch nicht vor Gericht 
gekippt werden – und bleibt deswegen Sache von mehr 
oder weniger harter Diplomatie.7

Der Hauptgrund für diese Wirren des internationalen 
Rechts sind fehlende Absprachen zwischen den beiden 
historischen Antagonisten Griechenland und Türkei 
hinsichtlich der verschiedenen griechischen Inseln 
nahe dem türkischen Festland. Das Kastelorizo-Pro-
blem, exemplarisch nach einer der südlichsten Inseln 
Griechenlands benannt, bezeichnet das Absprachen-
Vakuum um kleine, bewohnte Inseln, die volle 200 
km ausschließliche Wirtschaftszone beanspruchen und 
damit aber die Türkei, deren Festland in Sichtweite 
liegt, um ihre ausschließliche Wirtschaftszone brin-
gen. Als Mitte 2020 türkische Boote Probebohrungen 
nahe griechischer Inseln machten, was beinahe zu 
Zusammenstößen zwischen Flotten der beiden NATO-
Nachbarn führte, wurde das explosive Potential dieser 
fehlenden Absprachen gepaart mit der beidseitigen 
Neigung, auf faits accomplis zu setzen, in ganz Europa 
spürbar. 

Die ägyptische Öffentlichkeit war empört, aber ohn-
mächtig, als der langjährige Diktator Husni Mubarak 
2008 begann, Gas nach Israel zu verkaufen. Die Unter-
stützung für die palästinensische Unabhängigkeit ist 
in dem Nachbarland traditionell hoch. Später wurde 
bekannt, dass Israel auch in den Genuss verbilligter 
Preise kam, was die Ägypter rund 714 Mio. Dollar 
kostete, wie es der Staatsanwalt im Prozess gegen den 
2011 gestürzten Diktator bezifferte. Andere Experten 
sprachen vom Fünfzehnfachen dieser Summe. Die 
Firma Dolphinus, die seit 2018 Gas aus Israel impor-
tiert, ist nach Recherchen des investigativen Nach-
richten-Netzwerks Mada Masr eine in verschiedenen 
Steuerparadiesen angesiedelte Tarn-Firma des Geheim-
diensts GIS, aus dessen Reihen der Vorstand besetzt 
wird. Trotz eigener Gasreserven lohnt sich der Import, 
da sich die Investition in Flüssiggas-Infrastruktur durch 
höhere Mengen und Export schneller amortisieren.
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Fahnen der No TAP in Italien. Quelle: Flickr/ Alessandra Tommasi.
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Inwieweit diese öffentlichkeitswirksame Aktion 
der Probebohrungen und auch das frech bis satirisch 
anmutende Abkommen zwischen der Türkei und der 
libyschen Einheitsregierung bloße Mahnungen sind, 
die Energieprojekte des östlichen Mittelmeers nicht 
an der Türkei vorbei zu entwickeln, darüber lässt 
sich spekulieren. Klar ist jedoch, dass sich die Türkei 
ihre angestrebte Position als Energieknotenpunkt, 
über den fossile Brennstoffe von Anrainern des Kas-
pischen Meers, allen voran Aserbaidschan, aus dem 
Nahen Osten und eben auch dem östlichen Mittelmeer 
(kostenpflichtig) nach Europa fließen, nicht verderben 
lassen will. Die Türkei schlug Israel zwar vor, die Pipe-
line über türkisches Land zu bauen.8 Doch die wach-
sende türkische Unterstützung der palästinensischen 
Unabhängigkeit – und auch der Hamas und anderer 
islamistischer Gruppierungen in der Region – lassen 
einen solchen Deal unwahrscheinlich erscheinen.

Türkei – Freund oder Feind?

In Griechenland, wo die Erinnerung der osmanischen 
Besetzung und der Vertreibung vieler in der Türkei 
lebender Griechen besonders bei den Älteren noch leb-
haft ist, scheint man dem (zumindest auf dem NATO-
Vertragspapier) Verbündeten eine solche Stellung 
jedoch nicht gönnen zu wollen. So wurde jedenfalls 
im griechischen Staatssender ERT vom „Schutzschild 
gegenüber türkischen Aggressionen“ gesprochen. 
Zudem wäre es wohl nicht unrentabel, eine Gasversor-

gung Kretas zustande zu bringen und zusätzliche Devisen 
über den Weitertransport selbst einzusacken. Besonders 
laute Rückendeckung bekommt Griechenland dabei von 
Frankreich, das nicht nur über den an verschiedenen 
Explorationsprojekten beteiligten französischen Ener-
giegiganten Total profitiert, sondern auch von den Auf-
rüstungsplänen Griechenlands. Mit einer Bestellung von 
18 Kampfjets und vier Fregatten konnte die ehemalige 
Seefahrernation Frankreich für sein Säbelrasseln gewin-
nen. Auch in Deutschland im Hause Thyssen-Krupp 
gebaute U-Boote für Israel könnten in einem resultie-
renden Konflikt zum Einsatz kommen.9 An erster Front 
lägen, bei einer weiteren Erhitzung dieses Konflikts, 
die Bewohner Zyperns und besonders die der geteilten 
Hauptstadt Nicosia. Auch im Konflikt um die EastMed 
ist die Forderung, dass die zyprische Regierung die 
Gas-Einnahmen aus den südlich gelegenen Gewässern 
mit der türkischsprachigen Minderheit im Norden teile, 
eine rote Linie für die Türkei. Doch Zypern scheint einer 
Gewinnbeteiligung nur im Falle einer föderalen Wieder-
vereinigung zustimmen zu wollen. Die erscheint nach 
den jüngsten Gesprächen aber als unwahrscheinlich. Um 
Frieden und Stabilität im Mittelmeer zu bewahren und 
den bisher stark von russischen und iranischen Gasim-
porten abhängigen Bündnispartner Türkei stärker an den 
Block zu binden, drängen auch US-amerikanische Stra-
tegen10 und Autoren regierungsnaher Think-Tanks wie 
der Stiftung Wissenschaft und Politik11 und des Euro-
pean Council for Foreign Relations für eine stärkere 
Einbindung der Türkei.12

Karte der geplanten und fertigen Pipelines im Mittelmeer in einem Ausschnitt des Flyers „Extraktionen bringen eine Verschlech-
terung unserer Lebensqualität, die Plünderung der Natur und Krieg mit sich!“. Quelle: athens.indymedia.org/Kollektiv der 
Anarchist*innen aus dem Osten (Συλλογικότητα αναρχικών από τα Ανατολικά).
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Neben der geopolitischen Rangelei sollte jedoch 
vor allem die Kontroverse geführt werden, ob es eine 
sinnvolle Zukunftsinvestition ist, für 7 Mrd. Euro eine 
2.000 km lange und in bis zu 3.000 m Tiefe liegende 
Pipeline zu bauen – zumal keine Gasknappheit besteht. 
Auf Militarisierung und Ressourcenverschwendung zu 
setzen, wird keinen nachhaltigen Frieden bringen und 
auch keine nachhaltige Energie.
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Seitdem die Türkei 1974 in Nord-Zypern einmar-
schierte, um die damals knapp 20% der Bevölkerung 
ausmachende türkische Minderheit vor einer Einglie-
derung in die griechische Nation zu bewahren, ist die 
drittgrößte Mittelmeer Insel geteilt. Den türkischen 
Truppen gelang es damals, 37% der Insel zu besetzen. 
Sie kamen bis zur sogenannten grünen Linie, die zehn 
Jahre vorher von der britischen Schutzmacht etabliert 
wurde, um Gewalt zwischen den Bevölkerungsgrup-
pen zu verhindern. Die seitdem unumkämpfte Grenze 
wird – außerhalb des Gebiets der britischen souveränen 
Basis Dhekelia – von einer Friedenssicherungsmission 
der Vereinten Nationen überwacht. Nach verschiede-
nen Vermittlungsversuchen erklärte sich Nord-Zypern 
1983 unabhängig, wurde aber seitdem nur von der 
Türkei anerkannt.

Trotz vieler Verhandlungsrunden vorher und nachher 
scheint die zyprische Einheit nach der Ablehnung des 
Annan-Plans im Jahre 2004 weit in die Ferne gerückt. 
Der nach dem damaligen UN-Generalsekretär Kofi 
Annan benannte Plan sah eine lose Föderation zweier 
Bundesstaaten mit je eigenen Parlamenten, einem 
Senat auf föderaler Ebene und einem Präsidialrat mit 
rotierendem Vorsitz in der Exekutive vor. Während die 
Schutzmächte Großbritannien und Türkei, und weniger 
auch Griechenland, den Plan unterstützten, wurde er im 
Referendum im türkischen Gebiet Zyperns angenom-
men, scheiterte aber knapp im griechischen Teil. Viele 
Vertriebene aus dem Norden empfanden die Reparati-
onszahlungen als ungenügend. Seit 2008 trafen sich die 
Regierenden beider Seiten wieder und 2014 bekräftig-
ten beide Seiten in der einzigen gemeinsamen Erklä-
rung seitdem den Willen zur föderalen Einheit. Doch 
der verantwortliche Präsident Nord-Zyperns, Mustafa 
Akıncı, wurde im Oktober 2020 vom – von der Türkei 
bevorzugten – Hardliner Ersin Tatar abgelöst, und in 
den jüngsten Verhandlungen vom 27. bis 29. April 
2021 bestand Nord-Zypern auf einer Zweistaatenlö-
sung. Am Wochenende vorher hatten in der geteilten 
Hauptstadt Nicosia auf beiden Seiten der Grenzbefesti-
gung Menschen für Einheit, Frieden und Demokratie 
demonstriert, wie CDF Press Review berichtete.
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Häfen sind der Ort, wo sich die Wege aller Dinge 
kreuzen, und „Dinge“ sind im Kapitalismus der Dreh- 
und Angelpunkt allen Seins. Die Dinge sind die Waren 
und ihr Transit durch die Knotenpunkte des Seever-
kehrs folgt der Logik eines Hütchenspiels. Dies gilt 
für den Transport von Waffen wie für den Transport 
von Schuhen gleichermaßen. In der undurchsichtigen 
Welt der Seeschifffahrt ist es möglich, ein aus einer 
koreanischen Werft stammendes Schiff mit griechi-
schem Eigentümer zu finden, das von einem dänischen 
Betreiber gechartert wurde und worauf philippini-
sche Seeleute über eine zypriotische Crewing Agency 
anheuern. Das Schiff, womöglich in Panama registriert 
und in Großbritannien versichert, könnte legale bzw. 
illegale Waren im Namen eines mehr oder minder offi-
ziellen Spediteurs von einem niederländischen Hafen 
nach Argentinien befördern, und zwar über Container-
terminals, deren Nutzungsrechte bei in Singapur oder 
Dubai ansässigen Hafenbetreibern liegen. Und diese 
Umstände liegen klar zutage, denn die Waren sind aus-
gemachterweise im globalen Raum unsichtbar.

Aus diesem Grund sind die Kämpfe entlang der 
Logistikkette des Güterverkehrs so einschneidend und 
bisweilen so erfolgreich. Der Kampf, den die Hafenar-
beiter von Genua nunmehr seit einigen Jahren führen, 
erscheint allerdings noch ergiebiger und vielschichti-
ger, denn er legt den Finger in die Wunde eines uralten 
Widerspruchs, ist tief in der Tradition des Internatio-
nalismus und der Solidarität auf See verwurzelt, und 
verschließt nicht die Augen vor dem unmenschlichen 
Schauspiel, das sich tagtäglich vor den Häfen Südita-
liens ereignet. Zudem stellt er den Zusammenhang her 
zwischen den Waffenlieferungen, den Kriegen in Nor-
dafrika und im Nahen Osten und den Strömen verzwei-
felter Migranten, die den reichen Norden vom Meer 
aus belagern.

Die europäischen Sprachen mussten neue Aus-
drücke einführen, um den Umstand zu beschreiben, 
dass Migranten innerhalb der europäischen Grenzen 

die Freizügigkeit verwehrt wird: refus d’entré, devolu-
ción de migrantes, refoulement of migrants ... In Italien 
wurde in dem von Innenminister Matteo Salvini mut-
willig geschaffenen polizeistaatlichen Rechtsklima das 
Wort „respingimento“ (Zurückweisung, Push-Back) 
geprägt, was auf See soviel bedeutet, wie dass die 
Boote mit Migranten hinter die Linie Melilla-Pantelle-
ria-Lesbos zurückgedrängt werden, gleich ob die Boote 
sinken oder ob die Migranten sich bei ihrer erzwunge-
nen Rückkehr den Misshandlungen der Schlepper aus-
gesetzt sehen.

Daran dachten auch die Camalli (wie Genuas Hafen-
arbeiter im Volksmund genannt werden), als sie im 
Frühjahr 2019 unter der Losung „Öffnet die Häfen für 
Migranten, nicht für Kriege“ zwar nicht das saudische 
Schiff „Bahri Yanbu“, wohl aber die für die saudischen 
Streitkräfte bestimmte Ausrüstung „zurückwiesen“. 
Für einen solchen Kampf – ohne absehbares Ende – 
braucht es jedoch einen langen Atem und nur wenige 
Lichtblicke erhellen diesen Weg, der mit dem heiligen 
Vorsatz beschritten wird, trotzdem zu kämpfen, im 
Namen eines unumstößlichen Prinzips. Die Gegenseite 
jedenfalls, sei es auf lokaler, nationaler oder internatio-
naler Ebene, ist im wahrsten Wortsinn „bestens gerü-
stet“.

In Genua führte der Präsident der Region Ligurien 
(Mitte-Rechts) sogleich wieder die „Arbeitsplätze“ 
im Munde, der Anti-Saudi-Protest „schadet der Wett-
bewerbsfähigkeit unseres Hafens, er hilft den italieni-
schen Arbeitsplätzen nicht, er hilft unserem Wachstum 
nicht“ und fügte dann etwas drohend hinzu, „niemand 
wird Genua in die Zeit der Armutsideologien gewisser 
Linker, Gewerkschaften, Kollektive zurückversetzen“. 
Der Seehafenspediteur Delta, der seit dreißig Jahren 
für die Beladung der Bahri-Schiffe in Italien zustän-
dig ist, ließ seine Beschäftigten einen „offenen Brief“ 
an die Behörden verfassen, um sie daran zu erinnern, 
dass die Proteste „bei den saudischen Kunden (...) eine 
wachsende Besorgnis und Ungewissheit um die Sicher-

Die Waffenschiffe im 
Netz der Friedenshäfen
von Carlo Tombola und Andrea Bottalico
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heit ihrer Besatzungen und Schiffe“ hervorrufen und 
dass „wir um unsere Arbeit fürchten, die es uns dank 
der regelmäßigen Ankunft saudischer Schiffe ermög-
licht hat, unsere Familien zu ernähren“.

Einstweilen passieren die Bahri-Schiffe weiterhin 
etwa alle zwanzig Tage den Hafen von Genua, allein 
in den letzten zwei Jahren 32 Mal (wenn wir uns nicht 
verzählt haben) in östlicher Richtung, also entlang der 
Route, die Waffen aus der „freien Welt“ (Kanada, Ver-
einigte Staaten, Europäische Union) in die Diktatur der 
absoluten saudischen Monarchen bringt, jene Waffen, 
die – um Präsident Biden bei seinem ersten Besuch 
im Außenministerium am vergangenen 4. Februar zu 
zitieren – „eine humanitäre und strategische Kata-
strophe“ verursacht haben. Heute ist jedes Einlaufen 
der Bahri in den Hafen Genua von massiver, milita-
risierter Polizeipräsenz begleitet, um „die Sicherheit 
zu garantieren“ – und zwar die Sicherheit der Schiffe 
vor den Demonstranten, mitnichten die Sicherheit der 
Bewohner*innen des Hafengürtels, die im Falle eines 
Unfalls von der Explosion hunderter Bomben getroffen 
werden könnten, die bei jeder Fahrt in den Laderäumen 
der saudischen Schiffe mitgeführt werden – wie leider 
bereits im Libanon geschehen, und nicht nur dort. Die 
politische Polizei (DIGOS) übt Druck auf Hafenarbei-
ter aus, die protestieren könnten, und taucht – wenn die 
Schiffe im Hafen liegen – an den Arbeitsplätzen in den 
mehr oder weniger nahe gelegenen Terminals auf, um 
die Bewegungen zu „kontrollieren“. Es ist ersichtlich, 
wie hier die Logik auf den Kopf gestellt wird: Wer 
friedlich protestiert, ist eine Bedrohung für Ordnung 

und Sicherheit, während die gesamte Versorgungskette 
des Jemen-Krieges „Arbeit verschafft“ und Familien 
ernährt. Das Ganze ist sehr Brechtisch in dem Sinne 
wie es in Brechts letztem Buch, der Kriegsfibel (1955), 
nachzulesen steht.

Es ist nicht verwunderlich, dass einige Genueser 
Friedensaktivisten wegen „krimineller Vereinigung“ 
und „Vergehen gegen die Transportsicherheit“ bei der 
Justiz angezeigt wurden. Glücklicherweise erfuhren sie 
breite Unterstützung und Solidarität von pazifistischen 
Aktivisten, NGOs für Menschenrechte und religiösen 
Vereinigungen. Seit dem Amtsantritt von Draghis 
Regierung scheint sich das Klima geändert zu haben, 
die Logistik der Anti-COVID-Impfstoffe wurde einem 
General der Armee anvertraut (der stets Uniform und 
dazu den Hut der italienischen Gebirgsjäger trägt), der 
gesamte militärisch-industrielle Komplex bereitet sich 
darauf vor, einen wesentlichen Teil des riesigen Geld-
flusses aus dem Konjunkturprogramm abzuzweigen, 
die Streitkräfte wollen ihre Ausrüstung modernisie-
ren, die großen Unternehmen ihre Produktion wieder 
auf Hochtouren bringen, „Cybersicherheit“ lautet das 
Mantra aller Experten, die der Geopolitik der Geheim-
dienste das Wort reden und der Rüstungskonzern Leo-
nardo hat es geschafft, einen seiner Top-Manager auf 
einen Ministerposten zu hieven (Roberto Cingolani, 
Umweltminister)...

Mit Blick auf das internationale politische Gesche-
hen bleibt abzuwarten, ob Biden seinen Worten auch 
Taten folgen lässt, aber im Grunde wissen alle, dass 
sich nicht viel ändern wird. In Italien schreit man also 

Hafen von Genua. Quelle: Flickr/ Antonio Trogu.
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Zeter und Mordio über die häufigen Reisen des ehe-
maligen Premierministers Matteo Renzi nach Saudi-
Arabien, wo er Mohammed bin Salman al-Saud berät, 
den saudischen Kronprinzen und Verteidigungsmini-
ster (Kashoggis Henker), und nebenbei, so unsere Ver-
mutung, italienischen Unternehmen dabei „hilft“, den 
Petro-Monarchien am Golf ihr Geraffel zu verkaufen. 
Wir wissen zum Beispiel, dass die „Bahri Abha“ gegen 
Ende Mai, nachdem sie Genua passiert hat, wie im 
vorigen Jahr auch wieder im kleinen Hafen von Marina 
di Carrara anlanden wird, um die großen „Oil & Gas“-
Fertigausrüstungen von Nuovo Pignone (Teil des US- 
Konzerns Baker Hughes) einzuladen, bestimmt für 
die saudischen Raffinerien, sowie den als Baumaterial 
begehrten Carrara-Marmor, eine Spezialität des toska-
nischen Hafens. Dieser liegt übrigens unweit entfernt 
von Häfen wie Le Spezia und Livorno, die stark in die 
Militärbewegungen von Camp Darby, dem größten US-
Militärdepot außerhalb der USA, eingebunden sind.

Obwohl die Gegner mächtig sind und das politische 
Klima ungünstig erscheint, dürfen wir nicht die großen 
Schwachstellen der militärisch-industriellen Ausrich-
tung aus dem Blick verlieren. Es gibt derer mindestens 
drei: Zunächst einmal hat die Pandemie Italien und dem 
Rest der Welt vor Augen geführt, an welchen Stellen 
des Gemeinwesens – über den volkswirtschaftlichen 
Wohlstand und die Höhe des technischen Fortschritts 
hinaus – dringender struktureller und organisatori-
scher Nachholbedarf besteht, indem sie die vorrangige 
Bedeutung eines effizienten öffentlichen Gesundheits-
wesens und flexibler Bildungssysteme aufgezeigt hat. 
Armeen erweisen sich als das, was sie sind, nämlich 
große selbstreferenzielle Maschinen, die nach Steu-

ergeldern gieren, um im Wesentlichen ein Klima des 
Notstands aufrechtzuerhalten, dank dem sie leichter 
ihre Rolle rechtfertigen können.

Zweite Bresche. Der amerikanische Rückzug aus 
dem zwanzigjährigen Krieg in Afghanistan, mit dem 
dieses 21. Jahrhundert begann, erinnert uns daran, dass 
die moderne Form des bewaffneten Konflikts vor allem 
die des „Bürgerkriegs“ ist, der zwar oft im Gewand 
eines ethnisch-religiöser Zwistigkeiten daherkommt, 
aber nackt besehen ein Wirtschafts- und Ressourcen-
konflikt ist. Wenn es also Hoffnung auf mehr Frieden 
gibt, dann nur im Kampf gegen wirtschaftliche Diskri-
minierung, dieselbe Diskriminierung, die die industri-
ellen und postindustriellen Gesellschaften krank macht 
und auf deren Grundlage die Globalisierung gedeiht. 
Eine Welt, ein Kampf.

Schließlich fällt das, was die Genuesischen 
Genossen verwirklichen wollen, im positiven Sinne 
aus dem Rahmen. Unter Hafenarbeiter*innen und 
Antimilitarist*innen entstand nämlich das Bedürf-
nis, einen „Beobachtungsposten“ zu schaffen, um den 
Waffenverkehr durch die logistischen Knotenpunkte 
der Häfen zu überwachen. Und zwar haben sie auf 
ein Instrument des Wissens zurückgegriffen, bei dem 
Erfahrung vor Ort, Analyse der Forschung und dialek-
tische Auseinandersetzung zusammen die lokale oder 
regionale Dimension überwinden und zur europäischen 
und internationalen Dimension vorstoßen, die allein zu 
verstehen ermöglicht, warum der Krieg ein solcherma-
ßen „strukturelles“ Problem ist, in Minneapolis ebenso 
wie in Benghazi, in Paris nicht weniger als in Donezk, 
Kivu-See und Tigray.
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Vor zwei Jahren sorgten die Hafenarbeiter*innen in 
Genua mit einem antimilitaristischen Streik für Schlag-
zeilen: Sie verhinderten die Verladung von Generato-
ren für das saudische Militär auf dem saudi-arabischen 
Frachter Bahri Yanbu im Hafen von Genua, um somit 
nicht zu Kompliz*innen des Kriegs in Jemen zu werden. 
Zehn Tage zuvor weigerten sich Hafenarbeiter*innen 
im französischen Le Havre, die Bahri Yanbu zu bela-
den. Nachdem das Schiff unverrichteter Dinge von 
Genua aus Fos Sur Mer bei Marseille ansteuerte, streik-
ten auch dort die Dockarbeiter*innen. Auch Menschen-
rechtsorganisationen wie Amnesty International und 
Gruppen aus der Friedensbewegung engagierten sich 
gegen die militärische Nutzung der jeweiligen Häfen.

Die Liste der Häfen, in denen es zu Protesten, Streiks 
und rechtlichen Vorgehen gegen das Andocken unter-
schiedlicher Bahri-Frachtschiffe kam, die Rüstungs-
güter aus Nordamerika und Europa transportieren, ist 
mittlerweile lang geworden. Im Jahr 2018 begannen 
Streiks in Bilbao, im Jahr 2019 kamen Le Havre, San-
tander, Genua und Fos sur Mer1 hinzu und im Jahr 2020 
Antwerpen,2 Tilbury und Cherbourg.3

Nach dem ersten erfolgreichen Streik am 20. 
Mai 2019 folgten weitere Demonstrationen, Sit 
Ins und Streiks in Genua. So verhinderten die 
Hafenarbeiter*innen im Juni 2019 erneut die Verla-
dung der für das saudische Militär bestimmten Genera-
toren der Firma Teknel Defence auf die Bahri Yanbu.4 
Sie fordern: Geschlossene Häfen für den Krieg, offene 
Häfen für Migrant*innen. Das autonome Kollektiv 
der Hafenarbeiter*innen von Genua  (CALP) rief im 
Juni 2020 dazu auf, den Hafen für das Rettungsschiff 
Sea Watch 3 zu öffnen, welches zu diesem Zeitpunkt 
bereits seit Wochen mehr als 40 gerettete Menschen an 
Bord hatte und nach einem Hafen suchte. Der damalige 
Innenminister, Matteo Salvini, verbat der Sea Watch 3 
und weiteren zivilen Seenotrettungsschiffen damals in 
rassistischer und populistischer Manier das Anlegen in 
italienischen Häfen.5

In einem Interview mit dem Jocobin Magazine betont 
der Hafenarbeiter Giacomo Marchetti, die antimilitari-
stische Tradition im Hafen von Genua: „Der Hafen von 
Genua stand schon immer im Zentrum der Solidaritäts-
aktionen gegen imperialistische Kriege – vom Krieg in 
Vietnam bis hin zum Krieg in Irak, ganz zu schweigen 
vom Widerstand gegen Pinochet in Chile.“6

Hausdurchsuchungen und drohende Haftstrafen

Am 22. Februar 2021 fanden Hausdurchsuchungen 
bei fünf Genoss*innen des CALP statt.7 Die Anschul-
digungen beziehen sich auf die Beteiligung der Ange-
klagten an antimilitaristischen Aktivitäten gegen 
den Waffenhandel im Hafen von Genua und auf ihre 
Teilnahme an antifaschistischen Aktionen als Teil der 
Gruppe Genova Antifascista.8 In einem Interview mit 
Dinamo Press beschreibt José Nivoi, einer der fünf 
Angeklagten und Mitglied der Basisgewerkschaft USB 
sowie des CALP, den Polizeieinsatz: „Gegen fünf Uhr 
morgens tauchten Agenten von DIGOS [Staatsschutz] 
bei einigen Arbeitern des Autonomen Kollektivs der 
Hafenarbeiter*innen auf und beschlagnahmten Com-
puter, Mobiltelefone, Telefonkarten, politische Doku-
mente, Festplatten, USB-Speichersticks, kurz gesagt, 
alle möglichen Dinge, die sich auf antimilitaristische 
oder antifaschistische Aktivitäten beziehen könnten.“9 
Auch die Räume des CALPs auf den Docks wurden 
laut Nivoi durchsucht: „Hier hatten wir eine Niederlas-
sung mit einem Fitnessraum darin, ein Büro für Mee-
tings. Sie haben alles im Gebäude beschlagnahmt und 
uns faktisch geräumt.“10

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Angriffs 
auf die Verkehrssicherheit, Widerstand gegen die 
Staatsgewalt und Mitgliedschaft in einer kriminellen 
Vereinigung. Sollten die Angeklagten für letztere Straf-
tat verurteilt werden, riskieren die fünf Genoss*innen 
von CALP und Genova Antifascista zwischen drei und 
sieben Jahre Haft. Für den Vorwurf des Angriffs auf 

Kein Waffenhandel in den Häfen!
Repression gegen die Hafenarbeiter*innen in Genua

von Jacqueline Andres
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die Verkehrssicherheit durch das Werfen von „Gegen-
ständen oder Wurfgeschossen auf fahrende Fahrzeuge“ 
drohen ihnen drei Monate bis zwei Jahre Freiheits-
strafe. Die Staatsanwaltschaft Genua behauptet, dass es 
sich bei den Bengalos, die das CALP bei dem Streik im 
Mai 2019 benutzte, um „tödlich modifizierte Gegen-
stände“11 handelt. 

In einer Stellungnahme zur Repression betont das 
CALP die Absurdität des Vorwurfs: „‚Tödlich‘ seien 
[laut der Staatsanwaltschaft] die Bengalos und Rauch-
bomben, mit denen die Hafenarbeiter*innen auf die 
mit Waffen und Sprengstoff gefüllten Laderäume und 
Decks des Schiffes aufmerksam machen wollten, nicht 
die Waffen und Sprengstoffe, die auf dem Schiff gela-
den waren.“12

Die gravierenden Vorwürfe haben schon jetzt Folgen 
für die Betroffenen, wie Novio beschreibt: „Wenn 
man dann vor Gericht kommt, sind die Vorwürfe 
nicht haltbar, aber bis zum Verfahren halten einen die 
Justizbehörden in einer Art Pattsituation, und wenn 
man irgendetwas tut, was mit dem Sicherheitserlass 
sanktioniert werden kann, bekommt man Hausarrest, 
Sonderüberbewachung oder sogar Haftstrafen.“ Tat-
sächlich handelt es sich bei der Sonderbewachung um 
die schwerwiegendste Präventivmaßnahme des ita-
lienischen Staates, die die betroffenen Personen „in 
Gefängniswärter*innen ihrer selbst transformiert“.13 
Die Sonderüberbewachung dauert bis zu vier Jahre und 
ist verlängerbar. Vielerlei Auflagen gehen mit einher: 
U.a. muss man nachts zu Hause sein (das kann zu jeder 
Uhrzeit überprüft werden), der Wohnort darf nur mit 
polizeilicher Bewilligung verlassen werden und man 
darf nicht an öffentlichen Kundgebungen und Ver-
sammlungen teilnehmen.14

Kampf gegen den Waffenhandel im Hafen von Genua

Der Streik gegen den Frachter Bahri Yahru im Mai 
2019 war der Auftakt von mehreren  Protestaktionen 
gegen den Waffenhandel im Hafen von Genua. So 
gab es letztes Jahr eine Demonstration gegen die Nut-
zung des Hafens von Genua durch einen weiteren mit 
Sprengstoff beladenen Frachter der Linie Bahri – die 
tödliche Ladung des aus den USA kommenden Schif-
fes war dieses Mal für den Krieg in Syrien bestimmt.15 
Auch am internationalen Aktionstag gegen den Krieg 
in Jemen am 25. Januar 2021 veranstaltete das CALP 
eine Kundgebung im Hafen.16

Laut des CALPs haben die saudischen Reeder*innen 
Druck auf die zuständige genuesische Agentur Delta 
und das Terminal GMT ausgeübt17, welches von der 
weltweit tätigen C. Steinweg Gruppe betrieben wird. 
Diese ist übrigens auch in Hamburg und Duisburg ver-
treten.18

Die Strategie der Staatsanwaltsschaft, die auf eine 
Anzeige der Delta-Agentur hin nun gegen CALP 
ermittelt, bestünde darin, „den Kopf der Gruppen von 
organisierten Arbeiter*innen abzutrennen, die nicht 
nur einen Streik wegen Streitigkeiten führen, sondern 
einen politischen. Seit dreißig Jahren gab es in Genua 
keinen politischen Streik mehr, der in der Lage war, 
ein Unternehmen zu blockieren.“19 Es sei die politische 
Natur des Streiks und die Tatsache, dass eine Gruppe 
von Arbeiter*innen es wage, darüber entscheiden zu 
wollen, was für Frachter in einem zivilen Hafen anle-
gen dürften. Zudem ist der Hafen von Genua einer 
der größten und wichtigsten Häfen Italiens. Auch 
wenn eines der sechs Bahri-Frachtschiffe behauptet, 
nur zivile Güter aus Genua zu laden, weigern sich 
die Arbeiter*innen des CALPs diesen zu be- und ent-
laden, denn „die alleinige Präsenz von Waffen und 
Sprengstoffen im Schiffsbauch [eines Bahri-Frachters] 
stellt ein Risiko für die Hafenarbeiter*innen und  die 
Anwohner*innen dar.“20 Diese müssten in 500m Ent-
fernung von Wohngegenden bleiben, doch der Hafen 
von Genua grenzt mit weniger als 300m an das dicht 
besiedelte Viertel Sanpierdarena an. 

Die Aktivist*innen fürchten sich vor einer unbe-
absichtigten Explosion, wie der von Beirut im Jahr 
2020.21 Einen Evakuierungsplan im Falle einer solchen 
Katastrophe gibt es nicht.

Besonders heuchlerisch scheinen die Ermittlungen 
gegen das CALP in Anbetracht der Tatsache, dass die 
italienische Regierung selbst im Januar dieses Jahres 
und nur wenige Wochen vor den Hausdurchsuchungen, 
zum ersten Mal von dem Gesetz 185 Gebrauch machte, 
welches Waffenexporte an Staaten verbietet, die sich 
in bewaffneten Konflikten befinden oder deren Regie-
rungen die internationale Menschenrechtskonventio-
nen schwerwiegend verletzen. Seit Ende Januar 2021 
dürfen vorerst offiziell keine Waffenexporte von Ita-
lien nach Saudi Arabien und in die VAE mehr stattfin-
den.22 Doch dieses Gesetz regelt nicht nur den Export 
von Waffen, sondern gliechermaßen auch ihren Transit 
durch Italien. 

Laut Riccardo degl‘Innocenti wird das jedoch im 
Hafen von Genua missachtet: „Die Bahri-Schiffe 
fahren weiterhin durch den Hafen, beladen mit Waffen, 
die dazu bestimmt sind, Leben und Eigentum in Syrien, 
Jemen oder Kaschmir zu zerstören. Es sind illegale 
Kriege nach internationalem Recht, aber der Verkehr 
wird von unseren Zoll-, Präfektur- und Hafenbehörden 
erlaubt, trotz des Gesetzes 185/90 über den Waffenhan-
del, das die Institutionen nicht einmal in Betracht ziehen. 
Jedes Mal, wenn ein Bahri [Frachter] landet, bewacht 
die Polizei das Terminal und die Hafenarbeiter*innen 
werden daran gehindert, die Gefährlichkeit der oft 
explosiven Fracht zu überprüfen.“23
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In einem Video betonen ein Hafenarbeiter von CALP 
und eine Aktivistin von Genova Antifascista, dass die 
Staatsanwaltschaft von Rom ein Ermittlungsverfah-
ren gegen Rheinmetall Waffe Munition (RWM) Italia 
S.p.A. und gegen die UAMA (die für Waffenexportli-
zenzen zuständige Agentur des italienischen Außenmi-
nisteriums) aufgenommen hat. Mit den Streikaktionen 
wurden auch über Genua abgewickelte Waffentrans-
porte von RWM Italia S.p.A. blockiert – Waffenlie-
ferungen, die jetzt auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft 
werden.

Solidaritätsbekundungen

Die prominenteste Solidaritätsbekundung erhielt das 
CALP nur wenige Monate nach ihrem ersten Streik von 
Papst Franziskus. Nachdem der Präsidenten der Region 
Ligurien, Giovanni Toti, den Streikenden Heuche-
lei unterstellte, ergriff der Papst verteidigende Worte: 
„Christliche, europäische Länder, die über Frieden 
reden und von Waffen leben. Das nennt man Heuche-
lei. Ein Schiff voller Waffen kam in einem Hafen an, 
das eigentlich für den Jemen bestimmt war, und wir 
wissen, was im Jemen passiert. Die Arbeiter*innen im 
Hafen sagten ‚nein‘. Sie haben das gut gemacht! [Es 
ist nur] ein Fall, aber er lehrt uns, wie wir vorwärts 
kommen.“24

Seit der Repression erreichten das CALP und 
Genova Antifascista zahlreiche Solidaritätsbekundun-
gen u.a. aus Italien und der EU. So zum Beispiel aus 
den Basisgewerkschaften USB25 und SI Cobas26, von 
unterschiedlichen Antimilitarist*innen aus Genua27, 
Sardinien (Sardegna Pulita und Donne Ambiente Sar-
degna) sowie von der italienischen und europäischen 
Sektion der Women‘s International League for Peace 
and Freedom.28 Solidarität wurde auch von der Inter-
nationalen Sozialistischen Alternative in Moskau aus-
gesprochen. In Bern demonstrierten Aktivist*innen 
in Solidarität mit den von Repression betroffenen 
Hafenarbeiter*innen in Genua und den angeklagten 
Aktivist*innen auf Sardinien29 vor der italienischen 
Botschaft und dem Konsulat. Betont wurde bei dem 
Protest, dass die Waffenproduzenten wie RWM Italia 
S.p.A. angeklagt werden sollten, „welche die tödlichen 
Waffen und Sprengstoffe herstellen“.30 Zur Finanzie-
rung der zu erwartenden Prozesskosten können bei 
CALP Solidaritäts-Tshirts zum 10-jährigen Bestehen 
des Kollektivs bestellt werden.31
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Seit dem 15. Februar 2021 sind die fünf auf der 
italienischen Luftwaffenbasis Sigonella stationierten 
Drohnen der NATO „anfänglich betriebsbereit“ (IOC 
– Initial Operational Capability).1 Die Drohnen sind 
Kernbestandteil des Alliance Ground Surveillance 
(AGS) Systems, womit Ziele zu Land und zu Wasser 
aufgeklärt und verfolgt werden sollen. 

