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Bald ist wieder IMI-Kongress! Und an 
Themen wird es in diesem Jahr leider 
nicht mangeln: deutsche Rüstungslie-
ferungen in den Irak, ein bevorstehen-
der Bundeswehreinsatz in der Ukraine, 
ein Schrei der konservativen Elite nach 
mehr Macht und militärischer „Verant-
wortung“ und, und, und. Angesichts der 
kaum noch aufzählbaren militärischen 
Auseinandersetzungen und einer dra-
stisch zunehmenden Rüstungsdynamik 
sind alle herzlich zum IMI-Kongress 
vom 14.–16. November eingeladen, sich 
weiter zu informieren, zu diskutieren und 
sich für Widerstand zu vernetzen (weitere 
Infos siehe Rückseite).

Auch in dieser Ausgabe wollen wir über 
Widerstände, wie sie sich in den Akti-
onstagen gegen Drohnen (4. Oktober) 
und TTIP (10. Oktober) artikulieren, 

informieren. Tim Schuhmacher schaut 
sich dafür die geopolitischen Implikatio-
nen von TTIP an, Christoph Marischka 
und Thomas Mickan vertiefen das Thema 
Widerstand gegen Drohnen, Jacqueline 
Andres stellt mit den Aktivitäten von 
No MUOS den sehr aktiven Widerstand 
gegen die Militarisierung Siziliens vor 
und wir dokumentieren eine Rede von 
Tobias Pflüger über die Kriegshauptstadt 
Stuttgart. 

Jürgen Wagner analysiert in dieser Aus-
gabe aber auch die Konsequenzen des 
NATO-Gipfels Anfang September im 
walisischen New Port sowie in einem wei-
teren Text Wirtschaftsminister Gabriels 
Rüstungsstrategie im Zusammenhang 
mit der immer stärker geforderten deut-
schen Aufrüstung. Einen Blick über die 
Grenzen hinaus, auf Themen die gerade 

nur sehr wenig in den Nachrichten vor-
kommen, werfen Eiichi Kido mit der 
Wiederbelebung des japanischen Milita-
rismus und Marias Hager mit den Mili-
zenkrieg in Libyen.

In den letzten Wochen häuften sich 
die Meldungen über die schlechte Aus-
rüstung der Bundeswehr sowie über die 
immensen Kosten bei der Rüstungsbe-
schaffung. Wir möchten als IMI betonen, 
dass dies keineswegs wie so manche Poli-
tiker_innen es sich wünschen, noch mehr 
Geld für das Militär rechtfertigt, sondern 
dass dies nur noch stärker unsere Forde-
rung unterstreicht, endlich abzurüsten 
und nicht wieder neue Milliarden- und 
Menschengräber entstehen zu lassen.

  Die Redaktion
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„Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft 
wird eine entscheidende Rolle für die Zukunft der transatlanti-
schen Sicherheit und Verteidigung spielen. [...] Im Versuch mit 
einem aufstrebenden Asien zu konkurrieren, anstatt auf globale 
normative Annäherungen zu vertrauen, folgt es einer geopoliti-
schen Logik.“ (Peter van Ham)

Die Liberalisierung des globalen Handels, das zentrale Thema 
der globalisierungskritischen Bewegung, ist zurück auf der Tages-
ordnung: Wenn alles nach Plan verläuft, soll spätestens 2015 mit 
dem „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (TTIP1) 
ein Freihandelsabkommen unter Dach und Fach gebracht 
werden, das vollkommen zu Recht auf zunehmenden Widerstand 
stößt. Kritisiert werden dabei u.a. die hiermit einhergehende 
Absenkung der Standards für den Verbraucherschutz (Stich-
worte: Chlorhühnchen und Genmais), die Sonderschiedsgerichte 
für Konzerne, die Geheimhaltung der Verhandlungen sowie die 
generelle neoliberale Ausrichtung des Abkommens. 

Doch, wie im Folgenden argumentiert werden soll, sollten 
nicht nur soziale oder ökologische Kritikpunkte in der Kampa-
gne gegen das TTIP eine wichtige Rolle spielen. Denn es hat den 
Anschein, dass wesentliche Teile des westlichen Machtblocks aus 
USA und EU in dem Abkommen ein Werkzeug sehen, um die 
geopolitische Weltkarte erheblich zu ihren Gunsten zu verschie-
ben. So heißt es in einem Papier der Konrad-Adenauer-Stiftung: 
„Die geplante Transatlantische Handels- und Investitionspart-
nerschaft [...] ist nicht nur ökonomisch höchst wichtig, sondern 
kann potenziell auch die Weltordnung und das globale Handels 
-und Wohlfahrtssystem verändern.“2

Dies droht allerdings ohnehin vorhandenen Militarisierungsten-
denzen weiter Vorschub zu leisten und bestehende Großmacht-
konflikte und Blockbildungen weiter zu forcieren, was gerade vor 
dem Hintergrund der aktuellen Ukraine-Krise umso bedrohli-
cher wirkt. Die Verhandlungen um das TTIP sollten also auch in 
der Friedensbewegung mehr Beachtung finden – und umgekehrt 
sollte sich auch die globalisierungskritische Bewegung stärker für 
die friedenspolitischen Implikationen des TTIP interessieren.

Ein wesentliches Problem für die Bewertung des Abkom-
mens ist, dass auch die inzwischen sechste Verhandlungsrunde 
in Brüssel noch immer nicht öffentlich tagt. Zwar sind einzelne 
Details an eine kritische Öffentlichkeit gelangt, bisher ist aller-
dings nur die grobe Stoßrichtung abschätzbar. Daher ist die Ana-
lyse des Elitendiskurses um das TTIP, also der Art und Weise, 
wie das Abkommen zwischen den verschiedenen Akteuren des 
herrschenden Blocks in den USA und der EU verhandelt wird, 
aufschlussreich. Sie soll helfen, wichtige, möglicherweise nicht 
auf den ersten Blick offensichtliche Aspekte in die Debatte um 
das Freihandelsabkommen einzubringen, die in der kritischen 
Öffentlichkeit bisher weitgehend fehlen. Dieser Diskurs über 
die geopolitische Bedeutung des Abkommens umfasst sowohl 
Stellungnahmen politischer und ökonomischer Vertreter_innen, 
Analysen von Think Tanks und Forschungsinstituten sowie 
politische Strategiepapiere internationaler Institutionen (siehe 
Kasten, S. 4–5). 

Welchen Anteil die von mir 
getroffene Auswahl der Quellen 
an dem gesamten Diskurs hat, ist 
schwer zu sagen. Feststellen lässt 
sich jedoch zweierlei: Erstens sieht 
ein relevanter Teil des herrschen-
den Blocks die Frage der geopo-
litischen Hintergründe des TTIP 
als einen zentralen Punkt des 

Abkommens an. Da diese unternehmens- und regierungsnahen 
Akteure darüber hinaus massiven Einfluss auf die Verhandlungen 
des TTIP haben,3 ist davon auszugehen, dass die von ihnen ange-
sprochenen Punkte darin ebenfalls eine wesentliche Rolle spielen 
dürften. Zweitens kann die Breite der Diskussion der Geopolitik 
des TTIP durchaus anhand der ausgewählten Quellen nachge-
zeichnet werden. Dabei lassen sich fünf miteinander zusammen-
hängende Themenkomplexe ausmachen, um die sich der Diskurs 
dreht. Erstens geht es ganz grundsätzlich um die Neuformierung 
und Stärkung des westlichen Machtblocks gegen Rivalen wie 
China oder Russland, die mit dem Abschluss des Freihandelsab-
kommens einhergehen soll. Dieser westliche Block erhofft sich 
mit dem TTIP zweitens, neoliberale globale Standards zu setzen 
und zu stärken, um so das eigene Ordnungsmodell gegenüber 
dem angeblich grassierenden „Staatskapitalismus“ besser in Stel-
lung zu bringen. Als dritter Aspekt soll der Ausbau der trans-
atlantischen Energiekooperation vor allem die Abhängigkeit der 
Europäischen Union von Russland reduzieren, was wiederum 
aktuelle Tendenzen zur Blockbildung weiter verstärken würde. 
Und schließlich wird von dem Abkommen eine Vertiefung der 
transatlantischen Rüstungskooperation und ein europäischer 
Rüstungsschub erhofft.

1. Die Re-Formation des westlichen Machtblocks

Verschiedene Daten weisen darauf hin, dass in den vergange-
nen 15 Jahren eine tiefgreifende Veränderung der globalen Kräf-
tekonstellation stattgefunden hat: die USA hat ihre Stellung als 
weltweite Hegemonialmacht verloren. An ihre Stelle tritt keine 
alleinige andere Macht, sondern die globalen Verhältnisse sind 
von einem Kräftemessen zwischen verschiedenen Machtblöcken 
geprägt. Augenscheinlich gerät der jahrhundertelang die Welt 
dominierende Westen zunehmend unter Druck: „Die Verlage-
rung des Schwerpunkts der Weltwirtschaft aus dem nordatlan-
tischen Raum, Westeuropa und Nordamerika nach Asien setzte 
sich auch 2013 weiter fort.“4 Dabei fällt vor allem der ökono-
mische Aufstieg des chinesischen Kapitals auf: 1999 waren 
gerade einmal 10 chinesische Unternehmen in der Liste der 500 
stärksten Unternehmen der Welt aufgelistet, deren Umsatzan-
teil nur 1,6% betrug.5 Im Jahr 2012 hatte sich der Anteil um 
den Faktor 10 vermehrt: 89 chinesische Unternehmen vereinten 
einen Umsatzanteil von 16,3%. Ein Jahr später überholte China 
mit einem Umsatz von 4,17 Billionen Dollar die USA als größte 
Handelsmacht der Welt.6 An diese Entwicklungen schließt der 
erste Komplex in dem Diskurs um das TTIP an. Betont wird, 
der westliche Machtblock aus USA und EU, bedroht durch die 
eigene Krise und konkurrierende aufsteigende Rivalen, müsse sich 
wieder stärker als globaler Machtblock begreifen und als solcher 
agieren. Kurz: die transatlantischen Reihen müssen geschlossen 
werden, um im globalen Machtgerangel nicht unter die Räder zu 
kommen. Hierbei handelt es sich um eine Art Grundlagenargu-
mentation, auf die sich alle weiteren Komplexe beziehen.