Bei den Drohnen handelt es sich um hochfliegende 
und ausdauernde (HALE – high altitude, long endu-
rance; über 18.000 m Höhe, über 30 Stunden Flug-
zeit) Northrop Grumman RQ-4D „Phoenix“, die eine 
Spannweite von 40 Metern haben – wie größere Pas-
sagiermaschinen, die in Inlands- und Kontinentalflü-
gen eingesetzt werden. Bis zu 14,7 Tonnen wiegen 
sie und können bis zu 1,4 Tonnen Nutzlast tragen. Die 
Drohnen werden von Bodenstationen aus gesteuert, 
dazu gibt es stationäre, die in Sigonella stehen sowie 
mobile und transportable Einheiten. Die Daten sollen 
auch in den Bodenstationen bzw. im Hauptquartier, 
dem Mission Operations Support (MOS), ausgewer-
tet und verteilt werden. Das AGS soll auch mit wei-
teren „Command, Control, Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance“-Systemen (abgekürzt C2ISR) 
wie dem Airborne Early Warning and Control System 
(AWACS) verbunden werden. Darüber hinaus können 
in das AGS weitere nationale Aufklärungsdaten einge-
speist werden.2

Der lange und holprige Weg zum AGS

Der Plan für das AGS wurde bereits vor etwa 30 
Jahren geschmiedet. Die volle Einsatzfähigkeit soll bis 
zum Jahre 2025 erreicht werden. Die Drohnen wurden 
durch das Verteidigungsbündnis beschafft und werden 
auch durch dieses betrieben. Neu ist es nicht, dass 
Kriegsgerät direkt von der NATO beschafft wird. Auch 
die 14 in Geilenkirchen stationierten Boeing E-3A des 
AWACS wurden über die NATO beschafft. Auch im 
Bereich des Lufttransports und der Luftbetankung gibt 

es gemeinsam beschaffte Maschinen. Der Ansatz nennt 
sich Smart Defence und ist vergleichbar mit dem, was 
die EU „Pooling and Sharing“ nennt, also das Zusam-
menlegen und die gemeinsame Nutzung von militäri-
schen Fähigkeiten und Kriegsgerät. 

Die Idee eines gemeinsamen Systems zur Aufklä-
rung von Bodenzielen geht auf die Operation Desert 
Storm 1991 zurück. Die USA setzten zwei E-8A Flug-
zeuge des US-amerikanischen Rüstungskonzerns Nor-
throp Grumman aus dem Joint Surveillance Target 
Attack Radar System (JSTAR) ein und warben für die 
gemeinsame Beschaffung. Das war vor allem ein indu-
striepolitischer Vorschlag, da man sich erst 1989 ent-
schieden hatte, die Version E-8B nicht zu beschaffen. 
Das NATO Defense Planning Committee erklärte 1992 
den Bedarf für ein solches eigenes System, gerade weil 
man sich bei der Bodenaufklärung zu sehr von ameri-
kanischen Aufklärungssystemen abhängig sah, die im 
Zweifel und bei eingeschränkter Verfügbarkeit primär 
für nationale Operationen eingesetzt würden.

Die europäischen Staaten wollten jedoch nicht, dass 
die Northrop Grumman Flugzeuge über ein Eilverfah-
ren beschafft werden. Sie wollten ihre jeweiligen Indu-
strien mehr eingebunden wissen, und so verwarf 1997 
die Konferenz der Nationalen Rüstungsdirektoren 
(CNAD) diese Idee. Lange wurde die Beschaffung von 
anfänglich zwölf angepassten Airbus A321 Flugzeu-
gen favorisiert. Man rechnete zu der Zeit mit Kosten 
von etwa 4,8 Mrd. US-Dollar. Das war einigen Staaten 
(u.a. Deutschland) zu teuer. Aus Kostengründen wurde 
die Anzahl der A321 reduziert; der letzte gemischte 
Plan sah noch vier Flugzeuge vor. Aber 2007 wurden 
die A321 letztlich ganz aus dem AGS gestrichen und 
stattdessen mit den Global Hawk Großdrohnen ergänzt 
bzw. ersetzt, wobei auch hier erst vier, dann nach dem 
Aus für die Airbus Maschinen acht Drohnen einge-
plant wurden. Mit diesem Schritt reduzierte sich das 
Preisschild von 4,8 Mrd. US-Dollar auf 1,4 Mrd.. Den 
Zuschlag für den Bau der Aufklärungssensorik erhielt 
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das Multi-Platform Radar Technology Insertion Pro-
gram (MP-RTIP) von Northrop Grumman und Ray-
theon mit Bewegtzielanzeige, Radar mit synthetischer 
Apertur, Luftraumverfolgung, geführter Suche und 
hochauflösendem Bodenradar. Nach dem Schritt stie-
gen einige europäische Staaten aus dem Programm 
aus, da ihre nationalen Industrien nicht länger beteiligt 
wurden.3 

Drei größere europäische Unternehmen sind aber 
weiterhin als Unterauftragnehmer beteiligt: So liefert 
Airbus sechs mobile Bodenstationen (MGGS). Auch 
der italienische Rüstungskonzern Leonardo ist betei-
ligt. Von ihm stammen die Elemente für das Mission 
Operation Support (MOS), zwei transportable Boden-
stationen (TGGS) sowie der Wide Band Data Link 
(WBDL) für die Kommunikation auf Sichtlinie (Line-
of-Sight) mit den Drohnen. Das Datenarchiv für die 
gesammelten Sensordaten, genannt System Master 
Archival/Retrieval Facility (SMARF), wird vom größ-
ten norwegischen Rüstungsunternehmen Kongsberg 
hergestellt.4 

Und das war es noch nicht mit den europäischen 
Beteiligungen: So ist z.B. noch mit GovSat ein luxem-
burgisches Unternehmen für die Bereitstellung der 
Satellitenkommunikation (SATCOM) primär für die 
Sensordaten, die eine hohe Bandbreite benötigen, 
beteiligt. Die Bereitstellung der Bandbreite wird durch 
Luxemburg selbst für 10 Jahre finanziert.5 

Die Anzahl der Global Hawks wurde letztlich von 
acht auf fünf reduziert, am Preis von etwa 1,4 Mrd. 
US-Dollar änderte sich aber nichts mehr, die Kosten 
drohten zu steigen und da man das Budget nicht spren-
gen wollte, reduzierte man die Bestellung. Die Aufklä-

rungsdaten können von allen 30 NATO-Mitgliedstaaten 
genutzt werden. Finanziert wird das System jedoch 
hauptsächlich von 15 Nationen, wobei die USA (42 %), 
Deutschland (33 %) und Italien (15 %) den Löwenan-
teil (insg. 90 %) stellen. Die Betriebskosten betragen 
etwa 76 Mio. € pro Jahr (mit Preisstand von 2011).6 Die 
übrigen, nicht direkt an der Beschaffung beteiligten 15 
Staaten beteiligen sich an den laufenden Kosten, mit 
der Ausnahme von Frankreich, das stattdessen eigene 
Aufklärungsmittel einbringen will. Auch Großbri-
tannien wollte sich zunächst durch die Bereitstellung 
nationaler Systeme beteiligen. Doch die dafür in Frage 
kommenden britischen Raytheon Sentinel R1 Maschi-
nen wurden Anfang 2021 außer Dienst gestellt. Nun ist 
die britische Regierung mit der NATO im Gespräch, 
sich dennoch personell und finanziell am AGS zu betei-
ligen.7

Auch wenn das AGS mehr ist als nur die fünf Droh-
nen, so ist die Anzahl des Personals beträchtlich: 550 
Personen sollen vor Ort im Einsatz sein, dazu weiteres 
Personal in Mons, Belgien bei einem der beiden stra-
tegischen militärischen Kommandos der NATO, dem 
Allied Command Operations (ACO) und in Ramstein 
im Allied Air Command (AIRCOM), welches für die 
Führung von Luftstreitkräften im gesamten NATO-
Bereich und für Luftoperationen in NATO-Einsätzen 
verantwortlich ist.8 Deutschland wird mit Stand 2019 
129 Dienstposten stellen, davon 122 auf der Basis 
Sigonella. Acht Pilot*innen für das AGS sind von der 
Bundeswehr.9
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Die Wahl der Basis Sigonella – digitaler Hub als 
Standortentscheidung?

Einige Staaten hatten Angeboten, als Haupteinsatz-
basis für das AGS fungieren zu können: Deutschland, 
Griechenland, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spa-
nien und die Türkei. Die Wahl fiel aber Anfang 2009 
auf die Naval Air Station (NAS) Sigonella, die auf 
Sizilien liegt. Der Stützpunkt wird von der italieni-
schen Luftwaffe, der US Navy und der NATO genutzt. 
Die US Navy ist seit 1959 hier präsent. Der Stützpunkt 
soll die sechste Flotte der US Navy unterstützen, die 
das Mittelmeer und den östlichen Atlantik abdeckt. 
Doch nicht nur die Navy nutzt Sigonella und ist hier 
vor Ort: Mehr als 34 andere US-Kommandos sind hier 
aktiv.10 Strategisch ist die Lage aus mehreren Gründen 
interessant: Für die USA ist der Flugplatz mit seinen 
zwei Rollbahnen, die auch große Transportmaschinen 
des Typs C-17 Globemaster und C-5 Galaxy nutzen 
können als Truppen- und Materialumschlagsplatz 
für sämtliche Teilstreitkräfte der USA für Militärein-
sätze im Nahen und Mittleren Osten und im indischen 
Ozean gut gelegen. Doch nicht nur als Knotenpunkt 
für physische Dinge ist die Lage Sigonellas geogra-
phisch günstig, auch für den Empfang und die Vertei-
lung von Daten trifft dies zu. Hier ist sowohl die Nähe 
zu Unterseekabeln zu nennen, als auch Installationen 
für eine leistungsfähigere Satellitenkommunikation 
wie das Mobile User Objective System (MUOS), ein 
aus fünf Satelliten bestehendes Kommunikationsnetz-
werk der US Navy.11 Deshalb bietet sich die Basis als 
Operationsbasis für Drohnen an. Die italienische Luft-
waffe fliegt von hier aus MQ-1C Predator Drohnen, die 
US Air Force RQ-4B Global Hawk und die US Navy 
MQ-4C Triton, die auch auf der Global Hawk basieren. 
Dadurch, dass man sowohl NATO als auch die US-

Drohnen gleichen Typs vor Ort hat, erhoffte man sich 
einen Synergieeffekt.12 Für die AGS-Entscheidung der 
NATO dürfte gerade die gute Lage als digitaler Hub 
entscheidend gewesen sein. Seit dem ersten Testflug 
Mitte 2020 waren die Drohnen Richtung Libyen und 
an den Grenzen des NATO-Bündnisgebiets Richtung 
Osten am Schwarzen Meer unterwegs.13 Auch kann ein 
Flugkorridor über Deutschland hin zur Ostsee genutzt 
werden, den auch schon die RQ-4B der US Air Force 
nutzen. Bislang ist noch unklar, ob die AGS-Drohnen 
auch in Lufträumen eingesetzt werden sollen, wo sie 
weniger willkommen wären. Zwar fliegen die Drohnen 
hoch, sind aber doch ungeschützt, also haben keine 
Gegenmaßnahmen an Bord und sind auch nicht beson-
ders wendig. Je nach Einsatzziel ist es auch nicht nötig 
weit in feindliche Gebiete zu fliegen, denn die Senso-
ren können abhängig von der Höhe bis zu 200 km ins 
Land blicken.14
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Laut der Studie „Eurodrones Inc.“, die Ben Hayes, 
Chris Jones und Eric Töpfer vor sieben Jahren für Sta-
tewatch vorgelegt haben, hatte die Europäische Kom-
mission damals bereits über 315 Mio. € ausgegeben, 
um die Nutzung von Drohnen für die Grenzüberwa-
chung zu untersuchen.1 Dabei standen Fähigkeiten der 
Mitgliedstaaten und ihrer nationalen Kontaktzentren 
für das Grenzüberwachungssystem EUROSUR im 
Mittelpunkt. Dieses von Frontex in Warschau geführte 
System ging 2014 – anfangs nur in einigen EU-Mit-
gliedstaaten – in Betrieb. 

Auch die bis 2014 erfolgten Investitionen der Euro-
päischen Verteidigungsagentur (EDA) in die Droh-
nenforschung hat die Statewatch-Studie ausführlich 
dokumentiert. Mehr als 190 Mio. € sind demnach seit 
Gründung der EU-Militärbehörde an Fördermitteln für 
Drohnen an Land, zu Wasser und in der Luft geflos-
sen. 39 Projekte forschten dabei an Technologien oder 
Standards, um die unbemannten Systeme für zivile und 
militärische Zwecke nutzbar zu machen. 

Die militärischen Forschungen zu Drohnentechnolo-
gien sollten auch den grenzpolizeilichen Anwendungen 
zugutekommen. So war es bereits in den Schlussfolge-
rungen der „ersten europäischen hochrangigen Konfe-
renz über unbemannte Luftfahrtsysteme“ niedergelegt, 
zu der die Kommission und die Verteidigungsagentur 
Militär- und Flugsicherheitsbehörden, die Rüstungsin-
dustrie sowie andere „Vertreter der europäischen Luft-
fahrtgemeinschaft“ 2010 nach Brüssel geladen hatte.2 
Sobald demnach „die bestehenden Wachstumsbarrie-
ren beseitigt sind, könnte der zivile Markt potenziell 
viel größer sein als der militärische Markt“.

Zusammenführung von 
„Seeraumüberwachungsinitiativen“

Weil unbemannte Flüge über Land mit umständ-
lichen Genehmigungsverfahren eingefädelt werden 
müssen, sind die unregulierten europäischen Meere ein 

beliebtes Testgebiet für die zivilen und militärischen 
Drohnenprojekte geworden. So verwundert es nicht, 
dass auch die Kommission 2014 im Aktionsplan ihrer 
„Strategie für maritime Sicherheit“ 2014 einen „sektor-
übergreifenden Ansatz“ von Zivil- und Militärbehörden 
forderte, die verschiedenen „Seeraumüberwachungsin-
itiativen“ zusammenzuführen und durch unbemannte 
Systeme zu unterstützen.3 

Gemeint waren neben der militärischen EDA vor 
allem jene EU-Agenturen, die Aufgaben zur Überwa-
chung von Meeren und Küstenlinien übernehmen: Die 
2002 gegründete Agentur für die Sicherheit des Seever-
kehrs (EMSA) in Lissabon, die seit 2004 in Warschau 
residierende Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
(Frontex) und die ein Jahr später folgende Fischerei-
aufsichtsagentur (EFCA) im spanischen Vigo. 

Seit 2009 arbeiten die drei Agenturen im Rahmen 
bi- und trilateraler Vereinbarungen in bestimmten 
Bereichen zusammen, dies betraf vorwiegend die Satel-
litenüberwachung. Mit dem „CleanSeaNet“ verfügt 
die EMSA seit 2007 über ein Überwachungssystem 
zur Erkennung von Ölverschmutzungen in europä-
ischen Gewässern. Ab 2013 wurden die dort erhobenen 
Daten kontinuierlich zum Frontex-Lagezentrum über-
tragen. Dort fließen sie in das ebenfalls auf Satelliten 
basierende Grenzüberwachungssystem EUROSUR 
ein. Schließlich betreibt auch die EFCA zur Überwa-
chung, Kontrolle und Durchsetzung der gemeinsamen 
EU-Fischereipolitik „Integrierte maritime Dienstlei-
stungen“ (IMS) zur Schiffserkennung und -verfolgung 
mithilfe von Satelliten. 

Nach der sogenannten „Migrationskrise“ 2015 hat 
die Kommission in einem „Maßnahmenpaket zum 
Management der EU-Außengrenzen und zum Schutz 
unseres Schengen-Raums ohne Binnengrenzen“ die 
Änderung der Mandate der drei Agenturen vorgeschla-
gen. Sie sollten in den fünf Bereichen Informationsaus-
tausch, Überwachungs- und Kommunikationsdienste, 
Risikoanalyse, Aufbau und Austausch von Kapazitäten 

Überwachung für die 
Festung Europa
EU-Agenturen geben seit 2016 über 300 Mio. Euro für Drohnen aus

von Matthias Monroy
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enger kooperieren.4 Die Mitteilung fordert dazu den 
„Betrieb ferngesteuerter Luftfahrtsysteme (Drohnen) 
im Mittelmeerraum“. 

Ab 2016 haben Frontex, EMSA und EFCA die 
engere Zusammenarbeit in mehreren Kooperationsab-
kommen festgelegt und zunächst ein Forschungsprojekt 
zur Nutzung von Satelliten, Drohnen und bemannten 
Überwachungsflugzeugen durchgeführt.5 Die Kosten 
von 310.000 € übernahm die EMSA, geflogen wurden 
die Starrflügler „AR5 Evo“ der portugiesischen Firma 
Tekever und eine „Scan Eagle“ des Boeing-Ablegers 
Insitu.

EMSA übernahm Federführung 

Seitdem hat die EMSA hinsichtlich unbemannter 
Dienste zur Meeresüberwachung die Federführung 
übernommen. Der Aufbau einer solchen Drohnenflotte 
war in dem Vorschlag für eine neue EMSA-Verordnung 
enthalten, den die Kommission Ende 2015 vorgelegt 
hatte. Drohnen sollten ein „ergänzendes Mittel in der 
gesamten Überwachungskette“ werden.6 Davon ver-
sprach sich die Kommission ein „frühzeitiges Aufspü-
ren von Migrantenbewegungen“, ein weiterer Zweck 
bestand darin „Strafverfolgungsmaßnahmen zu unter-
stützen“. Für die neuen, im Leasingverfahren durch-
geführten Drohnendienste erhielt die EMSA zunächst 
67 Mio. €, weitere Gelder waren für den erforderlichen 
Ausbau der Satellitenkommunikation vorgesehen. In 
einer Ausschreibung wurden mittelgroße Starrflügler 
mit großer Reichweite sowie Senkrechtstarter gesucht, 
als Grundausstattung sollten diese optische und 
Infrarotkameras, einen optischen Scanner und einen 

AIS-Empfänger7 befördern. Für die Verfolgung von 
Verschmutzung oder zum Emissionsmonitoring sollten 
die Hersteller zusätzliche Sensoren einrüsten. Ab 2018 
vergab die EMSA weitere Verträge über insgesamt 38 
Mio. € für Systeme, die entweder an Land oder von 
Schiffen starten. Ebenfalls 2018 zahlte die Agentur 
2,86 Mio. € für Quadrokopter, die von Schiffen gestar-
tet werden können. Im gleichen Jahr unterzeichnete die 
EMSA einen Rahmenvertrag über 59 Mio. € für Flüge 
mit der Langstreckendrohne „Hermes 900“ der israe-
lischen Firma Elbit Systems. Für 20 Mio. € suchte die 
Agentur 2020 abermals unbemannte Senkrechtstarter, 
die entweder an Land oder von Schiffen aus gestartet 
werden können und bis zu vier Stunden in der Luft blei-
ben können. Neben der „Hermes 900“ gehören mit der 
„AR5 Evo“ von Tekever, der „Ouranos“ von ALTUS 
(Griechenland) und der „Ogassa“ von UAVision (Portu-
gal) drei Starrflügler zur Drohnenflotte der EMSA. Als 
größere Helikopterdrohnen fliegen die „Skeldar V-200“ 
von UMS (Schweden) und der „Camcopter S-100“ der 
Schiebel GmbH (Österreich), außerdem der Quadro-
kopter „Indago“ von Lockheed Martin (USA). Flüge 
mit unterschiedlichen Zielsetzungen erledigt die EMSA 
für zahlreiche EU-Mitgliedstaaten, außerdem für Island 
als einzigen Schengen-Staat. Wegen steigender Nach-
frage werden die Kapazitäten jetzt aufgestockt.8 In einer 
Ausschreibung über 20 Mio. € werden „Drohnendienste 
für die maritime Überwachung mit erweiterter Küsten-
reichweite“ mit senkrecht startenden, größeren Drohnen 
gesucht. Ein weiterer Großauftrag für „Drohnendienste 
für die maritime Mehrzweck-Überwachung“ soll 50 
Mio. € kosten. Schließlich sucht die EMSA für 7 Mio. € 
mehrere Dutzend kleine Drohnen unter 25 Kilogramm. 
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Airbus fliegt für Frontex

Bereits ab 2009 richtete die EU-Grenzagentur ein-
schlägige Workshops und Seminare zum Einsatz von 
Drohnen aus und lud Hersteller zu Vorführungen. Die 
Veranstaltungen sollten Grenzpolizeien aus den Mit-
gliedstaaten marktverfügbare Systeme „zur Überwa-
chung von Land- und Seegrenzen“ präsentieren. Im 
Arbeitsprogramm von 2012 kündigte Frontex an, die 
„Entwicklungen zur Identifizierung und Beseitigung 
der bestehenden Lücken in der Grenzüberwachung mit 
besonderem Fokus auf unbemannte Flugsysteme“ wei-
terverfolgen zu wollen.9 

Nach einer 2015 fehlgeschlagenen Vergabe schrieb 
Frontex 2018 zunächst Flugtests zur „maritimen Lang-
streckenüberwachung“ in Kreta und Sizilien aus. Den 
Zuschlag erhielten Airbus (4,75 Mio. €) für Flüge mit 
einer „Heron 1“ von Israel Aeronautics Industries (IAI) 
sowie Leonardo (1,7 Mio. €) mit einer „Falco Evo“. Im 
Vordergrund stand nicht nur die Erprobung von Über-
wachungstechnik, sondern auch die Nutzung der Droh-
nen innerhalb zivil genutzter Lufträume. 

Nach den Pilotprojekten begann Frontex schließ-
lich mit der Beschaffung eigener Drohnen der hoch 
fliegenden MALE-Klasse. Gesucht wurde eine Firma, 
die für 50 Mio. € Einsätze bei allen Wetterlagen und 
zur Tages- und Nachtzeit vor Malta, Italien oder Grie-
chenland durchführt. Den Zuschlag erhielt wieder der 
Rüstungskonzern Airbus für Flüge mit einer „Heron 1“. 
Sie sollen in einem Radius von bis zu 250 Seemeilen 
operieren, damit könnten sie auch vor den Küsten von 
Tunesien, Libyen und Ägypten aufklären. Sie tragen 
elektrooptische Kameras, Wärmebildkameras und 
sogenannte „daylight spotter“, um bewegliche Ziele zu 
verfolgen. Zur weiteren Ausrüstung gehören Anlagen 
zur Ortung von Mobil- und Satellitentelefonen. 

Die Frontex-Drohnen werden offenbar auf Malta 
stationiert, erste Testflüge führt Airbus derzeit vom 
dortigen Flughafen aus durch.10 Wann die Einsätze 
beginnen ist aber noch unklar. Frontex kündigt außer-
dem an, zum Betrieb großer Drohnen „zwei Ausschrei-
bungen pro Jahr für insgesamt 2000-3000 vertraglich 
vereinbarte Stunden zu starten“.

Drohnenoffensive für „Pull backs“ 

Seit 2016 haben die EMSA und Frontex also mehr 
als 300 Mio. € für Drohnendienste ausgegeben. Hinzu 
kommen mindestens 38 Mio. €, mit denen die Kom-
mission migrationsbezogene Drohnenforschungen 
wie UPAC S-100, SARA, ROBORDER, CAMELOT, 
COMPASS2020, FOLDOUT, BorderUAS finanziert 
hat. Nicht eingerechnet sind die zahlreichen Entwick-
lungsvorhaben im Rahmenprogramm „Horizont2020“, 

die wie die unbemannte Personenbeförderung keinen 
Bezug zur Grenzüberwachung haben. Ähnliche For-
schungen erfolgten im gleichen Zeitraum auch im Auf-
trag der Verteidigungsagentur, die dafür weit über 100 
Mio. € ausgab. 

Die neuen unbemannten Fähigkeiten erweitern 
vor allem die Meeresüberwachung beträchtlich und 
ermöglichen ein neues Konzept gemeinsamer Kom-
mando- und Kontrollstrukturen von Frontex, EMSA 
und EFCA. Langstreckendrohnen, wie sie die EMSA 
mit der „Hermes 900“ und Frontex mit der „Heron 1“ 
im Mittelmeer einsetzen, können einen ganzen Tag in 
der Luft bleiben und dabei große Seegebiete abdecken. 

Es ist damit zu rechnen, dass die Einsätze deutlich 
mehr Lageinformationen über Boote von Geflüchteten 
generieren. Die Drohnenoffensive wird dann für noch 
mehr völkerrechtswidrige „Pull backs“ sorgen, nach-
dem die Überwachungsinformationen wie bisher an die 
Küstenwachen in Ländern wie Libyen weitergegeben 
werden, um Geflüchtete möglichst schnell nach dem 
Ablegen an den dortigen Küsten abzufangen. 
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Die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten 
Wirtschaftszweige Deutschlands: Autos sind das Vor-
zeigeprodukt, welches Deutschland zur „Exportnation“ 
macht und dem Land in den letzten Jahren zuverläs-
sig den höchsten Leistungsbilanzüberschuss weltweit 
gesichert hat. So belegten auch im letzten Jahr wieder 
Kraftwagen und Kraftwagenteile mit 187,1 Mrd. Euro 
den ersten Platz auf der Liste deutscher Exportgüter 
und obgleich der Gesamtüberschuss in der Landesbi-
lanz von Exporteinnahmen und Importausgaben – vor 
allem pandemiebedingt – im Vergleich zu den Vorjah-
ren zurückging, lag er 2020 immer noch bei einem Plus 
von 232 Mrd. Euro.1 Die Automobilbranche agiert in 
global vernetzten Liefer- und Wertschöpfungsketten 
oder – wie es der Verband der Automobilindustrie 
(VDA) stolz und sehr einseitig formuliert – „die deut-
schen Automobilhersteller und Zulieferer […tragen] 
mit über 2.500 Produktionseinrichtungen im Ausland 
[…] zu Wachstum und Wohlstand in über 70 Ländern 
auf der ganzen Welt bei.“2

Steigende Kaufkraft bei weiterhin billigen Lohn-
kosten, die Nähe zu Europa und der Ausbau von 
Transportwegen übers Mittelmeer machen gerade nor-
dafrikanische Länder zu attraktiven Handelspartnern 
für deutsche, französische und japanische Unterneh-
men wie Volkswagen, Daimler, BMW, Renault, PSA 
oder Nissan. Im Zuge dieser Entwicklung erweitern 
auch deren langjährige Logistikpartner ihr Angebot für 
Bauteile- und Fahrzeugtransporte übers Meer: GEFCO 
arbeitet schon seit über 20 Jahren eng mit der französi-
schen PSA-Gruppe zusammen und ist auf die Logistik 
für Originalteile-Produzenten (OEMs) der Automo-
bilbranche in Nordafrika spezialisiert. Seit den 1970er 
Jahren operiert die italienische Grimaldi Group als 
größtes Reedereiunternehmen zwischen Europa und 
West-Afrika, das mittlerweile über 20 Häfen in der 
Region betreibt und darüber hinaus einen umfassen-
den, weit vernetzten Logistikservice für Automobil-
händler anbietet.3

Afrika als Absatzmarkt

Weil momentan nur etwa 44 von 1.000 Menschen in 
Afrika ein eigenes Auto besitzen (während es in Europa 
602, in den USA sogar 830 von 1.000 Menschen sind), 
wird hier großes Potenzial bisher wenig erschlossener 
Absatzmärkte gewittert.

Momentan handelt es sich bei rund 80 Prozent 
der Autos, die in afrikanischen Ländern gekauft und 
genutzt werden, um ausgemusterte Gebrauchtwagen 
aus Industrieländern, die oft verkehrsunsicher und 
umweltbelastend sind. Die Hälfte aller weltweit expor-
tierten Altfahrzeuge kommt aus EU-Ländern, und 
hiervon wiederum die Hälfte aus Deutschland. Das 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 
und die Deutsche Umwelthilfe fordern längst strengere 
Limitierungen für diese Auslagerung selbst verursach-
ter Risiken. Die Regierungen mehrerer afrikanischer 
Länder haben bereits Importbeschränkungen oder gar 
-verbote für Gebrauchtwagen sowie Steuererleichte-
rungen für den Import von neuen Fahrzeugen erlassen.4 

Wenn Vertreter*innen der deutschen Automobilindu-
strie diesen Trend nun zum Beispiel im Rahmen des 
BMZ-Projekts „PartnerAfrika“5 unterstützen, steht 
allerdings zu vermuten, dass Klimaschutz und Ver-
antwortungsübernahme nicht ihre einzige Motivation 
sind, sondern sich Autohersteller hiervon vor allem 
einen Exportanstieg deutscher Neuwagen und somit 
steigende Einnahmen versprechen.

Wertschöpfung übers Mittelmeer 

Marokko hat schon früh seit den 1980er Jahren eine 
exportorientierte Automobilindustrie aufgebaut und 
sein Produktspektrum dann im Laufe der Zeit von Ver-
kabelungssystemen auf eine Vielzahl an Kfz-Teilen 
erweitert.6 Produzierte Marokko lange vor allem in 
Auftragsfertigung Einzelteile, war das politische Ziel 
des Landes, auf Grundlage seiner geostrategisch guten 

Beispiel Automobil
Liefer- und Wertschöpfungsketten übers Mittelmeer

von Jule Steinert
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Lage als „Drehscheibe zwischen Europa und Afrika“ 
zum Automobilproduzenten im großen Stil zu avan-
cieren. Dem wurde mittels der Industriestrategie „Plan 
d‘Accélération Industrielle du Maroc 2014-2020“ Vor-
schub geleistet, die Marokko als Produktionsstandort 
attraktiv machte. Die französischen Konzerne Renault 
und PSA siedelten sich an und um sie herum entstand 
ein dichtes Netz aus Komponenten- und Teileherstel-
lern und der Umsatz der Branche vervielfachte sich von 
1,2 Mrd. US-Dollar 2009 auf über 7 Mrd. US-Dollar im 
Jahr 2019. Mit dem neuen „Plan de Relance Industriel 
2021-23“ wird nun gezielt die Wettbewerbsfähigkeit 
der marokkanischen Eigenfertigung von Neuwagen 
ausgebaut.7 Auch in Ägypten gibt es Produktionsstätten 
für Automobile, allerdings nur in geringem Umfang.

In Tunesien ist die gesamte Automobilbranche mit 
allen Zuliefererbetrieben der größte Arbeitgeber des 
Landes. Dabei machen ausländische Unternehmen 
immer noch den Großteil der Produzenten aus, obwohl 
es mittlerweile auch mehr tunesisch geführte Betriebe 
gibt.8 Hergestellt und exportiert werden vor allem 
Kabel und Kabelsätze, andere elektrotechnische Kom-
ponenten und weitere Einzelteile, die noch vorrangig 
in Handarbeit gefertigt werden. Der Ausbau der Kfz-
Produktion ist zwar ein erklärtes Politikziel, konnte 
jedoch noch nicht in einem Umfang umgesetzt werden 
wie beispielsweise in Marokko. In den 1970er Jahren 
wurden viele Wirtschaftsvorteile für exportorientierte 
Unternehmen geschaffen, die nun jedoch kontinuier-
lich abgebaut werden, zuletzt durch die Angleichung 
der Unternehmenssteuer im Haushaltsgesetz 2021. 
Attraktiv machen Tunesien als Produktionsstandort das 
hohe Bildungsniveau der Arbeitskräfte, die geografi-

sche Nähe zu Europa und die niedrigen Lohnkosten, 
die allerdings auch zur Auswanderung, gerade von 
hochqualifizierten Arbeiter*innen, führen.

Für den VDA gehört die „Erweiterung der Nachhal-
tigkeitsstrategie über Produkte und Produktionspro-
zesse hinaus auf die Erschließung neuer Energiequellen 
[…] sowie digitale Mobilitätslösungen“ zu den Kern-
zielen des Projekts „PartnerAfrika“.9 Der deutsche 
Automobilzulieferer Dräxlmeier, der u.a. auf Batterie-
systeme für die Elektromobilität spezialisiert ist, plant 
bereits die Gründung eines großen Technologiezen-
trums in der Novation City bei Sousse.10 Auch andere 
große Zulieferer aus den Bereichen Elektromobilität, 
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz expandieren 
auf dem afrikanischen Kontinent, wie Robert Bosch 
mit seinem großen Produktionsstandort in Südafrika.11

Logistik in Küstennähe

Die Automobil- ist eng mit der Logistikbranche ver-
knüpft: So gibt es zum einen Unternehmen, die sich 
auf die Herstellung von Sonder- oder Schwerlasttrans-
portern für Abnehmer im Logistiksektor spezialisiert 
haben. Andersherum sind Zulieferer und Hersteller mit 
der Ausdifferenzierung und Digitalisierung der Pro-
duktion heute mehr denn je auf die Dienstleitungen 
von Transport- und Logistikunternehmen angewiesen. 
Darum spielt bei dem in den letzten Jahren aufgeflamm-
ten Interesse europäischer Autokonzerne an Investitio-
nen auf dem afrikanischen Kontinent nicht zuletzt auch 
der Standortvorteil Küstennähe eine große Rolle. 

So erläutert Michael Sauermost, dass die Attrak-
tivität Marokkos für ausländische Investoren und 
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Geschäftspartner hauptsächlich in der guten Infrastruk-
tur des Landes und seiner geographischen Lage begrün-
det sei, die durch Hafenstädte wie Tanger, Kenitra und 
Casablanca eine optimale logistische Anbindung an 
zentrale Schiffsrouten erlaubt. Rund um diese Städte 
haben sich viele, untereinander durch Lieferketten ver-
knüpfte Kfz-Unternehmen angesiedelt und neben dem 
großen Renault-Werk ist die Freihandelszone „Tanger 
Automotive City“ mit allen Sektoren der Automobil-
industrie und entsprechenden Fachausbildungsplätzen 
entstanden.12 Ähnliches berichtet Peter Schmitz über 
die elektro-mechanische Industrie in Tunesien, die u.a. 
wichtige Zulieferer der Automobilbranche umfasst: 
Auch hier sitzen die meisten Produzenten in Küsten-
nähe mit direktem Zugang zu Mittelmeerhäfen: im 
Großraum Tunis – insbesondere der Hafenstadt Radès 
– in Nabeul und Sousse. Dass Schmitz die langen War-
tezeiten von Schiffen in Tunesiens Häfen als einen der 
größten „Schwachpunkte“ des Wirtschaftsstandortes 
bezeichnet, unterstreicht noch einmal die enorme Rele-
vanz der logistischen Erschließbarkeit im internationa-
len Wettbewerb des Zuliefersektors.13

Freier Handel und Migrationsbekämpfung: 
Die Rolle der Häfen

Eine kritische sozial- und kulturwissenschaftliche 
Analyse der Logistik-Infrastruktur zwischen Afrika 
und Europa führt etwa der Bayreuther Wissenschaftler 
Julian Stenmanns durch.14

Durch gut ausgebaute Transport- und Kommuni-
kationswege profitieren laut Stenmanns wirtschafts-
starke Unternehmen, die zumeist im globalen Norden 
sitzen, von der großen Auswahl potenzieller Koope-
rationspartner im globalen Süden. Sie nutzen selektiv 
die Standortvorteile von einzelnen Produzenten und 
ganzen exportorientierten Wirtschaftszonen, die ihnen 
durch geringe Lohnstückpreise, niedrige Steuer- und 
Zollabgaben und wenig oder keine Verbraucher- oder 
Umweltstandards die meisten Einsparungen ermög-
lichen. Im Wettbewerb um Investitionen aus oder 
Joint Ventures mit den großen Banken und Konzernen 
drücken Politik- und Wirtschaftsakteur*innen im glo-
balen Süden (gezwungenermaßen) Löhne und bauen 
Verbraucher*innen- und Arbeiter*innenrechte ab. Sten-
manns konstatiert: „Mittlerweile hat die Logistik eine 
Leitfunktion im Geflecht transnationaler Produktion 
und Distribution eingenommen. Sie ist eine politische 
Technologie der Vernetzung ungleicher Geografien und 
verzahnt Lieferketten jenseits nationaler Märkte.“15

Heute sind gerade Häfen „als Grenzorte und die 
Abermillionen Schiffscontainer als mögliche Tro-
janische Pferde“ im Fokus verschärfter Sicherheits-
maßnahmen, attestiert Stenmanns. Weil trotzdem der 

ununterbrochene Fluss von Lieferketten über das Mit-
telmeer garantiert werden sollte, nimmt Logistik eine 
entscheidende Doppelfunktion im Dienst europäischer 
Machtinteressen ein: Da Schiffe und Waren nicht mehr 
bei ihrer Ankunft in Europa, sondern vor ihrer Abfahrt 
in den westafrikanischen Häfen kontrolliert werden, 
„wurden die Grenzen Europas […] symbolisch neu 
verortet“. Die moderne Infrastruktur gestaltet einer-
seits die Mobilität von Waren- und Güterverkehr so 
effizient wie möglich, auf der anderen Seite schränkt 
sie die Bewegungsfreiheit von Anwohner*innen und 
Hafenarbeiter*innen afrikanischer Küstenregionen 
aktiv ein, analysiert Stenmanns.16
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Die menschengemachte Klimakrise schreitet voran. 
Trotzdem hält das Kapital an seinem Kurs fest: kom-
promisslose Ausbeutung von Mensch und Natur. 
Dagegen formt sich weltweit radikaler Widerstand. 
In Algerien, Marokko und Tunesien mobilisiert sich 
ein „Umweltaktivismus der Armen“, so der Forscher 
J. Martinez-Alier.1 Die Bevölkerung in Nordafrika 
kämpft gegen ihre ökologische und soziale Ausbeu-
tung.