Eine solche Argumentation lässt sich nicht erst in dem Dis-
kurs um das TTIP beobachten. Beispielsweise diagnostizierte 

Geopolitischer Sprengstoff
Die militärisch-machtpolitischen Hintergründe 
des TTIP
von Tim Schumacher
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das Papier „Global Trends 2025“, das als gemeinsames Produkt 
aller US-Geheimdienste entstanden ist, schon im Jahr 2008 nicht 
nur den machtpolitischen Abstieg der USA, sondern verband 
diesen Befund auch mit der Prognose, dass hiermit auch stärkere, 
womöglich sogar gewaltsame Konflikte mit den aufsteigenden 
Mächten China und Russland einhergehen würden.7 Im Jahr 
darauf kamen acht einflussreiche Think Tanks aus den USA und 
der EU zu dem Ergebnis, gerade angesichts der Herausforderun-
gen sei eine Revitalisierung der transatlantischen Partnerschaft 
das Gebot der Stunde: „Angesichts des Endes des Kalten Krieges 
und des Aufstiegs neuer Mächte sagen einige, dass die transatlan-
tische Partnerschaft ihre beste Zeit hinter sich habe. Wir stimmen 
hiermit nicht überein. [...] Die USA und die Europäische Union 
müssen ihre Beziehungen dringend in Richtung einer effektive-
ren strategischen Partnerschaft umformen und neu gestalten.“8

Auch im geopolitischen Diskurs um das TTIP gilt vor allem 
China als aufstrebender Konkurrent. Miguel Otero-Iglesias vom 
spanischen Think Tank „Real Instituto Elcano“ schreibt, China sei 
bei  multilateralen Handelsregulierungen geschickter geworden, 
was sich etwa darin äußere, dass es der Regierung verstärkt gelun-
gen sei, die WTO für ihre Interessen zu nutzen, beispielsweise, 
um mit Brasilien und Indien Bündnisse zu schließen.9 Auch Peter 
van Ham vom niederländischen „Clingendael Insitute“ sieht die 
Veränderungen im internationalen Machtgefüge als wichtigste 

Ursache für das neuerwachte Interesse 
an einem transatlantischen Freihan-
delsabkommen: „Amerikas ‚unipo-
larer Moment‘ (wenn es ihn je gab) 
ist augenscheinlich vorüber; in der 
EU sieht es aufgrund des nicht enden 
wollenden Euro-Desasters düster aus; 
und China steigt immer weiter auf, 
nicht nur ökonomisch, sondern auch 
politisch und militärisch. Der Glaube, 
dass ‚etwas getan werden muss‘, um 
den Westen an der Spitze zu halten, 
ist weit verbreitet.“10 Diese Einschät-
zung scheint tatsächlich von einem 
relevanten Teil im herrschenden Block 
geteilt zu werden. So schlägt Boyden 
Gray vom „Atlantic Council“ vor, die 
ökonomische Kooperation solle auf 
eine ähnliche Stufe gestellt werden 
wie die militärische Zusammenarbeit 
der NATO, damit die USA und die 
EU weiterhin die Rolle eines „globa-
len ökonomischen Hegemons“11 spie-

len können. Auch der „European Roundtable of Industrialists“ 
(ERT) und der amerikanische „Business Roundtable“ betonen, es 
sei von großer Bedeutung, dass beide Machtblöcke ökonomisch 
enger zusammenrücken: „In diesen schwierigen Zeiten ist es für 
die USA und die EU heute erst recht entscheidend zusammen zu 
kommen und unsere ökonomischen Beziehungen zu vertiefen.“12 

Genau in diesem Zusammenhang soll das TTIP eine zentrale 
Rolle spielen. Mit den USA und der EU wird das Abkommen 
ungefähr ein Drittel des globalen Waren- und Dienstleistungs-
handels umfassen und mehr als 800 Millionen Menschen betref-
fen. Die Verhandlungspartner_innen erwarten sich von einem 
erfolgreichen Abschluss eine erhöhte Produktivität, niedrigere 
Preise, größere globale Wettbewerbsfähigkeit und ein Wirtschafts-
wachstum von ca. 0,5% auf beiden Seiten des Atlantiks. Dazu 
sollen, wie bei Freihandelsabkommen üblich, die Zölle gesenkt 
und Handelsstandards „angeglichen“ werden. Die Zölle zwischen 
den beiden globalen Akteuren sind mit unter zehn Prozent des 
Handelsvolumens jetzt schon relativ niedrig. Viel zentraler wird 
deshalb die Angleichung „Nicht-Tarifärer Handelshemmnisse“ 
sein, also „Regulierungsstandards im Bereich Gesundheitsschutz, 
Sicherheit, Sozial- und Umweltstandards.“13 Die Angleichung 
dieser Standards, so scheinen sich die Herrschenden in USA und 
EU einig zu sein, ist der Schlüssel zu einem Wirtschaftswachs-
tum, das allen zugute kommen soll. 

Der Umsatz der „Global 500“ stieg von 1999 bis 2012 von 25% auf 40% des globalen BIP an. 
Der enorme Aufstieg der chinesischen Unternehmen wird an der Vermehrung ihres Anteils an den 
Umsätzen der „Global 500“ um den Faktor 10 deutlich. Quelle: Wolf 2013:13

„Das geplante Freihandels-Abkommen 
TTIP zwischen der EU und den USA 
dient den Interessen der Konzerne und 
nicht uns Bürger/innen:
• TTIP höhlt Demokratie und Rechts-

staat aus: Ausländische Konzerne 
können Staaten künftig vor nicht 
öffentlich tagenden Schiedsgerichten 
auf hohe Schadenersatzzahlungen ver-
klagen, wenn sie Gesetze verabschie-
den, die ihre Gewinne schmälern.

• TTIP öffnet Privatisierungen Tür und 
Tor: Das Abkommen soll es Konzer-

nen erleichtern, auf Kosten der Allge-
meinheit Profite bei Wasserversorgung, 
Gesundheit und Bildung zu machen.

• TTIP gefährdet unsere Gesundheit: 
Was in den USA erlaubt ist, würde auch 
in der EU legal – so wäre der Weg frei 
für Fracking, Gen-Essen und Hormon-
fleisch. Die bäuerliche Landwirtschaft 
wird geschwächt und die Agrarindu-
strie erhält noch mehr Macht.

• TTIP untergräbt die Freiheit: Es droht 
noch umfassendere Überwachung und 
Gängelung von Internetnutzern. Exzes-

sive Urheberrechte erschweren den 
Zugang zu Kultur, Bildung und Wis-
senschaft.

• TTIP ist praktisch unumkehrbar: 
Einmal beschlossen, sind die Verträge 
für gewählte Politiker nicht mehr zu 
ändern. Denn bei jeder Änderung 
müssen alle Vertragspartner zustim-
men. Deutschland allein könnte aus 
dem Vertrag auch nicht aussteigen, 
da die EU den Vertrag abschließt.“ 
(Quelle: TTIP: Verkauft nicht unsere 
Zukunft! www.campact.de)

TTIP: Zentrale Kritikpunkte

http://www.campact.de
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zwischen den USA und der EU würde 
eine Stärkung des westlichen Blocks 
und eine Intensivierung der transat-
lantischen Partnerschaft bedeuten. 
Die ökonomische Öffnung gegenüber 
anderen Ländern wie Russland oder 
China wird damit sehr viel unwahr-
scheinlicher. Eine spezielle „EU-
Perspektive“ zeigt sich exemplarisch 
an den Ausführungen von Gustavo 
Plácido dos Santos vom portugiesi-
schen Institut „IPRIS“. Er deutet die 
Verhandlungen um das Transpazifi-
sche Freihandelsabkommen „TPP“, 
an denen neben den USA elf weitere 
pazifische Staaten beteiligt sind, als 
einen Schwenk Washingtons nach 
Asien. Darin, so betont er, besteht für 
die EU die Gefahr, global abgehängt 
zu werden und an Einfluss zu verlie-
ren.14 Dieser Einfluss soll durch das 
TTIP längerfristig gesichert werden. 
Peter van Ham hingegen macht das Argument stark, dass die EU 
durch ein eigenes Freihandelsabkommen mit den USA die Mög-
lichkeit habe, auch von dem erfolgreichen TPP-Abkommen zu 
profitieren. Außerdem könnte China so effektiv in eine schlech-
tere Position gebracht werden: „Die aktuelle geopolitische Formel 
lautet TTIP + TPP = EBC (‚Everyone but China‘, also ‚Alle außer 
China‘).“15

2. Globale Standards: Neoliberalismus gegen 
Staatskapitalismus

Die liberale Freihandelslehre, also die Idee, dass globaler Frei-
handel zu größerem Wohlstand für alle führt, die hinter dem 
TTIP steckt, hat sich in „den akademischen Debatten der ent-
wickelten kapitalistischen Länder [...] über weite Strecken zur 
tendenziell hegemonialen Weltsicht“16 entwickelt. Materiell 
schlägt sich die Hegemonie beispielsweise darin nieder, dass in 
der WTO sogenannte „Streitschlichtungsverfahren“ etabliert 
werden konnten, die es Konzernen ermöglichen, einzelne Staaten 
vor einem extra dafür eingerichteten Gericht zu verklagen, wenn 
sie beispielsweise wegen höherer Umweltstandards nicht die von 
ihnen erwarteten Gewinne erwirtschaften. Solche Verfahren sind 
auch für das TTIP geplant. Allerdings stößt der Prozess der Han-
delsliberalisierung immer wieder an Grenzen. Aktuell zeigt sich 
das am faktischen Stillstand der Verhandlungen in der „Doha-
Runde“ der WTO. Das Aushandeln eines transatlantischen Frei-
handelsabkommen wie dem TTIP kann als Versuch interpretiert 
werden, dass die USA und die EU nun versuchen, ihre Agenda 
statt in der WTO durch bilaterale und interregionale Abkommen 
durchzusetzen. 

„Mit dem Freihandelsabkommen würden zwei große Wirt-
schaftszonen der Welt zusammen gleiche Standards setzen und 
damit auch weltweite Standards“, zitiert die Süddeutsche Zei-
tung die deutsche Kanzlerin Angela Merkel.17 Diese Möglichkeit 
taucht als Argument für das TTIP immer wieder auf und scheint 
das Abkommen von einem bloßen Freihandelsabkommen zu 
unterscheiden. Dabei ist eins ziemlich klar: Die Standards, die 
darin festgeschrieben werden sollen, werden sich nah an der 
hegemonialen Freihandelslehre orientieren und diese damit ein 
weiteres Mal institutionell verankern. Ein Papier des „Bundes der 

Deutschen Industrie“ (BDI) führt die globalen Regeln des TTIP 
aus und legt diese Einschätzung nahe: „Wir rufen die EU und die 
USA dazu auf, in Bezug auf den Schutz von geistigem Eigentum, 
den Zugang zu Rohstoffen und Energie, Wettbewerbs- und Han-
delserleichterungen Regeln zu erarbeiten.“18