Im Kapitalismus wird die Natur für Profite ausge-
beutet. Die Klimakrise ist also Teil des Kapitalismus, 
der nach wie vor in einem auf fossilen Brennstoffen 
basierenden System gefangen ist. Für multinationale 
Unternehmen sind „ihre Profite vom Zugang zu den 
wichtigsten Energieressourcen abhängig“.2 Es sind 
die Vermögenden der Welt, die den Löwenanteil an 
der menschengemachten Klimakrise zu verantworten 
haben, so Suzanne Jeffery in ihrem Beitrag zu Schmut-
ziger Energie, Kapitalismus und Klassenkampf.3 
Unternehmen konkurrieren global um möglichst hohe 
Profite. Dabei, so Jeffery, „verlassen sie sich auf die 
Macht des eigenen Nationalstaates, um den Zugang zu 
diesen Ressourcen und Märkten zu sichern“. Innerhalb 
dieser Strukturen bleiben die imperialistischen Wirt-
schaften in Kontrolle. 

Die dahinter liegende Logik blockiert tiefgreifende 
Maßnahmen, die die Klimakrise bremsen könnten. 
Denn die Prozesse führen dazu, dass Kapital und Staat 
ihre Interessen „weiterhin mit dem Zugang zu und 
der Kontrolle über fossile Brennstoffe verknüpfen“.4 
Damit die Menschen aus den ärmsten Teilen der Welt 
dabei nicht stören, werden Gesetze verabschiedet und 
Mauern hochgezogen. Sie diskriminieren jene, die am 
meisten unter den Folgen leiden müssen, obwohl sie 
am wenigsten zu dem Problem beigetragen haben. So 
in Afrika, das den niedrigsten Pro-Kopf-Kohlenstoff-
Fußabdruck aller Kontinente hat.5

Umweltbewegung ist Klassenkampf

Wesentlicher Bestandteil des Umweltaktivismus in 
Nordafrika ist die Forderung nach sozialer und öko-
logischer Gerechtigkeit. Auf diesen Zusammenhang 
weist der Umweltaktivist Hamza Hamouchene hin.6 
Er untersuchte soziale Umweltbewegungen in der 
Maghreb-Region und fand  heraus: Die Aktivist*innen 
in Algerien, Marokko und Tunesien verlangen „sozio-
ökonomische Rechte wie Arbeitsplätze, Entwicklung 
der städtischen und ländlichen Infrastruktur, Verteilung 
des Wohlstands und Demokratisierung der Entschei-
dungsfindung“.7 Sie kämpfen demnach gegen ihre sozi-
ale Ausgrenzung, die Gewalt und den Autoritarismus 
des Neoliberalismus und seiner Eliten. Die sozialen 
Umweltbewegungen in Nordafrika sind folglich Klas-
senkampf gegen jegliche Ausbeutung und Herrschaft, 
der das kapitalistische Entwicklungsmodell im Ganzen 
anprangert.

So zum Beispiel in Salah, Algerien – wegen der hohen 
Gasvorkommen eine der reichsten Städte auf dem Kon-
tinent. Trotzdem ist die Infrastruktur miserabel. Das 
einzige Krankenhaus der Stadt nennen die Bewohner 
aufgrund des schlechten Zustands auch ‚Krankenhaus 
des Todes‘.8 Die Imider-Mine in Marokko lässt die 
natürlichen Wasservorkommen versiegen. In Tunesien 
zerstörte eine phosphatverarbeitende Fabrik die Oase 
von Chenini.

Verarmt und marginalisiert, entspringt ihr Wider-
stand den „Verteilungskonflikten um die Nutzung der 
für den Lebensunterhalt notwendigen ökologischen 
Ressourcen“.9 Es geht um Umweltgerechtigkeit, einge-
bettet in die Kritik an den nationalen Eliten. Denn letz-
tere berauben im Schulterschluss mit imperialistischen 
Staaten und internationalen Konzernen ihre Länder 
der natürlichen Ressourcen und die Menschen ihrer 
Lebensgrundlage. Zum Beispiel durch die Agroindu-
strie, den Massentourismus oder den Ressourcenabbau 
in Algerien, Marokko und Tunesien. Die Landwirt-
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schaft in Nordafrika richtet die EU insbesondere auf 
die eigenen Bedürfnisse aus. Die exportorientierte und 
wasserintensive Monokultur-Agrarindustrie in (Halb-)
Trockengebieten erschöpft die letzten Grundwasser-
vorkommen. Die Umwandlung von Ackerland für die 
lokale Nahrungsmittelproduktion hin zum Anbau von 
für den Export bestimmten Oliven und Zitrusfrüchten 
sorgt zudem für eine Importabhängigkeit zu (teils spe-
kulativen) Weltmarktpreisen.10

Umweltaktivismus der Armen

In Algerien formierte sich die sog. Arbeitslosenbe-
wegung, die sich in das informelle Netzwerk Natio-
nale Koordination für die Verteidigung der Rechte 
von Erwerbslosen (NCDUR) eingliedert. Seit 2013 
mobilisierte das Netzwerk zehntausende Arbeitslose.11 
Sie lehnen die Ausbeutung von Schiefergasvorkom-
men ab, begehren gegen ihre wirtschaftliche Ausgren-
zung auf und fordern menschenwürdige Arbeitsplätze 
sowie soziale Gerechtigkeit. „Warum profitieren wir 
nicht von dem Ölreichtum, der unter unseren Füßen 
liegt?“,12 fragt der algerische Aktivist Karim. Er pro-
testierte im Februar 2015 in Ouargla gegen Fracking. 
Währenddessen wurde bekannt, dass die französischen 
Unternehmen Total und Engie SA (Fusion aus Gaz de 
France und Suez, GDF Suez) bald in Algerien Schiefer-
gas abbauen könnten, nachdem es ihnen aus Umwelt-
schutzgründen in Frankreich verboten wurde. „Man 
sieht doch den grässlichen Zustand unserer Stadt und 
seiner Infrastruktur und nun haben sie die Dreistigkeit, 
zu kommen und unser Wasser zu vergiften! Die wollen 
uns opfern und ich sag, wie es ist: das ist Diskrimi-

nierung und Rassismus und wir werden nicht einfach 
stillhalten angesichts einer solchen Ungerechtigkeit“, 
so der Aktivist Salah.13 Derweil versuchten die Behör-
den, die Bewegung zu zerschlagen, sie zu diskreditie-
ren oder auch für ihre Ziele zu kooptieren.14

Ähnliche Prozesse fanden in Marokko statt. Die 
Amazigh-Gemeinschaften kämpfen hier gegen die 
größte und produktivste Silbermine Afrikas. Auf 
ihrem Land ist die Imider-Mine, die von der Société 
Métallurgique d’Imider (SMI) betrieben wird und 
sich im Besitz der privaten Holdinggesellschaft (SNI) 
der marokkanischen Königsfamilie befindet. Im Jahr 
2017 katapultierte die Mine Marokko unter die größ-
ten 20 Silberproduzenten der Welt. Arbeitsplätze für 
die lokale Bevölkerung, vornehmlich junge Erwach-
sene, schaffte sie keine. Stattdessen verschmutzt das 
Unternehmen die Umwelt und es grub Brunnen für die 
Produktion, was die Wasserquellen versiegen ließ. Das 
historische unterirdische Kanalnetz (Khettara-System) 
aus dem 14. Jahrhundert wurde schwer beschädigt und 
kann Felder nicht mehr mit Wasser versorgen.15 Ent-
sprechend setzen sich in Imider die Bäuerinnen und 
Bauern, die Arbeitslosen und die Wanderarbeiter*innen 
seit fast drei Jahrzehnten zur Wehr. Protestmärsche 
und Sitzstreiks vor der Mine gehörten ebenso zu ihren 
Aktionen wie die Besetzung der Mine selbst. Auf letz-
tere reagierte der Staat mit Gewalt und der Inhaftierung 
von Aktivist*innen.16 Im Jahr 2011 errichteten junge 
Erwachsene – überwiegend Student*innen, Arbeits-
lose und proletarisierte Landarbeiter*innen – ein Pro-
testcamp auf dem Berg Alebban. Es gilt als der längste 
Protest in der Geschichte Marokkos. Die Forderungen 
an das Unternehmen und die Behörden: Schluss mit der 
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Wasserplünderung; lokale Entwicklungsprojekte und 
Arbeitsplätze für die Bewohner*innen der Region.

Die Aktivist*innen bauten einen Gemeindeverband 
auf: die Bewegung auf der Straße 96. Sie vernetzten 
sich mit internationalen Bewegungen, nahmen an 
den internationalen Klimagesprächen in Marrakesch 
(COP22) teil, setzten ihren Kampf auf die internatio-
nale Agenda und konnten dadurch den Widerstand auf-
rechterhalten. Unternehmen und Staat ignorierten das 
Protestcamp in Alebban. Unter dem Schutz der Sicher-
heitsbehörden setzte die Mine ihren Betrieb fort.17

Auch in Gabès, Tunesien, kam es regelmäßig zu 
Protesten gegen die Ausbeutung der Umwelt. Das 
Aussterben einheimischer Arten und durch industri-
elle Umweltverpestung hervorgerufene Krankheiten 
sind Alltag. Bei den Aufständen von 2010/11 nahmen 
die Arbeiter*innen die Phosphatindustrie ins Visier. 
Sie legten die Produktion in vielen Minen im Süden 
des Landes lahm. Ausrüstung wurde sichergestellt 
und die Wasserzufuhr gekappt. Beim Raffinieren von 
Phosphat entsteht zudem radioaktiver Abfall, der Uran 
und Radium enthält. Eine 2011 durchgeführte Unter-
suchung des Golfes stellte eine „allgegenwärtige 
Verschmutzung“18 durch Schmiermittel, Treibstoffe, 
Rohöle und Abwässer fest. Nach den Umbrüchen 
erhöhte die Raffinerie die Produktion. Im Jahr 2013 
zogen wiederholt Protestierende durch die Straßen. 
Unmittelbarer Auslöser war der Tod zweier Kinder in 
Chott Esselam, der von der Gemeinde mit massiver 
industrieller Verschmutzung in Verbindung gebracht 
wurde. Jährlich sollen 13.000 Tonnen an Giftmüll in 
den Golf von Gabès gelangen.

Die medizinischen Masken und Transparente der 
Demonstrierenden auf Arabisch, Englisch und Fran-
zösisch zeugten von 40 Jahren ökologischer Katastro-
phen in ihrer Gemeinde mit gravierender Auswirkung: 
Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten, Lebensraumzerstörung 
und Todesfälle. Angelehnt an die Parolen von 2011 
rufen sie „Verschmutzung, raus hier“.19 Die Polizei 
setzte Tränengas ein und unterdrückte den Protest süd-
lich des großen Raffineriekomplexes.

Gabès war einst für seinen guten Fisch bekannt, 
doch den könnten sie aufgrund der Verschmutzung 
nicht mehr essen, sagte die Aktivistin A’muri. Die Oase 
von Gabès wurde von den Vereinten Nationen zum 
Weltkulturerbe bestimmt. Sie ist Heimat vieler Vogel-
arten, mehr als 40 verschiedener Dattelpalmen und 
eines komplexen tradierten Bewässerungssystems. Kli-
mawandel, Raubbau und Überfischung mischen sich 
mittlerweile mit der industriellen Verschmutzung zu 
einer das Ökosystem zerstörenden Kombination. Den 
Strand nennen die Einheimischen nur noch ‚Strand des 
Todes‘.20

Klimakrise ist Systemkrise

Die genannten Beispiele aus Algerien, Marokko und 
Tunesien verdeutlichen das Problem: Die vom globa-
len Norden aufgezwungenen neoliberalen Reformen 
verschärfen die Klimakrise und bieten keine Lösung. 
Armut, Arbeitslosigkeit, Giftmüll, Verpestung der Luft 
und Verschmutzung des Süßwassers sowie der Meere 
plagen Nordafrika. Der Kapitalismus wird weder die 
Klima- noch die Umweltkrise beheben. Um sich dem 
entgegenstellen zu können, müssen Unternehmen, 
die globale Produktion und Verteilung demokratisiert 
werden. Das ist nur auf den Trümmern des kapitalisti-
schen Wirtschaftssystems möglich.

Doch die imperialistische Außenpolitik der EU 
und USA vertieft diese Strukturen weiter. Der globale 
Norden kontrolliert die Ressourcen mit politischem, 
militärischem und wirtschaftlichem Druck. Auf den 
Widerstand aus der Bevölkerung antworten die Regime 
mit polizeilicher und militärischer Repression. Und die 
beginnt hier in EUropa, hier in Deutschland, wo die 
Unterstützung sowie Ausrüstung und Ausbildung der 
Sicherheitskräfte zu großen Teilen herkommt.
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„Die italienischen Behörden versuchen, die 
humanitären Organisationen – die nur versuchen, 
Leben auf See zu retten, wie es das internationale 
Seerecht verlangt – zu stoppen, während sie ihre 
eigenen Rettungsverpflichtungen missachten, und 
das mit der Zustimmung, wenn nicht gar der vollen 
Unterstützung, der europäischen Staaten“.

- Marco Bertotto, 
verantwortlich für humanitäre Anglegenheiten von MSF1

Die europäische Kontrolle des Mittelmeeres

Hilfe bei illegalen Pushbacks in der Ägäis und 
geheime Treffen mit Lobbyist*innen: die Vorwürfe 
gegen Frontex wurden in den vergangenen Monaten 
immer lauter. Die Europäische Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache steht zunehmend unter öffentlicher 
und medialer Beobachtung. Im starken Kontrast zu 
dieser Aufmerksamkeit steht jedoch die verdächtige 
Ruhe, wenn es um Operationen im Zentralen Mittel-
meer geht. Dort ist Frontex seit Februar 2018 mit der 
Operation „Themis“ aktiv. Sie ist das Nachfolgeprojekt 
der Operation „Triton“, die von 2014 bis Februar 2018 
andauerte und ihrerseits als Antwort auf die Beendigung 
der Operation „Mare Nostrum“ galt. Im Verlauf dieser 
drei Missionen lässt sich eine gravierende Entwicklung 
beobachten: von dem primären Ziel, Menschenleben zu 
retten (Mare Nostrum) hin zum „Schutz der Grenzen“ 
(Triton und Themis).2 Diese Tendenz hat sich parallel 
zum Wandel im politischen und sozialen Klima ent-
wickelt. Die Operation „Mare Nostrum“ wurde, so wie 
die Arbeit der Seenotrettungsorganisationen heutzu-
tage, zunehmend als „Pull-Faktor“ (Anziehungskraft) 
wahrgenommen. Die Folgemissionen verlagerten ihre 
Einsatzschwerpunkte dementsprechend. Die Opera-
tion Themis sieht vor allen Dingen die Sicherung der 
Außengrenzen vor, zudem konzentriert sie sich auf den 
Bereich der „Terrorismusbekämpfung“.

Doch wie sehen die Aktivitäten von Frontex im 
Zentralen Mittelmeer konkret aus? Informationen dar-
über sind kaum zu finden. Bekannt ist, dass Frontex 
in den Hotspots aktiv die Identifizierung von Perso-
nen unterstützt. Außerdem ist die Agentur vor allem in 
Luftmissionen über dem Zentralen Mittelmeer unter-
wegs. Mithilfe von Kleinflugzeugen werden Gebiete 
entlang befahrener Routen unter anderem um Algerien, 
Tunesien, Libyen überflogen und Lagebilder erstellt. 
Dabei soll Frontex eine sogenannte „Bedrohungskarte“ 
führen,3 die mithilfe einer Software bespielt wird, 
welche Daten selbstständig auswerten und einspeisen 
kann. Jegliche Form von „ungewöhnlichen“ Aktivitä-
ten auf dem Mittelmeer wird darin verarbeitet und fest-
gehalten. Diese Überwachung des Mittelmeers wird 
durch den Einsatz von Drohnen ergänzt (s.a. „Über-
wachung für die Festung Europa“).4 5 In einer neuen 
Ausschreibung der EMSA (EU-Agentur für die Sicher-
heit des Seeverkehrs) sind zudem Infrarotkameras, 
mit denen beispielsweise die Anzahl von Personen auf 
Schlauchbooten erkennbar sein soll, vorgesehen. Dass 
diese Technologien für die Rettung von Menschenle-
ben eingesetzt werden, ist jedoch angesichts der sich 
häufenden Menschenrechtsverletzungen durch Frontex 
zu bezweifeln. Es bestehen vielmehr enge Kooperatio-
nen mit der sogenannten libyschen Küstenwache, die 
Satellitendaten und Überwachungsbilder zugespielt 
bekommt oder sogar direkt an die Überwachungssy-
steme angeschlossen ist.6 Mehrfach hat Frontex in der 
Vergangenheit die sog. libysche Küstenwache kontak-
tiert, um sie über abgefahrene Boote zu informieren, 
die daraufhin abgefangen und zurück nach Libyen 
gebracht wurden. Eine weitere, militärische Operation 
ist EUNAVFOR MED (European Union Naval Forces) 
IRINI, welche seit März 2020 im Einsatz ist und deren 
Mandat erst kürzlich auf weitere zwei Jahre verlängert 
wurde.7 Vor Kurzem haben Frontex und EUNAVFOR 
ihre Kooperationsvereinbarung erweitert.8 IRINI hat 
das vorrangige Ziel, das Waffenembargo gegen Libyen 

Taktiken der Grenzkontrolle
Die Kriminalisierung der Seenotrettung in Italien

von Judith Gleitze und Kristina Di Bella, borderline-europe
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zu kontrollieren und dabei Schiffe auf Schmuggelware 
zu durchsuchen. Ziel des Embargos ist es, den Frie-
densprozess in Libyen voranzubringen. Die Mission 
IRINI hat währned zwei Jahren Einsatz kein einziges 
Menschenleben gerettet.9 Ihre Vorgängerin SOPHIA 
rettete hingegen in ihrer Laufzeit 45.000 Personen aus 
Seenot.

Die Routen der Geflüchteten

In den letzten drei Jahren kamen vor allem tunesi-
sche Staatsbürger*innen an den italienischen Küsten 
an. Häufig wagen sie die gefährliche Überfahrt auf 
kleinen Booten mit zehn bis zwanzig Personen. 
Aus Libyen fahren weiterhin viele Geflüchtete aus 
west- und ostafrikanischen Ländern sowie ehemalige 
Arbeitnehmer*innen aus Bangladesch ab, die dort 
keinerlei Lebensgrundlage mehr finden. Bis 2014 ver-
suchten auch syrische Geflüchtete, die in Libyen keine 
Überlebensmöglichkeit fanden, von dort nach Europa 
zu gelangen. Eine weitere Route, die in den letzten 
Jahren vor allem von Algerier*innen genutzt wird, ist 
die von Algerien nach Sardinien. Auch hier handelt es 
sich um meist sehr kleine Boote und um verhältnismä-
ßig wenige Ankünfte. Die ägyptische Route hingegen, 
die bis noch vor einigen Jahren vor allem von großen 
Fischerbooten mit mindestens 100 Personen befahren 
wurde, wird derzeit nicht genutzt. Dies mag einerseits 
an stärkeren Kontrollen, andererseits aber auch an der 
Gefährlichkeit der weiten Überfahrt liegen. 

Die zivile Seenotrettung gibt es seit dem Jahr 2014. 
Vorausgegangen waren zwei Unglücke im Oktober 
2013, die mehr als 600 Menschen das Leben kosteten. 
Das erste ereignete sich nur wenige Meter vor Lam-
pedusa, bei dem zweiten Unglück warteten die meist 

syrischen Geflüchteten über Stunden auf eine Rettung, 
die aufgrund eines Kompetenzgerangels zwischen Ita-
lien und Malta nicht erfolgte. Die ganze Zeit befand 
sich ein Kriegsschiff der italienischen Marine in der 
Nähe, griff aber erst ein, als das Boot schon unterge-
gangen war.10 Nach diesen Ereignissen rief der italie-
nische Staat die militärische Rettungsoperation „Mare 
Nostrum“ ins Leben, die jedoch nach nur einem Jahr 
am 31. Oktober 2014 auslief. Die Organisation Sea-
Watch hat von 2015 bis 2019 nach eigenen Angaben 
32.000 Menschenleben im Zentralen Mittelmeer geret-
tet,11 die NGO Sea-Eye 14.000 Menschen. 

Die Kriminalisierung der Seenotrettung

Die vielen Facetten der „Migrationskontrolle“ zeigen 
sich nicht nur durch EU-Missionen. Auch mit der Kri-
minalisierung der Rettung durch nationalstaatliche 
Behörden wird versucht, Einreisen von Geflüchteten 
zu verhindern. Dabei gibt es drei Fallkonstellationen: 
1. den so genannten standoff, d.h. die Blockade eines 
Schiffes, dem mit Geretteten an Bord die Einfahrt in 
einen sicheren Hafen verweigert wird; 2. das Festle-
gen des Schiffes/Blockade durch die italienischen 
Behörden und 3. die Kriminalisierung der Besatzung 
mit oder ohne Haft und ggf. Konfiszierung des Schif-
fes.  Im Sommer 2017 erfand der italienische Innenmi-
nister von der demokratischen Partei, Marco Minniti, 
einen sogenannten „Code of Conduct“.12 Alle Seenotret-
tungs-NGOs (SAR-NGOs) sollten diesen Verhaltensko-
dex unterschreiben, der u.a. auch vorsah, bewaffnetes 
Sicherheitspersonal/Polizei an Bord der NGO-Schiffe zu 
lassen. Sea-Watch und Ärzte ohne Grenzen (MSF), die 
zu dem Zeitpunkt noch mit einem eigenen Schiff See-
notrettung betrieben, weigerten sich, zu unterzeichnen. 
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Vom 1. Juni 2018 bis zum 5. September 2019 war 
Matteo Salvini von der rechtsgerichteten Lega Innen-
minister Italiens. Unter seiner Ägide wurden als erstes 
die Häfen für Seenotretter*innen geschlossen. Das 
betraf nicht nur Schiffe von NGOs, sondern auch jene 
der italienischen Küstenwache. Des Weiteren führte er 
ein neues Sicherheitsgesetz ein, welches hohe Strafen 
für SAR-NGOs vorsah. Im Jahr 2020 wurde unter der 
aktuellen Innenministerin Lamorgese das neue Gesetz 
Nr. 173 auf den Weg gebracht, wonach das Innenmi-
nisterium mit Zustimmung der Verteidigungs- und 
Verkehrsminister*innen das Einlaufen von Schiffen in 
nationale Häfen weiterhin untersagen kann. Darüber 
hinaus ist im Falle eines Verstoßes ein Strafverfahren 
möglich, was zu einer Geldstrafe von bis zu 50.000 
Euro für SAR-NGOs führen kann.13 

Über die Jahre wurden von verschiedenen Staats-
anwaltschaften Untersuchungsverfahren gegen SAR-
NGOs eröffnet. Der erste war Staatsanwalt Carmelo 
Zuccaro aus Catania, der im Jahr 2017 die zivile Seen-
notrettung allen Ernstes wie organisierte Kriminalität 
darstellt: „Meiner Meinung nach könnten einige NGOs 
von den Menschenhändlern finanziert werden, und ich 
weiß von Kontakten. Ein Verkehr, der heute genauso 
viel Geld produziert wie der Drogenhandel. […] Einige 
NGOs verfolgen unterschiedliche Ziele: die italienische 
Wirtschaft zu destabilisieren, um sie auszunutzen“.14

Eine weitere Methode, um NGOs an der Seenotret-
tung zu hindern, ist der Entzug der Flagge des Schiffes. 
Dies wurde mehrfach praktiziert, so z.B. bei der Aqua-
rius, dem Schiff der Organisation SOS Méditerranée, 
die seit Februar 2016 Menschenleben auf See rettet. Im 
Jahr 2018 verlor die Aquarius zweimal ihre Flagge – 
erst entzog Gibraltar ihr die seine, dann Panama. Ohne 
Flaggenstaat kann ein Schiff nicht fahren. Die Aquarius 
musste ihre Arbeit endgültig im Dezember 2018 ein-
stellen, da es keine Hoffnung auf eine neue Flagge gab. 
Doch der Hauptgrund, warum zivile Seenotrettungs-
schiffe in Häfen liegen, sind seit der Nach-Salvini-
Ära 2019 die sogenannten administrativen Stopps.15 
Behörden blockieren die in den Hafen eingelaufenen 
Schiffe mit meist fadenscheinigen Begründungen. So 
finden sie, wie zuletzt am 18. April 2021 bei der Open 
Arms (Proactiva Open Arms), angebliche technische 
Mängel, die es zu beheben gelte. Auch, dass zu viele 
(!) Rettungswesten an Bord seien, war z.B. ein Grund 
für einen administrativen Stopp der Sea-Watch 4. 

Neue Regierung, alles wird anders? 

Am 13. Februar 2021 wurde Mario Draghi, ehe-
maliger Notenbankchef der Europäischen Zentral-
bank, Italiens neuer Ministerpräsident. Es schien, dass 
die „Verwaltungsblockaden“ gut für die Behörden 

funktioniert hatten unter der vorherigen Mitte-Links 
Regierung. Umso mehr erstaunte es, dass nach dem 
Arbeitsbeginn der neuen Regierung plötzlich eine neue 
Kriminalisierungswelle der Solidarität und der Rettung 
Italien durchläuft. Was stutzig macht, ist der Zeitpunkt 
dieser massiven Welle der erneuten Kriminalisierung 
auch auf juristischer Ebene: Alle folgenden Fälle 
wurden in der ersten Märzwoche publik. Derzeit kann 
man sich nur wundern, warum nach den bisher für die 
Behörden erfolgreichen verwaltungstechnischen Blok-
kaden nun doch auch wieder juristische Schritte folgen. 
Das kann diverse Gründe haben, über die wir bisher 
nur spekulieren können. Die nächsten Monate werden 
zeigen, worin die wahren Gründe der Ermittlungen und 
Prozesse liegen.
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Seit Jahren diskutiert die deutsche Politik über 
die Anschaffung bewaffneter bzw. die Bewaffnung 
bestehender Drohnen. Als Argument für die Einfüh-
rung bewaffneter Drohnen – die längst abseits der 
Kontroversen im Bundestag vorbereitet wird – wird 
immer wieder deren vermeintlich höhere Präzision 
und v.a. der „Schutz deutscher Soldat*innen“ ins Feld 
geführt. Kritiker*innen argumentieren hingegen, dass 
die Bewaffnung unbemannter Luftfahrzeuge der Ein-
stieg in eine neue Form der Kriegführung sei, in der 
die menschliche Kontrolle auch über den Einsatz von 
Waffen zunehmend an „Maschinen“ – genauer genom-
men: informationstechnische Systeme – abgegeben 
werde.

Im Dezember 2020 hatte die SPD für viele über-
raschend angekündigt, der Bewaffnung der Drohnen 
vom Typ Heron TP doch nicht zuzustimmen. Die 
Heron TP sollen die bereits in Afghanistan und Mali 
im Einsatz befindlichen Drohnen der Bundeswehr vom 
Typ Heron 1 ablösen. Grund für den Kurswechsel der 
SPD war sicher auch Druck von Seiten der Mitglie-
der und der Friedensbewegung, allerdings verwiesen 
Spitzenpolitiker*innen der Partei auch auf die Erfah-
rungen aus dem Krieg zwischen Armenien und Aser-
baidschan im Herbst des vergangenen Jahres. „Eine 
Grundannahme [in der bisherigen Debatte] habe gelau-
tet, dass Drohnen nur in asymmetrischen Konflikten ein-
gesetzt werden könnten“, so der Tagesspiegel über die 
Position der SPD, deren Vizefraktionschefin Gabriela 
Heinrich er mit den Worten zitiert: „Diese Annahmen 
sind seit dem jüngsten Krieg zwischen Aserbaidschan 
und Armenien um Berg-Karabach jedoch obsolet“.1

Dass diese Argumentation schlüssig ist, beweist u.a. 
ein „Arbeitspapier“ der Bundesakademie für Sicher-
heitspolitik (BAKS) zum Krieg zwischen Armenien 
und Aserbaidschan und dessen „Implikationen für 
Streitkräftestruktur und Fähigkeiten der Bundeswehr“. 
Bereits im ersten Satz wird darin von einem „kurze[n] 
und sehr verlustreiche[n] Krieg“ gesprochen. Demnach 

hätten beide Konfliktparteien innerhalb von 44 Tagen 
„jeweils über 3.000 Gefallene zu beklagen“ gehabt.2 
Von den mindestens 146 zivilen Opfern und geschätz-
ten 150.000 Menschen, die aus dem umkämpften 
Gebiet fliehen mussten, ist dabei noch gar keine Rede.

Erster Drohnenkrieg

Zitiert wird hingegen die Bundesverteidigungsmini-
sterin Kramp-Karrenbauer, welche den Konflikt ange-
sichts des massiven Einsatzes unbemannter Systeme 
als „‚ersten echten Drohnenkrieg‘ der Geschichte“ 
bezeichnet habe. Dass sie mit dieser Bewertung nicht 
alleine steht, dokumentiert u.a. eine Ausarbeitung des 
Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages „[z]um 
Drohneneinsatz im Krieg um Bergkarabach im Jahre 
2020“, in der internationale Einschätzungen zum 
Gefechtsverlauf und der Rolle von Drohnen hierbei 
wiedergegeben werden.3 Hier wird u.a. Ulrike Franke 
vom European Council on Foreign Relations (ECFR) 
zitiert: „Mithilfe [seines] Drohnenarsenals konnte 
Aserbaidschan armenische Positionen aufklären; die 
Stellungen wurden dann mit Artillerie beschossen, 
während bewaffnete Drohnen nachgelagerte Reserven 
angriffen und Unterstützungswege abschnitten“. Auch 
die BAKS zeigt sich beeindruckt von der so entwik-
kelten Schlagkraft: „Mit dieser Kombination verschie-
dener Drohnen gelang es Aserbaidschans Streitkräften, 
armenische Flugabwehrsysteme, Kommandostruk-
turen, gepanzerte Fahrzeuge, darunter insbesondere 
Kampfpanzer, und ungedeckte Artillerie gezielt zu 
zerstören. Gleichzeitig  wurden die unbemannten Luft-
fahrzeuge eingesetzt, um Nachschubwege zu unter-
brechen, Versorgungspunkte zu bombardieren, sowie 
armenische Gegenstöße, teils noch während sich die 
Truppen in den jeweiligen Verfügungsräumen hinter 
der Frontlinie sammelten, mit Präzisionsangriffen zu 
zerschlagen“. Etwas drastischer beschreibt letzteres 
Oberstleutnant Markus Reisner von der Theresiani-
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schen Militärakademie in einer wirklich lesenswerten 
Reportage der Zeitschrift Zenith: „Am Ende ging man 
in Ermangelung von Zielen dazu über, einzelne Solda-
tengruppen [mit Drohnen] zu attackieren“.4 

Im gleichen Beitrag wird auch die Ohnmacht der 
Betroffenen beschrieben, die z.B. von den Kamikaze-
Drohnen vom Typ Harop angegriffen wurden: „Die 
Soldaten ahnen, was auf sie zurast, können die kleine 
Drohne mit dem tödlichen Sprengsatz aber nicht aus-
findig machen – und werfen sich am Ende hilflos auf 
den Boden“. Zenith zitiert auch einen Psychotherapeu-
ten, der mit Überlebenden arbeitet: „‚In einem offenen 
Gefecht ist der Gegner erkennbar und in Menschen ent-
steht der Drang, zu handeln. Wir nennen das interne 
Kontrollüberzeugung. Wer aber keinen Gegner sieht, 
dessen Kontrollüberzeugung externalisiert sich.‘ Die 
Soldaten glauben dann nicht mehr, Einfluss auf ihr 
Schicksal zu haben. Sie werden zu passiven Zuschau-
ern ihres eigenen Lebens“.

Rasche Aufrüstung

Es mag überraschen, dass es mit Aserbaidschan 
und Armenien nicht eben zwei Weltmächte waren, 
welche den ersten zwischenstaatlichen Krieg führten, 
der Möglichkeiten und Grenzen unbemannter Systeme 
unter Beweis stellte. Zahlreiche Analysen verweisen 
darauf, dass die eingesetzten Drohnen relativ kosten-
günstig und in recht kurzer Zeit angeschafft wurden. 
Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages gibt 
auch einen Überblick über die verfügbaren und einge-
setzten Mittel: „Insgesamt betrug der Verteidigungsetat 
Armeniens für 2020 etwa 0,6 Milliarden US-Dollar 
und hat sich seit 2015 kaum erhöht. Hinzu kamen in 
der Vergangenheit kostenlose oder vergünstigte Waf-
fenlieferungen aus Russland in einer unbekannten 
Höhe. […] Aserbaidschan verfügt über bedeutende 
Rohölreserven und ist der 19. größte Ölexporteur der 
Welt. Etwa 10 Prozent der Ölförderung geht nach Israel 
und decken damit circa 40 Prozent des Ölbedarfs des 
Landes ab. Laut SIPRI hat Israel im Gegenzug Aser-
baidschan zwischen 2006 und 2019 Waffen im Wert 
von 825 Millionen Dollar verkauft, darunter etliche 
Kampfdrohnen und ‚herumlungernde Munition‘, im 
allgemeinen Sprachgebrauch auch unter dem Begriff 
‚Kamikaze-Drohnen‘ bekannt. Presseberichten zufolge 
waren die Kaufverträge sogar noch höher: 2012 sollen 
die Aserbaidschaner Drohnen, Flugabwehr- und Rake-
tensysteme für 1,6 Milliarden US-Dollar aus Israel 
gekauft haben. 2016 haben die Aserbaidschaner nach 
offiziellen Angaben für 4,5 Milliarden US-Dollar Mili-
tärausrüstung aus Israel gekauft“. 

Neben Israel war die Türkei wichtigster Lieferant 
von Drohnen nach Aserbaidschan. Hervorgehoben 

wird hierbei immer wieder die Rolle der bewaffne-
ten Kampfdrohne Bayraktar TB2 aus türkischer Pro-
duktion. Dabei handelt es sich um eine Drohne, die 
grundsätzlich zur selben Klasse gehört wie die US-
amerikanischen Predator- und israelischen Heron-
Drohnen, aber einen deutlich günstigeren Stückpreis 
(die Angaben schwanken zwischen 3,5 und 5 Mio 
US$) hat. So ist es Aserbaidschan innerhalb von gut 
zehn Jahren gelungen, sich ein großes Arsenal von 
Drohnen anzuschaffen, dessen Einsatzfähigkeit und 
Schlagkraft es nun unter Beweis gestellt hat. Zwar sind 
die Summen, die das Land hierfür aufbrachte, durchaus 
beträchtlich – sie würden allerdings auch zahlreichen 
anderen Staaten zur Verfügung stehen. 

Das sorgt nun für Nervosität auch in der Bundes-
wehr – und für die Rüstung öffnet sich ein Möglich-
keitsfenster. So wurde bereits im Arbeitspapier der 
BAKS hervorgehoben, „die militärische Niederlage 
Armeniens [hat] die fatalen Konsequenzen fehlender 
Fähigkeiten im Bereich der Drohnenabwehr [unter-
strichen]. Zusätzlichen Mitteln für die Einführung von 
Abwehrsystemen sollte daher eine hohe Priorität ein-
geräumt werden“. Bereits kurz darauf erschien in der 
FAZ ein Beitrag unter dem alarmierenden Titel „Auf 
Augenhöhe mit Armenien?“, der feststellt, „dass die 
Bundeswehr nahezu wehrlos gegen Drohnenangriffe“ 
sei und anschließend verschiedene Optionen aufli-
stet, die Abhilfe schaffen könnten. Die dafür veran-
schlagten Kosten werden auf zwei bis 13 Mrd. Euro 
beziffert, wobei die Präferenz klar auf der teureren, 
„ambitionierte[n] Eigenlösung“ liegt. Hier müsse 
sich „trotz heraufziehenden Wahlkampfs“ nun auch 
die SPD bewegen: „Falls das nicht gelingt, sinkt der 
Kampfwert des deutschen Heeres alsbald in die Nähe 
von Armenien“.

Wettrüsten eingeläutet

Dass die klare Niederlage Armeniens Überlegun-
gen zu Luftverteidigung und Drohnenabwehr beflü-
gelt, ist nachvollziehbar. Bemerkenswert ist allerdings, 
wie vehement diese mit einer verstärkten Forderung 
nach der Anschaffung eigener bewaffneter Drohnen 
verknüpft wird. So heißt es auch im bereits mehrfach 
zitierten BAKS-Papier: „Will die Bundeswehr eine 
einsatzfähige Streitkraft bleiben, die im Ernstfall auch 
gegen einen gut gerüsteten konventionellen Gegner 
bestehen kann, ist die Beschaffung von Aufklärungs- 
und Kampfdrohnen aus militärischer Perspektive [...] 
unabdingbar“. Unmittelbar vor der Entscheidung über 
die Finanzierung der Eurodrohne und den Beratungen 
über das Future Combat Air System (FCAS) im deut-
schen Bundestag erschien eine ganze Flut von Pressear-
tikeln, welche auf ähnliche Weise die nachvollziehbare 



35

Forderung nach verbesserter Drohnenabwehr mit der 
Forderung nach der Anschaffung bewaffneter Droh-
nen für die Bundeswehr verknüpft. Beispielhaft kann 
man diese perfide Argumentationskette in einem Bei-
trag von Matthias Koch für das Redaktionsnetzwerk 
Deutschland nachvollziehen:5 Aus der zunächst gera-
dezu einfühlsam beginnenden Darstellung der Schrek-
ken des Drohnenkrieges um Bergkarabach wird gegen 
Ende Stimmung gemacht für die Einführung eben-
solcher Waffen für die Bundeswehr („Verteidigungs-
ministerin Kramp-Karrenbauer wird bis auf Weiteres 
ihre bescheidenen Pläne verschieben müssen, unter 
vier vom Bund geleaste israelische Drohnen vom Typ 
Heron TP die eine oder andere Rakete schrauben zu 
lassen“). Als „zentrales Argument“ wird auch hier der 
„Schutz deutscher Soldaten“ genannt – in einem Arti-
kel, der eigentlich damit begann, die Hilflosigkeit von 
Soldaten gegenüber ebensolchen Waffen darzustellen. 