Ihre globale Dimension erhalten diese Standards einerseits 
durch die Möglichkeit, dass auch die Regierungen anderer 
Länder entweder direkt dem Abkommen beitreten können, oder 
indirekt, indem sie sich in bilaterale oder regionale Abkommen 
mit ähnlichen Handelsstandards begeben. Erik Brattberg betont, 
es sei für das Gelingen des Abkommens entscheidend, „dass die 
TTIP-Struktur inklusiv ist, dass sie es also anderen Ländern 
erlaubt [...] ihr beizutreten.“19 In einem Strategiepapier des Think 
Tanks „European Global Strategy“ (EGS) taucht die Erweiterung 
des TTIPs ebenfalls als wichtiges Moment auf: „Die EU muss 
daran arbeiten, dass das Abkommen [...] die wichtigsten Part-
ner wie Kanada, Mexiko und die Türkei einschließen kann.“20 
Dabei wird allein die ökonomische Macht, welche die EU und 
die USA in sich vereinen, ein starkes Argument dafür sein, dass 
die Regierungen anderer Länder die gesetzten Standards überneh-
men werden, um damit die „eigenen“ Unternehmen nicht in eine 
noch schlechtere Position zu bringen. Ein Papier der „Business 
Alliance for TTIP“ hebt deshalb die Möglichkeit hervor, dass mit 
dem TTIP globale Standards festgeschrieben werden können, 
von denen vor allem große Teile der exportorientierten Kapital-
fraktionen aus der EU und den USA profitieren können, anstatt 
die Standards der Anderen akzeptieren zu müssen.21 

Wer dabei „die Anderen“ sind, knüpft an die häufige Voraus-
sage an, dass eine neue globale Konfrontationslinie zwischen 
Demokratien, typischerweise die USA und die EU auf der einen 
Seite und Autokratien wie Russland und vor allem China auf der 
anderen Seite entstehe.22 Das Papier „Global Trends 2025“ der 
US-Geheimdienste verdeutlicht, dass sich mögliche Konflikte 
nicht zuletzt aus unterschiedlichen wirtschaftlichen Ordnungs-
vorstellungen ergeben: „Zum großen Teil folgen China, Indien 
und Russland nicht dem westlichen liberalen Entwicklungsmo-
dell, sondern benutzen stattdessen ein anderes Modell: ‚Staats-
kapitalismus‘. Staatskapitalismus ist ein loser Begriff, der ein 
Wirtschaftssystem beschreibt, das dem Staat eine prominente 
Rolle einräumt. [...] Statt das westliche Modell politischer und 

Die Chefunterhändler der USA (Dan Mullaney) und der EU (Ignacio Garcia Bercero) wäh-
rend der sechsten Verhandlungsrunde um das TTIP vom 14. bis 18. Juli 2014 in Brüssel. 
Foto: Europäische Union
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ökonomischer Entwicklung nachzuahmen, könnten sich viele 
Länder von Chinas alternativem Entwicklungsmodell angezogen 
fühlen.“23

Die Bedrohung scheint als enorm eingestuft zu werden – so 
betont auch Boyden Gray, dass der Handlungsdruck groß sei: 
Die „wachsende Macht des Staatskapitalismus macht die Not-
wendigkeit, wettbewerbsfähig zu bleiben, noch drängender.“24 
Auch Charles Kupchan argumentiert, die aufsteigenden Mächte 
würden nicht mehr einfach das „Angebot“ des westlichen Blocks 
annehmen, denn Chinas Wirtschaftsmodell habe relativ große 
Erfolge erzielt. „Dem Staatskapitalismus geht es prächtig in 
China, Russland, Vietnam, Saudi Arabien und in einer Menge 
anderer Länder.“25

In diesem Zusammenhang wird die neoliberale Konzeption 
des Freihandels, die auf „Marktförderung, Eigentumssicherung 
und Entdemokratisierung“26 setzt, in dem Diskurs um das TTIP 
an einigen Stellen ganz direkt gegen staatskapitalistische Wirt-
schaftsmodelle in Stellung gebracht. So betont Peter van Ham, 
die Bedeutung des TTIP gehe weit über ein bloßes Freihandels-
abkommen hinaus, denn es „würde die Botschaft stärken, dass 
der ökonomische und politische Liberalismus das bevorzugte 
und überlegene Organisationsprinzip für moderne, florierende 
Gesellschaften“27 sei. Charles Kupchan von der „Transatlantic 
Academy“ schreibt dazu, das TTIP könne „den Westen aus seiner 
ökonomischen und politischen Misere führen und dadurch als 
Anker der liberalen Demokratie fungieren.“28 Es geht also nicht 
nur um die Überwindung der ökonomischen und politischen 
Krisen, sondern die Zukunft der liberalen Demokratien scheint 
auf dem Spiel zu stehen. Laut dem EU-Handelskommissar Karel 
De Gucht geht es um nicht weniger als um „das Gewicht der 
westlichen freien Welt im ökonomischen und politischen Welt-
geschehen.“29

Peter van Ham sieht in dem Freihandelsabkommen durchaus 
das potentielle Risiko, dass durch eine verstärkte und ausschlie-

ßende Zusammenarbeit die „geopolitischen Gegner“ sich, um 
sich dem Westen in seinen Bestrebungen entgegenzusetzen, in 
einem „anti-westlichen BRIC-Block“30 versammeln könnten. Das 
Ergebnis des letzten Treffens der BRICS-Länder deutet auf genau 
eine solche Blockbildung hin, vielleicht auch als Reaktion auf die 
mögliche Zusammenarbeit der EU und der USA im Rahmen des 
TTIP. Auf ihrem 6. Gipfeltreffen am 15. Juli 2014 haben Brasilien, 
Russland, Indien, China und Südafrika beschlossen, eine eigene 
Entwicklungsbank und einen Reservefond zu gründen, mit dem 
diese Länder augenscheinlich versuchen, ebenfalls globale Stan-
dards mitzugestalten bzw. zu setzen. Günther Maihold von dem 
regierungsnahen Think Tank „Stiftung Wissenschaft und Politik“ 
schreibt hierüber Folgendes: „Nach zähen Verhandlungen konn-
ten sie sich auf Grundprinzipien für diese Finanzinstitutionen 
einigen, die Beobachterinnen und Beobachter als Alternative 
zum Weltwährungsfonds (IWF) ansehen und als Angriff auf den 
Dollar-Standard in den internationalen Währungsbeziehungen 
werten. Zumindest stellt die Übereinkunft der BRICS-Staaten 
insofern einen neuen Referenzpunkt für die Weltwirtschaft dar, 
als sie ein höheres Niveau institutionalisierter und formalisierter 
Kooperation vereinbarten. Dies dürfte auch die Attraktivität der 
BRICS-Formation für die Staaten des Südens erhöht haben, als 
möglichen Kreditnehmerinnen und Kreditnehmern der neuen 
Bank.“31 

Die Ursachen und Ziele der beiden ersten Diskurskomplexe 
„Re-Formation des Westens“ und „Setzung Globaler Standards“ 
wurden von Peter van Ham bündig folgendermaßen zusammen-
gefasst: „Der wichtigste Grund, warum die Europäische Union 
und die Vereinigten Staaten sich das ambitionierte Ziel auf die 
Fahnen geschrieben haben, ein Transatlantisches Freihandels- 
und Partnerschaftsabkommen (TTIP) anzustreben, ist geopo-
litischer Natur. Der Aufstieg Chinas (und anderer asiatischer 
Länder), kombiniert mit dem relativen Abstieg der USA und 
der wirtschaftlichen Malaise der Eurozone, sind ein  Ansporn für 

Hier werden diejenigen Akteure näher erläu-
tert, deren Äußerungen Teil meiner Untersu-
chung des Elitendiskurses um das TTIP sind. 
Sie alle machen sich für eine Durchsetzung des 
TTIP stark und betonen seine geopolitischen 
Hintergründe. Die Stellungnahmen einzelner 
Regierungsmitglieder, auf die ich mich auch 
teilweise bezogen habe, sind nicht aufgeführt.

Der „Atlantic Council” ist ein Think Tank 
mit Sitz in Washington und Niederlassungen 
auf dem ganzen Globus, der nach eigener Dar-
stellung eine “konstruktive Führungsrolle” des 
transatlantischen Bündnisses in der Welt vor-
anbringen will.

Die “Business Alliance for TTIP” ist ein 
Zusammenschluss verschiedener Interessensver-
tretungen exportorientierter Kapitalfraktionen 
in den USA und der EU. Sie setzt sich zusam-
men aus folgenden Institutionen: Eurocham-
bres, BusinessEurope, American Chamber of 
Commerce to the European Union (AmCham 
EU), AmChams in Europe (ACE), European 
Services Forum (ESF), U.S. Chamber of Com-
merce, Trans-Atlantic Business Council (TABC), 
Transatlantic Policy Network (TPN), European 

Association of Craft, Small and Medium-Sized 
Enterprises (UEAPME) und European Round 
Table of Industrialists (ERT).

Der “Bundesverband der Deutschen Indu-
strie“ (BDI) ist ein Dachverband, der einen 
Großteil der industriellen und industrienahen 
Kapitalfraktionen in Deutschland repräsentiert 
und für sie Lobbyarbeit betreibt. Dafür verfügt 
der BDI nach eigenen Angaben über ein „weit 
verzweigtes Netzwerk in Deutschland und 
Europa, auf allen wichtigen Märkten und in 
internationalen Organisationen“.

Der „Business Roundtable“ ist ein US-ame-
rikanischer Verband, der Lobbyarbeit für einen 
bedeutenden Anteil des Kapitals der USA macht.

Das „Center for Transatlantik Relations“ 
(CTR) ist ein Forschungsinstitut, angesiedelt 
an der John Hopkins Universität, mit dem Ziel, 
die transatlantischen Beziehungen zu verstär-
ken. Ein Schwerpunkt des CTR sind Analysen, 
die auf die geopolitische Bedeutung des TTIP 
verweisen. 

Das „Clingendael Institute“ für internatio-
nale Beziehungen bezeichnet sich selbst als füh-
renden holländischen Think-Tank.

Akteure des Elitendiskurses
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en den transatlantischen Westen, seine gemeinsame ökonomische 

und politische Macht zu nutzen, um neue globale Handelsregeln 
zu schreiben, die seine ökonomischen Prinzipien (regelbasierte 
Marktwirtschaft) und politischen Werte (liberale Demokratie) 
reflektieren. TTIP ist ein zentraler Bestandteil in dieser Strate-
gie.“32 

Dass u.a. Anders Fogh Rasmussen, bis 30. September 2014 
NATO-Generalsekretär, das TTIP als „Wirtschafts-NATO“ 
beschrieb, passt hier ins Bild.33 Offensichtlich geht es darum, den 
relativen Abstieg des Westens aufzuhalten, wenn möglich sogar 
rückgängig zu machen. Eine damit einhergehende Verschärfung 
der internationalen Blockbildung wird dabei augenscheinlich bil-
ligend in Kauf genommen, wie auch weitere Aspekte der Debatte 
um das TTIP zeigen.

3. Die Möglichkeit transatlantischer 
Energiekooperation

Aktuell importieren die Länder der EU ungefähr zwei Drittel 
ihres Gasverbrauchs. 2012 war Russland dabei der Hauptliefe-
rant, knapp gefolgt von Norwegen.34 Im dritten Diskurskomplex 
um das TTIP werden vor diesem Hintergrund zwei Koordina-
ten angeführt, die sich in letzter Zeit verschoben haben: Einer-
seits gibt es – verschärft durch die Krise in der Ukraine - die 
wachsende Befürchtung in der EU, in eine energie- und damit 
machtpolitische Abhängigkeit von Moskau zu geraten. So stellte 
beispielsweise der russische Energieriese Gazprom am 16. Juni 
2014 die Gasliefungen an die Ukraine vorübergehend ein.35 Auch 
ein vor kurzem von der Washington Post veröffentlichtes gehei-
mes Dokument aus den TTIP-Verhandlungen, das vom Rat der 
Europäischen Union stammt, wurde im Zeichen dieser Befürch-
tung verfasst: „Die andauernde Krise in der Ukraine erschwert 
die empfindliche Situation der EU in Bezug auf ihre Energieab-
hängigkeit.“36 Andererseits hat Gazprom – auch als Reaktion auf 

die Eskalation in der Ukraine – nach jahrelangen Verhandlun-
gen am 21. Mai 2014 einen Gasliefervertrag in enormer Größe 
mit chinesischen Vertretern abgeschlossen: Bis 2018 sollen neue 
Rohrleitungen verlegt sein, die ca. 38 Milliarden Kubikmeter im 
Jahr nach China transportieren sollen.37 Das entspricht ungefähr 
der Gasmenge, die Deutschland bisher aus Russland importiert. 

Im Diskurs um das TTIP rückt mit Verweis auf diese Verschie-
bungen die Möglichkeit einer transatlantischen Energiekoope-
ration in den Fokus. Denn die USA erleben seit einigen Jahren 
einen Exportboom von Schiefergas durch die intensive Nut-
zung der Technologie des „Fracking“. Ein möglicher Export in 
die Europäische Union sieht sich aber derzeit noch rechtlichen 
Hürden ausgesetzt, die mit dem TTIP beseitigt werden könnten, 
so eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung: „In den USA sind 
Energieexporte aus Energiesicherheitsgründen gegenwärtig nur 
im Rahmen von Freihandelsabkommen möglich. Ein Aspekt, der 
vor dem Hintergrund der aktuellen Verhandlungen einer trans-
atlantischen Freihandelszone (TTIP), die einen solchen Rechts-
rahmen bilden würde, an Bedeutung gewinnen könnte.“38 Der 
Export erfordert außerdem spezielle Terminals, um das Gas zum 
Transport zu verflüssigen, sogenannte „Liquefied natural gas“-
Terminals, die in der EU kaum vorhanden sind. Deren Ausbau 
wäre also einerseits mit hohen Kosten verbunden, würde aber 
andererseits die Möglichkeit eröffnen, ohne Pipelines flüssiges 
Gas mit Schiffen transportieren zu können. Besagte Studie der 
Konrad-Adenauer-Stiftung kommt zu dem Schluss, europäische 
Gasimporte aus den USA seien zwar teuer, könnten aber vor dem 
Hintergrund der geopolitischen Konstellation durchaus eine 
bedeutende Variante sein, um die Abhängigkeit von Russland zu 
minimieren. Denn die Erpressbarkeit der EU mithilfe der Gaslie-
ferungen sei ein wichtiges Machtmittel Moskaus.39

Auch Bruno Maçães vom portugiesischen Institut „IPRIS“ 
kommt zu dem Schluss, dass der Energiebereich eine zentrale 
Rolle bei den Verhandlungen um ein transatlantisches Abkom-

„European Global Strategy“ (EGS) ist ein 
Projekt von vier europäischen Think-Tanks, 
die sich zum Ziel gesetzt haben, eine gemein-
same Strategie voranzubringen, die die euro-
päische Machtposition global gewährleistet. 
Beteiligt ist das „Istituto Affari Internazionali 
(IAI)”, das “Polish Institute of International 
Affairs (PISM)”, das “Elcano Royal Institute 
for International and Strategic Studies“ und 
das „Swedish Institute of International Affairs 
(Ui)“. Unterstütz werden sie von den jeweiligen 
Außenministerien. 

Der “European Roundtable of Industria-
lists” (ERT), ist einer der einflussreichsten 
Think-Tanks der europäischen Industrie.

Das “European Union Institute for Secu-
rity Studies” (EUISS) ist ein Think-Tank der 
Europäischen Union, der seine Hauptmission 
folgendermaßen beschreibt: die “Bereitstellung 
von Analysen und Diskussionsforen, die für die 
Formulierung der Politik der EU relevant und 
nützlich sein können. Bei der Erfüllung dieser 
Mission agiert das EUISS auch als Schnittstelle 
zwischen europäischen Experten und Entschei-
dungsträgern aller Ebenen“.

Die „Konrad-Adenauer-Stiftung“ (KAS) ist 
eine CDU-nahe politische Stiftung, die über 
ihre regelmäßigen Publikationen versucht, die 
politische Debatte mitzubestimmen.

Das „Portuguese Institute of Internatio-
nal Relations and Security“ (IPRIS) ist ein 
„sicherheitspolitischer“ Think-Tank mit Sitz in 
Lissabon. Die beiden Sponsoren des Instituts 
sind die portugiesischen Banken „Banco Espi-
rito Santo“ und „BancoBIC“.

Der Think-Tank „Real Instituto Elcano” ist 
Teil des EGS und schreibt „sicherheitspoliti-
sche“ Analysen zu unterschiedlichen Themen 
der globalen Politik.

Die „Transatlantic Academy“ ist ein Think-
Tank, der die transatlantische Partnerschaft 
stärken will. Sie entstand aus einer Koopera-
tion des „German Marshall Fund of the United 
States (GMF)”, der „ZEIT-Stiftung“. Die 
„Robert Bosch Stiftung“, die „Bradley Founda-
tion”, die „Fritz Thyssen Stiftung“, die „Joachim 
Herz Stiftung“, die „Aurea Foundation“ und 
die “Hungary Initiatives Foundation“ schlossen 
sich der Akademie später an. 
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men spielt. Er schlägt vor, die USA sollten ihre Exportrestriktio-
nen im Energiebereich vollständig aufheben. Gleichzeitig sollten 
die EU und die USA in eine gemeinsame Energieinfrastruktur 
investieren, um die Schiefergasexporte aus den USA in die EU 
möglich zu machen.40 Der EU-Handelskommissar Karel De 
Gucht betonte in einer Rede am 10. April 2014 ebenfalls den 
Aspekt, das TTIP könne die rechtliche Sicherheit für den Aufbau 
einer solchen Infrastruktur bereitstellen. Außerdem könne ein 
erfolgreiches Abkommen „dabei von konkretem Nutzen sein, der 
gemeinsamen geopolitischen Herausforderung, der europäischen 
Abhängigkeit von russischem Gas, zu begegnen. So könnte in dem 
Text des Abkommens klar gemacht werden, dass die Vereinigten 
Staaten ihre Gas- und Ölexporte in die Europäische Union nicht 
einschränken werden.“41 Auch der BDI steht hinter einer solchen 
Forderung. In einem Strategiepapier zum Freihandelsabkommen 
heißt es: „Das TTIP sollte sicherstellen, dass der Export von Flüs-
siggas (LNG) in die EU von der US-Regierung uneingeschränkt 
genehmigt wird.“42 In dem oben genannten geheimen Dokument 
aus den Verhandlungen um das TTIP taucht diese Forderung 
ebenfalls auf: Darin wird explizit von den USA gefordert, eine 
„rechtlich bindende Verpflichtung in das TTIP aufzunehmen, die 
den freien Export von Schieferöl- und Schiefergasressourcen [in 
die EU] garantiert.“43

In einem Interview mit dem Think Tank „European Global 
Strategy“ sagte Daniel Hamilton sogar eine „atlantische Ener-
gierenaissance“44 voraus, die die globalen Spielregeln auf diesem 
Gebiet maßgeblich mitbestimmen werde. Das TTIP werde dabei 
für technologische Entwicklungen, wie beispielsweise LNG-Tech-
nologie, neue Möglichkeiten schaffen. Obwohl der Hype um das 
nordamerikanische Schiefergas durch die Erkenntnis abgemildert 
worden ist, dass die Gesamtmenge deutlich überschätzt wurde,45 
prognostiziert Gustavo Plácido dos Santos, im Jahr 2020 könn-
ten die Gasexporte der USA und einiger afrikanischer Länder die 
europäischen Importe aus Russland ersetzt haben.46

4. Revitalisierung der NATO

Mit dem NATO-Gipfel am 4. und 5. September 2014 in Wales 
hat die Konfrontationspolitik der NATO gegenüber Russland 
eine neue Dimension erreicht. Nicht nur im Abschlussbericht des 

Gipfels wird betont, man stehe sich nun erneut feindlich gegen-
über und die NATO müsse deshalb wieder gegen Russland in 
Stellung gebracht werden. Damit hat sich die NATO nach dem 
gescheiterten „Krisenmanagement“ in Afghanistan auf einen 
neuen klaren Feind geeinigt, der auch nach außen die Legitima-
tion des Militärbündnisses rechtfertigt.47

Der vierte Themenkomplex des Diskurses um das TTIP geht in 
eine ähnliche Richtung: Gegen die aufstrebenden Mächte müsse 
der „Westen“ über das TTIP wieder mehr zusammenrücken. Dies 
könne auch der NATO neues Leben einhauchen, so etwa Peter 
van Ham: „TTIP kann die NATO erneuern. [...] Es bedarf einer 
neuen Hierarchie, die deutlich macht, welche Länder wirklich 
wichtig sind und wirklich die Werte und Interessen des transat-
lantischen Westens teilen. Das TTIP bietet der NATO eine klare 
Richtlinie an, um diese Entscheidung zu treffen. Bei TTIP geht 
es nicht nur um Freihandel, es führt Länder und Gesellschaften 
zusammen, die gegenseitiges Vertrauen in ihre jeweiligen Institu-
tionen haben und die willens sind, ihren Lebensstil gegen kon-
kurrierende Mächte zu verteidigen. Als [Hillary] Clinton sich auf 
eine ‚Wirtschafts-NATO‘ bezog, hat sie nicht übertrieben. Ohne 
die wirtschaftliche Einheitlichkeit ist auch strategische Einigkeit 
unmöglich.“48 

Ganz konkret wird die Möglichkeit betont, mit dem TTIP die 
politische und ökonomische Militärkooperation zwischen den 
Regierungen und Konzernen der EU und den USA zu vertie-
fen, was dann ganz direkt zur Stärkung der NATO beitragen 
würde. So geht Gustavo Plácido dos Santos davon aus, die US-
amerikanische „Militärzusammenarbeit mit der EU [werde sich] 
sicherlich mit der Durchsetzung des TTIP vertiefen.“49 Charles 
Kupchan argumentiert exemplarisch, dass die NATO in Schwie-
rigkeiten sei: Die Kriege in Afghanistan und Libyen verliefen 
nicht wie geplant, außerdem würden die Rüstungsausgaben in 
der EU zurückgehen. Deshalb hält er das Abkommen für enorm 
wichtig: Durch die Verhandlungen um das Abkommen werde 
auch der Dialog im privaten Rüstungssektor vorangebracht.50 In 
einem Video auf der Homepage der NATO kommen Vertreter 
des Rüstungssektors zu Wort und betonen die Möglichkeit, dass 
der transatlantische Rüstungsmarkt durch das TTIP enger zusam-
menwachsen könne: Die schrumpfenden Verteidigungshaushalte 
auf beiden Seiten des Atlantiks würden den Rüstungskonzernen 

Protest gegen TTIP. Foto: Uwe Hiksch/Flickr



Ausdruck Oktober 5/2014  7
In

fo
rm

ati
on

ss
te

lle
 M

ili
ta

ris
ie

ru
ng

 (I
M

I) 
e.