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, 
dass Aserbaidschan zwar eindeutig überlegen war, 
aber ebenfalls mit etwa 3.000 eine große Zahl an Ver-
lusten aufwies. Die Toten auf beiden Seiten wären zu 
vermeiden gewesen, wenn der Krieg gar nicht erst 
begonnen worden wäre. Ohne die rasche und ver-
hältnismäßig günstige Aufrüstung mit Drohnen wäre 
er selbst aus rein militärischer Sicht für Aserbaid-
schan weniger aussichtsreich gewesen. Damit besteht 
auch eine beträchtliche Gefahr in den strategischen 
Schlussfolgerungen, die in einem spannungsgeladenen 
internationalen System aus dem Krieg um Bergkara-
bach gezogen werden können: Es geht relativ schnell 
und ist auch verhältnismäßig günstig, Verbündete für 
einen Angriffskrieg mit Drohnen auszustatten. Es gibt 
zahlreiche Anzeichen dafür, dass sowohl die NATO-
Staaten, als auch Russland und der Iran in ihren zahl-

reichen Stellvertreter-Konflikten – oft an den Grenzen 
zu Russland – zunehmend diese Strategie verfolgen. 
Das Eskalationspotential steigt damit natürlich enorm.

EUropas technologischer Beitrag

Insofern wäre die notwendige und vernünftige 
Schlussfolgerung aus dem Krieg im Kaukasus, die 
Bemühungen um eine Regulierung der Rüstung ins-
besondere auch mit autonomen Waffen zu verstärken. 
Dabei aber treten Deutschland und die EU auf die 
Bremse – während sie gleichzeitig auf allen Ebenen 
die Anschaffung und v.a. Weiterentwicklung entspre-
chender Systeme forcieren. Hierbei arbeiten sie tw. eng 
mit der israelischen und türkischen Rüstungsindustrie 
zusammen. So zeigt sich rückwirkend, dass die Herstel-
ler mehrere Systeme, die im Krieg um Bergkarabach 
zum Einsatz kamen, von deutschen Rüstungsexporten 
und v.a. auch zivilen Forschungsgeldern profitieren 
konnten. Das ist durchaus relevant. Denn auch wenn 
zunehmend kleinere Staaten und sogar nichtstaatliche 
Akteure über beträchtliche Drohnenarsenale verfügen, 
so findet deren Entwicklung und die der benötigten 
Komponenten und Technologien weiterhin v.a. in den 
USA, Israel und der EU statt.

Die Entwicklung vieler dieser Komponenten – von 
der Sensorik und Bilderkennung über die Kommuni-
kationsnetzwerke und automatisierte Datenauswertung 
bis hin zu den Steuerungssystemen – wurde durch die 
Europäische Kommission im Rahmen ihrer (eigentlich 
zivilen) Forschungsrahmenprogramme 6 und 7 sowie 
Horizon2020 gefördert. Die Förderung war dabei 
weitgehend auf Mitgliedsstaaten der EU beschränkt, 
mit zwei bemerkenswerten Ausnahmen: Israel und 
der Türkei. Der türkische Drohnenhersteller IAI, der 

Die israelische IAI Harop, eine der wichtigsten Drohnen im Konflikt um Berg-Karabach. Quelle: Wikipedia/Julian Herzog.
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nicht nur die deutschen Heron-Drohnen produziert, 
sondern auch die von Aserbaidschan ausgiebig ein-
gesetzten Kamikaze-Drohnen vom Typ Harop, profi-
tierte umfangreich von den genannten Programmen 
und war auch in verschiedene Projekte mit unmittel-
barem Drohnen-Bezug eingebunden (z.B. AERO-
CEPTOR, AIRPASS, OPARUS). Bei einem anderen 
Projekt, TALOS, ging es um den Einsatz unbemannter 
Landroboter (unmanned ground vehicles, UGV) im 
Grenzschutz. Beteiligt waren daran neben IAI auch das 
türkische Rüstungsunternehmen Aselsan, auf dessen 
Homepage sich mit Sensorik und Gewehren bestückte 
UGVs bewundern lassen, die landläufigen Vorstellun-
gen von „Killerrobotern“ doch sehr nahekommen. 

Aselsan produziert auch ein System zur elektro-
nischen Kampfführung, KORAL, mit dem feindli-
che Radarstellungen aufgeklärt und gestört werden 
können. Außer durch die türkische Armee in Syrien 
und Libyen (wo diese durchaus andere Interessen ver-
folgt, als die EU-Mitgliedsstaaten) kam dieses System 
offenbar im jüngsten Kaukasus-Krieg auch durch 
Aserbaidschan zum Einsatz, wo es entsprechend einer 
Analyse des Magazins European Security & Defence 
die Voraussetzungen für den Einsatz von Kampf- und 
Kamikazedrohnen schuf und für diese „das Schlacht-
feld vorbereitete“.6 Aselsan war neben TALOS noch 
an einem guten Dutzend weiterer EU-Forschungspro-
jekte beteiligt, in denen es v.a. um verbesserte Senso-
rik und Bilderkennung ging. Im September 2021 soll 
mit FITDRIVE ein weiteres Projekt mit Beteiligung 
des türkischen Rüstungsunternehmens beginnen, das 
Daten aus mobilen Endgeräten mithilfe Künstlicher 
Intelligenz auswertet, um Abweichungen zu erken-
nen und Rückschlüsse auf die Fahrtüchtigkeit von 
Verkehrsteilnehmer*innen zu ermöglichen. 

Dass die Unterstützung der türkischen Rüstungsin-
dustrie auch nach deren Rolle im Krieg um Bergka-
rabach (mal ganz abgesehen von der türkischen Rolle 
in Syrien und Libyen sowie der Unterdrückung der 
Opposition und insb. von Frauen) durch die EU-For-
schungspolitik noch anhält, beweist auch das Projekt 
ADACORSA. Unter der Leitung des deutschen Tech-
Unternehmens Infineon zielt es explizit auf die Unter-
stützung der „europäischen Drohnenindustrie“, indem 
es „die öffentliche und regulatorische Akzeptanz“ von 
unbemannten Luftfahrzeugen verbessern soll. Insge-
samt sind daran vier türkische Unternehmen und For-
schungseinrichtungen beteiligt. Darunter befindet sich 
auch das Rüstungsunternehmen Turkish Aerospace 
Industries, das zahlreiche türkische (Kampf-)Drohnen 
entwickelt hat und auch Komponenten für zivile und 
militärische Flugzeuge und Helikopter aus westeuropä-
ischer und sogar US-amerikanischer Produktion liefert.

Lust zur Aufrüstung

Zusammenfassend kann man feststellen, dass 
Deutschland und die Europäische Union deutlich 
weniger in die Regulation oder gar Eindämmung von 
unbemannten Systemen investieren als in deren Wei-
terentwicklung und Anwendung. Zugleich wird der 
möglichen Verbreitung der beteiligten Technologien an 
Dritte offenbar wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Der 
Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hebt immer-
hin hervor: „die zunehmende Leistungssteigerung, die 
technologische Proliferation […] und vor allem die 
Verbilligung der Bauteile führt dazu, dass der Anwen-
derkreis für diese Waffengattung sich dramatisch 
ausgebreitet hat und weiter ausbreiten wird. Dadurch 
haben sich die möglichen Einsatzszenarien schon ver-
vielfältigt und dieser Trend wird ungebrochen weiter-
gehen“. Angesichts der deutschen Debatte nach dem 
„ersten echten Drohnenkrieg“ könnte man fast meinen, 
das wäre Absicht. Sowohl mit Drohnen als auch mit 
Abwehrsystemen kann man Geld verdienen und ange-
sichts des sich abzeichnenden Wettrüstens dauerhaft 
Steuermittel in die eigene Rüstungs- und Tech-Indu-
strie umverteilen. Von Regulierung hingegen ist kaum 
die Rede. Unserer Sicherheit freilich dient das nicht 
und nicht einmal dem „Schutz deutscher Soldaten“.

Wie absurd diese Rüstungs- und Technologiepoli-
tik ist, deutet der Wissenschaftliche Dienst in einem 
kurzen Unterkapitel zur „Drohnenproliferation“ an. 
Ein Spiegelstrich thematisiert „die zur Zeit expansio-
nistische Außenpolitik der Türkei“. Die drei übrigen 
beschäftigen sich mit dem Iran, der gute Kontakte zur 
Türkei und Aserbaidschan unterhalte, und „an einem 
Transfer der türkischen Technologie und der türkisch-
aserbaidschanischen Anwendungserfahrungen äußerst 
interessiert sein beziehungsweise sich dies einiges 
kosten lassen“ dürfte.
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Anfang Februar 2021 knickte die SPD beim Tref-
fen des Koalitionsausschusses ein und gab grünes 
Licht, die Gelder für die Entwicklung einer waffenfä-
higen Eurodrohne freizugeben. Dementsprechend war 
es leider auch keine Überraschung, dass die Mittel in 
den Sitzungen von Verteidigungs- und Haushaltsaus-
schuss am 14. April 2021 freigegeben und der Weg für 
die Entwicklung der Drohne damit endgültig geebnet 
wurde. Allerdings ist das Verhalten der SPD in dieser 
Frage – gelinde gesagt – inkonsequent: So hatte sie 
Ende letzten Jahres zwar die Bewaffnung der Heron-
TP-Drohne mit dem Verweis auf weiteren Diskussions-
bedarf auf Eis gelegt, nur um jetzt der waffenfähigen 
Eurodrohne zuzustimmen. Darüber hinaus wurde von 
SPD-Seite auch kritisiert, dass die Eurodrohne erheb-
liche Kostenrisiken in sich birgt. Das jedenfalls wurde 
in einem Schreiben des von ihr geführten Finanzmini-
steriums kurz vor dem ursprünglichen und später ver-
schobenen Abstimmungstermin über die Eurodrohne 
am 24. März 2021 deutlich bemängelt – und dennoch 
wurde dem Projekt grünes Licht gegeben. 

Augenwischerei 

Allzu viele lichte friedenspolitische Momente kann 
man der SPD in den letzten Jahrzehnten nun wirklich 
nicht attestieren – der Beschluss, die Bewaffnung der 
Heron-TP-Drohnen erst einmal bis auf Weiteres zu ver-
tagen, gehörte aber sicherlich dazu. Vor diesem Hinter-
grund bestand auch eine gewisse Aussicht, dass der Bau 
einer waffenfähigen Eurodrohne auf Eis gelegt werden 
könnte – doch mit der Kabinettssitzung am 3. Februar 
2021 hatte sich diese Hoffnung wohl als trügerisch 
erwiesen. Aus dem Ergebnispapier ging hervor, dass 
sich die Regierungsparteien darauf verständigt hatten, 
bei der anstehenden Abstimmung im Bundestag am 24. 
März 2021 die entsprechenden Gelder zu bewilligen: 
„Die Eurodrohne ist ein primär als Aufklärungssy-
stem konzipiertes, multinationales Gemeinschaftspro-

jekt gemeinsam mit Frankreich, Italien und Spanien. 
Die Koalitionspartner vereinbaren, die notwendigen 
Beschlüsse herbeizuführen, damit die Verträge zur Ent-
wicklung und Beschaffung der Eurodrohne wie geplant 
im März unterzeichnet werden können. Der Industrie-
vertrag umfasst keine Bewaffnung der Eurodrohne.“

Die auf Drängen der SPD aufgenommenen Signal-
wörter „Aufklärungssystem“ und „keine Bewaffnung“ 
sind aber leider Augenwischerei. Trotz aller verbalen 
Klimmzüge, die Eurodrohne ist und bleibt eine Kampf-
drohne, woran zum Beispiel auch der militärnahe Blog 
Augengeradeaus wenig Zweifel aufkommen lässt: 
„Der Wortlaut des Koalitionsbeschlusses ist offensicht-
lich von dem Wunsch geprägt, dem Koalitionspartner 
SPD so weit wie möglich entgegenzukommen. Denn 
auch wenn es zunächst nicht um eine Bewaffnung 
dieses Systems geht: Dass es sich um ein primär als 
Aufklärungssystem konzipiertes Projekt handele, ist 
schon eine sehr deutsche Binnen-Sichtweise, die zum 
Beispiel für Frankreich kaum so zutreffen dürfte. Aber 
da die SPD schon die Bewaffnung der bereits beschaff-
ten israelischen Heron TP-Drohnen der Bundeswehr 
ablehnt, wäre ein solches System unter dem Aspekt 
Bewaffnung für die Sozialdemokraten vermutlich nicht 
tragbar gewesen.“ 

Was die SPD hier veranstalten will, ist so ähnlich, 
wie einen Panzer zu bauen, aber zu sagen man werde 
nicht damit schießen – im Übrigen: die Munition für 
die Eurodrohne ist bereits ausgewählt, wie Bundes-
wehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn letztes Jahr 
– vermutlich versehentlich – am Rande einer Diskus-
sion fallenließ: „Für die EURODROHNE sind BRIM-
STONE 3 und GBU 49 vorgesehen.“ Jedenfalls schien 
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer 
sichtlich zufrieden mit den Ergebnissen des Koalitions-
ausschusses zu sein: „Zuerst ist es wichtig, dass wir die 
Drohne gemeinsam bauen – dann werden die anderen 
Länder sicherlich auch bewaffnen. Und ich hoffe sehr, 
dass wir für die Zukunft Beschlüsse hinbekommen, die 

Eurokampfdrohne
Bewaffnetes Groschengrab mit Ansage

von Jürgen Wagner
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klar machen, der Schutz unserer Soldaten ist es wert, 
dass auch wir Drohnen bewaffnen.“

Pyrrhussieg in der Kostenfrage

Was die Kosten anbelangt, ist es nicht so, dass man 
es nicht hätte wissen können: Schließlich kalkulierten 
die Hersteller der Eurodrohne schon länger mit einem 
Preis von 10 Mrd. Euro für die bestellten 21 Systeme (à 
3 Drohnen). Im September letzten Jahres wurde dann 
allerdings gemeldet, es sei gelungen, den Preis deut-
lich zu drücken. Freigegeben wurde nun ein deutscher 
Anteil von 3,8 Mrd. Euro für 7 Systeme (à 3 Drohnen) 
bei einer Gesamtsumme von 7,6 Mrd. Euro (der ver-
gleichsweise hohe Anteil hängt damit zusammen, dass 
die deutsche Industrie von der Drohne auch überpro-
portional profitiert). 

Allerdings neigen derlei Großprojekte samt und 
sonders zu Kostenüberschreitungen und schon jetzt 
hat sich das Projekt ganz erheblich verzögert, was es 
ebenfalls nicht günstiger machen dürfte. So war der 
Auslieferungstermin ursprünglich auf 2025 angesetzt, 
dann war von 2027 oder 2028 die Rede und in einer 
Antwort auf eine Linken-Anfrage vom 18. März 2021 
gab Verteidigungsstaatssekretär Thomas Silberhorn an, 
dass „der Lieferplan die Auslieferung erster Systeme 
im Jahr 2029 vorsieht.“

Die vermeintliche Preissenkung wurde buchstäblich 
teuer erkauft, wie dann auch aus dem SPD-Finanzmi-
nisterium kritisiert wurde. So wurde diversen Medien 
ein Schreiben von Finanzstaatssekretärin Bettina 
Hagedorn zugespielt, nach dem in ihrem Hause „auch 
nach Austausch mit dem Verteidigungsministerium 
erhebliche Bedenken an der Beschaffungsmaßnahme 
verbleiben.“ Um die Auftragnehmer, Airbus, Dassault 

und Leonardo, von ihren Preisvorstellungen abzu-
bringen, sollen zahlreiche obligatorische Absicherun-
gen gekippt worden sein. Zu den Zugeständnissen der 
Regierungsverhandler hieß es etwa bei tagesschau.
de: „So erließen sie den Unternehmen, die die ‚Euro-
drohne‘ liefern sollen, umfangreiche Haftungsbe-
schränkungen und gewährten Haftungsfreistellungen. 
Selbst die Gewährleistungspflicht der Unternehmen 
soll nur zwölf statt wie sonst üblich 24 Monate gelten. 
[…] Besonders pikant: Die Auftragnehmer können laut 
Vertrag die Arbeit einstellen, sobald 110 Prozent der 
vereinbarten Kosten angefallen sind. Darüber hinaus 
gehende Kostenrisiken in der Entwicklung oder dem 
Bau der Drohnen, wie sie bei solchen Großprojekten 
nicht unüblich sind, liegen bei den auftraggebenden 
Staaten.“ 

Laut dem Schreiben von Finanzstaatssekretärin 
Hagedorn sei ein weiterer Punkt problematisch, näm-
lich dass für die Eurodrohne nach 2025 jährlich ein 
dreistelliger Millionenbereich erforderlich sei. Es sei 
allerdings völlig unklar, woher diese Gelder stammen 
sollen, für sie sei „eine Haushaltsvorsorge nicht erkenn-
bar.“ Trotzdem hieß es schlussendlich in dem Schrei-
ben aus dem Finanzministerium, dass „das Projekt 
dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
zur Entscheidung vorgelegt“ würde. Als Begründung 
wurde kurz und bündig geschrieben: „um das multina-
tionale europäische Vorhaben nicht zu gefährden“.

Sehenden Auges wurden also mit dem Kampfdroh-
nenprojekt völlig unkalkulierbare finanzielle Risiken 
eingegangen, was umso bedauerlicher ist, weil damit 
der großflächigen Anschaffung von Kampfdrohnen 
in Europa massiv Vorschub geleistet wird – und zwar 
selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich 
Deutschland selbst gegen eine Bewaffnung entschei-
den würde, wie Matthias Monroy in einem Artikel 
bei netzpolitik.org kritisierte: „Später könnten weitere 
Regierungen die ‚Eurodrohne‘ in größerer Stückzahl 
kaufen, die Länder Belgien, Finnland, die Niederlande, 
Polen, Portugal und Ungarn sind laut der Bundesregie-
rung Beobachter des Projekts. […] Die Abstimmung 
zur Serienproduktion der ‚Eurodrohne‘ ist deshalb von 
einer kaum überschaubaren Tragweite. Auch wenn der 
Bundestag in einigen Jahren keine Zustimmung zu 
ihrer Munitionierung erteilt, würden absehbar zahlrei-
che andere EU-Mitgliedstaaten die mit deutschen Steu-
ergeldern entwickelte ‚Eurodrohne‘ beschaffen und 
bewaffnen.“

Drone Beach. Quelle: Paul Hertz.
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Autonome Waffensysteme, die selbstständig agieren 
und Menschen töten, gelten zu Recht als Horrorvorstel-
lung. Autonome Waffen sind „politisch inakzeptabel 
und moralisch abstoßend“, sagt UN-Generalsekretär 
António Guterres. Und auch die Bundesregierung hat 
in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt: „Autonome Waf-
fensysteme, die der Verfügung des Menschen entzogen 
sind, lehnen wir ab. Wir wollen sie weltweit ächten.“

Doch die Politik der Bundesregierung aus CDU/
CSU und SPD ist eine andere: Die Bundeswehr hat 
längst ein Auge darauf geworfen, wie Kameras, Sen-
soren, Datenverarbeitung und Künstliche Intelligenz 
die Kriegsführung verändern können. Automatisierter, 
schneller und effizienter soll die Kriegsführung werden 
– auch bei der Bundeswehr.

Ein erster Schritt sollte die Einführung bewaffneter 
Drohnen werden. Daraus wird zwar vorerst nichts – die 
SPD hat Ende 2020 mehr Zeit gefordert, weil die Partei 
intern in dieser Frage gespalten ist. Aber vom Tisch 
sind die Pläne damit nicht, die Bundeswehr hält weiter 
daran fest. Wie schon in der vom Verteidigungsmini-
sterium 2020 initiierten Drohnendebatte behauptet die 
Bundeswehr weiter, sie brauche bewaffnete Drohnen 
ausschließlich zum Schutz der Soldatinnen und Solda-
ten im Einsatz.

Totgeschwiegen wird dabei, dass es längst weiter-
gehende Planungen gibt. So ist das Future Combat Air 
System (FCAS), das europäische Kampflugzeug der 
nächsten Generation, als integriertes System geplant, 
das auch über Satelliten und Drohnen verfügt. Beim 
FCAS geht es nicht nur darum, den Eurofighter zu erset-
zen, sondern auch um „die Entwicklung einer Techno-
logie zumindest teilautonomer bewaffneter Drohnen“, 
wie die Stiftung Wissenschaft und Politik schreibt.

Teil des Future Combat Air Systems soll auch die 
von Anfang an bewaffnet geplante Eurodrohne werden, 
für die zusätzliche 232 Millionen Euro im näch-
sten Haushalt veranschlagt sind. „Die unbemannten 
Systeme werden die Fähigkeiten des gesamten Pro-

jektes entscheidend prägen und dessen Überlebens- 
und Durchsetzungsfähigkeit gewährleisten“, schrieb 
das Bundesverteidigungsministerium 2018 auf seiner 
Homepage. Das FCAS werde „sowohl bereits existie-
rende als auch zukünftige bemannte und unbemannte 
Komponenten in einem interoperablen Verbund verei-
nen. Genannt seien hier beispielsweise der Eurofighter 
und das Drohnenprojekt Eurodrohne“.

Auch ein Bericht des Ausschusses für Auswärtige 
Angelegenheiten, Verteidigung und Streitkräfte des 
französischen Parlaments über das FCAS von 2020 
verdeutlicht, dass Künstliche Intelligenz (KI) und 
Automatisierung hier zentral sind, denn sonst könnte 
sich die französische Armee künftigen Gegnern „in 
der Situation […] des besten Schachspielers der Welt 
gegenübersehen, der nach allgemeiner Ansicht heute 
keinen einzigen Satz gegen eine künstliche Intelligenz 
mehr gewinnen könnte“.

Die Regierungen Frankreichs, Deutschlands und Spa-
niens wollen „Europa zu einer der führenden Mächte in 
autonomer Kriegsführung entwickeln“, warnt der KI-
Forscher Jakob Foerster von der Universität Toronto 
im Tagesspiegel. „Autonome Kriegsführung ist keine 
ferne Dystopie. KI und damit verbundene, bisher kaum 
vorstellbare technologische Möglichkeiten, entwickeln 
sich rasant.“

Mit der „Strategie Künstliche Intelligenz“ treibt die 
Bundesregierung diese Entwicklung selbst voran – 
und zwar explizit auch im militärischen Bereich: „KI 
ist integraler Bestandteil wesentlicher Rüstungspro-
jekte, welche auch im europäischen Kontext umgesetzt 
werden und somit zum Erhalt und zur Förderung euro-
päischer, technologischer Exzellenz beitragen. […] KI 
dient mit Blick auf die nationale und internationale 
technologische Entwicklung im Rüstungsbereich der 
Sicherstellung der für die Landes- und Bündnisvertei-
digung künftig erforderlichen Fähigkeiten.“1

Auch die Bundeswehr hat Künstliche Intelligenz und 
ihren Einsatz in Waffensystemen längst für sich ent-

Autonome Waffen und die Politik
Die Haltung von Bundesregierung und Bundestag zum 
Themenkomplex Autonome Waffen
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deckt. Bereits heute setzt die Bundeswehr laut Antwort 
der Bundesregierung vom 8. Dezember 2020 Künstli-
che Intelligenz ein bei der Gesundheitsversorgung, bei 
Sprachübersetzungen, aber vor allem im Lagezentrum 
für den Cyber- und Informationsraum zur „Erstellung 
eines fusionierten Lagebildes“ und künftig bei der 
„zivil-militärischen, ressortübergreifenden Krisenfrüh-
erkennung bei der Analyse von Massendaten und für 
Prognosen zum Einsatz“. Generell gelte: „Ziel ist es, 
mögliche Innovationsgewinne, wie etwa einen effizi-
enteren Einsatz von Personal oder die Erhöhung der 
Reaktionsgeschwindigkeit durch Beherrschbarkeit von 
immer größeren Datenmengen und Komplexitäten, zu 
erreichen.“

In dem Positionspapier „Künstliche Intelligenz in 
den Landstreitkräften“ des Amtes für Heeresentwick-
lung geht die Bundeswehr noch weiter. Hier werden die 
vielen neuen Möglichkeiten gelobt, KI in bestehenden 
oder neuen Waffensystem einzusetzen. „Alle derzeit 
vorliegenden Erkenntnisse deuten darauf hin, dass mit 
Nutzbarmachung von KI-Methoden und KI-Verfahren 
in den Landstreitkräften deren Effizienz und Effektivi-
tät deutlich gesteigert werden können“, heißt es dort.

Das werde die Kriegsführung verändern: „Ein zen-
trales Element der zukünftigen Gefechtsführung ist die 
Kombination klassischer Gefechtsführung mit Wellen 
von Cyberangriffen und Angriffen durch große Mengen 
automatisiert und autonom gesteuerter Systeme. Dieser 
Ansatz wird derzeit in der NATO unter dem Begriff 
‚Hyperwar‘ diskutiert. Die KI ist hier sowohl ‚Enabler‘ 
für den Einsatz automatisiert und autonom gesteuerter 
Systeme als auch für die Beschleunigung des Führungs-
prozesses durch den gezielten Einsatz KI-basierter Ent-
scheidungsunterstützungssysteme.“

Das Positionspapier fordert „Taktische unbemannte 
Flugsysteme“ (TaUAS) für Aufgaben „von der Aufklä-
rung über Sperren bis hin zu offensiven Wirkmitteln“. 
Der Trick dabei ist, dass die Bundeswehr diese nicht 
als Letale Autonome Waffensysteme (LAWS) einstuft, 
sondern als „automatische“ Waffensysteme. LAWS 
sind nach dieser Definition nur solche, die „allein gegen 
Personen“ und „ohne jegliche menschliche Einfluss-
nahme“ agieren. Eine ähnliche Argumentation brachte 
die Bundesregierung bei den Verhandlungen über ein 
Verbot Tödlicher Autonomer Waffensysteme in Genf 
vor: Die dort von deutschen Diplomaten vorgetragene 
Definition schließt unter anderem Lernfähigkeit und 
„Eigenwahrnehmung“ ein. Damit wird die Latte so 
hoch gelegt, dass Waffensysteme der Bundeswehr mit 
künstlicher Intelligenz noch lange nicht die Definition 
eines autonomen Waffensystems erfüllen werden.

De facto torpediert die Bundesregierung also das 
Ziel, autonome Waffensysteme zu ächten. Dabei 
wäre ein internationales Verbot Autonomer Waffen-
systeme extrem wichtig: „Nicht zuletzt aufgrund der 
großen Dynamik der technologischen Entwicklung 
in den Bereichen Robotik und künstlicher Intelligenz 
ist es von herausragender Bedeutung, AWS-bezogene 
Mechanismen der präventiven Rüstungskontrolle zu 
etablieren“, warnt der Bericht des Ausschusses für Bil-
dung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des 
Bundestages vom 21.10.2020. Derzeit gebe es noch 
ein „Fenster von Möglichkeiten“, das sich aber „mit 
fortschreitender technologischer Entwicklung und der 
kontinuierlichen Integration autonomer Funktionen in 
Waffensysteme aller Art“ schließe.

Es braucht also gerade jetzt entschiedene Anstren-
gungen, um die Verhandlungen in Genf zum Abschluss 
zu bringen und ein weltweites Verbot Letaler Auto-
nomer Waffensysteme zu vereinbaren. Genau wie bei 
Antipersonenminen und Streumunition lässt sich so 
ein Verbot allerdings wohl nur noch erreichen, wenn 
es großen zivilgesellschaftlichen Druck von außerhalb 
der UN-Strukturen gibt.

Anmerkung
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Aufkleber der internationalen Kampagne Stop Killer Robots. 
Quelle: Flickr/B.
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Auf einer Pressekonferenz am 6. April 2021 verkün-
dete Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer fei-
erlich den Start des neuen „Freiwilligen Wehrdienstes 
im Heimatschutz“ mit dem zusätzlichen Werbeslogan 
„Dein Jahr für Deutschland“. In diesem Kontext sagte 
sie: „Heimat ist für mich und für viele andere Men-
schen in Deutschland mehr als nur ein Ort, es ist ein 
Gefühl, etwas was man im Herzen trägt“.1 Die mili-
tärische Perspektive ist deutlich nüchterner. In einem 
aktuell auf dem Youtube-Kanal der Bundeswehr ver-
öffentlichten Video mit Filmausschnitten einer Hei-
matschutzübung der Bundeswehr von 1976 heißt es: 
„Heimat, das bedeutet nicht nur Freunde, Familie, 
die Landschaft, in der man aufgewachsen ist. Heimat, 
das sind auch Fabriken, Nachrichtenanlagen, Straßen, 
Brücken – kurz all das, was man mit dem neudeut-
schen Wort Infrastruktur bezeichnet“.2 So soll auch die 
neue Heimatschutztruppe der Bundeswehr nicht primär 
Gefühle, Landschaften, Freund*innen und Familie, 
sondern eben diese kriegswichtige Produktions-, Kom-
munikations- und Verkehrsinfrastruktur im Kriegs-
fall schützen.Reservist*innen üben die Sicherung 
von Infrastruktur und Verkehrswegen, um im Fall der 
Fälle den Kampftruppen auf ihrem Weg zur Front den 
Rücken freihalten zu können. Seit Anfang April 2021 
sind auch bei der Bundeswehr wieder Rekrut*innen 
in die Kasernen eingerückt, um sich explizit für den 
Reservedienst im Heimatschutz ausbilden zu lassen. 
Vorerst als einjähriges Pilotprojekt soll mit dem Frei-
willigen Wehrdienst (FWD) im Heimatschutz das 
Personal gewonnen werden, um eine neue Heimat-
schutztruppe aufzubauen.

Freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz

Der neue FWD im Heimatschutz ist formal auf ein 
Jahr ausgelegt und besteht aus sieben Monaten Ausbil-
dung in der aktiven Truppe und fünf Monaten Reserve-
dienst – die allerdings über sechs Jahre verteilt werden. 

Im Gegensatz zum bisherigen FWD, der neun bis ein-
undzwanzig Monate dauert, nach der Grundausbildung 
in der aktiven Truppe stattfindet und Auslandseinsätze 
mit einschließen kann, dient der Heimatschutzdienst in 
der ersten Phase ausschließlich als Ausbildung für den 
späteren Reservedienst.

Zu Beginn der sieben Monate Ausbildung in der akti-
ven Truppe durchlaufen die Heimatschutzrekrut*innen 
die dreimonatige Grundausbildung gemeinsam mit 
angehenden Zeit- und Berufssoldat*innen. Danach 
trennen sich die Wege. Während die angehenden 
Soldat*innen in ihrer Spezialgrundausbildung auf den 
späteren Dienst auf einem Schiff, in einem Panzer, an 
einem Flugzeug oder in einem Krankenhaus vorbereitet 
werden, dreht sich bei den künftigen Reservist*innen 
alles um Heimatschutz. 

In drei eigens kurzfristig eingerichteten Ausbil-
dungsstützpunkten in Wildflecken, Berlin und Delmen-
horst werden die Rekrut*innen für den Objektschutz 
sowie in den Bereichen Sanitätsdienst, ABC-Abwehr 
und Brandschutz geschult.3 Darin inbegriffen ist die 
Ausbildung an Infanteriewaffen wie Pistole, Sturmge-
wehr und Panzerfaust. In einem letzten Ausbildungs-
abschnitt im siebten Monat lernen die angehenden 
Heimatschützer*innen unter Aufsicht des zuständigen 
Landeskommandos die lokalen Gegebenheiten und die 
Heimatschutzkompanie kennen, in der sie später als 
Reservist*in zugeteilt werden. Nach sieben Monaten 
verlassen sie die Kasernen und kehren als frisch aus-
gebildete Reservist*innen ins Zivilleben zurück. Für 
die folgenden sechs Jahre haben sie sich allerdings ver-
pflichtet, insgesamt mindestens fünf Monate für klei-
nere Übungen und Einsätze in der Heimatschutztruppe 
zur Verfügung zu stehen.4 Bis April 2022 sollen ins-
gesamt 1.000 angehende Heimatschützer*innen dieses 
Programm durchlaufen haben. Die Ergebnisse werden 
dann ausgewertet und für künftige Ausbildungsjahr-
gänge weiter angepasst.

Reserve für die Heimatfront
Freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz

von Martin Kirsch
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Ein Schnupperkurs bei der Bundeswehr

Seit der Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht 
2011 kämpft die Bundeswehr mit Rekrutierungspro-
blemen. So sank auch die Zahl der freiwillig Wehr-
dienstleistenden über die Jahre. Während 2013 noch 
rund 12.000 Freiwillige ihren Wehrdienst bei der Bun-
deswehr ableisteten, sank diese Zahl auf rund 9.000 
in 2020. Damit blieben gut ein Viertel der im Bundes-
haushalt vorgesehenen und finanzierten 12.500 Stellen5 
unbesetzt. Die Einführung des neuen FWD im Heimat-
schutz erfüllt daher mindestens eine Doppelfunktion 
für die Bundeswehr. Offensichtlich geht es darum, 
neues Personal für die Reserve-Heimatschutztruppe zu 
gewinnen. Zudem gilt der FWD auch als Schnupper-
kurs für diejenigen, die sich aufgrund der hohen Ein-
stiegshürden nicht für Jahre und Jahrzehnte verpflichten 
wollen, der Idee aber grundsätzlich nicht abgeneigt 
sind. Laut dem scheidenden Staatssekretär im Vertei-
digungsministerium, Peter Tauber, handelt es sich um 
den Versuch, eine spezifische Gruppe Jugendlicher zu 
erreichen, die ein generelles Interesse an der Bundes-
wehr haben, sich aber von längeren Verpflichtungszei-
ten, Dienstorten fern des Wohnortes und der Option, 
in Auslandseinsätze geschickt zu werden, abschrecken 
lassen. Eben diese Gruppe, die es wohl häufiger bis ins 
Karrierecenter der Bundeswehr schafft, dann aber für 
keine der bisherigen Optionen zu gewinnen war, soll 
jetzt erreicht werden.6 

Massive Kritik an eben dieser Rekrutierungspolitik 
kommt von den Sozialverbänden. So meldeten sich 
im Sommer 2020 die Vorsitzenden des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands, der Caritas und der Arbeiterwohl-
fahrt zu Wort und bezeichneten das Missverhältnis von 
Finanzierung und Werbung für den Bundeswehrdienst 
und die zivilen Freiwilligendienste als „große Unge-
rechtigkeit“.7 Während die zivilen Freiwilligendienste 
mit 130 bis 411 Euro Taschengeld und kaum Ressour-
cen für Aus- und Fortbildung als massiv unterfinanziert 
gelten, wird den freiwillig Wehrdienstleistenden im 
Heimatschutz mit 1.550 Euro Sold und freien Bahn-
fahrten der Dienst vergoldet – Budget für Werbekam-
pagnen, Aus- und Fortbildung nicht einberechnet. 

„Wo ist die Wertschätzung für die Arbeit, die unsere 
Freiwilligen im sozialen und ökologischen Bereich lei-
sten?“ fragt Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes und veranschaulicht die 
ungleiche Behandlung mit einem Beispiel: „Menschen, 
die freiwillig in der Pflege, Alten- oder Behinderten-
hilfe arbeiten, bekommen nicht mal ihr S-Bahn-Ticket 
ersetzt”. Grundlegende Kritik an der Verwendung der 
Bezeichnung als Freiwilligendienst kam von Caritas 
und Arbeiterwohlfahrt. So kritisierte Caritas-Chef Peter 
Neher: „Die Bundeswehr sollte es als das bezeichnen, 

was es ist: Es ist eine Art Schnupperkurs für die Bun-
deswehr. Freiwilligendienste sind das Vorrecht der 
Zivilgesellschaft und nicht des Staates.“8

Heimatschutz: zwischen konservativem Populismus 
und Rechtsterrorismus

Ebenfalls bereits im Sommer 2020 wurde Kritik aus 
der Partei Die Linke am neuen Heimatschutzdienst 
laut. Neben der Ablehnung der Rekrutierung Minder-
jähriger – unter den ersten 1.800 Bewerber*innen war 
fast ein Viertel unter 18 Jahre alt – nahm die Kritik der 
Linken den Begriff Heimatschutz und dessen Impli-
kationen in den Blick. Der damalige Vorsitzende der 
Partei, Riexinger, kritisierte etwa gegenüber dem Spie-
gel: „Faschisten verwenden ihn seit je her gern für 
Nazi-Kameradschaften, ‚Bürgerwehren‘ und paramili-
tärische Einheiten. Ich erinnere nur an den ‚Thüringer 
Heimatschutz‘, der auch die NSU-Terroristen hervorge-
bracht hat“.9 Der verteidigungspolitische Sprecher der 
Linken, Tobias Pflüger, ging weiter darauf ein, wer von 
Begriffen wie Heimatschutz und Dienst für Deutsch-
land angezogen wird: „Mit dieser Wortwahl riskiert die 
Bundeswehr, speziell rechte Kreise anzuziehen. Zumal 
gerade für rechte Kreise eine Ausbildung an der Waffe 
attraktiv ist. Der neue Dienst darf nicht dazu führen, 
dass nun noch mehr rechtslastige Akteure an scharfen 
Waffen ausgebildet werden.“10

Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Militärge-
heimdienst MAD 1.200 Reservist*innen als rechtsex-
trem eingestuft hat. Diesen wird jetzt der Dienst an der 
Waffe und damit die Teilnahme an Reserveübungen 
verboten.11

Dass auch die Reserve der Bundeswehr und die 
RSU-Kompanien – die Vorgänger der künftigen Hei-
matschutzverbände (s.u.) – ein deutliches Problem 
mit rechten bis rechtsterroristischen Strukturen haben, 
zeigen die Enthüllungen der letzten Jahre deutlich auf. 
So fiel der Fokus im Rahmen der Aufdeckung des 
Hannibal-Netzwerks auch auf die Gruppe Nordkreuz 
aus Mecklenburg-Vorpommern. Dort hatten sich u.a. 
aktive Reservisten in Chatgruppen organisiert, um 
an einem Tag X politische Gegner*innen massenhaft 
zu entführen und umzubringen. Bei Durchsuchungen 
wurden Feindeslisten sowie Waffen- und Munitionsla-
ger gefunden. Es war auch geplant, an besagtem Tag 
X Bundeswehrfahrzeuge und Uniformen zu benut-
zen. Den Zugang dazu hatten sie.12 Ein Mitglied der 
Gruppe, Horst S., war zu diesem Zeitpunkt stellver-
tretender Kommandeur der RSU-Kompanie Mecklen-
burg-Vorpommern. Zudem hatten weitere Mitglieder 
der Gruppe über als Reservisten Zugang zu Kriegs-
waffen, Schieß- und Taktiktrainings der Bundeswehr.
Als Replik auf diese Kritik antwortete Verteidigungs-
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ministerin Kramp-Karrenbauer Anfang April 2021 mit 
einer besonderen Spielart des konservativen Populis-
mus. So ließ sie verlauten: „Wir haben diesen Dienst 
bewusst Heimat und Heimatschutz genannt“ und führte 
weiter aus: „Ein Fehler war es, dass wir in der Vergan-
genheit den Begriff Heimat, der uns allen am Herzen 
liegt, einfach den Rechten in diesem Land überlas-
sen zu haben“. „Es wird Zeit, dass wir diesen Begriff 
wieder in die demokratische Mitte holen und dass wir 
ihn zurückerobern, wenn sie so wollen“. Zudem sei es 
die Bundeswehr, die sich dazu verpflichtet habe, die 
„Heimat Bundesrepublik Deutschland“ und die damit 
einhergehenden Werte „Freiheit, Demokratie und Viel-
falt“ zu beschützen.13

Dabei handelt es sich allerdings um einen durchsich-
tigen Versuch, sich einerseits von Rechten und Neona-
zis abzugrenzen, andererseits aber die konservativsten 
Ränder von Parteibasis und Wählerschaft anzuspre-
chen, die sich - nicht nur im Vokabular - mit dem rech-
ten Rand überschneiden. Diese Form der gleichzeitigen 
Abgrenzung und Anbiederung nach rechts führt aller-
dings zu einer Normalisierung rechter Diskurse. 

Mit Pilotprojekten zur neuen Heimatschutztruppe

Bereits 2012, nur fünf Jahre nach der Auflösung 
der letzten Einheiten des ehemaligen Territorialheers, 
wurde mit einem ersten Pilotprojekt begonnen, an einer 
neuen Heimatschutztruppe – wenn auch unter anderem 
Namen – zu arbeiten.14 Die damals als Pilotprojekt 
neuen aufgestellten sogenannten Regionalen Siche-
rungs- und Unterstützungskompanien (RSU-Kompa-
nien), bestehend aus Reservist*innen aus der Region, 
werden jetzt die Startmasse für die neuen Heimat-
schutzregimenter bilden. Da es die 30 RSU-Kompanien 
in vielen Regionen allerdings nicht schafften, genü-
gend Reservist*innen zu rekrutieren, wurde 2017 unter 
Federführung des Reservistenverbandes mit der Erpro-
bung von Kursen für Quereinsteiger*innen begonnen. 
Durch eine zweijährige Wochenendausbildung können 
berufserfahrene Interessierte, die zuvor keinen Wehr-
dienst geleistet hatten, seitdem mit einer Art „Grund-
ausbildung Light“ in den aktiven Reservedienst in den 
RSU-Kompanien aufgenommen werden.15

Im Dezember 2018 wurde ein weiteres Pilotprojekt 
ins Leben gerufen: Zwischen April 2019 und Dezember 
2021 wird mit dem Landesregiment Bayern getestet, in 
welchen Strukturen die bisherigen RSU-Kompanien 
zu eigenständigen Großverbänden zusammengeführt 
werden können, die dann in der Lage sein sollen, unab-
hängig von der aktiven Truppe zu agieren.16 

Aufbauend auf den Erfahrungen und mit dem Perso-
nal aus diesen drei Pilotprojekten - aufgestockt durch 
die neuen Heimatschützer*innen aus dem FWD - soll 

jetzt die neue Heimatschutztruppe der Bundeswehr 
entstehen. Bis 2025 ist geplant, die Einsatzbereitschaft 
von fünf Heimatschutzregimentern mit insgesamt 
5.000 Reservist*innen herzustellen.17 Bewähren sich 
die Strukturen in dieser Aufbauphase, ist davon auszu-
gehen, dass die Heimatschutztruppe der Bundeswehr 
bis Anfang der 2030er Jahre auf deutlich über 10.000 
Reservist*innen anwachsen wird.

Regimenter an der Heimatfront

Der Begriff Heimatschutz ist bei der Bundeswehr 
kein unbekannter und wurde nicht erst von Verteidi-
gungsministerin Kramp-Karrenbauer für dieses Aufga-
benfeld gewählt.

Bereits von den 1960er bis Mitte der 2000er Jahre 
existierte ein Territorialheer für den Heimatschutz in 
der Bundeswehr. Nach der Aufbauphase standen in 
den 1970er Jahren bereits über 100.000 Reservisten 
und wenige aktive Soldaten in den Heimatschutzver-
bänden bereit. Größtenteils bestehend aus ehemaligen 
Wehrdienstleistenden wäre es der Auftrag des Territo-
rialheeres gewesen, den Kampftruppen des Feldheeres 
unter NATO-Kommando den Rücken frei zu halten. 
Nach Ende des Kalten Krieges wurde das Territorial-
heer zwischen 1992 und 2007 schrittweise aufgelöst.

Mit den aktuellen Beschlüssen zur Wiederherstel-
lung einer voll funktionsfähigen Heimatschutztruppe 
stellt sich allerdings die Frage, welche Aufgaben aktu-
ell für den Heimatschutz vorgesehen sind. Drei zentrale 
Handlungsfelder des neuen Heimatschutzes der Bun-
deswehr werden in einer aktuellen Broschüre des Ver-
teidigungsministeriums zum FWD im Heimatschutz 
benannt.18

Das erste Aufgabenfeld, das auch die Struktur und 
Ausbildung der Heimatschutzkräfte bestimmt, erinnert 
dabei stark an den letzten Kalten Krieg: „In Krisenla-
gen müssen sich die Heimatschutzkräfte darauf ein-
stellen, die für die Verteidigung wichtige Infrastruktur 
in Deutschland als rückwärtigem Raum einer mögli-
chen Bündnisverteidigung zu sichern und zu schützen. 
Dazu zählen beispielsweise Häfen und Bahnanlagen, 
Güterumschlagplätze, die NATO-Pipeline, Marsch-
straßen, Brücken, Verkehrsknotenpunkte und digitale 
Infrastrukturen. Aufmarschierende Verbände der Bun-
deswehr und auch befreundeter Streitkräfte … können 
ebenfalls geschützt werden.“19

Weiter heißt es: „Angesichts heute vorstellbarer 
hybrider Bedrohungen gilt es hier, sich auch auf ver-
deckt operierende irreguläre Gruppierungen einzu-
stellen. Die Heimatschutzkräfte werden daher mit 
Infanteriewaffen ausgestattet sein und z.B. über Mittel 
zur lokalen Aufklärung verfügen“. In besagtem Film-
chen über eine Heimatschutzübung aus dem Jahr 1976, 
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tauchen die nahezu gleichen Aufgaben ebenfalls klarer 
auf: „Im Hinterland operiert der Gegner häufig mit den 
Mitteln des verdeckten Kampfes. Daher ist die wichtig-
ste Aufgabe eines Spähtrupps, feindliche Kommandos 
und Partisanen ausfindig zu machen und ihren Standort 
dem Kompaniegefechtsstand zu melden.“20

Diese Aufgabe an der Heimatfront, im Hinterland 
der Kampftruppen, schlägt auch den Bogen zu den 
zwei weiteren Aufgabenfeldern. Kommt es in Frie-
denszeiten zu Naturkatastrophen oder Großunfällen, 
konnten bereits die alten und werden auch die neuen 
Heimatschutzverbände zur Unterstützung für den zivi-
len Katastrophenschutz eingesetzt werden können. 
Bei Übungen und Einsätzen mit dem zivilen Kata-
strophenschutz knüpfen die Kommandostrukturen der 
Zivil-Militärischen Zusammenarbeit auf Bundes- und 
Länderebene und die Heimatschutz-Reserve vor Ort 
Kontakte und pflegen den Austausch. Diese direkte 
Zusammenarbeit nutzt ihnen dann nicht nur im Kriegs-
fall oder bei Naturkatastrophen.

Auch für das dritte mögliche Einsatzspektrum, den 
Einsatz gegen Feinde im Inneren, sind diese Kontakte 
und die Normalisierung der Bundeswehr als Akteur im 
Inland für die Truppe von Vorteil. Bei diesen Einsatz-
optionen handelt es sich um die Ausrufung des Inneren 
Notstandes oder die explizit vom Verteidigungsmini-
sterium erwähnte Option, die neue Heimatschutztruppe 
gemeinsam mit der Polizei zur Terrorabwehr im Inland 
einzusetzen. So wird in der besagten Broschüre auch die 
„Unterstützung von Polizeikräften in Terrorlagen beim 
Einrichten von Kontrollpunkten und Durchführen von 
Absicherungsmaßnahmen“ als möglicher Aufgabenbe-
reich der Heimatschutzkräfte benannt. Zur Rechtsin-
terpretation heißt es weiter: „Sind die Voraussetzungen 
eines katastrophischen Ausmaßes gegeben, können - 
unter Führung der Polizei - hoheitliche Zwangs- und 
Eingriffsbefugnisse wahrgenommen werden“. Damit 
reiht sich die Aufgabenbeschreibung der neuen Hei-
matschutztruppe in eine Reihe von Vorstößen ein, die 
seit Jahren versucht die Bundeswehr an den äußersten 
Grenzen der Verfassung aktiver in der Terrorabwehr im 
Inland einzubinden.

Ob aus bürgerrechtlicher Perspektive mit Blick auf 
die Ausweitung der Fähigkeiten und Kompetenzen der 
Bundeswehr im Inland, aus antifaschistischer Perspek-
tive mit Blick auf neue Zugänge zu Strukturen und 
Waffen der Bundeswehr für rechtes Klientel oder aus 
friedenspolitischer Perspektive mit Blick auf Rekrutie-
rung und die Rückkehr zu Strukturen aus dem letzten 
Kalten Krieg: die Wiederbelebung des Heimatschutzes 
der Bundeswehr ist ein deutlicher Beleg dafür, dass 
autoritäre Tendenzen in der Innenpolitik und die aktu-
elle Aufrüstungspolitik kaum voneinander zu trennen 
sind.
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Mit der Aussetzung der Wehrpflicht geriet das Recht 
auf Kriegsdienstverweigerung (KDV) aus dem öffent-
lichen Fokus. Das Recht auf KDV steht jedoch auch 
aktiven Soldat*innen zu. Von 2015 bis Juni 2020 stell-
ten laut einer Anfrage von Tobias Pflüger1 1.172 Perso-
nen einen Antrag auf KDV. 

Von 2015 bis Juni 2020 forderte die Bundeswehr 
von Kriegsdienstverweigernden Ausbildungskosten 
von etwa 8 Mio. Euro zurück. In diesem Zeitraum 
betraf dies 149 Personen.2 Daraus ergibt sich ein durch-
schnittlicher Rückforderungsbetrag von etwa 53.700 
Euro pro Person. In einigen Fällen liegt der Betrag 
jedoch deutlich höher, ein Ex-Flugsicherungsoffizier 
musste nach einem Urteil 2020 z.B. 130.000 Euro an 
die Bundeswehr zurückzahlen.3 Die Bundeswehr for-
dert sowohl unmittelbare (reine Ausbildungskosten) als 
auch mittelbare Kosten (Wohnung, Verpflegung und 
Sozialversicherung) für die Ausbildung zurück.

Formal begründet werden die Nachforderungen 
damit, dass die Ausbildung auf Kosten der Bundeswehr 
auch auf dem zivilen Markt genutzt werden könne. Dem-
entsprechend können auch „nur“ Kosten in dem Umfang 
zurückverlangt werden, der den früheren Soldat*innen 
für ihr weiteres ziviles Berufsleben verbleibt.

Ein weiterer legitimer Grund für die Regelung sei 
nach einem Gerichtsurteil 2017 auch in der Verhaltens-
steuerung der Soldat*innen zu sehen. Sie sollten durch 
die Aussicht auf eine Rückforderung davon abgehalten 
werden, entgegen ihrer Verpflichtungserklärung vor-
zeitig ihren Dienst aufzugeben, was die Personalpla-
nung und Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr 
gefährden könne.

Für viele Soldat*innen sind diese Beträge existenz-
gefährdend. Dadurch wird das Recht auf Kriegsdienst-
verweigerung, das eigentlich im Grundgesetz garantiert 
ist, ausgehebelt bzw. erheblich erschwert.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass 
die Zahl der KDVs seit 2015 konstant rückläufig ist: 
von 398 (2015) zu 126 (2019).

Es scheint so, als würden sich Soldat*innen, die den 
Kriegsdienst verweigern wollen, zunehmend „dumm 
stellen“. Die Zahl der Entlassungen wegen mangelnder 
Eignung steigt seit 2015 nämlich massiv: von 37 (2015) 
auf 169 (2019). Für die Betroffenen kann dies z.T. sehr 
demütigend sein. Sie können sich auch niemandem 
innerhalb der Truppe anvertrauen. Außerdem kann es 
dauern, bis es zu einer Entlassung wegen mangeln-
der Eignung kommt. Auch die Zahl der Entlassungen 
wegen Dienstunfähigkeit steigt leicht: von 357 (2015) 
auf 483 (2019).4 Auch hier könnte ein Zusammenhang 
mit der Aushebelung des Rechts auf KDV bestehen.

Dieser verfassungswidrige Zustand ist so nicht halt-
bar!

Anmerkungen
1 Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Tobias 

Pflüger u.a. und der Fraktion DIE LINKE. Kriegsdienst-
verweigerung. Drucksache 19/20480. 30.6.2020.

2 Ebd.
3 Legal Tribune Online: BVerwG zu Kriegsdienstverweige-

rern: Ex-Soldaten müssen Ausbildungskosten teils zurück-
zahlen. 12.3.2020.

4 Drucksache 19/20480. 30.6.2020.

Kriegsdienstverweigerung 
Bundeswehr fordert immense Nachzahlungen

von Alexander Kleiß

Das zerbrochene Gewehr der War Resisters International. 
Quelle: Wikipedia.
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Die seit einigen Jahren fortschreitende Militari-
sierung des Wissenschaftsbetriebs zeigt sich unter 
anderem an der Zunahme von staatlich finanzierten 
militärischen Forschungsprojekten. Dieser Prozess 
wird politisch flankiert, wie die Strategiepapiere der 
Bundesregierung zur Sicherung der Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie dokumentieren. Der darin ver-
lautete politische Wille zur Rüstungsindustrieförderung 
schließt Investitionen öffentlicher Gelder in die mili-
tärische Forschung mit ein. Verschiedene Ministerien 
beteiligen sich an den Forschungsprojekten. Das wirkt 
sich auch auf die staatlichen Hochschulen aus, die in 
die militärische Forschung eingebunden werden und 
zunehmend von privaten und staatlichen Drittmitteln 
abhängig sind, die sich als Türöffner für (versteckte) 
militärische Forschung erweisen. 

Die Aufnahme einer Zivilklausel in das Hochschul-
gesetz – die Selbstverpflichtung zu ziviler, dem Frieden 
verpflichteter Wissenschaft – kann daher nur gepaart 
mit einer Transparenzklausel greifen. Die Zivilklausel 
kann von den Universitäten als eine Rückbesinnung 
auf ihre Aufgabe der freien, demokratischen Wahr-
heitssuche verstanden werden. Dabei ist sie nicht allein 
ein regulierendes rechtliches Mittel, sondern wirkt erst 
durch den gelebten Diskurs. Mit ihrem partizipatori-
schen und emanzipatorischen Aspekt fordert sie die 
kritische Willensbildung der WissenschaftlerInnen und 
die verantwortungsbewusste Mitgestaltung der Gesell-
schaft. Der vorliegende Beitrag behandelt das span-
nungsgeladene Verhältnis von Militärforschung und 
Zivilklausel(bewegung). 

Überblick über die (Militär)Forschungslandschaft

Die Kriegsführung kann man historisch als ein altes 
Handwerk ansehen, das schon lange an die Wissen-
schaft geknüpft ist. In der stetigen Weiterentwicklung 
seiner Kriegsinstrumente beruft sich der militärische 
Betrieb auf Ergebnisse wissenschaftlicher Untersu-

chungen. Militärische Forschung bildet sich aus ver-
schiedensten Kenntnissen über die Vorbereitung und 
Führung von bewaffneten Kämpfen und ist interdis-
ziplinär. Dabei finden technische und naturwissen-
schaftliche Fachbereiche besondere Beachtung. Auch 
gesellschaftswissenschaftliche Disziplinen mit ihren 
verschiedenen Zweigen sind relevant, beispielsweise 
für die ideologische Rechtfertigung von Krieg und die 
Mobilisierung der Bevölkerung.1

Die Militärforschung folgt vorwiegend dem Prinzip, 
sich auf Ergebnisse aus der zivilen Grundlagenfor-
schung zu stützen und nur für die Wehrtechnik inter-
essante Aspekte mit eigenen Forschungen zu vertiefen 
und zu finanzieren. Das geschieht vor allem an techni-
schen Universitäten, außeruniversitären Instituten und 
in der Industrie. Meist sind es spezielle eigene Institu-
tionen, wie die beiden Bundeswehruniversitäten oder 
Forschungsabteilungen von Rüstungsunternehmen. 
Militärische angewandte Forschung erfolgt aber auch 
in größeren, nicht-explizit militärischen Institutionen 
und an staatlichen Universitäten.2

Militärforschung macht einen erheblichen Anteil 
der gesamten Forschung und Entwicklung aus, bezieht 
viele personelle und finanzielle Ressourcen und trägt 
zumindest indirekt zu einem allgemeinen Wissens- 
und Technikfortschritt bei. In Deutschland stellen das 
Bundesministerium der Verteidigung und aufgrund 
der wachsenden Dual-Use-Forschung im Sicherheits-
bereich auch das Bundesinnenministerium die Grund-
finanzierung militärischer Forschung. Mittlerweile 
fließen auch Gelder aus den Etats des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie und aus dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung über spezielle 
Förderungsprogramme ein. Weitere staatlich gestützte 
Einrichtungen, wie z.B. Stiftungen, fördern mit öffent-
lichen Mitteln militärische Forschungsprojekte. Die 
private Förderung von Militärforschung findet auch 
über Drittmittelaufträge privater Rüstungsunterneh-
men an staatlichen Hochschulen statt. Das Wissen um 

Zivilklauseln
Hochschulen zwischen Vision und Realpolitik

von Elena Bertram
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militärische Drittmittelforschung an den Hochschulen 
und Universitäten ist der Öffentlichkeit nicht zugäng-
lich, da sie unter Verschluss von Vertragsgeheimnissen 
stattfindet.3    

Das deutsche Bildungswesen beruft sich in vielerlei 
Hinsicht auf ein philosophisches und humanistisches 
Ideal, das die freie Wahrheitssuche in den Vordergrund 
stellt.  Das Ideal einer freien, demokratischen Wis-
senschaft ist im deutschen Grundgesetz festgehalten. 
Artikel 5 gewährleistest die Freiheit der Forschung 
innerhalb des gesetzlichen Rahmens der Bundesrepu-
blik: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre 
sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der 
Treue zur Verfassung.“ Die Forschungsfreiheit ist dem 
Friedens- und Sozialstaatsgebot der deutschen Verfas-
sung verpflichtet und ist daher als eine soziale Freiheit 
aufzufassen.4

Militärische Forschung steht nicht im Einklang 
mit diesen wissenschaftlichen und rechtlichen Vor-
gaben. Sie verwehrt weitestgehend den Einblick der 
Öffentlichkeit. Unter dem Verschluss eines Vertrags-
geheimnisses entziehen sich viele Drittmittelaufträge 
zu militärischer Forschung der öffentlichen Kontrolle. 
Das ist ein Widerspruch zum wissenschaftlichen Prin-
zip der Transparenz. 

Die Entstehung der Ziviklauselbewegung

Aus dem oben beschriebenen Spannungsverhält-
nis entstanden die ersten Zivilklauseln und die sich 
ab den 2000ern bildende Zivilklauselbewegung. Die 
Akteure der Bewegung erinnern an die Verpflichtung 
der Forschung und Lehre zum Frieden und nehmen 
ihre Aufgabe zur demokratischen, kritischen und ver-
antwortungsvollen Diskurs- und Gesellschaftsbildung 
wahr. Die Zivilklauseln berufen sich auf das Grund-
gesetz, wenn sie eine zivile Forschung fordern, wie 
z.B. die Uni Tübingen, die 2010 in der Präambel ihrer 
Grundordnung festschrieb: „Lehre, Forschung und 
Studium an der Universität sollen friedlichen Zwecken 
dienen, das Zusammenleben der Völker bereichern und 
im Bewusstsein der Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen erfolgen.“5

Die Aufnahmen von Zivilklauseln in die Hochschul-
gesetzgebung können als Antwort auf die im jewei-
ligen Kontext entstehenden Konflikte interpretiert 
werden. Die Entwicklungsgeschichte der Zivilklausel 
in Deutschland beschreibt diese enge Rückkoppelung 
von Militärforschung und Zivilklausel(bewegung). Die 
Vision eines friedlichen Zusammenlebens wird mit der 
Forderung nach Zivilklauseln konkret als Arbeitsauf-
trag formuliert. 

Erste Zivilklauseln wurden bereits in den 50er Jahren 
in die Hochschulgesetze von potenziell militärisch 

relevanten Forschungseinrichtungen aufgenommen. In 
den 90er Jahren, geprägt durch das Ende des Kalten 
Kriegs und des Zweiten Golfkriegs, implementierten 
die Uni Hamburg, die TU Dortmund und die Uni Kon-
stanz Zivilklauseln in ihrem Hochschulgesetz. Eine 
umfassendere Aktivierung der Zivilklausel geschah in 
den 2000ern. Ab 2009 entwickelte sich außerdem die 
Zivilklauselbewegung, die vor allem von friedensak-
tiven Studierenden getragen wird und bis heute aktiv 
ist. Die Entstehung der Bewegung ist im Kontext einer 
andauernden neoliberalen Krise und der einschnei-
denden Hochschulveränderungen in den 2000ern zu 
begreifen, die unter der Überschrift „Bologna-Prozess“ 
angestoßen wurden. Sie wirkte mit in den bundeswei-
ten Bildungsprotesten und -streiks gegen die sogenann-
ten Hochschulreformen. Diese beschleunigten und 
verschulten den normierten Durchlauf von Studieren-
den, befristeten Arbeitsverhältnisse der Lehrenden und 
entmachteten demokratische Gremien und Kontroll-
mechanismen an den Universitäten. Die sogenannten 
Reformen spitzten die Ökonomisierung der Hochschu-
len weiter zu, die aus deren seit Jahren politisch regu-
lierten Unterfinanzierung und Privatisierung resultiert.6

Die Grundfinanzierung der Hochschulen, die von 
den Ländern getragen wird, reicht nicht aus, die auf-
grund der wachsenden Studierendenzahlen und des 
hohen Bedarfs an innovativer Forschung für den glo-
balen Wirtschaftswettbewerb erforderten Mittel bereit-
zustellen. Die Hochschulen sind auf Drittmittel vom 
Bund und aus der privaten Wirtschaft angewiesen, 
um die Leerstellen zu schließen. Die öffentlichen und 
privaten Forschungsförderungen sind befristete Pro-
jekt- und Programmmittel anstelle einer dauerhaften 
Grundausstattung. Unter dem Aspekt von Transparenz 
ist die öffentliche Grundfinanzierung der Hochschulen 
prinzipiell vorteilhafter als die Finanzierung über Dritt-
mittel,  da sie auf politischen Entscheidungen beruht, 
die an demokratische Prozesse gebunden sind.7

Drittmittel entziehen die Entscheidungsmacht über 
die Forschung den unabhängigen WissenschaftlerIn-
nen, sie wandert zunehmend in die Hände einer profi-
torientierten Industrie. Die Hochschulen konkurrieren 
um Projektmittel, um Prestige, um Zertifikate und in 
der Exzellenzinitiative. Auf diese Weise gibt die For-
schung ihre Freiheit auf. Die Forschungsfragen orien-
tieren sich nicht an der aufrichtigen Wahrheitssuche, 
sondern an entsprechenden Geldflüssen. Die For-
schung verliert ihre Ausrichtung entlang von Frieden 
und Sozialwohl. Private Profitinteressen ersetzen das 
soziale Gemeinwohlinteresse. Die existenzielle Abhän-
gigkeit der Hochschulen von der Drittmittelfinanzie-
rung erleichtert militärischen Akteuren den Zugriff auf 
Forschung. Deren Einzug und Wirken an den Hoch-
schulen ist nicht transparent. Die Öffentlichkeit ist von 
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den Forschungen ausgeschlossen und auch den Wis-
senschaftlerInnen fehlt es an Informationen über die 
Drittmittelaufträge an den eigenen Universitäten und 
Hochschulen.8 Im Zuge der Streichung der fünf Jahre 
zuvor erkämpften Zivilklausel aus dem Hochschulge-
setz von Nordrhein-Westfalen rückte die Zivilklausel-
bewegung 2018 erneut in einen öffentlichen Fokus. 
Heute verpflichten sich mehr als 60 Hochschulen mit 
Zivil- und/oder Friedensklauseln. Das sind 14% der 
insgesamt 426 Hochschulen in der BRD.9

Politisch flankierte Militarisierung 

Die Ausweitung und die gesellschaftliche Akzeptanz 
der Drittmittelfinanzierung hat in den letzten Jahren 
zugenommen. Militärische und zivile Forschung 
werden dabei zunehmend verquickt, die Bundesregie-
rung nennt das eine „Synergie aus militärischer und zivi-
ler Forschung“.10 Das von der Bundesregierung 2015 
veröffentlichte „Strategiepapier der Bundesregierung 
zur Stärkung der Verteidigungsindustrie“ dokumentiert 
den politischen Willen zur Existenz- und Profitsiche-
rung der Rüstungsindustrie. Da innovative Forschung 
für den Erhalt der militärischen Industrie essentiell ist, 
werden neben der Förderung von deutschen Sicher-
heits- und Verteidigungsunternehmen – das sind vor 
allem Rüstungsunternehmen – auch explizite Maßnah-
men zur Förderung der militärischen Forschung getrof-
fen. 2020 folgte eine aktualisierte Version des Papiers, 
nun „Strategiepapier der Bundesregierung zur Siche-
rung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie“, 
die die Notwendigkeit militärischer Forschung nach-
drücklicher und ausführlicher behandelt. Dabei spielen 

besonders die in den letzten Jahrzehnten neu entstan-
denen und exponentiell wachsenden Forschungsfelder 
der Digitalisierung, Künstlicher Intelligenzen, neuer 
Informationstechnik und Cyberräume eine wichtige 
Rolle. Investitionen in die Forschung, Entwicklung und 
Innovation in diesen Bereichen werden als „wesentli-
cher Eckstein“ für die Weiterentwicklung der Vertei-
digungsindustrie beschrieben. Moderne Kriegsführung 
bedient sich der Expertise von voll roboterisierten Pro-
duktionstechniken der sogenannten Industrie 4.0. 

Die Förderungen zielen in verschiedene Richtun-
gen. Es werden neue Institute gegründet und neue For-
schungsprogramme ins Leben gerufen. Außerdem wird 
sich an bereits bestehende Forschungseinrichtungen 
gewendet und es werden Projekte initiiert oder unter-
stützt, die sich mit militärisch relevanten modernen 
Forschungsfragen befassen und die eng an die militä-
rische Entwicklung, Produktion und Praxis gebunden 
sind. Die Einrichtung von wissenschaftlichen Struk-
turen, wie Kompetenzzentren, Spitzenforschungsclu-
stern und Innovationslaboren, orientiert sich dabei vor 
allem an den Interessen und Forderungen der Industrie.

Die Strategiepapiere der Bundesregierung zur Stär-
kung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie visie-
ren explizit die Förderung von Dual-Use-Forschung an 
und sprechen von einer „strategischen Vernetzung von 
Know-how in zivilen und militärischen Bereichen“. 
Die sogenannte Synergie von zivilen und militärischen 
Forschungsfragen, ihr vermeintlicher gegenseitiger 
Nutzen, rechtfertigt laut den Papieren die Erhöhung der 
Finanzmittel für militärische Forschung. Das betrifft 
besonders den Bereich der Schlüsseltechnologien und 
der Sicherheitsforschung. 

Militärforschung in Deutschland
 Initiatoren          Ausführende             Projekte           Ergebnisse
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Angesichts der wachsenden Europäisierung der 
Rüstungsindustrie erklärt die Bundesregierung in den 
Strategiepapieren zur Stärkung der Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie ihre Intention, nationale vertei-
digungsindustrielle Schlüsseltechnologien bewahren 
zu wollen. Im Vergleich der beiden Strategiepapiere 
nimmt die Betonung und das Ausmaß von nationalen 
Schlüsseltechnologien in der aktualisierten Version zu. 
Die Bewahrung und Verlagerung von Forschungsfel-
dern in einen nationalen Verantwortungsbereich ver-
deutlicht nationale Machtansprüche und läuft zuweilen 
der proklamierten europäischen Identität und Zusam-
menarbeit entgegen.

Zivilklausel, Friedensklausel und Transparenzklausel

Entsprechend der Ausweitung militärischer For-
schung an staatlichen Hochschulen und Universitäten 
wächst auch die Zivilklauselbewegung in den letzten 
Jahren. Auf verschiedene Weisen und auf unterschied-
lichen Ebenen integriert sie sich zunehmend in ein 
zivilgesellschaftliches Netz, das sich der zukunfts-
fähigen, friedlichen Wissenschaft und Gesellschaft 
widmet. Zivilklauseln sind nicht nur rechtliche Maß-
nahmen, sondern fordern auch eine neue wissenschaft-
liche Praxis.11

Die Zivilklausel weitet sich als Arbeitstitel in weitere 
Bereiche außerhalb des universitären Rahmens aus. 
Die Idee einer rechtlichen zivilen Selbstverpflichtung 
wird von anderen gesellschaftlich aktiven Gruppierun-
gen aufgenommen. Auf dieser Ebene agiert die Zivil-
klausel als ein Instrument, mit dem an verschiedenen 
Gliedern der Militarisierungskette angesetzt wird. Um 
ein System nachhaltig zu transformieren ist es sinnvoll, 
an verschiedenen Hebelpunkten von innen heraus zu 
wirken und die konkreten Handlungen in einem ganz-
heitlichen Bild zusammen zu bringen. 

Außerdem weitete sich die Zivilklausel als Bewegung 
aus, indem sie sich mit anderen zivilgesellschaftlichen 
Bewegungen vernetzte. Die laufende Bündnisarbeit 
aus Zivilklauselbewegten, Gewerkschaften, politischen 
Gruppierungen, Konversionsprojekten, Umweltbewe-
gungen und Friedensinitiativen veranschaulicht diesen 
Prozess. Sie stärkt andere Bewegungen, die in dieselbe 
Richtung fließen und wird selbst von dem Strom ermu-
tigt und getragen.12

Die Zivilklauselbewegung ist seit einigen Jahren 
vermehrt durch den Diskurs über eine weitergehende 
Selbstverpflichtung zum Frieden geprägt. Anders als 
die Zivilklausel, die als Verbotsklausel jegliche For-
schung zu militärischen Zwecken untersagt, ist die 
Friedensklausel eine Gebotsklausel, die die Forschung 
in den Dienst am Frieden stellt. In ihren Inhalten geht 
die Friedensklausel über die Zivilklausel hinaus. Sie 

regt neben der Auseinandersetzung mit dem, was nicht 
gewollt wird, auch die Frage danach an, was gewollt 
wird. Die Friedensklausel motiviert, einen eigenen 
Willen zu entwickeln und diesen in ein soziales Feld 
einzubringen. Sie erweitert die Idee einer negativen 
Reglementierungsklausel um eine positive Zukunfts-
klausel und bringt die konkrete Mission einer Zivilklau-
sel in eine übergreifende Vision des globalen Friedens 
ein. Ein Beispiel dafür ist die im Mai 2020 in das Hoch-
schulgesetz von Sachsen-Anhalt aufgenommene Frie-
densklausel, in der es heißt: „Die Hochschulen leisten 
ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und 
demokratischen Welt. Sie setzen sich mit den mögli-
chen Folgen einer Verbreitung und Nutzung ihrer For-
schungsergebnisse auseinander.“13

Die Nachhaltigkeitsziele der UN greifen den Aspekt 
der Partnerschaft auf. Sie betonen die Bedeutung der 
internationalen Kooperation für das Erreichen der Ziele 
der Agenda 2030. Die Ausweitung der Zivilklausel als 
Arbeitstitel und die Vernetzung der Zivilklauselbewe-
gung in einem größeren Feld des Friedensaktivismus 
verdeutlichen den bereits voranschreitenden Prozess 
der wachsenden Partnerschaft verschiedener Akteure. 
Für deren facettenreiche Vielfalt an Forderungen und 
Missionen agiert eine Friedensklausel als gemeinsamer 
Nenner und umrahmt die internationale Friedenszu-
sammenarbeit mit einer übergeordneten Vision des glo-
balen Friedens. Durch ihre weiche Formulierung und 
den dadurch entstehenden begrifflichen Interpretati-
onsspielraum ist die Friedensklausel schwammiger als 
die Zivilklausel. Das erschwert ihre Handfestigkeit und 
Schärfe. Ein Umstand, der bei der Implementierung 
einer Friedensklausel kritisch betrachtet wird. Daher 
ist es wichtig, die Friedensklausel mit einer konkre-
ten Zivilklausel zusammen zu denken. Eine Friedens-
klausel im Bereich der Universitäten und Hochschulen 
bedeutet für die WissenschaftlerInnen, dass sie sich zu 
den Prinzipien einer freien, sozialen, zukunftsfähigen 
und verantwortungsvollen Wissenschaft verpflichten. 
Der Faktor Partnerschaft ist im wissenschaftlichen 
Betrieb zentral: Wissen wird kooperativ als Allgemein-
gut produziert und beeinflusst die kollektive Entwick-
lung.14

Militärforschung findet hinter verschlossenen Türen 
statt und kontrolliert strengstens, wer durch die Ein-
gänge schaut. Wenn man eine Friedensklausel als obere 
Ebene zur Zivilklausel ansieht, so bedarf wiederum die 
Zivilklausel einer strategischen, realpolitischen Basis, 
die man als Transparenzklausel bezeichnen kann. 
Die wichtigste Konsequenz dabei ist die Forderung 
nach einer erweiterten Grundfinanzierung anstelle der 
zunehmenden Drittmittelfinanzierung der Hochschulen 
und Universitäten. Letztlich kann nur die Grundfinan-
zierung aus öffentlichen Haushalten eine umfassende 
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Transparenz gewährleisten. Das heißt: Drittmittel sind 
immer problematisch, da eine Rückverfolgung der Mit-
telbereitstellung und der damit verbundenen Interessen 
erheblich schwieriger ist als bei der demokratisch legi-
timierten Erstellung öffentlicher Haushalte.

Aktuelle Herausforderungen 

Aus den Etats der Bundesministerien der Verteidi-
gung, des Inneren, der Wirtschaft und Energie sowie 
der Bildung und Forschung fließen zur Zeit im Rahmen 
von Sicherheit, Verteidigung und Krisenbewältigung 
große Summen öffentlicher Gelder in militärische For-
schung. Sie nehmen einen Großteil der kollektiven Res-
sourcen, die für Forschung bereitstehen, in Anspruch. 
Forschung ist notwendig und hilfreich für den Umgang 
mit den Herausforderungen, denen die Gesellschaft 
begegnet. Wissenschaft und Technik können Lösun-
gen für Zukunftsprobleme der Menschheit erarbeiten. 
Dazu müssen die richtigen Forschungsfragen gestellt 
werden. In welche Forschungen gilt es zu investieren, 
wenn aufgrund krisenhafter Zuspitzungen neue (zivile) 
Sicherheitskonzepte erforderlich werden? Zu welchen 
Aspekten und in welchem Ausmaß ist es sinnvoll, mili-
tärischen Problemstellungen nachzugehen? Und wie 
wird sich den dringenden Themen, wie der öffentlichen 
Daseinsvorsorge, einer fairen und zukunftsfähigen 
Wirtschaft, dem Klimawandel und globaler Solidarität 
gewidmet? 