V.
 - 

He
ch

in
ge

r S
tr.

 2
03

 - 
72

07
2 

Tü
bi

ng
en schon seit längerem Bauchschmerzen bereiten, ebenso die zu 

hohen Hürden für eine Kooperation zwischen den Rüstungs-
konzernen der EU und den USA. Laut Steve Williams, ein Spre-
cher des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin, werde durch 
das TTIP „eine günstige Umgebung für Verteidigungskonzerne 
geschaffen, um ihre Beziehungen untereinander zu verbessern, 
obwohl der Verteidigungsbereich aus dem Abkommen ausge-
schlossen bleibt.“51 Auch Erik Brattberg betont in einer Analyse 
für das „IPRIS“, durch ein erfolgreiches Abkommen könnten 
sehr wahrscheinlich neue institutionelle „Führungsstrukturen“52 
entstehen, die eine „größere Sicherheitskooperation zwischen den 
Vereinigten Staaten und der EU“ erleichtern können. Über die 
genaue Ausgestaltung und Wirkung solcher neuer Institutionen 
schreibt Brattberg nichts. 

5. Europäischer Rüstungsschub und Vorfahrt für die 
Geopolitik

Vor allem vor dem Hintergrund der sinkenden Rüstungsaus-
gaben in der EU wird im letzten Diskurskomplex um das TTIP 
dafür argumentiert, eine militärisch-geostrategische Logik bei 
dem Abkommen in den Vordergrund zu stellen, was vor allem 
von der EU erfordere, die Zersplitterung des europäischen 
Rüstungssektors zu überwinden. 

Sowohl Erik Brattberg als auch Charles Kupchan betonen beide, 
das TTIP sei zu stark auf ökonomische Fragen fokussiert, sodass 
die „sicherheitspolitische“ Sicht vernachlässigt und dadurch die 
NATO untergraben werden könne.53 Grundsätzlich werde die 
EU durch das Freihandelsabkommen aber in die „reale Welt“ 
hineingezogen und müsse, so schreibt Peter van Ham, „die reali-
stische amerikanische Weltsicht“54 einnehmen. Das bedeute, dass 
die EU „in Zukunft strategisch über die eigenen ökonomischen 
Interessen nachdenken muss und diese Interessen mit robusteren 
Mitteln verteidigen muss, als sie es bisher getan hat.“ Ökono-
mische Interessen sollen also in Zukunft mit härteren Mitteln 
durchgesetzt werden als bisher, eine militärisch-geostrategische 
Logik soll durch das TTIP mehr Gewicht bekommen.

Hierfür wird die Zusammenführung des EU-Rüstungssektors 
(im Fachjargon: Konsolidierung) innerhalb des Militärestablish-
ments als zentraler Punkt gesehen, um die militärische Schlagkraft 
und damit auch die europäische Machtposition zu „verbessern.“ 
In diese Richtung argumentiert etwa Daniel Fiott. Er kritisiert 
in einem Text für den Think Tank „European Global Strategy“, 
der europäische Rüstungssektor sei entlang nationaler Gren-
zen fragmentiert, daher gebe es keine gemeinsame europäische 
Rüstungsstrategie, was zu Effizienzverlusten führe. Vor diesem 
Hintergrund sieht Fiott das TTIP als interessantes Werkzeug an. 
Denn er ist skeptisch gegenüber den optimistischen Bekundun-
gen, dass der Freihandel Wohlstand für Konzerne schaffe: Das 
Abkommen würde zwar mehr Marktzugang für europäische, aber 
eben auch für US-amerikanische Rüstungsfirmen bedeuten: „Um 
das klar zu sagen: eine ernsthafte EDTIB [European Defence 
Technological and Industrial Base] würde zu Arbeitsplatzverlu-
sten in einer ganzen Reihe nicht konkurrenzfähiger europäischer 
Länder führen – das ‚Verteidigungs-TTIP‘ könnte diesen Prozess 
beschleunigen.“55 

Interessanterweise hebt Fiott hier hervor, dass es durch die 
Handelsliberalisierung, auf die das TTIP zielt, also auch Verlierer 
geben werde. Unternehmen, die nicht so konkurrenzfähig seien 
wie andere, würden Pleite gehen. Er teilt also an dieser Stelle den 
weit verbreiteten Freihandelsoptimismus nicht, sieht darin aber 
einen expliziten Vorteil: Die europäischen Rüstungskonzerne 
würden durch die US-Konkurrenz gezwungen Überkapazitäten 

abzubauen, sich zusammenzuschließen und so im Ergebnis effizi-
enter zu werden. Dies wiederum würde den Weg für eine engere 
Verflechtung der Rüstungsindustrien der EU und der USA ebnen 
und so die Erarbeitung gemeinsamer Strategien erleichtern.

Außerdem merkt Fiott in einem Papier für das „European 
Union Institute for Security Studies“ an, im TTIP sei zwar der 
Rüstungssektor explizit ausgeklammert. Die Grenzen zwischen 
militärischen und zivilen Gütern seien aber fließend, denn auch 
für den Bereich der Rüstung  sei die zivile Zuarbeit unverzichtbar. 
Außerdem erlaube es der Begriff „dual-use“, dass Rüstungsgüter 
relativ leicht als zivile Güter deklariert werden und somit unter 
das TTIP fallen könnten. So könne das TTIP trotz des Aus-
schlusses des Rüstungssektors dennoch militärstrategisch genutzt 
werden.56

Fiott sieht das TTIP also als Katalysator, um europäische 
Rüstungsstrategien voranzubringen. Wie diese Intensivierung 
genau aussehen könnte, bleibt weitestgehend unklar. Jedoch 
müssen die Diskussionen um gemeinsame Strategien vor allem 
von Militärs und strategischen Planern geführt werden, betont 
Fiott.57 Erst dann berge das TTIP die Chance für eine einheit-
liche Strategie des Rüstungssektors auf europäischem und trans-
atlantischem Level, die die unmittelbaren Verwertungsinteressen 
der Konzerne übersteige.

6. Die geopolitische „Logik“ des TTIP

Neben den vielen hochproblematischen sozialen und ökologi-
schen Auswirkungen des TTIP hat die vorherige Untersuchung 
des Elitendiskurses gezeigt, dass geopolitische Erwägungen von 
einem relevanten Teil der Akteure ebenfalls als wichtiger Teil des 
Abkommens begriffen werden. Der Diskurs knüpft an die Vor-
stellung an, dass „der Westen“ durch die internen Krisen und die 
sogenannten „aufsteigenden Mächte“ in seiner Rolle als global 
player bedroht ist. Oft wird außerdem angeführt, dass sich die 
USA durch den Abschluss des transpazifischen Abkommens TPP 
umorientiert haben und die EU deshalb besonders Gefahr läuft, 
an Einfluss zu verlieren. Die Möglichkeit, gerade jetzt durch ein 
gemeinsames Abkommen globale Handelsstandards zu setzen, 
scheint ein wichtiges Moment des TTIP zu sein. Die stellen-
weise explizite Mobilmachung gegen die „staatskapitalistischen“ 
Länder, denen „der Westen“ auf diese Weise zuvorkommen will, 
weist in die Richtung einer verstärkten Blockbildung mit den 
USA und der EU auf der einen Seite und den „aufstrebenden 
Mächten“, vor allem China, auf der anderen Seite.

Weitere konkrete Punkte, von denen sich der „westliche Block“ 
einen machtpolitischen Mehrwert erhofft, werden in dem Eliten-
diskurs deutlich erkennbar: Einerseits könnte eine erfolgreiche 
transatlantische Energiekooperation, vor allem der Export von 
US-amerikanischem Schiefergas an die EU, die Gasexporte aus 
Russland ersetzen. Russland würde sich dann wahrscheinlich stär-
ker Richtung Asien orientieren, da sich die Kooperationsmöglich-
keiten mit der EU erschweren würden. Die Zusammenarbeit der 
Rüstungskonzerne der USA und der EU könnte durch das TTIP 
vertieft werden. Zwar wird der Bereich der Rüstung explizit aus 
dem Abkommen ausgeschlossen, trotzdem könnten „dual-use“-
Rüstungsgüter als zivil klassifiziert werden und so doch Teil des 
TTIP sein. Außerdem könnte durch das Freihandelsabkommen 
eine militärisch-geostrategische Logik mehr Gewicht bekom-
men, die in Verbindung mit der vertieften Rüstungskooperation 
eine Zusammenführung der Rüstungsmärkte in Europa voran-
treiben könnte. Die neoliberale Argumentation, dass Freihandel 
Wohlstand für alle bedeuten würde, wird in dem Diskurs mit 
militärisch-strategischen Argumenten verbunden. In dem Frei-
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handelsabkommen sollen also nicht nur die Verwertungsinter-
essen der exportorientierten Unternehmen in eine vertragliche 
Form gegossen werden, auch staatliche Machtinteressen sind von 
Bedeutung.

An vielen Punkten bleiben die Analysen des Elitendiskurses um 
das TTIP unscharf und es bleibt abzuwarten, welche Strategien 
durch das Abkommen tatsächlich an Relevanz gewinnen. Sind 
es auch nur Einzelne von den oben genannten, könnten sich die 
globalen Kräfteverhältnisse deutlich verschieben und die genann-
ten Blocktendenzen – mit allen damit verbundenen Risiken – 
weiter verschärfen. 
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Mit dem Untergang der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre 
war der NATO kurzfristig das Feindbild abhandengekommen. 
Als daraufhin Rufe einsetzten, nun sei es an der Zeit, auch das 
westliche Militärbündnis aufzulösen, orientierte man sich schnell 
um. Zwar wurde auch danach die russlandfeindliche Einkrei-
sungspolitik fortgesetzt, offiziell wurden fortan aber globale Mili-
tärinterventionen zum „Markenkern“ des Bündnisses erklärt. 
Noch vor wenigen Jahren hatte diese Hierarchie Bestand: „Zwar 
sieht das Strategische Konzept der NATO von 2010 drei ebenbür-
tige Aufgaben vor: kollektive Verteidigung, Krisenmanagement 
und kooperative Sicherheit, also die Zusammenarbeit mit Staaten 
und Organisationen außerhalb der NATO. Doch in der Realität 
dominierte in den vergangenen Jahren das Krisenmanagement. 
Insbesondere der Einsatz in Afghanistan prägte das strategische 
Denken in der NATO und die Entscheidungen darüber, wie die 
NATO-Staaten ihre Soldaten ausrüsten und ausbilden.“1 

Allerdings geriet die NATO ausgerechnet in Afghanistan, dem 
wichtigsten ihrer Kriegseinsätze, zunehmend unter Druck. Auf 
die drohende Niederlage wurde lange mit gebetsmühlenartigen 
Durchhalteparolen reagiert, der Krieg müsse koste es was es wolle 
gewonnen werden, ansonsten stehe die Allianz selbst zur Dispo-
sition. Exemplarisch hieß es noch in einem Kommentar aus dem 
Jahr 2009: „Scheitert das Bündnis mit seinem neuen Kurs am 
Hindukusch, wäre auch das neue strategische Gesamtkonzept 
zum Scheitern verurteilt. In letzter Konsequenz stünde wohl auch 
die Existenzberechtigung der Nato auf der Kippe. Wozu dann 
noch ein global agierendes Militärbündnis?“2

Aus NATO-Sicht trat in den folgenden Jahren der Worst-Case 
ein: Unter immensen finanziellen und personellen Kosten (vor 
allem allerdings für die afghanische Bevölkerung) erlitt das Bünd-
nis in Afghanistan faktisch eine Niederlage. Doch die zeitweise 
spürbare Verunsicherung, wie es denn nun weitergehen sollte, 
ist einem neuen Optimismus gewichen. In jüngster Zeit erfreut 
sich die NATO wieder größter Beliebtheit, nachdem die Politik 
des angeblich „hegemonial-aggressiven Russland“ alle Zweifel am 
Sinn der Allianz vom Tisch gefegt hätte, so die einhellige Mei-
nung.3 

Afghanistan war gestern, die Zukunft liegt in der Bekämpfung 
Russlands, so wird die Kernbotschaft des NATO-Gipfels am 4./5. 
September 2014 in Wales allenthalben interpretiert: „Auch diesen 
Gipfel wird man wohl wieder historisch nennen, mutmaßten 
hohe NATO-Diplomaten bei der Vorbereitung des zweitätigen 
Treffens in Großbritannien. Historisch deshalb, weil die NATO 
wegen der Ukraine-Krise und der zunehmenden Konfrontation 
mit Russland einen völligen Wechsel ihrer Prioritäten einleiten 
wird. Die letzten 13 Jahre hat sich die Allianz vor allem mit dem 
Afghanistan-Einsatz auf Krisenbewältigung außerhalb des Bünd-
nisgebietes konzentriert, jetzt geht es wieder um Landesverteidi-
gung in Europa.“4

Richtig ist an dieser Interpretation, dass auf dem NATO-Gipfel 
tatsächlich ein neues Kapitel in den westlich-russischen Bezie-
hungen aufgeschlagen wurde: Während die Konflikte schon seit 
Jahren zugenommen haben, wird nun auch offen ausgesprochen, 
dass sich beide Seiten feindlich gegenüberstehen. Gleichzeitig 

wurde eine Mobilmachung in 
Richtung Russland beschlossen, 
die seit Ende des Kalten Krieges 
ihresgleichen sucht. Das heißt 
allerdings andererseits noch lange 
nicht, dass die NATO nun von 
dem Anspruch abrücken würde, 
auch künftig in jedem Winkel 
der Welt militärisch einzugreifen, 

sollte die Interessenslage dies – dringend – erfordern.
Der Fortbestand eines aggressiven Militärbündnisses und insbe-

sondere die „Notwendigkeit“ höherer Rüstungsausgaben lassen 
sich allerdings aktuell unter Verweis auf das Feindbild Russland 
deutlich „besser“ begründen. Die maßgeblich vom Westen ver-
ursache Krise scheint gerade recht zu kommen – die Hardliner 
reiben sich geradezu die Hände: „65 Jahre nach ihrer Gründung 
schien die Nato reif für die Rente. Doch das Vorgehen Moskaus 
in der Ukraine hat den alten Auftrag des Bündnisses neu belebt. 
[...] Die neue Nato-Strategie für Osteuropa wird zu heftigen 
Debatten über Verteidigungsausgaben führen. Auf die deutschen 
Steuerzahler dürften zusätzliche Milliarden-Belastungen zukom-
men. Aber das ist es wert. Die Nato ist immer noch die beste Ver-
sicherung gegen Schurken, Despoten und Aggressoren wie Putin. 
Happy birthday, Nato!”5

Sinnfindung durch Eskalation 

Wie man es auch dreht und wendet, die Militäreinsätze der 
NATO waren nicht gerade Erfolgsgeschichten, wie selbst ein 
Papier der der Konrad-Adenauer-Stiftung einräumt: „Die Erfah-
rungen mit NATO-geführten Auslandseinsätzen in den vergan-
genen Jahren [sind] wenig zufriedenstellend. Die Si tuation in 
Afghanistan und Libyen ist nicht so, dass sie zur Werbung für die 
Stabilisierungskraft der NATO out of area taugt. Auch der US-
geführte Einsatz im Irak – obwohl keine NATO-Operation – trug 
zu dieser Wahrnehmung bei. Das führt in den Bevölkerungen der 
NATO-Staaten zu erheblichen Vorbehalten gegenüber weiteren 
Auslandseinsätzen – mit entsprechenden politischen Folgen.“6 

Wohlgemerkt, die Rede ist hier von der Bevölkerung, die 
zunehmende „Vorbehalte“ gegenüber weiteren Kriegseinsätzen 
habe – was im Übrigen zweifellos der Fall ist. Ganz anders sieht 
es allerdings bei den politischen Eliten aus, für die Militäreinsätze 
weiterhin ein wesentliches Mittel bleiben, um ökonomische und/
oder strategische Interessen durchzusetzen. Nur sagen kann und 
will man das nach der düsteren Bilanz der bisherigen Unterneh-
mungen in diesem Bereich lieber nicht mehr offen – und ebenso 
wenig wird es als aussichtsreich erachtet, die Fortexistenz der 
NATO unter Verweis auf die vermeintliche Notwendigkeit derar-
tiger Einsätze zu begründen. Zu groß erscheint hier die Skepsis in 
der Bevölkerung, als dass dieses Argument hinlänglich verfangen 
könnte. 

Hier tritt nun Russland auf die Bühne, dem man in aller Freund-
schaft die Hand gereicht, das diese Geste aber mit einer neoimpe-
rialen Politik erwidert habe. So heißt es im Abschlussbericht des 
NATO-Gipfels: „Mehr als zwei Jahrzehnte lang hat die NATO 
sich darum bemüht, eine Partnerschaft mit Russland aufzubauen 
[...] Russland hat seine internationalen Verpflichtungen ebenso 
wie internationales Recht verletzt und so das gegenseitige Ver-
trauen, das den Kern unserer Zusammenarbeit bildet, zerstört.“7 
Im Resultat stehe man sich nun wieder feindlich gegenüber und 
sei gezwungen, die NATO gegen Russland in Stellung zu brin-
gen. So oder ähnlich wird derzeit an allen Ecken und Enden 
argumentiert und dabei Ursache und Wirkung auf perfide Art 

NATO-Gipfel
Spagat zwischen Russland und dem Rest der Welt 
von Jürgen Wagner
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und Weise verdreht. Tatsächlich ist das harte russische Vorgehen 
der jüngeren Zeit eine Reaktion darauf, dass die NATO auch in 
den fast 25 Jahren seit dem Ende des Kalten Krieges weiter syste-
matisch eine russlandfeindliche Strategie verfolgte. Warnungen 
seitens Moskau, man werde nicht ewig stillschweigend zusehen 
wie die NATO ihre Einflusssphäre aggressiv auf Kosten Russlands 
ausweite, gab es seit Jahren  zuhauf, sie wurden allerdings in den 
Wind geschlagen.8 

So besehen musste die westliche NATO-Politik früher oder 
später zu schweren Konfrontationen führen, wie etwa John J. 
Mearsheimer, einer der bekanntesten US-Politikwissenschaftler, 
ausführt: „Im Westen gilt es als gesicherte Erkenntnis, dass an 
der Ukraine-Krise maßgeblich die aggressive Haltung der Russen 
schuld ist. [...] Doch diese Darstellung ist falsch: Die Hauptschuld 
an der Krise tragen die USA und ihre europäischen Verbündeten. 
An der Wurzel des Konflikts liegt die NATO-Osterweiterung, 
Kernpunkt einer umfassenden Strategie, die Ukraine aus der rus-
sischen Einflusssphäre zu holen und in den Westen einzubinden. 
Dazu kamen die EU-Osterweiterung und die Unterstützung der 
Demokratiebewegung in der Ukraine durch den Westen, begin-
nend mit der Orangenen Revolution 2004. Seit Mitte der 1990er 
Jahre lehnen russische Staatschefs eine NATO-Osterweiterung 
entschieden ab, und in den vergangenen Jahren haben sie unmis-
sverständlich klargemacht, dass sie einer Umwandlung ihres stra-
tegisch wichtigen Nachbarn in eine Bastion des Westens nicht 
untätig zusehen würden. Das Fass zum Überlaufen brachte der 
unrechtmäßige Sturz des demokratisch gewählten pro-russischen 
Präsidenten der Ukraine; Putin sprach zu Recht von einem 
‚Staatsstreich‘.“9

Wenn die NATO-Staaten also den Plan verfolgt haben, sich 
Russland gezielt zum Feind zu machen, dann können sie sich 
auf die Schulter klopfen, denn dieser Plan wurde dann zielstre-
big umgesetzt. In jedem Fall ist das „Feindbild Russland“ in den 
NATO-Schaltzentralen hochwillkommen, wie Eberhard San-
dschneider, der Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft 

für Auswärtige Politik, verdeutlicht: „Die NATO ist eine Insti-
tution, die seit über 25 Jahren auf der Suche nach einem neuen 
Feindbild ist. Jetzt bietet sich Russland praktisch automatisch 
an. Und natürlich ist das für jemanden, der aus der Philosophie 
und im Interesse der Institution denkt, eine geradezu ideale Gele-
genheit, um all die Dinge, die man in normaleren, in ruhigeren 
Zeiten nicht umsetzen kann, jetzt auf den Weg zu bringen.“10

Mobilmachung nach Osten

Schon vor dem Gipfeltreffen in Wales waren die NATO-Staaten 
alles andere als untätig: Die Luftraumüberwachung über Ost-
europa wurde aufgestockt, mehr Manöver wurden abgehalten 
und seitens der USA eine „European Reassurance Initiative“ 
im Gesamtumfang etwa 1. Mrd. Dollar ins Leben gerufen. So 
bilanzierte NATO-Generalsekretär – und Russland-Hardliner 
– Anders Fogh Rasmussen im Mai 2014 zufrieden: „Wir haben 
bereits unmittelbare Maßnahmen ergriffen: Mehr Flugzeuge in 
der Luft, mehr Schiffe auf dem Meer und mehr Manöver am 
Boden.“11 Gleichzeitig kündige er schon damals einen „Bereit-
schafts-Aktionsplan“ („Readiness Action Plan“) an, mit dem die 
anti-russischen Maßnahmen noch weiter intensiviert werden 
sollten und der schlussendlich auf dem NATO-Gipfel in Wales 
verabschiedet wurde.