Die Fragen, sofern sie ernst gemeint gestellt sind, 
erfordern freie Räume, um sie zu ergründen. Sie for-
dern Hochschulen, an denen WissenschaftlerInnen 
ihre gesellschaftliche Aufgabe, Antworten zu geben, 
wahrnehmen. Die Zivilklauselbewegung ist ein geleb-
tes Beispiel für Wissensschaffende, die sich verant-
wortlich sehen für die freie Wahrheitssuche und den 
Frieden. Sie reagiert auf die Herausforderungen und 
auftauchenden Fragen, denen die Universitäten durch 
ihre gesellschaftliche Einbindung begegnen. Sie bringt 
grundlegende Fragen erneut auf den Tisch und kann 
Orientierung in der Antwortsuche geben. 

Eine Langfassung dieses Artikels erschien unter 
demselben Titel als IMI-Studie 2021/3 und kann gratis 
von der IMI-Internetseite heruntergeladen werden.
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Der am 1. April 1956 gegründete Bundesnachrich-
tendienst (BND) ist die einzige dem Bundeskanzler-
amt unmittelbar nachgeordnete Bundesoberbehörde. 
Neben dem sogenannten Bundesamt für Verfassungs-
schutz, der als Nachrichtendienst im Inland fungiert, 
und dem Militärischen Abschirmdienst, der Teil des 
Bundesverteidigungsministeriums ist, bildet der BND 
den dritten Pfeiler der Nachrichtendienste des Bundes. 
Aufgabe ist die nachrichtendienstliche zivile und mili-
tärische Informationsgewinnung (Überwachung durch 
Agenten, Telekommunikation o.ä.) im Ausland und 
deren Analyse. Diese offensichtlich schon im Kern 
unmoralische Arbeit ist zu großen Teilen gegenüber 
einem demokratischen und rechtsstaatlichen Interesse 
an Öffentlichkeit immunisiert. Denn laut Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts gehört der Einsatz von 
Nachrichtendiensten zu den legitimen Mitteln einer 
wehrhaften Demokratie, welche die Bundesrepublik 
Deutschland zu sein beansprucht.1 Diese zu gewähr-
leisten, hat regelmäßig eine höhere Priorität als Trans-
parenz und demokratische Entscheidungsprozesse, 
weshalb sich der BND nur selten für sein Handeln und 
seine zumindest in Teilen rechtswidrigen Methoden 
und Operationen verantworten muss.

Die fast vollständige Immunisierung des BND

Erst durch den von Edward Snowden angestoße-
nen NSA-Skandal, der die Massenüberwachung der 
Geheimdienste offenlegte, war es nicht mehr haltbar, 
die Arbeitsweise des BND ohne Konsequenzen wei-
terzuführen. Ergebnis war ein Gesetz, das Andre Mei-
ster von netzpolitik.org mit dem Satz kommentierte: 
„Alles, was durch Snowden und Untersuchungsaus-
schuss als illegal enttarnt wurde, wird jetzt einfach als 
legal erklärt.“2 So war er auch wenig überrascht, dass 
ebenjenes Gesetz nach einer Klage von Reporter ohne 
Grenzen im Mai 2020 für verfassungswidrig erklärt 
wurde.3 Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

heißt es zur Entscheidung, „dass die Überwachung 
der Telekommunikation [...] durch den Bundesnach-
richtendienst an die Grundrechte des Grundgesetzes 
gebunden ist und nach der derzeitigen Ausgestaltung 
der Ermächtigungsgrundlagen gegen das grundrechtli-
che Telekommunikationsgeheimnis (Art.10 Abs.1 GG) 
und die Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG) ver-
stößt.“4 Bis Ende 2021 muss nun eine Gesetzesreform 
vorliegen. Doch macht das gesamte Unterfangen klar, 
wie immun der BND für die Verfassung und verab-
schiedete Gesetze ist.

Bei der Aufklärung des Oktoberfestattentats, dem 
schwersten Terroranschlag in der BRD im Jahr 1980 
mit 13 Toten und rund 200 Verletzten, kann sich der 
BND weiterhin raus halten. Nachdem sich die Einzeltä-
tertheorie nicht halten konnte, nahm die Bundesanwalt-
schaft in Karlsruhe nach 34 Jahren die Ermittlungen 
zu den Hintergründen des Attentats wieder auf und 
recherchierte auch zu Verbindungen der rechten Wehr-
sportgruppe Hoffmann, deren Mitglied der Attentäter 
gewesen war und die nach dem Attentat den Anschlag 
für sich reklamiert hatte.

Heinz Lembke, der in Verdacht steht, als V-Mann 
Sprengstoff an diese rechtsmilitante Gruppe weiterge-
geben zu haben, wurde erhängt in seiner Zelle gefun-
den, hatte zu Beginn seiner Haft jedoch erklärt, eine 
Aussage machen zu wollen.5 Nach einer Klage der 
Fraktionen „Die Linke“ und „Die Grünen“ vor dem 
Bundesverfassungsgericht müssen nun jedoch auch 
Akten über ihn herausgegeben werden. Im Zuge dessen 
muss auch angegeben werden, wie viele Spitzel in der 
rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hoffmann mitge-
wirkt hatten. Jedoch: Die Anfrage zu Spitzeln in der 
Dependance im Libanon darf vom BND unbeantwor-
tet bleiben. Denn da es dort nur 15 Mitglieder gegeben 
hatte, sei die Gefahr einer Enttarnung zu hoch, so das 
Bundesverfassungsgericht.6 Einer vollständigen Trans-
parenz der Verstrickungen des Attentats wurde damit 
eine Absage erteilt.

Legal, Illegal, Scheißegal
Die Arbeitsweise des BND und ihre Opfer

von Nina Rupprecht
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Operation Rubikon

Die Liste an Vorfällen, bei denen der BND sich über 
alle Gesetze gestellt hat, ist lang und hat System (es 
lohnt sich, hier einen Blick auf den Wikipedia-Eintrag 
der Geheimdienst-Affären in Deutschland zu werfen, 
der zeigt, dass bei „Skandalen“ die Einzelfalllogik 
schon längst nicht mehr greift).7

Eine vom ZDF Anfang 2020 veröffentliche Doku-
mentation, die in gemeinsamer Recherche mit der New 
York Times und dem Schweizer Rundfunk entstand, 
beschäftigt sich beispielsweise mit der Operation Rubi-
kon. Dabei handelt es sich um eine Operation, die in 
Kooperation mit der CIA stattfand. Kern der Operation 
war es, Verschlüsselungssysteme der Schweizer Firma 
Crypto AG so zu verändern, dass Informationen von 
BND und CIA entschlüsselt und mitgelesen werden 
konnten. Kunden der Crypto AG waren in Afrika, 
Asien, Südamerika, aber auch Europa ansässig (Italien, 
Irland, Türkei). Dadurch waren CIA und BND in der 
Lage, zahlreiche politische Umstürze und Machen-
schaften zu überwachen und für sich zu nutzen.

Bekanntes Beispiel ist beispielsweise die Unter-
stützung der CIA bei dem Militärputsch in Chile. 
Hier nutzte die CIA Informationen, um den Diktator 
Pinochet bei der Machtübernahme gegen den demo-
kratisch gewählten Salvador Allende zu unterstützen. 
Ebenso bekannt war den Geheimdiensten die Politik 
in Argentinien: sie hatten genaue Kenntnisse über die 
dort stattfindenden Folterungen und Todesflüge und 
betrachteten sie als „ganz normale“ Meldung.8 Und 
dem nicht genug, reiste der BND im Zuge der Schleyer-
Entführung 1977 mit dem französischen und britischen 
Geheimdienst nach Argentinien. Ziel der Reise war es 
“Methoden zu diskutieren, wie man eine Organisation 
zur Bekämpfung des Untergrundes aufbauen könnte, 
ähnlich der Condor-Organisation” – so der Wortlaut 
eines Dokuments des CIA-Direktorats für Operatio-
nen vom 7. April 1978.9 Diese Operation Condor war 
von den Geheimdiensten der Länder Argentinien, 
Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivien und Brasilien – mit 
Unterstützung der Vereinigten Staaten ins Leben geru-
fen wurden und laut einem internen Dokument “ein 
Schlüsselwort für das Sammeln und Austauschen von 
Informationen über so genannte Linke, Kommunisten 
oder Marxisten”. Neben linken Oppositionellen und 
Priestern zählten dazu für die Militärregierungen auch 
Menschenrechtsorganisationen. Offiziell sind “nur” 
einige hundert Personen Opfer dieser Operation gewe-
sen, nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen 
gab es etwa 50.000 Ermordete, 35.0000 Verschwun-
dene und 400.000 Gefangene.10 Die Ermordungen, 
Folterungen und andere Menschenrechtsverletzungen 
sind für Geheimdienste also legitim und der deutsche 

Staat bezahlte den BND sogar, um sich mit den Akteu-
ren solcher perverser Aktionen über den Umgang mit 
Oppositionellen auszutauschen. Weiterhin waren die 
Abhöranlagen natürlich immer wieder nützlich, um 
geostrategisch die eigene Macht auszubauen. So nutzte 
der damalige US-amerikanische Präsident Carter 1978  
Informationen für Gespräche zwischen Israel und 
Ägypten in Camp David, 1979 verhandelte er während 
der iranischen Revolutionen mit acht verschiedenen 
Gruppen, ebenfalls mithilfe der Abhöranlagen.

Als Argentinien 1982 die Falklandinseln besetzte, 
konnte der BND, der an der Nordsee unter dem Tarnmi-
nisterium „Bundesamt für Fernmeldetechnik“ Abhör-
stationen angebracht hatte, die Kommunikation des 
argentinischen Militärs abfangen, mithilfe der mani-
pulierten Geräte entschlüsseln und an Großbritannien 
weitergeben.

Auch die deutsche Wirtschaft war tief in diese 
systematische Täuschungsoffensive verstrickt. So war 
es die Siemens-AG in München, die für den Bau der 
Telekommunikationssysteme, die von der Crypto-AG 
verschlüsselt wurden, verantwortlich war. Siemens 
war hierbei nicht nur über die Manipulation der Geräte 
informiert, viel eher kann man das Agieren des Kon-
zerns als eine Art „verlängerter Arm“ des Geheimdien-
stes beschreiben. So stellte der Konzern beispielsweise 
Teile des Führungspersonals der Schweizer Firma und 
half dadurch mit, die Besitzverhältnisse der Crypto AG 
zu verschleiern.11

Der Umzug nach Berlin

Für einen Auslandsgeheimdienst mit enormen 
Abhörinstrumenten, bei denen selbstverständlich ist, 
dass ihre Lokalität unbekannt bleiben soll, überrascht 
es, dass der BND nun ganz offen das zweitgrößte 
Gebäude in Berlin für seine Arbeit nutzen will. Mit 
260.000 m² (ca. viermal so groß wie das Bundeskanz-
leramt) ist die neue Zentrale des BND nicht zu über-
sehen, auch aufgrund des neuen Standorts am Rande 
des Regierungsviertels. Mit dem abschließend geneh-
migten Gesamtkostenrahmen von 1,086 Milliarden 
Euro war es das größte Bauprojekt des Bundes im 
Jahre 2018.12 Einer fundierten Begründung für den 
Umzug oder die enormen Baukosten konnte sich der 
BND selbstverständlich entziehen. Die parlamentari-
sche Arbeit von Oppositionsparteien hinsichtlich des 
Umzugs des BND von Pullach nach Berlin zeigt, wie 
intransparent der BND, auch bezüglich der Staats-
ausgaben, agieren kann. So heißt es in einer Kleinen 
Anfrage von Abgeordneten der Linksfraktion zu den 
Kosten des BND-Umzugs nach Berlin in der Vorbe-
merkung der Bundesregierung: „Die Beantwortung der 
Fragen 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15 und 16 kann aus Grün-
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den des Staatswohls nicht in offener Form erfolgen. 
Aus ihrem Bekanntwerden könnten sowohl staatliche 
als auch nichtstaatliche Akteure Rückschlüsse auf Per-
sonalentwicklung, Modus Operandi sowie die Fähig-
keiten und Methoden des Bundesnachrichtendienstes 
ziehen“ [Drucksache 19/5402 S.2], was überdies bei 
den Fragen 10 und 17 in gleicher Weise wiederholt 
wird. Im Gegensatz zum eigenen Narrativ, enthebt sich 
die Arbeit des BND also einer Kontrolle, die als demo-
kratisch bezeichnet werden könnte.

Denn offiziell betont der BND nun, enttarnte Dienst-
stellen, wie das Amt für Militärkunde und die Bundes-
stelle für Fernmeldestatistik, auflösen und seine größten 
Außenstellen nun öffentlich machen zu wollen.1314 Der 
ehemalige BND-Präsident Gerhard Schindler begrün-
dete das mit seinem Selbstverständnis des BND als 
„Dienstleister für die Politik und somit für die Bevöl-
kerung“.15 Dass diese Propaganda wenig mit der Rea-
lität zu tun hat, zeigt nicht nur die Arbeitsweise und 
parlamentarische Nicht-Kontrolle des Nachrichten-
dienstes. Auch das neu gegründete Besucherzentrum 
ist nur für Besuchergruppen von Bundestagsabgeord-
neten zugänglich und somit alles andere als ein „BND 
zum Anfassen“.16

Zuarbeit an die US-Behörden im Irakkrieg 2006

Obgleich die rot-grüne Bundesregierung unter 
Bundeskanzler Gerhard Schröder und Außenminister 
Fischer 2003 die Beteiligung am Irakkrieg abgelehnt 
hatte, war diese Ablehnung nur partiell, auch wenn sich 
das Bild der deutschen Enthaltung noch immer hält. So 
wurden z.B. Überflugrechte gewährt sowie die Aufklä-
rung durch AWACS-Flüge und der Schutz der Nach-
schubbasen in Deutschland (siehe auch IMI-Analyse 
2006/006). Schon 2005 wurde diese von Deutschland 
geleistete Unterstützung vom Bundesverwaltungsge-
richt als Beihilfe zu einem völkerrechtswidrigen Krieg 
bewertet.

Auch der Bundesnachrichtendienst war während des 
Irakkriegs involviert und für die Bombardierung von 
Häuserblocks und die Tötung von Zivilist*innen mit-
verantwortlich. So berichtete die FAZ im Januar 2006, 
dass zwei deutsche Agenten des BND während des 
Irakkrieges 2003 in Bagdad geblieben waren, um even-
tuelle Bombardierungsziele zu observieren.17 Nachdem 
am 7. April 2003 vor einem Gebäude Luxusfahrzeuge 
als Beweis für die Anwesenheit von Saddam Hussein 
gewertet wurden, kam es zur Bombardierung. Zwei 
Häuserblocks wurden zerstört und mindestens zwölf 
Zivilist*innen getötet, während Hussein nicht getroffen 
wurde.18 Während ein amerikanischer Informant über 
die Arbeit des BND sagte, diese sei „sehr wichtig für 
die Bombardierung an diesem Tag“ gewesen, hieß es 

in der damaligen Mitteilung des BND, „den kriegsfüh-
renden Parteien [seien] keinerlei Zielunterlagen oder 
Koordinaten für Bombenziele zur Verfügung gestellt 
[worden]“.19 Auch das NDR-Magazin „Panorama“ 
sowie die Süddeutsche Zeitung berichteten schon im 
Januar 2006, dass Mitarbeiter des BND im Jahr 2003 
US-Streitkräfte mit Informationen für die Benennung 
von Objekten und das Verifizieren von Zielen für Bom-
bardierungen versorgt hatten. Nach einer Sondersitzung 
kam das Parlamentarische Kontrollgremium, welches 
die demokratische Kontrolle des BND sicherstellen 
soll, jedoch zu dem Schluss, dass hier keine Beteili-
gung stattgefunden habe20 – eine Aussage, die durch 
den eingesetzten Untersuchungsausschuss schließ-
lich widerlegt wurde und zurückgenommen werden 
musste.21 Zumindest vom 14. Februar bis zum 2. Mai 
2003 waren in Bagdad zwei Mitarbeiter des Sonder-
einsatzteams des BND stationiert, um die militärische 
und operative Aufklärung Bagdads zu verstärken. 
Obgleich es unwahrscheinlich ist, dass zwei Personen 
sämtliche Informationen sowie Stimmung und Lage 
der Bevölkerung Bagdads ohne weitere Mithilfe sam-
meln konnten, blieb die Bundesregierung im Untersu-
chungsausschuss bei der Aussage, es seien nach der 
offiziellen Evakuierung nur zwei Personen in Bagdad 
verblieben. Laut Hans-Christian Ströbele, damals Mit-
glied im Parlamentarischen Kontrollgremium, mel-
dete der BND zwischen 28. März und 7. April 2003 
elf potenzielle Ziele an US-Stellen. Diese Weitergabe 
wurde zwar von der Bundesregierung bestätigt, diese 
fand aber weiterhin Argumente, um sich vor einer 
Verantwortungsübernahme für die Bombardierungen 
in Bagdad, beispielsweise bei einem Restaurant im 
Stadtteil Mansur, zu drücken. Während Regierung und 
BND zuerst behauptet hatten, die Agenten in Bagdad 

Neue BND Zentrale in Berlin. Quelle: Flickr/Andreas Levers.
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hätten insbesondere Informationen zum Kriegsverlauf 
beschafft und den Amerikanern nur so genannte non-
targets, z.B. Krankenhäuser, übermittelt, gab der BND 
schließlich die Weitergabe von „vier Meldungen“ mit 
„Koordinaten zu sieben militärischen Teileinheiten 
beziehungsweise Objekten sowie zum Restaurant im 
Stadtteil Mansur“ zu, allerdings mit dem fragwürdigen 
Zusatz, dies sei erst nach der Bombardierung ebenje-
nes Restaurants geschehen. Weiter argumentierten der 
damalige Regierungssprecher Ulrich Wilhelm sowie 
der BND-Sprecher Stefan Borchert, dass die Koordi-
naten militärisch nicht verwendbar gewesen wären, da 
der BND ein ziviles Navigationsgerät benutzt hätte, 
dessen Abweichungen von mindestens 50 Metern für 
Militärs zu ungenau seien.22 Letztendlich waren im 
gesamten Meldeaufkommen jedoch nur 7% Nontar-
gets genannt: ein Krankenhaus, eine Synagoge - deren 
Koordinaten jedoch erst nach dem Luftangriff ausfin-
dig gemacht werden sollten, sowie fünf Botschaften. 
Offensichtlich ging es bei den Beobachtungen also vor-
rangig um die Weitergabe militärischer Bewegungen 
und Stützpunkte.

Dies ist jedoch wenig verwunderlich, waren die 
Vorgaben der Bundesregierung doch verhältnismäßig 
schwammig formuliert, um einen Bewertungsspiel-
raum bezüglich der militärischen Nutzung zuzulassen. 
So sollte nur bei unmittelbarer Relevanz für taktische 
Luft- und Landkriegsführung der Koalitionsgruppen 
keine Weitergabe von Informationen stattfinden und 
Unterstützung eines offensiven strategischen Luft-
kriegs war untersagt. Ebenfalls spannend ist, dass diese 
Vorgaben erst im Nachhinein schriftlich niedergelegt 
wurden.23

Beteiligung des BND am Luftschlag in Kundus 2009

Am 16. Februar 2021 sprach der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte Deutschland in einem 
Prozess um die Aufarbeitung des Nato-Luftangriffes 
im afghanischen Kundus im Jahr 2009 frei. Anklä-
ger war ein Afghane, der bei dem Angriff zwei Söhne 
verlor und Deutschland Verstöße gegen die europä-
ische Menschenrechtskonvention vorwarf. Bei dem 
Bombardements zweier Tanklaster im September 2009 
kamen rund 100 afghanische Zivilist*innen, darunter 
zahlreiche Kinder, ums Leben. Als Reaktion auf die 
öffentliche Kritik des Bombardement korrigierte der 
damalige Verteidigungsminister Guttenberg seine Aus-
sage, dieses sei „militärisch angemessen“ zu „militä-
risch unangemessen“. Um weiteres verantwortliches 
Handeln vorzuspielen, wurde zudem Staatssekretär 
Dr. Peter Wichert entlassen und zwischen Guttenberg 
und dem Bundeswehrgeneralinspekteur Schneiderhan 
gab es ein gegenseitiges Zuschieben von Verantwor-
tung, das Schneiderhan mit einem Rücktrittgesuch in 
den Ruhestand beendete.25 26 Die Entschädigungszah-
lungen an die Opfer fielen nichtsdestotrotz bitterlich 
gering aus. Auch diesbezüglich gab es vor dem Bun-
desgerichtshof eine Klage, deren Beschwerdeführer als 
Angehörige von getöteten Opfern Schmerzensgeld und 
Schadenersatz forderten. Mit dem Argument, das Völ-
kerrecht sehe keine individuellen Entschädigungszah-
lungen vor, wurde jedoch auch diese Klage abgelehnt.27

So blieb es für die 86 Familien, die bei dieser Bom-
bardierung Todesfälle zu beklagen hatten, bei 5.000 
USD pro Familie, während die Bundeswehr in anderen 
Fällen 20.000 bis 33.000 US-Dollar pro Opfer gezahlt 
hatte.28 Der verantwortliche Oberst Klein schaffte es 
dagegen, zum General befördert zu werden. Und das 
trotz zahlreicher Nachweise, dass es sich bei dem 
Anschlag nicht um einen Unfall, sondern mindestens 
um nachlässiges Verhalten gehandelt hatte. So ver-
muteten die amerikanischen Bomberpiloten vor dem 
Luftangriff sofort, dass am Boden Zivilisten waren, 
und sprachen sich für Tiefflüge als Warnung aus, da 
sie keine Notlage sahen. Es war Oberst Klein, der hier 
ein Veto einlegte, von Feindberührung, („troops in con-
tact“) sowie einer unmittelbaren Bedrohung („immi-
nent threat“) sprach und von einer Rücksprache mit 
seinem Rechtsberater oder Vorgesetzten absah. Zwar 
wurden hier vereinzelt dienstrechtliche Konsequenzen 
gefordert, sie fanden jedoch keine Mehrheit. Zurück 
bleibt die Frage, wann dienstrechtliche Konsequenzen 
oder Ähnliches Anwendung finden, wenn es selbst bei 
einem solchen unverantwortlichen Verhalten nicht zum 
Tragen kommt. Ungeklärt bei der Aufarbeitung bleibt, 
wenig überraschend, leider auch die Beteiligung des 
BND an dem grausamen Luftschlag.

Neue BND Zentrale in Berlin. Quelle: Flickr/Andreas Levers.
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Denn aus dem Untersuchungsausschuss geht hervor, 
dass Vorbereitung und Durchführung des Luftschlags 
in den Räumlichkeiten der Task Force 47 (TF47) statt-
fanden. Diese war offiziell damit beauftragt, Infor-
mationen und Aktivitäten in Kundus zu sammeln und 
bestand aus rund 120 Bundeswehrsoldaten sowie einer 
nicht näher definierten Zahl an BND-Mitarbeitern.29 
Trotz der Verbindung wurde im Untersuchungsaus-
schuss nachdrücklich darauf hingewiesen, es habe sich 
einzig und allein um einen Einsatz der PRT-Kunduz 
unter Leitung des damaligen Oberst Klein gehandelt. 
Schon allein aufgrund der räumlichen Überschneidung 
ist es jedoch nahezu unmöglich, dass die Mitarbeiter 
des BND nichts von dem geplanten Luftschlag wus-
sten. Dies wird auch durch die Aussage des BND-Mit-
arbeiters A.R., der sich in der Nacht des Luftschlags 
in der TF47 aufhielt, deutlich: „Also, ich war da im 
Bereich, aber quasi im Nebenraum, wenn man das so 
beschreiben will.“30 Trotzdem wurde die Aussage, an 
der Operation sei nur die PRT-Kunduz beteiligt gewe-
sen, im Untersuchungsausschuss von den Regierungs-
fraktionen als schlüssig interpretiert, denn letztlich 
hatten alle vernommenen Zeugen übereinstimmende 
Aussagen gemacht. Zwar hatte eine erste Aussage des 
verantwortlichen Oberst Klein eine Beteiligung der 
Task Force 47 nahegelegt, diese wurde jedoch später 
von ihm widerrufen und Oppositionsfraktionen, die 
sich darauf bezogen, wurde vorgeworfen, die Aussage 
faktenwidrig zu missbrauchen.31 Dabei macht es auch 
die Nachrichtenlage schwer, eine direkte Beteiligung 
des BND  von der Hand zu weisen. Denn schon wenige 
Stunden nach dem Anschlag informierten Mitarbeiter 
des BND das Kanzleramt. Eine Mitplanung und Durch-
führung ist also überaus wahrscheinlich, insbesondere 
da der Anschlag nachts stattfand.

Fazit

Mit dem Argument, Gefahren für die innere und 
äußere Sicherheit abzuwehren, entzieht sich der BND 
der Möglichkeit einer demokratischen Einhegung 
weitgehend. Regelmäßig werden geltende Gesetze und 
Grundrechte der Bundesrepublik wissentlich ignoriert 
bzw. übertreten. Untersuchungsausschüsse und Klagen 
funktionieren als Instrument gegen die Rechtsbrüche 
des BND nur bedingt. Der Nachrichtendienst setzt alle 
Überwachungsmethoden ein, die ihm zur Verfügung 
stehen und entzieht sich dabei auch bei der Auswahl, 
Anwerbung und Führung von V-Leuten dem Parla-
ment.32 Die Problematiken, die sich daraus ergeben, 
liegen auf der Hand, werden aber trotz einer sichtbaren 
Anzahl grauenhafter Ereignisse innerhalb und außer-
halb Deutschlands nicht angegangen.
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Entsprechend einer Pressemitteilung des Unterneh-
mens unterzeichnete das Bundesamt für Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
(BAAINBw) kürzlich einen Beschaffungsauftrag mit 
der Kärcher-Tochter Futuretech GmbH. Im Rahmen 
des Projektes „Bewegliche Unterbringung im Einsatz 
Streitkräfte“ sollen modulare Zeltsysteme für den Ein-
satz außerhalb befestigter Camps entwickelt und pro-
duziert werden.1

Diese Systeme sollen je bis zu vier Soldat:innen 
beherbergen können. Das Basismodul hierfür besteht 
aus „1-Person-Zelten und vier Lampen“, welche in das 
reguläre Gepäckvolumen integriert werden. Bei Bedarf 
sollen diese winddicht mit einem Gemeinschaftszelt 
verbunden und ein zusätzliches Sanitär-Zelt errich-
tet werden können, sofern die entsprechenden Trans-
portmöglichkeiten bestehen. Diese innovativen Zelte 

sollen die physische und psychische Einsatzfähigkeit 
der Truppen steigern – mit einem Camping-Kocher, 
einer Thermosflasche und verschließbaren Müllsäcken, 
sodass bis zu sechzig Tage in einem solchen Zeltver-
band ausgeharrt werden könnte.

Für derlei Beschaffungsvorhaben setzt die Bun-
deswehr bereits seit vielen Jahren auf die vermeintli-
che Kosteneffizienz des freien Marktes. In der Praxis 
ist der Kreis der Bundeswehr-Dienstleister:innen und 
Lieferant:innen ein relativ geschlossener Kreis (siehe 
IMI-Studie 05/2020).2 Nicht nur ist die Konkurrenz 
unter den Wettbewerber:innen durch zunehmende Spe-
zialisierung nahezu eliminiert. Die Bundeswehr hat 
zudem einen Habitus bewiesen, ihren Partner:innen 
gegenüber eine nahezu bedingungslose Loyalität auf-
zubringen. Skandalen, Fehltritten und mitunter grob 
fahrlässigen Fehlern zum Trotz werden immer wieder 

Campen mit Komfort 
Das Beschaffungsvorhaben „Bewegliche Unterbringung im
Einsatz Streitkräfte“

von Emma Fahr

Produktskizze des modularen Ausbaus eines Zeltsystems von Kärcher GmbH. Quelle: Kärcher Futuretech GmbH.
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dieselben Unternehmen beauftragt. Diese Ausschrei-
bung konnte Kärcher Futuretech, wie sie selbst zu Pro-
tokoll geben, auf Basis des letztjährigen Auftrages der 
mobilen Feldküchen für sich entscheiden.3

Schon 2022 sollen die ersten 2500 Zeltsysteme zum 
Einsatz kommen und für die Very High Readiness Joint 
Task Force (VJTF) der NATO genutzt werden.4 2500 
‚bewegliche Unterbringungseinheiten‘ bieten Platz für 
10.000 Soldat:innen. Die „Speerspitze“ der NATO hat 
zurzeit eine Truppenstärke von etwa 8.000. Ab Januar 
2023 wird die Bundeswehr zum dritten Mal das Kom-
mando dieser Abruf-Einheiten übernehmen und im 
Zuge dessen „die Masse“ der insgesamt „16.800 Solda-
tinnen und Soldaten der Bundeswehr […] für die NRF 
NATO Response Force“ in der VJTF einsetzen.5

Insgesamt wurde der Vertrag über „bis zu 19.000 
Zeltsysteme für rund 76.000 Soldaten“ geschlossen.6 
Nach Abzug der Zelte für den NATO-Einsatz bleiben 
demnach 16.500 potentielle Systeme für die Bundes-
wehr.Diese ist momentan mit etwa 3500 Soldat:innen 
im Einsatz.7 Von denen befinden sich ca. 1300 in der 
Resolute Support Mission in Afghanistan, welche bis 
Juni aus Afghanistan abgezogen sein sollen. Auch für 
die verbleibenden Bundeswehreinsätze scheint der 
Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten für Missionen 
außerhalb der regulären Camps minimal. Seit mittler-
weile einigen Jahren wird zunehmend deutlich, wie 
sehr die Bundeswehr an die Sicherheitsvorkehrungen 

der festen Camps gebunden ist. In der Folge bewe-
gen sie sich maßgeblich in einem kleinen Radius um 
diese. So können Soldat:innen im Falle eines Angrif-
fes schnell auf die Infrastruktur der Camps und Ver-
stärkung zurückgreifen.8 Die Notwendigkeit, sich im 
Umfang dieses neuen Auftrages gegebenenfalls bis zu 
zwei Monate außerhalb der Campstrukturen aufzuhal-
ten, ist dementsprechend kaum nachzuvollziehen.
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Im März 2021 veröffentlichte die Rosa Luxemburg 
Stiftung die Studie „Der lange Weg zur Drohnenmacht. 
Unbemannte Systeme bei der Bundeswehr“ von Matt-
hias Monroy: „Die Studie gibt einen Überblick, wie die 
Bundeswehr seit fast 60 Jahren unbemannte Systeme 
zur Aufklärung einsetzt. Dokumentiert werden auch 
die inzwischen zehn Jahre andauernden Anstrengun-
gen des Verteidigungsministeriums und der deutschen 
Sparte des europäischen Rüstungskonzerns Airbus, aus 
der Bundeswehr eine Drohnenmacht zu machen. Die 
noch ausstehende Entscheidung zur Bewaffnung der 
HERON TP und später auch der EURODROHNE ist 
deshalb von einer kaum überschaubaren Tragweite. 
Nach derzeitigem Stand würde zwar immer noch ein 
Mensch die tödliche Waffe auslösen. Aber schon im 
nächsten Jahrzehnt will die Bundeswehr über Kampf-
flugzeuge verfügen, die von einem computergesteuer-
ten, bewaffneten Drohnenschwarm begleitet werden. 
Mit der Studie soll dazu beigetragen werden, die Ent-
wicklung und Verbreitung dieser fliegenden Kampfro-
boter zu verhindern“.

Sie kann hier heruntergeladen werden: rosalux.de. IM
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Die Wunschliste von Politik und Militär ist lang, 
weshalb noch vor den Wahlen im September 2021 eine 
ganze Reihe von Rüstungsprojekten durch den Bundes-
tag geschleust werden sollen. Hierfür übermittelte das 
Verteidigungsministerium (BMVg) bereits im Februar 
eine Liste mit 51 sogenannten 25-Millionen-Vorlagen. 
Dabei handelt es sich um Vorhaben, die den besagten 
Betrag übersteigen und denen der Verteidigungs- und 
Haushaltsausschuss deshalb gesondert zustimmen 
muss. Schon damals wurde allerdings über eine wei-
tere Aufstellung mit Rüstungsprojekten berichtet, die 
auf – vorsichtig formuliert – wackliger Finanzgrund-
lage stünden. „In einer zweiten Liste werden Vorhaben 
genannt, deren Finanzierung derzeit ‚nicht gesichert 
ist‘. Genannt werden 15 Projekte, darunter die Nach-
folge für das Kampfflugzeug Tornado und die Beschaf-
fung eines Schweren Transporthubschraubers.“

Insofern mag es auf den ersten Blick etwas überra-
schen, dass am 10. Mai 2021 in zahlreichen Medien 
Alarm geschlagen und vor einem Scheitern diverser 
zentraler Rüstungsprojekte gewarnt wurde. Bei Spiegel 
Online hieß es beispielsweise: „Zahlreiche Rüstungs-
Großprojekte der Bundeswehr stehen auf der Kippe, 
weil die Finanzierung nicht gesichert ist. Das geht 
aus einer vertraulichen Liste des Verteidigungsmini-
steriums hervor, die auch dem SPIEGEL vorliegt. Die 
Kosten für die bisher nicht sicher finanzierten Vorha-
ben summieren sich auf etliche Milliarden Euro.“

Eine Erklärung, worin der Unterschied zwischen der 
Liste im Februar und der im Mai liegt, blieben aber 
nahezu alle Medienberichte schuldig. Er besteht vor 
allem darin, dass nun auch die deutsch-französischen 
Prestigeprojekte Kampfpanzer (Main Ground Combat 
System, MGCS) und Kampfflugzeug (Future Combat 
Air System, FCAS) den Stempel „nicht finanzierbar“ 
verpasst bekommen haben. Beide Vorhaben gelten 
aber als Schlüsselprojekte von zentraler Bedeutung auf 
dem Weg zu einem deutsch-französischen Rüstungs-
komplex und wurden mit viel politischem Kapital 

angeschoben, weshalb ihr Scheitern einen ziemlichen 
Scherbenhaufen hinterlassen würde.

Das Verteidigungsministerium argumentiert des-
halb schon seit einiger Zeit, diese länderübergreifen-
den Großprojekte müssten aufgrund ihrer (industrie)
politischen Bedeutung entweder über andere Haushalte 
finanziert oder über eine Zusicherung kontinuierlich 
und deutlich steigender Militärausgaben abgesichert 
werden. 

Vor diesem Hintergrund hat sich das BMVg zu 
einem Erpressungsversuch entschlossen, bei dem es 
hoch pokert. Die Abgeordneten sollen unter Druck und 
ihnen die sprichwörtliche Pistole auf die Brust gesetzt 
werden: Entweder ihr sorgt in der ein oder anderen 
Form für viele zusätzliche Milliarden oder wir fahren 
zentrale deutsch-französische Rüstungsprojekte gegen 
die Wand.

Finanzierungsprobleme?

Seit Jahren kennt der Militärhaushalt nur den 
Weg nach oben: von €24,3 Mrd. (2000) über €32,5 
Mrd. (2014) und €38,5 Mrd. (2018) auf €46,9 Mrd. 
(2021). Dennoch sieht das von Verteidigungsministe-
rin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundeswehr-
Generalinspekteur Eberhard Zorn am 9. Februar 2021 
veröffentlichte „Positionspapier: Gedanken zur Bun-
deswehr der Zukunft“ weiteren Handlungsbedarf: 
„Angesichts dieser Gesamtlage stellen wir fest, dass 
die Bundeswehr trotz erheblicher Zuwächse im Vertei-
digungshaushalt in den vergangenen Jahren weiterhin 
unterfinanziert ist.“

Für wie unterfinanziert sich das Verteidigungsmini-
sterium genau hält, ließ es vermutlich bewusst durch-
sickern, indem die interne Finanzbedarfsanalyse 2022 
an die Medien gelangte. Darin wird von einem Bedarf 
von €53,1 Mrd. für das Jahr 2022 ausgegangen, der 
sich schrittweise bis 2025 auf €61,5 Mrd. erhöhen 
soll. Insofern hielt sich die Begeisterung auch in Gren-

Rüstungsgroßprojekte
Milliardenpoker des Verteidigungsministeriums

von Jürgen Wagner
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zen, als die Eckwerte des Bundeshaushaltes vom 24. 
März 2021 für 2022 einen Haushalt von €49,3 Mrd. 
vorsahen, obwohl es sich dabei um eine nochmalige 
deutliche Steigerung des Haushaltes handeln würde. 
Besonders erbost zeigten sich militärnahe Kreise aber 
über die weitergehende Finanzplanung für die Jahre 
2023 (€46,32 Mrd.), 2024 (€46,16 Mrd.) und 2025 
(€45,73 Mrd.). 