Gemäß dem geheimen Dokument sollen fünf neue Militär-
stützpunkte – in den drei baltischen Staaten sowie in Polen und 
Rumänien – mit einer ständigen Besatzung von 300 bis 600 
Soldaten errichtet werden.12 Die weiteren Details wurden von 
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung folgendermaßen 
beschrieben: „In dem Dokument wird Russland als ‚Bedro-
hung für die euroatlantische Sicherheit‘ eingestuft. Sein Vorge-
hen in der Ukraine wird unter dem Schlagwort ‚hybrid warfare‘ 
(gemischte, unkonventionelle Kriegsführung) analysiert. Die 
Allianz verpflichtet sich darauf, ‚die Fähigkeit der östlichen Alli-
ierten zu erhöhen, Truppenverstärkungen aufzunehmen‘. Das soll 

Was die Kameraüberwachung öffent-
licher Plätze und die Einbeziehung pri-
vater Firmen in die Polizeiarbeit angeht, 
ist Großbritannien ja ohnehin – je nach 
Betrachtung – Vorreiter oder Albtraum. 
Beim gegenwärtigen NATO-Gipfel im 
südlichen Wales zeigte sich hierfür ein 
weiteres Beispiel. So wurde neben offizi-
ellen Fahrzeugen der walisischen Polizei 
mit aufmontierten Satellitenschüsseln der 
Firma „Excelerate Technology Ltd.“ auch 
ein Technologie-Demonstrator der Firma 
mit zwei solchen Satellitenschüsseln 
und zahlreichen Monitoren im Inneren 
gesichtet. Das Unternehmen verspricht 
Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräf-
ten „integrierte, kabellose Lösungen und 
ein privat betriebenes Satellitennetzwerk“ 
sowie Unterstützung durch eigene Fach-
kräfte und Fahrzeuge auch in Krisensi-
tuationen rund um die Uhr. Durch den 
somit gewährleisteten Austausch von 
Daten in Echtzeit sollen Führung und 
Überwachung, sowie die Zusammenar-

beit zwischen verschiedenen Behörden 
verbessert werden.

Die walisische Polizei wurde jedoch nicht 
erst anlässlich des NATO-Gipfels mit 
dieser Technologie ausgerüstet. Sie kam 
schon beim Golfturnier Ryder Cup 2010 
zum Einsatz – dem letzten großen Event 
in Süd Wales, mit dem der NATO-Gipfel 
in der ansonsten eher vergessenen Region 
vor Ort häufig verglichen wird. Damals 
wurde das Netzwerk von Excelerate u.a. 
dazu genutzt, um die Aufzeichnungen 
von Helmkameras und Funkgeräten fahr-
radfahrender Polizisten direkt in die Lage-
zentren der Polizei zu übertragen. Hinzu 
kamen kurzfristig an Laternenpfosten zu 
installierende Überwachungskameras des 
Typs „Sherpa“, die grundsätzlich auch im 
Stande sind, Tonaufnahmen aufzufangen 
und weiterzuleiten und vom selben Her-
steller angeboten werden.

Gruppen fahrradfahrender Polizisten 
mit Helmkameras – menschliche Droh-
nen sozusagen – wurden auch jetzt beim 

NATO-Gipfel immer wieder gesichtet, 
u.a. im Eingangsbereich des Gegengip-
fels beim Auftakt in Cardiff, wo „Exce-
lerate Technology Ltd“ seinen Hauptsitz 
hat. Nach dem Ryder Cup wurde das 
Unternehmen mit damals 31 Mitarbei-
ter_innen (darunter einige Familienan-
gehörige des Gründers David Savage) in 
die Liste der 100 am schnellsten wachsen-
den Technologiefirmen des Vereinigten 
Königreichs und der „Wales Fast Growth 
50“ aufgenommen und als Hoffnungs-
träger der ansonsten von Arbeitslosigkeit 
geprägten Region gefeiert. Als weiterer 
Hoffnungsträger für die industrielle Ent-
wicklung gilt der Sir Terry Matthews, 
Besitzer des Golfhotels Celtic Manors, 
wo sowohl der Ryder Cup, als auch der 
NATO-Gipfel ausgetragen wurden. 
Matthews ist laut Wikipedia Gründer von 
80 Firmen im Bereich der Kommunikati-
onstechnologie.

Christoph Marischka

NATO-Gipfel: Überwachungsnetzwerke

http://www.excelerate-group.com/en/default
http://www.imi-online.de/2014/09/05/nato-gipfel-ueberwachungsnetzwerke/(http:/www.excelerate-group.com/gwent-police-s-ryder-cup-challenge)
http://www.excelerate-group.com/StandaloneProductsandSolution/the-sherpa-video-surveillance-system
http://www.excelerate-group.com/StandaloneProductsandSolution/the-sherpa-video-surveillance-system
http://www.walesonline.co.uk/business/business-news/welsh-technology-companies-make-list-1811369
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Ausrüstung geschehen. Die weiteren Details sollen bis Ende des 
Jahres von den Planungsstäben der Nato ausgearbeitet werden. 
[...] Außerdem soll eine schnelle Eingreiftruppe mit etwa 4000 
Mann gebildet werden, die man im Fall eines Angriffs oder Ein-
sickerns feindlicher Kämpfer binnen Tagen nach Osten verlegen 
kann. [...] Auch die Bundeswehr will sich an der Rotation der 
Kampftruppen beteiligen. Anfang kommenden Jahres soll eine 
Kompanie, etwa 150 Mann, eine amerikanische Einheit ablösen; 
an welchem Ort, ist noch nicht bekannt.“13 

Die „Very High Readiness Joint Task Force“ (VRTF) oder auch 
„Speerspitze“ benannte neue NATO-Truppe soll innerhalb von 
zwei bis fünf Tagen einsatzbereit14 und bis Februar 2015 auf-
gestellt sein.15 Die Einheit soll weltweit operieren können, das 
Abschlussdokument des NATO-Gipfels lässt aber keine Zweifel, 
wo der Schwerpunkt und damit der Gegner verortet wird: „Die 
Very High Readiness Joint Task Force wird in der Lage sein, [...] 
auf aufziehende Herausforderungen besonders an der Peripherie 
der NATO zu antworten.“16 Damit wurde klargestellt, dass die 
Truppe unter Umständen aus Sicht der NATO auch in unmit-
telbarer Nähe zu Russland außerhalb des Bündnisgebietes agie-
ren können soll – etwa in Ländern wie Georgien oder eben der 
Ukraine.17

Generell finden sich im NATO-Gipfelbericht ungewöhn-
lich viele und ungewöhnlich scharfe Anfeindungen gegenüber 
Moskau. Da werden „Russlands aggressive Handlungen gegen 
die Ukraine“ kritisiert und die „russische Eskalation und illegale 
militärische  Intervention aufs Schärfste verurteilt.“18 Ungeach-
tet aller Beschwichtigungen, dies sei nicht der Fall, wird hiermit 
also die NATO-Russland-Akte aus dem Jahr 1997 faktisch auf-
gekündigt, in der es heißt: „Die NATO und Russland betrachten 
einander nicht als Gegner.“19 Mit dem „Readiness Action Plan“ 
wurde nun also ein neues Kapitel aufgeschlagen: Die Zeit, in der 
eine russlandfeindliche Politik in warme Worte gepackt wurde, ist 
vorüber, nun befindet man sich erneut in einer Phase der offenen 
Konfrontation, wie Hardliner bejubeln: „Der neue ‚Bereitschafts-
Aktionsplan‘ [...] ist ein wichtiger Wendepunkt. Denn er bricht 
mit dem Geist der Nato-Russland-Gründungsakte von 1997, die 
sich als Illusion erwiesen hat.“20

„Würfelspiel mit der Katastrophe“

Von besonderer Brisanz ist angesichts der aktuellen Situation 
auch das Bestreben der ukrainischen Regierung, schnellstmöglich 
der NATO beizutreten, ein diesbezüglicher Gesetzentwurf, der 
dies ermöglichen würde, soll bereits in der Mache sein.21 Diesem 
Wunsch wollten die Staats- und Regierungschefs der NATO-
Staaten beim Wales-Gipfel dann aber doch nicht nachkommen. 
Zwar betont das NATO-Gipfeldokument, es werde weiter eine 
Politik der offenen Tür verfolgt, als aber dann mögliche Beitritts-
kandidaten aufgelistet werden, fehlt der Name Ukraine auffällig. 
Stimmen allerdings die Angaben eines Papiers der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, so soll im Vorfeld des Gipfels sogar eine Erklärung 
mit dem Inhalt erwogen worden sein, „dass eine direkte (Geor-
gien) oder indirekte Invasion (Ukraine) in einem NATO-Staat 
augenblicklich Artikel 5 und damit den Beistand aller Bündnis-
partner auslösen würde.“22 

Beschlossen wurde auf dem Gipfel jedenfalls ein umfassendes 
„Hilfspaket“ – sprich die Aufrüstung der Ukraine. Es soll Prä-
zisionsmunition geliefert und generell bei der Modernisierung 
der Armee geholfen werden, konkret in den Bereichen Logistik, 
Kommando- und Kommunikationsstrukturen sowie Cyber-
Abwehr: „Wir haben ein umfassendes und zugeschnittenes Maß-

nahmenpaket gepackt, damit die Ukraine besser für ihre eigene 
Sicherheit sorgen kann“, so NATO-Generalsekretär Rasmussen.23

Dies ist in doppelter Hinsicht hochproblematisch: Nachdem 
die ukrainischen Regierungstruppen faktisch den Krieg im Osten 
des Landes verloren haben, rückte Präsident Petro Poroschenko 
erstmals von seiner bisherigen Linie ab, keine Friedensverhand-
lungen führen zu wollen. Die westliche Aufrüstung macht es nun 
aber wahrscheinlich, dass er den Kampf bis auf Messer fortset-
zen wird, wie Kritiker richtigerweise anmerken: „Mit westlichen 
Waffen versorgt, werden ukrainische Führer der Verlockung 
erliegen, Friedensverhandlungen den Rücken zuzukehren und 
auf einen Krieg zu setzen, den sie nicht gewinnen können.“24 
Dadurch wird nicht nur das töten und sterben innerhalb der 
Ukraine verlängert, sondern auch ein dauerhafter Stellvertreter-
krieg zwischen dem Westen und Russland in Kauf genommen. 
In ihrer unnachahmlich knapp und prägnanten Art fasste die 
Bild-Zeitung die Ergebnisse des NATO-Gipfels folgendermaßen 
zusammen: „Mehr Truppen, mehr Manöver! Das ist ein neuer 
Kalter Krieg!“25