Zwar fällt der endgültige Beschluss über den Haus-
halt 2022 ohnehin in die Verantwortung der nächsten 
Bundesregierung, die auch nicht an die Vorgaben der 
Eckwerte für die Jahre 2023 bis 2025 gebunden sein 
wird. Die Sorge aber, dass die fetten Jahre unter Pan-
demiebedingungen und einer wahrscheinlichen Regie-
rungsbeteiligung der Grünen nun vorbei sein könnten, 
dürfte die aktuelle Strategie des Verteidigungsmini-
steriums befeuern, den eigenen budgetären Spielraum 
schon jetzt möglichst zu erweitern und den der kommen-
den Bundesregierung so weit als möglich einzuengen. 

Outsourcing von Rüstungsgroßprojekten?

Schon November 2020 warnte Verteidigungsmini-
sterin Annegret Kramp-Karrenbauer in einer Grund-
satzrede: „Das führt mich zu einem zentralen Punkt: 
Ich werde einer Finanzierung von Großprojekten zu 
Lasten der Grundausstattung und der Mittel des täg-
lichen Betriebs nicht zustimmen. […] Neue Großpro-
jekte, so attraktiv sie scheinen und so schön es wäre, die 
damit versprochenen Fähigkeiten zu haben, können nur 
dann realisiert werden, wenn dafür in der Finanzpla-
nung zusätzliches Geld bereitgestellt wird – oder wenn 
andere Großprojekte dafür nicht realisiert werden.“

Als Lösung für die Finanzierbarkeit der besonders 
teuren länderübergreifenden Großprojekte schwebt 
dem Verteidigungsministerium nun, wie bereits ange-
deutet, vor, deren Kosten einfach anderen Haushalts-
posten aufs Auge zu drücken.

Zunächst tat sich mit diesem Vorschlag der CSU-
Bundestagsabgeordnete Reinhard Brandl hervor. Als 
dann aber Kramp-Karrenbauer und Zorn dieselbe 
Forderung – wenn auch ein wenig verklausuliert – in 
ihrem bereits erwähnten Positionspapier zur Zukunft 
der Bundeswehr erhoben, war klar, dass diese abstruse 
Idee ernst zu nehmen war. „In diesem Zusammen-
hang weisen wir mit besonderem Nachdruck darauf 
hin, dass Verteidigung eine gesamtstaatliche Aufgabe 
ist, die sich nicht allein im Verteidigungshaushalt nie-
derschlagen kann. Für die Finanzierung von politisch 
übergeordneten Großvorhaben, vor allem in der mul-
tinationalen Rüstungskooperation, steht die Bundes-
regierung gemeinschaftlich in der Verantwortung. Die 
staatliche Kernaufgabe Sicherheit muss breit getragen 
werden.“

Hier geht es um alles andere als Peanuts: Die wich-
tigsten „politisch übergeordneten Großvorhaben“ der 
„multinationalen Rüstungskooperation“ sind, wie 
erwähnt, das deutsch-französische Kampfflugzeug und 
der Kampfpanzer, bei denen jeweils von Entwicklungs-
kosten von bis zu €100 Mrd. die Rede ist. 

Blankoscheck für Rüstungsprojekte?

In seinem Anschreiben zur Liste der finanziell nicht 
abgedeckten Großprojekte verweist das BMVg explizit 
darauf, sie sei die direkte Folge der in den Eckwerten 
anvisierten Mittelausstattung, mit denen die Vorhaben 
nicht mehr finanzierbar seien: „Die Finanzierungs-
probleme ergeben sich insbesondere aus dem im Eck-
wertebeschluss vorgesehenen starken Rückgang der 
Haushaltsmittel nach dem Jahr 2022.“

Dennoch sollen die Vorhaben augenscheinlich dem 
Haushaltsausschuss vorgelegt werden, der dann vor 
der Wahl steht, sie abzulehnen oder eine Finanzierung 
ggf. auch außerhalb des BMVg-Etats zuzusichern. Der 
militärnahe Blog Augengeradeaus schreibt dazu: „Das 
Verteidigungsministerium will dem Haushaltsaus-
schuss des Bundestages zahlreiche Rüstungsprojekte 
zur Billigung vorlegen, auch wenn deren Finanzierung 
noch offen ist. […] Anfang des Jahres hatte das Ver-
teidigungsministerium den Abgeordneten von Verteidi-
gungs- und Haushaltsausschuss bereits eine lange Liste 
mit den geplanten Vorhaben übergeben […]. Ein wenig 
überraschend scheint, dass das Verteidigungsministe-
rium damit auch die bislang als gesichert geltenden 
multinationalen Projekte infrage stellt – und auch im 
Haushalt offensichtlich sichere Vorhaben doch nicht so 
sicher sind.“

Bei den „bislang als gesichert geltenden multinatio-
nalen Projekten“ handelt es sich, wie gesagt, vor allem 
um die deutsch-französischen Projekte FCAS und 
MGCS, die nun vom Verteidigungsministerium eben-
falls infrage gestellt werden. 

Die BMVg-Strategie ist dabei insofern recht clever, 
weil auch die Eckwerte des Bundeshaushaltes nicht nur 
die Bedeutung dieser Großprojekte betonen, sondern 
sie gehen sogar so weit, eine Art finanzielle Garantieer-
klärung für sie vorzuschlagen: „Es besteht Einverneh-
men innerhalb der Bundesregierung, dass bestimmte 
Großvorhaben zum Schließen von Fähigkeitslücken 
gemäß dem Fähigkeitsprofil der Bundeswehr und 
damit zur Wahrnehmung bereits eingegangener inter-
nationaler Verpflichtungen finanziert werden und dem 
Verteidigungshaushalt ermöglicht wird, die insoweit 
verabredeten Fähigkeitsziele zu erreichen. Dies gilt 
insbesondere für Vorhaben im Rahmen der deutsch-
französischen und deutsch-norwegischen Rüstungs-
kooperationen […].“
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Indem das Verteidigungsministerium nun aber unter 
anderem keine Finanzgarantie mehr für die deutsch-
französischen Rüstungskooperationsprojekte über-
nimmt, spielt es den Ball den Abgeordneten und dem 
Finanzministerium zu, die hierdurch massiv unter 
Zugzwang gesetzt werden: Entweder sie entscheiden 
sich dafür, den Erpressungsversuchen nicht auf den 
Leim zu gehen und die Vorhaben zu strecken oder gar 
einzustampfen. Damit würden sie sich dann aber den 
Schwarzen Peter für das mögliche Scheitern der Pre-
stigeprojekte einhandeln. Denn spätestens Ende Juni 
müssen zum Beispiel die Gelder für das FCAS frei-
gegeben werden, ansonsten droht eine deutliche Ver-
schiebung, was das ohnehin gespannte Verhältnis zum 
Kooperationspartner Frankreich endgültig überdehnen 
könnte.

Hier geht es allein für die nächste Projektphase bis 
2027 (der Erstflug ist erst für 2035 und die Ausliefe-
rung für 2040 terminiert) um immense Summen. Vor 
diesem Hintergrund ist es gut möglich, dass vor allem 
dem FCAS vom Bundestag ein Blankoscheck ausge-
stellt wird, schließlich ist das Projekt, in den Worten 
der Stiftung Wissenschaft und Politik, „too big to fail“.

Womöglich hat sich Kramp-Karrenbauer aber auch 
verkalkuliert – schließlich sind auf ihrer Nicht-Finan-
zierbar-Liste auch weitere Projekte gelandet, die bislang 
als abgesichert galten. Frisch in Frage gestellt wurde 
zum Beispiel auch der Ersatz der Flottendienstboote 
Oker, Alster und Oste, was wohl 2 Mrd. Euro kosten 
würde. Das brachte nun parteiübergreifend CDU- und 
SPD-Abgeordnete aus Küstenländern mächtig auf die 
Palme, deren Werften davon profitieren sollten. In 
einem gemeinsamen Brief machten die CDU-Abgeord-

neten Eckhardt Rehberg (Haushalt) und Henning Otte 
(Verteidigung) sowie die SPD-Parlamentarier Dennis 
Rohde (Haushalt) und Siemtje Möller (Verteidigung) 
keinen Hehl aus ihrem Unmut. Bei Augengeradeaus 
wird der Wortlaut zitiert: „Für einen Großteil dieser 15 
Vorlagen sind im Verteidigungshaushalt 2021 sowie 
in der aktuellen Finanzplanung bereits entsprechende 
Mittel veranschlagt und in den Geheimen Erläute-
rungen entsprechend ausgewiesen. Daher können wir 
nicht nachvollziehen, dass eine Finanzierung aus dem 
Einzelplan 14 nicht mehr leistbar ist. […] Sowohl die 
mangelnde und verspätete Kommunikation als auch 
die nicht ausreichende Qualität der Antworten auf die 
Fragen aus dem parlamentarischen Raum verwundern. 
Abschließend weisen wir nochmals darauf hin, dass die 
geplanten Vertragsabschlüsse oder deren eventuell not-
wendige Priorisierung nicht ohne das Parlament erfol-
gen werden. Um noch eine Behandlung der geplanten 
25 Mio. Euro-Vorlagen in dieser Legislaturperiode 
gewährleisten zu können, bitten wir um Rückantwort 
bis Freitag, den 28. Mai 2021.“

Es bleibt also abzuwarten, wie das Fingerhakeln aus-
gehen wird. Sollte den ungedeckten Rüstungsprojek-
ten aber im Haushaltsausschuss zugestimmt werden, 
würde dies den Spielraum der nächsten Bundesregie-
rung wohl extrem einengen, was wohl auch das Ziel 
der Übung sein dürfte: Entweder müsste sie die dies-
bezüglichen Gelder durch ein weiter jährlich stark stei-
gendes Militärbudget oder durch eine Verlagerung auf 
andere Haushaltstöpfe garantieren – in beiden Fällen 
würde das Verteidigungsministerium damit einen mil-
liardenschweren Coup landen.

Satirisches Kunstwerk von Banksy. Quelle: Flickr/Dunk.
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Im Jahr 2010 stieg ein Konsortium unter heutiger 
Führung des französischen Total-Konzerns mit dem 
„Mosambik-Flüssiggasprojekt“ groß in das dortige 
Land ein. Es geht dabei um die anvisierte Ausbeu-
tung von 65 Billionen Kubikfuß Gas, wofür 2019 ent-
schieden wurde, bis 2024 insgesamt 20 Mrd. Dollar 
zu investieren. Im Juli vergangenen Jahres wurde 
bekanntgegeben, eine Vereinbarung für Investitio-
nen im Umfang von 15 Mrd. Dollar sei unterzeichnet 
worden. Kein Pappenstiel also, was man im Hinterkopf 
behalten sollte, wenn man nun Nachrichten wie Ende 
März 2021 im Deutschlandfunk liest, die ehemalige 
Kolonialmacht Portugal plane die Entsendung von 60 
SoldatInnen, um „die Streitkräfte in Mosambik mit 
Trainingsmaßnahmen dabei [zu] unterstützen, Dschi-
hadisten im nördlich gelegenen Palma zu bekämpfen.“

Die Realität ist allerdings wohl deutlich komplizier-
ter als das einmal mehr bemühte Bild von einer „guten“ 
Regierung, der im Kampf gegen „böse“ Islamisten 
unter die Arme gegriffen werden müsse. Deshalb ist es 
umso problematischer, dass die portugiesischen Solda-
tInnen wohl nur die Vorhut für die Vorbereitung eines 
größeren EU-Ertüchtigungseinsatzes in dem Land dar-
stellen, der laut dem gewöhnlich gut unterrichteten 
Portal Bruxelles2 wohl bereits beschlossene Sache sein 
soll. Beim Treffen der EU-VerteidigungsministerInnen 
am 6. Mai 2021 wurde die Ausarbeitung eines Krisen-
managementkonzepts beauftragt, eine wichtige Vor-
stufe für den Beginn einer EU-Operation. Nach dem 
Vorbild des EU-Einsatzes in Mali sollen die Regie-
rungstruppen in Mosambik mit Ausrüstung versorgt 
und von EU-SoldatInnen ausgebildet werden. Das 
hat aber in Mali schon nicht funktioniert, weshalb die 
Europäische Union Einsteins Definition von Wahnsinn 
erfüllt, immer wieder dasselbe zu tun, aber zumindest 
vorgeblich andere Ergebnisse zu erwarten.

Gasprojekt in Gefahr

Als Anfang August 2019 der Präsident Mosambiks 
und der Chef der größten Oppositionspartei einen 
neuen Friedensvertrag unterzeichneten, war die Hoff-
nung groß. Allerdings kam das Land auch danach nicht 
zur Ruhe, was auch daran liegt, dass sich zusätzlich 
Angriffe von Gruppierungen mehren, denen ein dschi-
hadistischer Hintergrund nachgesagt wird. Von der 
sich verschlechternden Sicherheitslage war auch das 
Mosambik-Flüssiggasprojekt betroffen, wie die taz 
berichtete: „Total hatte Anfang Januar [2021] aufgrund 
der Unsicherheit den Abbruch der Arbeiten erklärt. 
Doch nach Verhandlungen mit Mosambiks Regierung 
verkündete der Konzern am 24. März die Wiederauf-
nahme.“

Nach neuerlichen Angriffen musste Total aber auch 
diesen Termin bis auf weiteres suspendieren und Ende 
April 2021 stellte das Unternehmen unter Berufung auf 
höhere Gewalt vorläufig seine Tätigkeiten komplett 
ein. Womöglich sind die in diesem Zusammenhang 
tangierten Gasinteressen nicht der alleinig ausschlag-
gebende Grund für die nun bekannt gewordenen Pläne 
für einen EU-Einsatz zur Stärkung der Regierungs-
truppen. Aber anzunehmen, sie würden keine größere 
Rolle dabei spielen, wäre ebenfalls naiv. Schließlich 
wurde dem Leiter der EU-Delegation in Mosambik, 
Botschafter Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, schon 
im Februar 2021 die Frage gestellt: „Geht der Terror so 
weit, dass die Unternehmen ihn als Bedrohung sehen für 
die Gas-Förderung, die 2024 starten soll?“ Seine Ant-
wort: „Absolut. Natürlich. Die Firmen müssen in einem 
stabilen Umfeld operieren, auch wenn sie bisher nicht 
direkt angegriffen wurden. Und es gibt Onshore- und 
Offshore-Operationen, das ist ein großer Unterschied, 
aber schon die Störung des Transports und der Mobili-
tät in der ganzen Region, und die Situation des Hafens 
von Mocimboa da Praia – das bedeutet Extrakosten. Die 
Unternehmen sind sehr beunruhigt, soviel steht fest.“

Mosambik
EU-Einsatz und Flüssiggas

von Jürgen Wagner
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EU-Ertüchtigungseinsatz?

Wie bereits angedeutet, handelt es sich bei den 
nun entsendeten portugiesischen SoldatInnen nach 
Informationen des Fachportals Bruxelles2 nur um die 
Vorhut zur Vorbereitung eines größeren EU-Einsatzes 
(übersetzt mit deepl.com): „Die europäische Unterstüt-
zung für Mosambik wächst. Die Europäer haben im 
Prinzip verschiedene Aktionen validiert, die eine Aus-
bildung an Land oder auf Schiffen sowie die mögliche 
Lieferung von Ausrüstung beinhalten. Diese Optionen 
müssen noch spezifiziert werden.“ 

Geleitet werden solle der Ertüchtigungseinsatz von 
der „Militärischen Planungs- und Führungsfähigkeit“ 
(MPCC), einem seit 2017 existierenden EU-Hauptquar-
tier zur Führung kleiner bis mittlerer Militäreinsätze. 
Das MPCC befehligt bereits die Ertüchtigungseinsätze 
EUTM Somalia, EUTM Mali und EUTM Zentralafri-
kanische Republik, mit EUTM Mosambik würde also 
ein vierter solcher Einsatz hinzukommen. Als Umfang 
der Operation würden 120 bis 150 SoldatInnen anvi-
siert, als treibende Kräfte werden die ehemalige Koloni-
almacht Portugal und natürlich Frankreich bezeichnet, 
Schweden und Spanien würden eine Beteiligung eben-
falls erwägen (Deutschland Bruxelles2 zufolge nicht). 

Finanziert werden soll der Einsatz durch die erst am 
22. März 2021 beschlossene Europäische Friedens-
fazilität. Über sie stehen im Zeitraum 2021 bis 2027 
insgesamt 5,7 Mrd. Euro zur Finanzierung von EU-
Militäreinsätzen und von Rüstungsgütern für „befreun-
dete“ Armeen zur Verfügung (siehe IMI-Analyse 
2021/17). Während EUTM Mosambik auf dem Fest-
land operieren soll, ist ebenfalls geplant, das Operati-
onsgebiet des EU-Einsatzes Atalanta, bei dem es um 
die Kontrolle der Handelswege rund um das Horn von 
Afrika geht, auszuweiten, schreibt Bruxelles2: „Für 
Atalanta ist die Rede davon, das Einsatzgebiet nach 
Süden auszuweiten, um ganz Mosambik abzudecken 
und zu verhindern, dass ein Schiff von ‚Piraten‘ oder 
‚terroristischen Gruppen‘ als Geisel genommen wird.“

Gute Regierung vs. Böse Dschihadisten? 

Die Flüssiggasvorkommen, die Total vergolden 
möchte, liegen in der größtenteils muslimisch gepräg-
ten mosambikanischen Provinz Cabo Delgado. Dort 
agiert auch der Großteil der Gruppen mit einem mut-
maßlich islamistischen Hintergrund. Diese Akteure 
allerdings in den Zusammenhang eines global agie-
renden Dschihadismus zu stellen, wäre vorschnell und 
zumindest fragwürdig, wie im Deutschlandfunk erläu-
tert wurde: „Seit mindestens zehn Jahren gibt es Anzei-
chen für eine islamistische Mobilisierung. Seit Oktober 
2017 terrorisieren radikale Muslime die Menschen in 

Cabo Delgado mit Angriffen. Die Bevölkerung nennt 
sie ‚Al Shabaab‘, wie die islamistische Miliz in Soma-
lia. Doch ist es mehreren Studien zufolge eine lokale 
Gruppierung aus perspektivlosen, radikalisierten 
jungen Männern unter Führung von einflussreichen 
Einheimischen. Dass sie auch ausländische Unter-
stützer haben, ist nicht ausgeschlossen. Unklar ist, ob 
Mosambiks Islamisten zur Terrormiliz IS Verbindun-
gen haben, und wenn ja, welche. Propaganda-Videos 
zufolge geht es ihnen im Norden Mosambiks um ein 
Kalifat, um die Einführung strenger Scharia-Regeln 
und um die Entmachtung der Regierungspartei Fre-
limo.“ Auf einen wichtigen Grund, weshalb gewalt-
bereite Gruppen in Mosambik Zulauf haben, wies die 
„Stiftung Wissenschaft und Politik“ (SWP) bereits in 
einem Artikel von 2019 hin: „Beinahe alle Beiträge zu 
den Gewaltakten in Cabo Delgado verweisen zudem 
auf einen Zusammenhang mit der Ausbeutung natür-
licher Ressourcen. Die Region ist reich an Rohstoffen; 
in den vergangenen Jahren wurden neue Vorkommen 
an Öl und Gas entdeckt. Durch die Vergabe von Kon-
zessionen an Unternehmen wurden Teile der lokalen 
Bevölkerung von ihrem Land vertrieben. Dabei fließen 
die Profite aus der Förderung von Rohstoffen nur zu 
einem geringen Teil in den strukturschwachen Norden 
zurück.“ In eine ähnliche Richtung argumentiert auch 
der mosambikanische Soziologe João Feijó: „Die 
lokale Bevölkerung hat von der Angelegenheit nichts 
gehabt. Die Ungleichheit zwischen Einheimischen und 
Fremden ist gewachsen. Das frustriert die einheimi-
sche Jugend, der versprochen worden war, alles wird 
gut, es wird Beschäftigung geben und so weiter. Viele 
sind sehr enttäuscht, und das haben sich die gewalttä-
tigen Gruppen geschickt zu Nutze gemacht.“ Generell 
erweise sich die große Armut im Land als Rekrutie-
rungsinstrument für bewaffnete Gruppen, schrieb auch 
die Bundeszentrale für politische Bildung Ende letz-
ten Jahres: „Im HDI, dem UN-Ranking der menschli-
chen Entwicklung, nimmt Mosambik weiterhin einen 
der letzten Plätze ein: 2019 Rang 180 von 189. […] 
Während vom Rohstoffboom nur etwa 20% der Bevöl-
kerung profitieren, wächst der Anteil der ländlichen 
Haushalte unterhalb der Armutsgrenze. Geschätzte 19 
Mio. Mosambikaner leben nach Weltbank-Angaben 
von 2017 in extremer Armut, d.h. über 62% der Bevöl-
kerung von rd. 30 Millionen müssen mit weniger als 
1,9 US-Dollar pro Tag auskommen. Ausgerechnet das 
Zentrum und der Norden Mosambiks, wo die meisten 
Rohstoffvorkommen lagern, fühlen sich sozial und 
wirtschaftlich abgehängt. […] Die Verarmung margi-
nalisierter Jugendlicher, die sich von der verhassten 
Elite im Süden im Stich gelassen fühlen, macht diese 
anfällig für die Versprechen religiöser Führer und War-
lords.“ Darüber hinaus ist auch das gerne bemühte Bild 
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von der „guten“ Regierung, die gegen die „bösen“ 
Dschihadisten kämpft, nur sehr bedingt tragfähig. So 
schreibt die SWP von „hartem, teilweise willkürli-
chem Vorgehen“ der Sicherheitskräfte. Und auch die 
taz berichtet: „Während die Rebellen unzählige Gräu-
eltaten an der Zivilbevölkerung begangen haben, geht 
die Armee ebenfalls brutal gegen tatsächliche oder 
vermeintliche Rebellen vor. Mehrfach gab es Berichte 
über öffentliche Hinrichtungen gefangener Islamisten.“

Einseitige militärische „Lösungen“

Wohl nicht zuletzt vor dem Hintergrund von Berich-
ten über Menschenrechtsverletzungen der mosambi-
kanischen Armee und Polizei berichtet Bruxelles2, 
beim geplanten EU-Einsatz spiele dieser Aspekt eine 
wichtige Rolle: „Nach den ersten von B2 gesammel-
ten Elementen würde die zukünftige EUTM-Mission 
darauf abzielen, mosambikanische Truppen auszubil-
den, mit einer großen ‚Menschenrechts‘- und ‚huma-
nitären Völkerrechts‘-Komponente. Ziel ist es, eine 
‚moderne Armee‘ aufzustellen, die den klassischen 
Standards der Intervention entspricht. […] Mit anderen 
Worten: Es geht nicht darum, eine Truppe zu haben, die 
nur weiß, wie man Gewalt anwendet, und die eher den 
Protest nährt als ihn zu reduzieren.“ Woher man aller-
dings in Brüssel den Optimismus hernimmt, es dieses 
Mal anders und besser als bei den bisherigen EU-
Trainingsmissionen machen zu können, erschließt sich 
nicht. Gerade die EU-Ertüchtigungsaktivitäten in der 
Sahelzone sind alles andere als eine Erfolgsgeschichte. 
So heißt es im jüngsten MINUSMA-Bericht vom 2. 
Februar 2021, die malischen Sicherheitskräfte hätten 
im Zeitraum Juli bis September 2020 in mindestens 

483 Fällen Menschenrechtsverletzungen begangen, 
darunter seien auch zahlreiche Fälle von extralegalen 
Hinrichtungen und Folter. Aus diesem Grund warnt auch 
Melanie Müller von der Stiftung Wissenschaft und Poli-
tik davor, in Mosambik einmal mehr vorschnell auf die 
militärische Karte zu setzen: „Wir sollten uns erstmal 
angucken, was die Mosambikaner da genau vorhaben 
und das ganzheitlich bewerten. Und was nicht passieren 
sollte, – und das ist glaube ich, eine große Lektion, die 
man aus dem Sahel lernen kann – ist, dass man einseitig 
auf militärische Lösungen setzen kann.“ Insgesamt geht 
es in Mosambik wohl um die „größten Gasvorkommen 
Afrikas“, heißt es bei Germany Trade & Invest – die Rede 
ist von insgesamt rund 150 Billionen Kubikfuß, wovon 
der Löwenanteil neben der von Total „bewirtschafteten“ 
Area 1 im Konzessionsgebiet Area 4 liegt, das von dem 
US-amerikanischen Konzern ExxonMobil erschlossen 
wird. Insofern passt es ins Bild, dass die USA noch ein 
bisschen früher dran waren und bereits am 15. März 
2021 Spezialeinheiten nach Mosambik entsandten, um 
laut einer Pressemeldung der US-Botschaft im Land, 
die „Anstrengungen Mosambiks zu unterstützen, die 
Ausbreitung von Terrorismus und gewaltsamem Extre-
mismus zu verhindern.“ Auch dieses Engagement dürfte 
zumindest in Teilen den entsprechenden Rohstoffin-
teressen geschuldet sein. Dass die westlichen Akteure 
jedenfalls mit ihren SoldatInnen selbstlose Ziele verfol-
gen, dürfte vor Ort kaum jemand glauben. So wird etwa 
der mosambikanische politische Analyst Calton Cade-
ado bei der Deutschen Welle mit den Worten zitiert: „Zur 
Zeit sind in Mosambik viele internationale Player aktiv. 
Alle schauen auf Mosambik und versprechen Hilfe im 
Kampf gegen den Terror. Die alle haben dabei vor allem 
ihre eigenen Interessen im Kopf.“

Sammeln von Meeresfrüchten am Strand Wimbe in Cabo Delgado. Quelle: Flickr/F Mira.
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Französische Luftschläge in Mali Anfang Januar 
2021 trafen laut UN primär Zivilisten. Frankreich 
bleibt bei seiner Darstellung, dass nur Terroristen getö-
tet wurden und verweist auf Drohnen-Aufnahmen, die 
nicht öffentlich sind.

Anfang Januar 2021: Nachdem kurz zuvor die 
erste weibliche Angehörige der französischen Ope-
ration Barkhane in Mali getötet worden und die Zahl 
der französischen Gefallenen dort auf insgesamt 50 
gestiegen war, führte die französische Armee nahe dem 
Dorf Bounti im Osten Malis Luftschläge durch.1 Nach 
Angaben des französischen Verteidigungsministeri-
ums wurden dabei etwa 30 Menschen „neutralisiert“, 
die zuvor zweifelsfrei als Angehörige einer terrori-
stischen Gruppe (groupes armés terroristes, GAT) 
identifiziert worden waren. Später legte auch die fran-
zösische Verteidigungsministerin dafür ihre Hand ins 
Feuer und setzte noch einen drauf: Wer anders lautende 
„Gerüchte“ verbreite, spiele den „Terroristen“ in die 
Hände. Auch die malische Regierung, deren Truppen 
in jener Zeit und in jener Region gemeinsam mit Bark-
hane die Operation Éclipse durchführten, machte sich 
die französische Darstellung zu eigen und bezeichnete 
abweichende Berichte als „tendenziös“, mit dem Ziel, 
„die gute Arbeit der malischen Armee und ihrer Part-
ner“ zu diskreditieren.

Allerdings erschienen die Berichte, nach denen im 
betreffenden Ort zeitgleich eine Hochzeitsfeier statt-
gefunden habe und deren Gäste Opfer der Luftschläge 
wurden, einigen großen nationalen und internationalen 
Medien glaubhaft genug, um sie zu zitieren. Auch die 
humanitäre Organisation „Ärzte ohne Grenzen“, die 
einige der Verwundeten versorgte, deutete subtil an, 
dass Zweifel an der französischen Darstellung gerecht-
fertigt sein könnten. Die UN-Truppe MINUSMA, die 
mit gut 15.000 bewaffneten Kräften vor Ort ist und an 
sich eng mit der malischen und französischen Armee 
kooperiert, sah sich genötigt, die Luftschläge zu unter-
suchen. Am 30. März 2021 stellte deren Abteilung für 

Menschenrechte und den Schutz der Zivilbevölkerung 
ihren Bericht vor und veröffentlichte eine Zusammen-
fassung.2 Demnach befanden sich unter den 22 Men-
schen, die bei den Luftschlägen getötet wurden 19 
Zivilisten, von denen die Mehrheit in Bounti lebte. 
Mindestens acht weitere Zivilisten seien im Zuge der 
Luftangriffe verletzt worden. Bei drei der Getöteten 
hingegen habe es sich um mutmaßliche Angehörige 
der Gruppe Katiba Serma gehandelt, die als djihadi-
stisch gilt. Insgesamt seien rund einhundert Männer 
anwesend gewesen, von denen fünf bewaffnet gewesen 
seien. 

Anlass für die Versammlung war demnach tatsäch-
lich eine Hochzeit, bei der Männer und Frauen getrennt 
voneinander zusammenkamen. Auch diesbezüglich 
widersprechen die Ermittlungen der UN-Mission expli-
zit der Darstellung der französischen Verteidigungsmi-
nisterin. Diese hatte sich festgelegt: „Man hört immer 
wieder von einer Hochzeit, es gab aber kein festliches 
Beisammensein, als die Luftschläge stattfanden“. Die 
Zusammenfassung des UN-Berichts bleibt allerdings 
diplomatisch und stellt fest, dass der Vorfall in Bounti 
„erhebliche Bedenken“ an der Einhaltung des huma-
nitären Kriegsvölkerrechtes aufwerfe und empfiehlt 
der französischen und der malischen Regierung, eine 
„unabhängige Untersuchung“ einzuleiten. Der Begriff 
selbst taucht in dem Dokument nicht auf, letztlich 
wirft die UN-Mission ihren Verbündeten in Mali aber 
ein Kriegsverbrechen vor und nach allen vorliegenden 
Fakten liegt ein solches auch vor. Die einzigen, die 
dies bestreiten, sind letztlich die französische Regie-
rung und die von ihr gestützte malische Politik. Frank-
reich beruft sich dabei auf „Aufklärungsergebnisse in 
Echtzeit“ – womit sie vor allem Drohnenaufnahmen 
meint – die sie aber natürlich nicht öffentlich machen 
will. Frühere Berichte von Augenzeugen, wonach auch 
ein Helikopter am Angriff auf die Bewohner*innen 
beteiligt gewesen sei, werden durch den Bericht der 
MINUSMA nicht bestätigt.

Bounti war ein Massaker
Mali: Untersuchungsbericht bestätigt Vorwürfe gegen Frankreich

von Christoph Marischka
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Bislang hält sich die internationale Berichterstat-
tung über das Massaker bei Bounti in Grenzen. Das 
hat bereits Mitte Januar den Journalisten Azad Essa, 
der in New York für Middle East Eye schreibt, empört: 
„Frankreich hat womöglich eine Hochzeitsfeier bombar-
diert – und niemanden scheint das zu stören“, entrüstet 
er sich bereits im Titel.3 Besonders eklatant allerdings ist 
das Desinteresse in Deutschland, denn die Bundeswehr 
ist mit etwa 1.500 Kräften ebenfalls in Mali vor Ort, 
um seinen „Partner“ Frankreich zu unterstützen. Dabei 
wird auch auf praktischer Ebene kooperiert: Frank-
reich und Deutschland unterhalten im benachbarten 
Niger einen gemeinsamen Lufttransportstützpunkt mit 
gemeinsamer Kantine, sie nutzen beide den Flughafen 
Gao, neben dem sie jeweils ihre Feldlager errichtet 
haben. Deutschland hat dort in Kooperation mit Airbus 
Aufklärungsdrohnen vom Typ Heron-1 stationiert, 
die sie im Rahmen des MINUSMA-Mandats einsetzt. 
Neben dieser abbildenden Aufklärung ist Deutschland 
innerhalb der MINUSMA auch mit der Erstellung des 
nachrichtendienstlichen Lagebilds beauftragt. Es ist 
davon auszugehen, dass auch hierbei Informationen 
mit Frankreich ausgetauscht werden. Eine Antwort 
auf die schriftliche Frage der Bundestagsabgeordneten 
Christine Buchholz, ob Bounti zum Operationsgebiet 
der deutschen Heron-Drohne gehöre, ließ die Bun-
desregierung als Verschlusssache deklarieren. Auf die 
Frage, welche Kenntnisse die Bundesregierung zu den 
Vorfällen in Bounti habe, verwies sie lediglich auf die 
Erklärung des französischen Verteidigungsministeri-
ums und ergänzte: „Die Bundesregierung hat keinen 
Anlass, an dieser Darstellung zu zweifeln.“4 Entwe-
der wurde die Bundesregierung von ihrem „Partner“ 

Frankreich angelogen – oder sie hat selbst gelogen.
Dieser Umgang mit der Wahrheit macht den Vor-

fall in Bounti auch zu einem wichtigen Beispiel zum 
Umgang mit Nachrichten und „Gerüchten“: Im Krieg 
wird gelogen und offenbar wird auch von den Verbün-
deten Deutschlands gelogen. Im Falle Bounti war es 
offenbar die Wahrheit, die von den Regierungen als 
Propaganda der Terroristen und als Fake News gebrand-
markt wurde. Zugleich wird aktuell darum gerungen, 
deren Verbreitung zu kriminalisieren und Plattformen 
zu verpflichten, sie zu unterbinden. Ein Strategie-
papier des EU-Parlaments z.B. träumt schon davon, 
über ganz Europa verteilt Zentren zur Überprüfung 
von Nachrichten mit insgesamt 50.000 Vollzeitstel-
len aufzubauen, was es ermöglichen könne, dass „bis 
2025 geschätzte 95% aller Falschnachrichten innerhalb 
von fünf bis sieben Minuten“ nach ihrem Erscheinen 
bzw. dem Erreichen „europäischer Öffentlichkeiten“ 
entfernt werden könnten.5 Ob diese Zentren dann 
auch im Stande wären, die Lügen der eigenen Regie-
rungen zu entlarven oder von diesen auch instrumen-
talisiert werden könnten, um die eigene Propaganda 
gegen „alternative Fakten“ durchzusetzen, erscheint 
vor diesem Hintergrund fraglich. Denn im Falle Bounti 
stand durchaus auf der Kippe, ob die betroffene Bevöl-
kerung vor Ort Gehör findet, ob es tatsächlich eine 
unabhängige Untersuchung gibt und es steht bis heute 
auf der Kippe, inwieweit der Wahrheit (nach aktuellem 
Stand) überhaupt Beachtung geschenkt wird.

Auch in der Debatte um die Bewaffnung von Droh-
nen der Bundeswehr könnte das Beispiel Bounti eine 
größere Rolle spielen. Zwar wurden nach Darstellung 
Frankreichs die Bomben von Kampfflugzeugen abge-
worfen; die Aufklärung im Vorfeld erfolgte jedoch 
durch eine Reaper-Drohne, welche zuerst zwei Indi-
viduen verfolgt und anschließend jene Gruppe über 
90 Minuten beobachtet hatte, die dann bombardiert 
wurde. Auf der Grundlage dieser Bilder wurden nach 
aktueller Beweislage die Hochzeitsgäste fälschlicher 
Weise als „Terroristen“ identifiziert. Das ist durchaus 
relevant für die deutsche Drohnendebatte, weil hier 
die Befürwortenden einer Bewaffnung immer wieder 
damit argumentieren, dass dies angeblich die Präzi-
sion von Luftschlägen erhöhen würde. Im Falle Bountis 
zeigt sich, dass dies zumindest nicht in dieser Pauschali-
tät zutrifft. Hier hält die 90-minütige Beobachtung einer 
Personengruppe als Legitimation her, diese zu bombar-
dieren. Tatsächlich ist fraglich, ob herkömmlichere Auf-
klärungsmittel der militärischen Führung ausreichend 
„Sicherheit“ geboten hätten, um eine 40-100 Men-
schen umfassende Personengruppe, von der offenbar 
nur fünf bewaffnet waren, zum Abschuss freizugeben. 
Jedenfalls wurde bereits an anderer Stelle (vom Autor)6 
angedeutet, dass mit dem zunehmenden Einsatz von 

Ein Werk aus „Der unsichtbare Mann: Die Schwere der 
Absenz“ von  Zina Saro-Wiwa. Quelle: Flickr/BLOB 
(Physarum polycephalum).
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Drohnen Frankreich verstärkt dazu übergegangen ist, 
Personengruppen zu bombardieren, die Zahl der Opfer 
lediglich in Zehnerschritten („etwa zwanzig“, „etwa 
dreißig“) anzugeben und diese allesamt als Terrori-
sten zu klassifizieren. Zentral bei dieser Klassifizie-
rung scheinen Alter und v.a. das Geschlecht zu sein. 
Denn eine Angabe der französischen Verteidigungsmi-
nisterin traf zu, als sie vehement behauptete, dass es 
keine zivilen Opfer und keine Hochzeit gegeben habe: 
Es waren keine Frauen und Kinder unter den Opfern. 
Damit waren das aus Sicht der französischen Regie-
rung offenbar zweifelsfrei Terroristen.
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Alleine der Zeitpunkt ist beispielhaft: Am 21. April 
2021 verschickte das Auswärtige Amt seine neuen stra-
tegischen Leitlinien zur Ausrichtung des deutschen 
Sahel-Engagements an die Obleute des Auswärtigen 
Ausschusses im deutschen Bundestag. Am Tag zuvor 
hatte die Armeeführung des Tschad den Tod des dor-
tigen langjährigen Machthabers Idriss Déby bekannt-
gegeben, dessen Sohn als Nachfolger ernannt und das 
Parlament aufgelöst. Innerhalb von acht Monaten ist 
damit nach Mali der zweite Partnerstaat der Bundes-
regierung in der Sahel-Region an eine Militär-Junta 
gefallen und steht ohne gewählte Regierung da. Wäh-
rend Mali v.a. aufgrund seiner geografischen Lage als 
Schlüssel zur Kontrolle der Region gilt, war Déby der 
langfristigste und verlässlichste Verbündete Frank-
reichs und auch dadurch der „starke Mann“ der Region 
– seine Soldaten kämpfen in vielen Ländern West- und 
Zentralafrikas oft an der Seite französischer Spezial-
kräfte gegen verschiedene bewaffnete Gruppen.

Der Tod des oft auch als „Boss im Sahel“ bezeichne-
ten Präsidenten des Tschad konnte natürlich nicht mehr 
in die elf Seiten umfassende „Strategische Ausrichtung 
Sahel“ einfließen. Das macht allerdings wenig Unter-
schied, denn mit der Lage im Sahel hat diese ohnehin 
wenig zu tun.

Bereits 2008 urteilte Stefan Brüne über die dama-
ligen EU-Einsätze in der Demokratischen Republik 
Kongo, dass „innereuropäischen Integrationsagenden 
das europäische Außenhandeln stärker [prägten] als 
lokale Konfliktkonstellationen und die öffentlich rekla-
mierten Befriedungs- und Demokratisierungsziele“, 
also „dass Interessenlagen, die nur einen indirekten 
Afrikabezug aufwiesen, bei dem Einsatz eine wich-
tige Rolle spielten“.1 Im Februar 2021 stellte Wolfram 
Lacher von der regierungsnahen Stiftung Wissenschaft 

und Politik (SWP) in Bezug auf Mali fest: „Statt der 
Frage, welche Ansätze vor Ort sinnvoll sind, dominiert 
[in der Bundespolitik] der Wille, die deutsche Bereit-
schaft zur Übernahme internationaler Verantwortung 
zu unterstreichen oder Solidarität mit Frankreich zu 
zeigen“. Dessen Agieren vor Ort aber habe dort „oft-
mals nachweislich zur weiteren Destabilisierung bei-
getragen“.2

Dass Deutschland in der Region auch eigene, nieder-
trächtige Interessen verfolgt, kommt jedoch im neuen 
Strategiepapier deutlich zum Ausdruck, wenn sie auch 
als Voraussetzung für die erfolgreiche Stabilisierung 
verbrämt werden: „Damit die Unterstützung wirken 
kann, müssen die G5-Sahel-Staaten notwendige Refor-
men des Sicherheitssektors voranbringen. Dazu gehö-
ren auch verstärkte Anstrengungen mit Blick auf die 
Eindämmung irregulärer Migration und das Vorgehen 
gegen Schleuserstrukturen“. Auch darüber hinaus ist 
das Dokument geprägt von einem humanitär verklau-
sulierten Paternalismus und dem Anspruch, die ganze 
Region nach im Wortsinne deplatzierten, eigenen Vor-
stellungen umzubauen. Kein Wunder, dass dies in Auf-
stände und Diktaturen mündet. Erstaunlich ist hingegen 
die Tatsache, dass der jüngst wieder ausgeweitete Bun-
deswehr-Einsatz in Mali aktuell von keiner Partei zum 
Thema des Wahlkampfes gemacht wird.

Christoph Marischka
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Man musste schon resigniert mit dem Kopf schüt-
teln, als die neuesten Bundeswehr-Nachrichten über 
ihre Rettungshubschrauber in Mali bekannt wurden. 

Kurz zu den Basics: Die Bundeswehr ist seit 2013 im 
Rahmen der UN-Mission MINUSMA (Multidimensio-
nale Integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten 
Nationen in Mali) mit bis zu 1100 Soldat:innen im Ein-
satz. Das MINUSMA-Mandat ist (nach Afghanistan) 
nicht nur der zweitgrößte, sondern auch der zweittöd-
lichste Einsatz. Mali gilt als „gefährlichste Uno-Mis-
sion der Welt“.1 Für den in Mali verhältnismäßig sehr 
wahrscheinlichen Fall, dass Soldat:innen außerhalb 
ihrer Camps (im Gefecht) verwundet werden, steht den 
Truppen eine dreiteilige Rettungskette zur Verfügung.2 
Die Infrastruktur für diese Evakuierungen wird in der 
MINUSMA abwechselnd von den beteiligten Staaten 
bzw. Militärs gestellt. Die wohl riskanteste „Forward 
Aeromedical Evacuation“ (MedEvac) vom Ort der 
Verletzung zum ersten Behandlungsort wurde bis zum 
Herbst letzten Jahres von Rumänien gestellt. Dann 
zogen diese, nach langfristiger Vorankündigung, ihre 
Helikopter ab. Daher hatte sich Deutschland bereits 
Monate zuvor bereiterklärt, einen Nachfolger für diese 
Aufgabe zu finden. Da dies jedoch nicht gelang, ging 
der Auftrag im Dezember 2020 an ein ziviles bayeri-
sches Unternehmen namens Global Helicopter Service.3 
GHS stellt seither der „European Defence Agency im 
Namen der Bundeswehr“ zwei Rettungshubschrauber 
in Gao, Mali zur Verfügung.4

Notlösung oder Kalkül?

Diese als Notlösung verpackte Maßnahme ist nicht 
nur vollkommen ungeeignet um die Evakuierung Ver-
letzter zu gewährleisten, sondern auch fadenschei-
nig. Bei GHS handelt es sich um ein privates, ziviles 
Unternehmen. Das bedeutet, dass die Konditionen der 
Leistungserbringung vertraglich geregelt und vorab 
verhandelt sind. Zudem handelt es sich bei den ein-

gesetzten Helikoptern nicht um Militärmaschinen, 
sondern gewöhnliche Hubschrauber. In der Kombina-
tion schränkt das die Umstände, in denen ein MedE-
vac-Einsatz der GHS in Frage kommt, erheblich ein. 
Erheblich bedeutet in diesem Kontext: (nahezu) bis zur 
Unbrauchbarkeit. Denn die Maschinen der GHS fliegen 
ausschließlich „sichere Landebahnen“ an und das auch 
nur bei Tageslicht. In der Dunkelheit ist die Flugsi-
cherheit so kompromittiert, dass die Helikopter nur bei 
guten Wetterbedingungen abheben. Zu hohe Außentem-
peraturen beeinträchtigen die Einsatzfähigkeit ebenso. 
Diese Konditionen sind umso deplatzierter, wirft man 
einen Blick auf die Homepage des Unternehmens. Dort 
bescheinigt sich GHS eine „unübertroffene“ Exper-
tise in „extrem herausfordernden Wetterbedingungen, 
Gelände und Hochrisiko-Situationen“ [Übersetzung 
durch die Autorin].5 Als Referenzen gibt GHS des Wei-
teren an, im Humanitären Hilfssektor tätig zu sein und 
dort insbesondere in „instabile Konflikt- und Katastro-
phengebiete“ zu fliegen um bspw. verletzte oder von 
z.B. Ebola bedrohte Mitarbeitende von NGOs zu eva-
kuieren. Ganz so unerschrocken-heldenhaft klingt der 
Vertrag in Mali nun nicht. 

Zwischenbilanz

Die Bundeswehr engagiert sich in Mali in dem gefähr-
lichsten UN-Einsatz überhaupt. Dieser Einsatz hat bereits 
weit über 200 UN-Angehörige das Leben gekostet. Die 
Rettung der Verbleibenden obliegt nun auf unbestimmte 
Zeit einem zivilen Unternehmen aus Kirchanschöring 
in Oberbayern, dessen Konditionen den Auftrag nahezu 
ad absurdum führen. Sie fliegen tagsüber jede verletzte 
Soldatin und jeden Soldaten aus, welche:r sich an einem 
sicheren Landeplatz befindet (in einem Kriegsgebiet). 
Es sei denn, es ist zu heiß (Mali liegt zu großen Teilen in 
der Wüste Sahara und dem Sahel). Und nachts muss das 
Wetter mitspielen (nochmal: im Krieg). Diese Umstände 
als Rettungskette zu bezeichnen ist zynisch. 

Wer Wind säht, wird im Sturm 
nicht mehr gerettet
Die Privatisierung der Verwundetenevakuierung in Mali

von Emma Fahr
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Warnschuss

Wie real die Gefahren sind, welche die Privatisie-
rung der Rettungskette mit sich bringt, twitterte die 
Bundeswehr am 7. Mai 2021 höchst persönlich.6 Ein 
nicht weiter benannter Soldat einer „Partnernation“ sei 
in Mali verletzt worden und sollte gemäß der „Forward 
Aeromedical Evacuation“ zur Erstversorgung nach 
Camp Castor geflogen werden. Den Verträgen entspre-
chend obliegt eine solche Evakuierung nun der GHS, 
welche auch einen Helikopter losschickte. Aber „[b]ei 
der Landung wurde der Hubschrauber so beschädigt, 
dass ein Weiterflug nicht möglich war“, heißt es auf 
Twitter. Auf einmal gab es also nicht nur einen ver-
letzten Soldaten, der mutmaßlich aus einer Gefechts-
situation evakuiert werden musste, sondern zusätzlich 
zwei zivile Piloten und einen großen Haufen Schrott 
mittendrin. 

In vorauseilender Rechtfertigung versicherte die 
Bundeswehr noch im selben Tweet: „Die deutsche 
Rettungskette ist weiterhin sichergestellt“. Auch GHS 
titelt bis heute auf der Website, sie seien dem Vorsatz 
‚null Unfälle‘ verpflichtet.7 Die Fragen zu diesen Ant-
worten sollten eigentlich nicht gestellt werden müssen. 
Und nach allen zugänglichen Informationen müsste 
diese Kette wenigstens vorerst aus einem einzigen 
Hubschrauber bestehen. Darüber, wie überhaupt ein 
Totalschaden bei der Landung in dieses Bild passt, ist 
nichts bekannt. Auch bleibt unklar, wie genau die Pilo-
ten und der verletzte Soldat schlussendlich ins Camp 
gebracht werden konnten.

Ein systemisches Problem

Diese zerbrochene Rettungskette ist ein Lehrstück. 
Ein Lehrstück dafür was passiert, wenn man über 
Jahrzehnte ein so dichtes Netz aus Sachzwängen und 
Abhängigkeiten vom privaten Sektor schafft, dass man 
sich irgendwann selbst darin verfängt. Die Leiden-
schaft der Bundeswehr für die Privatisierung zuneh-
mend sensibler Fähigkeiten hat sicherlich schon vor 
einer ganzen Weile den Point of no return überschrit-
ten. Gemeint ist damit, dass sich gemäß einer neolibe-
ralen Wirtschaftsdoktrin auch die Streitkräfte in immer 
größer werdendem Ausmaß auf private Unternehmen 
und Dienstleistende verlassen. Angefangen mit Uni-
formen, zivilem Fuhrpark und Feldküchen dringt die 
Privatwirtschaft in immer sensiblere (militärische) 
Bereiche vor. Was offiziell zu Kostenersparnis und 
Entlastung der Truppen führen sollte, ist jedoch eine 
Abwärtsspirale von Abhängigkeiten.

GHS sollte offiziell nur eine Notlösung darstellen, 
da sich keine Partnernation fand, um die Evakuierun-
gen durchzuführen. In der Konsequenz stellen sie heute 
jedoch nicht nur die Maschinen zur Verfügung. Sie flie-
gen diese, warten sie, trainieren Andere und betätigen 
sich sogar als Feuerwehr in Gao. In der Pressemittei-
lung heißt es: „GHS freut sich, eine starke Beziehung 
aufzubauen“.8 Das klingt eher nachhaltig gedacht. Ins-
besondere das „Training“ ist ein eindeutiges Indiz für 
die Langlebigkeit dieses Deals. Warum auch nicht? 
Immerhin werden auch schon die Heron-Drohnen der 
Bundeswehr privat betrieben. Die Cargo-Flieger noch 
länger. Und genau das spielt der Bundeswehr immens 

Bankys Helikopter aus dem Buch „Wall and Piece“. Quelle: Flickr/Jan Slangen.
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in die Tasche. Denn private Angestellte und Dienstlei-
stende gehören per Definition nicht der Bundeswehr 
an und tangieren ergo das Einsatzmandat der Bun-
deswehr genauso wenig, wie beispielsweise die zwei 
verunglückten Piloten in den Bundeswehrstatistiken 
als Verwundete auftauchen müssen. Und darin liegt 
der eigentliche Mehrwert für die Bundeswehr. Je mehr 
Personal aus den Kontingenten rausgerechnet werden 
kann, desto mehr Beinfreiheit haben die Truppen für 
das, was auch immer sie in Mali tun. „Frieden stiften“ 
ist es sicher nicht. Die Stiftung Wissenschaft und Poli-
tik beispielsweise hat gerade erst eine neue Studie ver-
öffentlicht, in der sie den Militäreinsatz in Mali und 
explizit das Treiben der Bundeswehr als „erfolglos bis 
kontraproduktiv“ bezeichnet.9

Fazit

Die Bundeswehr bespielt in Mali strategisch zwei 
Argumentationen parallel. Zum einen baut sie zuneh-
mend eigene Kernfähigkeiten ab. Immerhin ist (bzw. 
war) der Verwundetenlufttransport einer der zentra-
len Beiträge der Bundeswehr zur MINUSMA.10 Neue, 
eigene Hubschrauber werden nicht kommen.11 Mit der 
Auslagerung dieser Aufgaben und Fähigkeiten z.B. an 
GHS reduzieren sie eigentlich ihr eigenes „Leistungs-
spektum“ in diesem Krieg. Parallel hierzu wird das 
vom Bundestag genehmigte Mandat für Mali gerade 
mal wieder aufgestockt.12 Dieses Paradoxon, für immer 
weniger Aufgaben immer mehr Soldat:innen zu benöti-
gen, hat in der Bundeswehr Tradition. Und es hat auch 
einen Namen: Mission Creep, also kriechende oder 
schleichende Mission. Anstatt jedoch den Einsatz in 
Mali immer weiter aufzuplustern und noch mehr Men-
schen in unnötige Lebensgefahr zu bringen, muss die 

Bundeswehr endlich ihr Scheitern eingestehen. Mit 
GHS hat sie jetzt immerhin einen Partner an der Seite 
der spezialisiert darauf ist, Menschen aus Kriegsgebie-
ten nach Hause zu fliegen.  
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Am 22. März 2021 beschloss die EU die Regelungen 
für eine Europäische Friedensfazilität – klingt ja eigent-
lich nicht schlecht, könnte man meinen. Bei näherer 
Betrachtung entpuppt sich die Bezeichnung allerdings 
als grob irreführend, geht es dabei doch darum, EU-
Militäreinsätze und Waffenlieferungen an Drittstaaten 
künftig „besser“ als mit den bisherigen Instrumenten 
finanzieren zu können. Zu allem Überfluss wurde die 
mit über 5 Mrd. Euro ausgestattete Fazilität auch noch 
als Schattenhaushalt („haushaltsexternes Instrument“) 
in einer rechtlichen Grauzone außerhalb des EU-Haus-
haltes angesiedelt. 

Dies hat unter anderem den „Vorteil“, dass das Trei-
ben des Finanzinstrumentes der Kontrolle durch das 
Europäische Parlament entzogen ist. Damit hat sich die 
EU eine gut bestückte und unkontrollierbare Kriegs-
kasse zugelegt, um ihre Interessen im Globalen Süden 
entweder selbst oder über Stellvertreter „effektiver“ 
durchzusetzen.

Frühe Schattenhaushalte

Der EU-Vertrag verbietet es in Artikel 41(2), die 
„operativen Ausgaben“ für „Maßnahmen mit militä-
rischen oder verteidigungspolitischen Bezügen“ aus 
dem EU-Haushalt zu bestreiten. Es liegt auf der Hand, 
dass dieser Passus als großes Hindernis auf dem Weg 
zu einer Militärmacht Europa empfunden und aus 
diesem Grund immer weiter ausgehöhlt wird. Bereits 
früh machte man sich deshalb unter anderem über zwei 
Töpfe daran, sich an diesem Verbot vorbeizumogeln: 
Dem ATHENA-Mechanismus und der „Afrikanischen 
Friedensfazilität“ (AFF). 

Der im März 2004 ins Leben gerufene ATHENA-
Mechanismus diente der Finanzierung von auf 
europäischer Ebene vom Rat beschlossenen EU-Mili-
täreinsätzen, war aber dennoch aufgrund der beschrie-
benen rechtlichen Hürden kein offizieller Teil des 
EU-Haushaltes. Stattdessen zahlten in ihn sämtliche 

EU-Mitgliedsstaaten (außer Dänemark) nach einem 
festen Schlüssel ein (Deutschland 20% bis zum bri-
tischen EU-Austritt, seither 25%). Dieses Verfahren 
hatte den „Charme“, dass damit jedes Mitgliedsland 
dazu verdonnert wurde, sich an der Finanzierung eines 
EU-Militäreinsatzes zu beteiligen – und zwar vollkom-
men unabhängig davon, ob es an einem bestimmten 
Einsatz teilnahm oder nicht. 

Ebenfalls im Jahr 2004 ging der zweite wichtige 
Topf zur Umgehung des EU-Vertrages an den Start: die 
Afrikanische Friedensfazilität. Nachdem Militärein-
sätze mit eigenen Truppen mit hohen finanziellen und 
politischen Risiken verbunden sind, wurde über die 
Jahre die sogenannte „Ertüchtigung“ immer beliebter. 
Dabei handelt es sich um die Ausbildung und Ausrü-
stung der Truppen „befreundeter“ Länder sowie um 
die Finanzierung ihrer Militäreinsätze. Dadurch sollten 
diese Staaten in die Lage versetzt werden, als Stellver-
treter für die gewaltsame Durchsetzung europäischer 
Interessen zu sorgen (siehe junge Welt vom 1.8.2017).1 

Über die AFF wurde vor allem der Aufbau einer 
„Afrikanischen Friedensarchitektur“ unterstützt, was 
Aufbau, Ausrüstung und konkrete Einsätze afrikani-
scher Interventionstruppen beinhaltete. 

Zwischen 2004 und 2020 wurden über die AFF ins-
gesamt 3,4 Mrd. Euro ausgeschüttet – befüllt wurde sie 
zynischerweise mit Geldern des „Europäischen Ent-
wicklungsfonds“, eines ebenfalls außerhalb des EU-
Haushaltes angesiedelten Instrumentes, dessen Gelder 
eigentlich der unmittelbaren Armutsbekämpfung 
dienen sollten. Ein Großteil der AFF-Gelder, knapp 
2 Mrd. Euro, wurde für die Unterstützung der AU-
Mission in Somalia (AMISOM) ausgegeben. Wichtig 
waren auch noch die „Zuschüsse“ für die Aufstellung 
einer 5G-Saheltruppe, einer Einheit aus 5.000 Solda-
tInnen aus den Ländern Mauretanien, Mali, Niger, Bur-
kina Faso und dem Tschad, die mit 253,6 Mio. Euro aus 
der AFF „bedacht“ wurde.2

Krieg ist Frieden 
EU-Friedensfazilität als Anreizsystem für Militäreinsätze und
Waffenlieferungen

von Özlem Alev Demirel und Jürgen Wagner
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Grenzen des Militarismus 

Obwohl mit AFF und ATHENA ein Coup gelungen 
war, mit dem die Finanzierungsverbote des EU-Ver-
trages umgangen werden konnten, war man dennoch 
nicht ganz glücklich mit den beiden Instrumenten. Bei 
ATHENA wurde vor allem als Problem empfunden, 
dass nur vergleichsweise geringe Beträge der gesamten 
Einsatzkosten auf sämtliche Mitgliedsländer abgewälzt 
werden konnten. So wurden EU-Militäreinsätze in den 
Jahren 2015 bis 2019 lediglich mit einem Betrag von 
etwa 350 Mio. Euro aus dem ATHENA-Topf „bezu-
schusst“.3 Beim Löwenanteil wurde weiter nach dem 
Verursacherprinzip verfahren, indem jedes Land seinen 
Anteil an einem Einsatz selbst stemmen musste („costs 
lie where they fall“). Dieses Verfahren war aber vor 
allem den Ländern ein Dorn im Auge, die zumeist den 
Großteil der SoldatInnen in EU-Einsätzen stellen und 
diese Kosten gerne stärker „sozialisiert“ sehen wollten. 
Außerdem wurde bemängelt, diese Handhabe wirke für 
kleinere Mitgliedsländer demotivierend, sich stärker in 
EU-Militäreinsätze einzuklinken, weil damit zusätzli-
che hohe Kosten verbunden seien. „Die Finanzierung 
der europäischen Verteidigung muss durch eine Erwei-
terung der Lastenverteilung verbessert werden. Das 
aktuelle System hat in der Vergangenheit finanzschwa-
che Mitgliedsländer gehindert, an europäischen Mili-
tärmissionen teilzunehmen, da die Kosten nach dem 
Verursacherprinzip verteilt und direkt von den teilneh-
menden Mitgliedstaaten getragen werden (abgesehen 
von 10-15 Prozent gemeinsamer Kosten, die durch den 
Athena Mechanismus getragen werden). Die EU benö-
tigt ein System, welches ermöglicht, die Einsätze durch 
gemeinsame Finanzierung zu organisieren. Dadurch 
wäre es allen Mitgliedstaaten erlaubt, sich stärker zu 
engagieren.“4

Auch die Afrikanische Friedensfazilität deckte nicht 
alle Wünsche ab, wie die EU-Kommission und die 
damalige EU-Außenbeauftragte bereits im April 2015 
in einer Gemeinsamen Mitteilung bemängelten: „Zwar 
ist die Finanzierung des Aufbaus von Sicherheitska-
pazitäten, einschließlich militärischer Kapazitäten, im 
Rahmen der Friedensfazilität für Afrika möglich, doch 
unterliegt sie einer ganzen Reihe von Beschränkungen, 
die unter Umständen verhindern, dass diese Fazilität in 
jeder Situation, mit der die EU konfrontiert sein könnte, 
wirksam genutzt werden kann.“ Kritisiert wurde unter 
anderem, dass die „Finanzierung von Munition, Waffen 
und bestimmten militärischen Ausrüstungsgütern, 
Ersatzteilen, Gehältern und Ausbildungsmaßnahmen 
für Soldaten ausgeschlossen“ sei. Ferner sei ein Pro-
blem, dass die AFF „ausschließlich regional/geogra-
fisch ausgerichtet ist“, nämlich auf den afrikanischen 
Kontinent. Aus diesem Grund wurde in der Gemein-

samen Mitteilung gefordert, über die Schaffung eines 
neuen Finanzinstrumentes nachzudenken, um diese 
„Defizite“ zu überwinden.5

Haushaltsexternes Budget

Nachdem in den Folgejahren immer wieder die „ver-
besserte“ Finanzierung der EU-Militärpolitik ange-
mahnt wurde, legte die EU-Kommission im Mai 2018 
ihren ersten Vorschlag für den EU-Haushalt der Jahre 
2021 bis 2027 vor. Mit ihm wurde weiter am Verbot des 
EU-Vertrages gesägt, keine militärischen Maßnahmen 
aus dem EU-Haushalt bezahlen zu dürfen. So wurde 
unter anderem die Einrichtung eines „Europäischen 
Verteidigungsfonds“ zur Erforschung und Entwicklung 
von Rüstungsgütern (mit schlussendlich ca. 8 Mrd. 
Euro)  und eines Budgets für „Militärische Mobilität“ 
zur schnellen Verbringung von Gütern und Truppen 
Richtung Russland (ca. 1,7 Mrd. Euro) im Budget ver-
ankert.6

Die Kommission argumentiert dabei reichlich frag-
würdig am Wortlaut und Wortsinn von Artikel 41(2) 
vorbei, das Verbot beziehe sich lediglich auf operative 
Ausgaben im Ausland, die allerdings weiterhin für den 
EU-Haushalt tabu seien. Aus diesem Grund sah man 
sich außerstande, eine Budgetlinie zur Finanzierung 
solcher Aktivitäten im EU-Haushalt zu verankern. 
Abhilfe sollte hier die kurz darauf im Juni 2018 erst-
mals von der damaligen EU-Außenbeauftragten vorge-
schlagene Europäische Friedensfazilität schaffen, die 
gleichzeitig auch ATHENA und AFF absorbieren und 
ihre „Defizite“ überwinden sollte. 

Die anschließenden Verhandlungen zogen sich dann 
über fast drei Jahre hin, umstritten waren besonders 
die Höhe der Friedensfazilität und die Frage, ob über 
sie auch die Lieferung von „tödlichem Gerät“ finan-
ziert werden kann. Schlussendlich wurde die EFF 
am 22. März 2021 mit dem Ratsbeschluss „zur Ein-
richtung einer Europäischen Friedensfazilität und zur 
Aufhebung des Beschlusses (GASP) 2015/528“ in 
Kraft gesetzt.7 Auch sie fungiert als „haushaltsexternes 
Instrument“ und damit als Schattenhaushalt außerhalb 
des EU-Budgets, der mit Beiträgen aller Mitglieds-
länder außer Dänemarks nach dem üblichen Schlüssel 
befüllt wird (d.h. Deutschland 25%). Vorgesehen ist ein 
Umfang von rund 5,7 Mrd. Euro, was zwar deutlich 
unter der von der Kommission ursprünglich geforder-
ten Summe von 10,5 Mrd. Euro liegt, es stehen damit 
allerdings dennoch etwa doppelt so große Summen zur 
Verfügung, wie bislang ATHENA und AFF entnom-
men werden konnten.8  
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Anreizsystem für mehr Militäreinsätze

Seit 2003 hat die EU über 30 Einsätze im Rahmen 
der sogenannten „Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik“ (GSVP) durchgeführt – beim 
Großteil davon handelte es sich allerdings um zivile 
Einsätze, aktuell laufen zum Beispiel „lediglich“ 
sechs relativ kleine EU-Militäreinsätze. Zu langsam, 
zu zögerlich und zu ambitioniert, lautet deshalb eine 
häufige Kritik, der mit der Friedensfazilität begegnet 
werden soll. Für deren Einrichtung legte die damalige 
EU-Außenbeauftragte, wie bereits erwähnt, schon im 
Juni 2018 einen ersten Vorschlag vor, in dem es hieß, es 
gehe darum, ein „Anreizsystem für die Mitgliedstaaten 
zu schaffen“, damit künftig „militärische EU-Operatio-
nen […] leichter durchgeführt werden können.“9 Auch 
das Europäische Parlament schmiss sich einmal mehr 
in einem Akt der Selbstentmachtung im März 2019 in 
einer Resolution mehrheitlich hinter die Friedensfazili-
tät. Durch eine „Erhöhung der gemeinsamen Kosten“ 
würde die „Solidarität und die Lastenverteilung“ 
gestärkt, was gleichzeitig finanzschwächere Mitglieds-
staaten „ermutigen wird, zu den GSVP-Operationen 
beizutragen“, so die Parlamentarier.10

Und tatsächlich soll der Anteil der nun aus der Frie-
densfazilität bezahlbaren Kosten für EU-Militäreinsätze 
deutlich auf 35 bis 40 Prozent steigen.11 Neben bereits 
über ATHENA bezahlbaren Dingen, wie etwa Kosten 
für Hauptquartiere, ist nun neu hinzugekommen, dass 
die „Mehrkosten eigens für die Gefechtsverbände der 
EU“, die bei einer „Verlegung und Rückverlegung […] 
zum und aus dem Einsatzgebiet zusätzlich anfallen“, 
abgerechnet werden können. Dabei handelt es sich 
um die seit 2007 ständig auf Abruf bereitstehenden 
zwei Schnellen Eingreiftruppen (Battlegroups) aus je 
1.500 SoldatInnen, die aber – unter anderem wegen der 
Kostenfrage – bislang noch niemals eingesetzt wurden. 
Generell soll es möglich sein, „laufende Kosten einer 
Verlegung einer exekutiven Operation ins Einsatzge-
biet“ aus der Friedensfazilität zu entnehmen und damit 
einen wichtigen Teil der Kosten von EU-Militäreinsät-
zen zu „sozialisieren“. Auch die „gemeinsamen Kosten 
der Übungen der Union“ werden künftig „nach ähnli-
chen Vorschriften und Verfahren finanziert, wie sie für 
die Operationen gelten.“

Es bleibt abzuwarten, ob hierdurch die Bereitschaft, 
neue EU-Militäreinsätze vom Zaun zu brechen, tat-
sächlich „verbessert“ wird, die EU selbst ist jeden-
falls optimistisch, mit der Friedensfazilität das besagte 
„Anreizsystem“ hierfür auf die Schiene gesetzt zu 
haben. Das allein wäre schon Grund genug, die Auf-
lösung der Fazilität zu fordern, die Regelungen für 
„Unterstützungsmaßnahmen“ für Drittländer sind aber 
sogar noch problematischer.   

Die EU als Waffenhändlerin

Mit der Friedensfazilität werden die bisherigen 
räumlichen Beschränkungen für militärische Unterstüt-
zungsmaßnahmen ad acta gelegt. Sie werde „einen glo-
balen geografischen Anwendungsbereich haben“, heißt 
es im EU-Ratsbeschluss. Wie bereits angedeutet, war 
vor allem die Frage letaler Waffenlieferungen lange 
umstritten – im Ratsbeschluss ist die Rede von „Aus-
rüstung oder militärischen Plattformen […], die dazu 
konzipiert sind, tödliche Gewalt anzuwenden.“ Hier 
kam es im November 2020 zu einer Einigung, derzu-
folge es einem Mitgliedsland offensteht, sich bei einer 
solchen Entscheidung zu enthalten und in diesem Fall 
dann auch von den dementsprechenden Kosten befreit 
ist.12 

Dadurch wurde der Weg für derartige Waffenliefe-
rungen prinzipiell freigeräumt – von irgendwelchen 
Beschränkungen ist jetzt keine Rede mehr: „Die EFF 
kann jede Art von Unterstützung in Verteidigungs- und 
Militärangelegenheiten leisten, die nicht vom EU-Bud-
get finanziert werden“, heißt es in einer EU-Erklärung 
zum neuen Finanzinstrument.13 Wiederholt wird im 
Ratsbeschluss Bezug auf Lieferungen von Gerätschaf-
ten der „Gemeinsamen Militärgüterliste“ genommen, 
in der sich so gut wie alles findet, was zur Kriegs-
führung benötigt wird: „Bomben, Torpedos, Raketen, 
Flugkörper, andere Sprengkörper und -ladungen […] 
Panzer und andere militärische bewaffnete Fahrzeuge 
[…] Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser, Pan-
zerabwehrwaffen, Einrichtungen zum Abfeuern von 
Geschossen und Raketen, militärische Flammenwer-
fer, Gewehre, rückstoßfreie Waffen, Waffen mit glat-
tem Lauf und Tarnvorrichtungen (signature reduction 
devices) hierfür.“14 Waffen der Militärgüterliste unter-
liegen den nationalen und europäischen Rüstungskon-
trollvorschriften und insofern ist es auch kein Wunder, 
dass im EFF-Ratsbeschluss mehrfach betont wird, über 
die Fazilität finanzierte Waffenausfuhren müssten sich 
an die EU-Rüstungsexportrichtlinien halten (den sog. 
Gemeinsamen Standpunkt für Waffenexporte).15 Das 
ist allerdings ein schlechter Witz, denn die Richtlinien 
sind so gestrickt, dass sie Exporte problemlos ermögli-
chen, da kein vernünftiges Kontroll- und Sanktionsre-
gime existiert, das Verstöße dagegen bestrafen würde.16

Generell ist die EU in ihrem Ratsbeschluss sicht-
lich bemüht, den Eindruck zu vermeiden, hier würde 
ein Instrument geschaffen, mit dem beliebig Waffen 
finanziert und exportiert werden können. Es bedürfe 
einer „Konfliktsensitivitäts- und Kontextanalyse“ 
sowie einer „Risiko- und Folgenabschätzung“, ferner 
sei für „geeignete Sicherungsmaßnahmen, Kontrol-
len, abmildernde und flankierende Elemente sowie 
Vorkehrungen für die Überwachung und Bewertung“ 
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zu sorgen. Auch David McAllister (CDU/EVP), Vor-
sitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegen-
heiten des Europäischen Parlaments (AFET), gab an: 
„Generell muss die Europäische Friedensfazilität unter 
einem robusten Rahmen von Compliance, Risikoana-
lyse und Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden. 
Als Europäisches Parlament erwarten wir vom Rat 
und dem Hohen Außenvertreter, dass sie uns regelmä-
ßig und umfassend informieren.“17 Die Erfahrung zeigt 
aber, dass es sich bei solchen Formulierungen zumeist 
um leere Beschwichtigungsphrasen handelt, zumal es 
niemanden gibt, der dem Treiben der Friedensfazili-
tät ernsthaft auf die Finger schauen könnte – das von 
McAllister ins Spiel gebrachte Europäische Parlament 
dürfte es jedenfalls wohl nicht sein.

Außer Kontrolle

Die Struktur der Fazilität folgt einem dualen Ansatz: 
Beim Rat wurde die Verantwortung für die EU-Mili-
täreinsätze und bei Kommission und EU-Außenbe-
auftragtem die für die Unterstützung von Drittländern 
verortet. Keine Rolle spielt dabei das Europäische 
Parlament, das zwar in seiner Resolution von März 
2019 umfassende Mitsprache- und Informationsrechte 
anmahnte, dann aber im vollen Wissen, die niemals zu 
erhalten, dennoch die Einrichtung der Friedensfazili-
tät mit großer Mehrheit begrüßte. Als Schattenhaushalt 
(„haushaltsexternes Instrument“) entzieht sich die Frie-
densfazilität tatsächlich jedweder auch nur halbwegs 
ernst zu nehmenden parlamentarischen Kontrolle. 

Dies ist allein schon aus dem Grund problematisch, 
weil die bisherigen „Unterstützungsmaßnahmen“ der 
Europäischen Union nicht gerade eine Erfolgsge-
schichte waren, es sei denn, man würde die Militarisie-
rung des Globalen Südens als Maß aller Dinge anlegen. 
Mit der Friedensfazilität wird dem wohl noch weiter 
Vorschub geleistet, weshalb ihre Einrichtung von zahl-
reichen Nichtregierungsorganisationen scharf kritisiert 
wurde.18 Martina Fischer von Brot für die Welt sprach 
etwa von einem „Paradigmenwechsel der EU-Politik“, 
in Form eines Etikettenschwindels, der „größere Unsi-
cherheit, statt Frieden und Stabilität“ bringe – und das 
dann auch noch abseits jeglicher parlamentarischer 
Kontrolle: „Das EU-Parlament war nämlich weder in 
die Vorbereitungen zur EPF eingebunden, noch wird 
es bei der Programmgestaltung und Auswahl von Part-
nern für Militärkooperationen konsultiert. […] Die 
Entscheidung, mit welchen Ländern und Regierungen 
kooperiert wird, liegt bei den Regierungen der Mit-
gliedstaaten, also beim Rat, und wird allenfalls vom 
Außenbeauftragten und vom Auswärtigen Dienst mit-
beraten. Eine Kontrolle durch das EU-Parlament ist 
nicht vorgesehen. Auch wenn die geplanten Militärhil-
fen nicht aus dem regulären Haushalt bezahlt werden, 
so handelt es sich doch gleichwohl um das Geld von 
EU-Steuerzahler*innen. Aufgrund der Konstruktion 
der ‚Peace Facility‘ wird nun weder vom EU-Parla-
ment noch von den nationalen Parlamenten in den EU-
Staaten kontrolliert, wofür dieses Geld im Einzelnen 
verwandt wird.“19

Budget der Europäischen Friedensfazilität
 (in Mio. Euro)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

420 540 720 900 980 1000 1132

Ausschnitt der Dream Box von Elzo Durt. Quelle: Flickr/
Miguel Discart..

Quelle: Eigene Darstellung.



74

Rüstungsexporte aus dem Allgemeinen Haushalt

Von den 5,7 Mrd. Euro, die über die Friedensfazi-
lität zwischen 2021 und 2027 ausgeschüttet werden 
sollen, werden auf dieses Jahr 420 Millionen entfal-
len – der deutsche Anteil davon wird 100 Mio. Euro 
betragen. Davon sollen 28 Mio. Euro für die Finanzie-
rung von Militäreinsätzen verwendet werden, die dem 
Einzelplan 14 („Verteidigungshaushalt“) entnommen 
werden. Der Rest – also 72 Prozent der Gelder – fließt 
in die Unterstützungsmaßnahmen für Drittstaaten und 
damit wohl nicht zuletzt in die Subventionierung von 
Rüstungsexporten.20 

Ein letzter Skandal rund um die EFF ist dabei die 
Verortung der Gelder zur „Unterstützung“ der Aufrü-
stungsbemühungen im Globalen Süden: Sie werden 
dem Allgemeinen Haushalt (Einzelplan 60) entnom-
men und fallen damit nicht dem Militärhaushalt „zur 
Last“, wo sie aber – wenn schon überhaupt – hinge-
hören würden. Viel sinnvoller wäre es aber noch, die 
Friedensfazilität in ihrer aktuellen Form sofort aufzu-
lösen und durch ein Instrument zu ersetzen, das diesen 
Namen auch tatsächlich verdient.
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