Nur in einem Bereich befleißigte sich die NATO eines nicht-
aggressiven Tons gegenüber Russland – und der ist dann aber 
ganz offensichtlich geheuchelt. Stolz verweist der NATO-Gip-
felbericht darauf, dass seit der grundsätzlichen Entscheidung im 
Jahr 2010, ein NATO-Raketenabwehrsystem aufzubauen, große 
Fortschritte erzielt worden seien. Offiziell heißt es, das System 
richte sich vor allem gegen iranische Raketen – doch schon vor 
acht Jahren wurde ein Artikel zweier führender Fachleute in der 
renommierten Foreign Affairs veröffentlicht, der zu dem Ergebnis 
kam, mit einer Raketenabwehr kämen die USA einer Erstschlag-
fähigkeit gegenüber Russland gefährlich nahe. Außerdem würde 
alles drauf hindeuten, dass dies auch das eigentliche Ziel der 
Übung sei, da hierdurch das Machtgefüge entscheidend zugun-
sten des Westens verschoben würde.26 Seither haben sich die 
Aussichten hierfür weiter „verbessert“, insbesondere weil bei der 
Fähigkeit, mit konventionellen Waffen verbunkerte Atomraketen 
zu zerstören, große „Fortschritte“ erzielt wurden.27

Russland hat in diesem Zusammenhang also alle Berechtigung, 
ob der Raketenabwehrpläne besorgt zu sein und äußert auch 
immer wieder scharfe Kritik an dem Vorhaben. Die NATO kon-
tert dies routinemäßig mit der Floskel, Moskau solle sich nicht so 
aufregen, das ganze System sei doch nur auf den Iran ausgerichtet. 
So heißt es auch in der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels: 
„Wir betonen erneut, dass sich die NATO-Raketenabwehr nicht 
gegen Russland gerichtet ist und die russischen strategischen 
Abschreckungskapazitäten nicht untergraben wird.“28 

Dies ist allerdings wenig glaubhaft. So kommt etwa eine kürz-
lich veröffentlichte Studie der Hessischen Stiftung Friedens- und 
Konfliktforschung im Fazit zu dem Ergebnis: „Es gibt keine über-
zeugenden Iran-bezogenen Bedrohungsszenarien, die sowohl die 
gegenwärtigen Programme der USA als auch die derzeit zusätz-
lich vorhandenen Abwehrsysteme europäischer NATO-Mitglie-
der rechtfertigten.“29 Und tatsächlich verabschiedeten sich dann 
auch einige NATO-Mitglieder, u.a. die USA, kurz vor dem Gip-
feltreffen von jeglichen Lippenbekenntnissen und forderten offen 
ein, das Raketenabwehrschild gegen Russland zu richten.30

Dass im Abschlussdokument des Gipfels dann zum alten Sprach-
gebrauch zurückgekehrt wurde, dürfte auf Russland wohl kaum 
allzu beruhigend wirken. Was in diesem Zusammenhang dann 
wirklich Besorgnis erregend ist, ist dass es einem zwar vorkommt, 
als seien Politik und Medien in Deutschland in ihrer Russopho-
bie außer Rand und Band, die Bundesregierung aber dennoch bei 
näherem Hinsehen innerhalb der NATO neben Frankreich noch 
eher zu den Bremsern in Sachen Eskalationskurs zählt. Ginge es 
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nach den USA und vielen osteuropäischen Staaten, so wäre ein 
noch härterer Kurs eingeschlagen worden. Doch auch so ist die 
NATO-Politik ein hochgefährliches Spiel mit dem Feuer, wie 
etwa der Historiker Michael Stürmer kritisiert: „Waffen für die 
Ukraine, Nato-Mitgliedschaft? Damit überfordert sich das Bünd-
nis und verstärkt die Gefahr des großen Krieges. Im Schatten 
nuklearer Waffen ist das ein Würfelspiel mit der Katastrophe.“31

Kriegsdividende: Die NATO gegen Russland und die 
Welt

Zweifellos hat die NATO-Konfrontationspolitik gegenüber 
Russland mit dem Wales-Gipfel eine neue bedrohliche Dimen-
sion erreicht. Das bedeutet aber in keiner Weise, dass hierdurch 
auch das Ende des NATO-Militärinterventionismus der Marke 
Afghanistan eingeleitet worden wäre. Das eine tun, ohne das 
andere zu lassen, heißt vielmehr das Motto: „In Reaktion auf 
die russische Aggression in der Ukraine besinnt sich die NATO 
wieder auf die Bündnisverteidigung. [...] Doch so bedrohlich die 
Ukrainekrise ist, sie ist nur ein Ereignis entlang des Krisenbogens, 
der mittlerweile von Osteuropa über den Mittleren Osten bis in 
den Maghreb reicht und der die NATO-Staaten mit der gesamten 
Bandbreite an Risiken von zwischenstaatlichem Krieg über insta-
bile Staaten bis hin zu Terrorismus und Piraterie konfrontiert. 
[...] Die NATO-Staaten stehen damit vor der Aufgabe, eine neue 
Balance zu schaffen, die die Bündnisverteidigung stärkt, ohne das 
Krisenmanagement zu schwächen.“32

Da man weiterhin beabsichtigt, gegen diese „Bedrohungen“ bei 
Bedarf militärisch vorzugehen, wie aus dem Abschlussdokument 
des Gipfels deutlich hervorgeht, trifft es sich gut, dass die gegen 

Russland gerichteten Rüstungsmaßnahmen augenscheinlich 
auch für diese anderen Verwendungszwecke geeignet sind: „Ein 
Schlüsselelement für die Neuausrichtung der NATO ist ihr soge-
nannter Readiness Action Plan [...]. Viele der Maßnahmen, die 
er enthält, etwa eine neue schnelle Eingreiftruppe, würden dem 
Krisenmanagement und der Verteidigung nutzen.“33

Gäbe es die Konfrontation mit Russland nicht bereits, man 
hätte sie aus Sicht der NATO erfinden müssen. So lässt sich mit 
ihr auch eine Erhöhung der Rüstungsetats weit besser rechtferti-
gen, als mit weiteren Out-of-Area-Interventionen, von denen die 
Bevölkerung in den NATO-Staaten nichts mehr wissen will. Dass 
dabei allein der Militärhaushalt der USA (2013: $640 Mrd.) den 
Russlands (2013: $87 Mrd.) um ein Vielfaches übersteigt34, wird 
geflissentlich ausgeblendet: „Es kann teurer werden. Allen voran 
für Deutschland, das die Nato-Vorgaben für Verteidigungsaus-
gaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts seit 
Langem ignoriert und dessen Militär höchstens bedingt abwehr-
bereit ist. Niemand will, dass Berlin um jeden Preis aufrüstet. 
Aber Deutschland muss dafür sorgen, dass es selbst und auch 
Europas Nato-Mitglieder erstens gemachte Zusagen einhalten 
und zweitens vorhandene Mittel intelligenter nutzen.“35

So wird die Konfrontation mit Russland generell dafür genutzt, 
um der NATO neues Leben einzuhauchen und ihre aggressive 
Interventionspolitik mit mehr Ressourcen auszustatten. „Rus-
slands Aggression gegen die Ukraine hat sich als Weckruf erwie-
sen“, betonte denn auch NATO-Generalsekretär Rasmussen in 
seiner Eröffnungsrede des Gipfels. „Hier in Wales werden die 
28 NATO-Verbündeten zeigen [...], dass die NATO kein Relikt 
des Kalten Krieges ist, sondern ein mächtiges Werkzeug, um den 
Gefahren von heute und morgen zu begegnen.“36 

Am 17. Juli 2014 stürzte die Zivilma-
schine MH-17 über der Ostukraine ab, 
fast 300 Menschen fanden dabei den Tod. 
Bereits am nächsten Tag wussten große 
Teile der deutschen Medien ganz genau, 
was passiert war: Die einen erblickten 
„plausible Indizien“ (FAZ), andere gar 
„erdrückende Indizien“ (Süddeutsche 
Zeitung), dass die Tat von separatistischen 
Kräften, womöglich mit Unterstützung 
Russlands begangen worden sei. Begleitet 
wurde dies mit einem Trommelfeuer an 
anti-russischer Propaganda, die seit dem 
Ende des Kalten Krieges ihresgleichen 
suchte. Doch viele dieser „Indizien“ stan-
den von Anfang an auf tönernen Füßen 
– vieles sprach auch dafür, dass die Tat 
seitens ukrainischer Regierungskräfte 
hätte verübt worden sein können (siehe 
IMI-Standpunkt 2014/035b).

Mit der Untersuchung des Vorfalls 
wurde schließlich das „Dutch Safety 
Board“ beauftragt, nachdem die Nieder-
lande mit 193 der 298 Menschen die mei-
sten Opfer der Katastrophe zu beklagen 
hatten. Am heutigen 9. September 2014 
wurde nun ein erster Zwischenbericht und 
eine zusammenfassende Pressemitteilung 

vorgelegt, die aber alles in allem wenig 
neue Erkenntnisse liefern. Die wohl 
wichtigste klare Aussage besteht darin, 
es gebe „keine Hinweise auf technische 
Fehler“. Im Umkehrschluss bedeutet dies 
logischerweise, dass irgendjemand für 
den Absturz verantwortlich zu machen 
ist. Auch wenn eine genaue Untersu-
chung der Wrackteile noch nicht möglich 
gewesen sei, könne aus den bisherigen 
Erkenntnissen geschlossen werden, dass 
der Absturz Resultat des Beschusses 
„einer großen Anzahl von hochenerge-
tischen Objekten war, die das Flugzeug 
von außen her durchdrangen.“ Dies habe 
zur Folge gehabt, dass „das Flugzeug in 
Stücke zerbrochen ist“.

Der aber wesentlichste Punkt des Berich-
tes besteht darin, dass er klar angibt, zum 
aktuellen Zeitpunkt noch keine genauen 
Angaben über nähere Details, insbeson-
dere natürlich die wahrscheinlichen Urhe-
ber, machen zu können: „Die vorläufigen 
Ergebnisse der Untersuchung deuten auf 
eine externe Ursache des MH-17-Abstur-
zes hin. Weitere Nachforschungen sind 
erforderlich, um die Ursache mit größerer 
Präzision bestimmen zu können.“ 

Das ist eigentlich schon ein Hammer: 
Fast zwei Monate nach dem Ereignis 
sehen sich Profis der zuständigen Behörde 
außerstande, auch nur halbwegs den Her-
gang, geschweige denn die Verantwortli-
chen benennen zu können – nahezu die 
komplette deutsche Journaille sah sich 
hierzu aber schon am Tag danach voll-
kommen in der Lage.

Das Zwischenergebnis heißt dabei 
natürlich ebenfalls nicht, dass eine Ver-
antwortlichkeit pro-separatistischer 
Kräfte (oder gar Russlands) hierdurch 
ausgeschlossen wäre – er heißt aber sehr 
wohl, dass die Faktenlage bei weitem 
nicht eindeutig genug war und ist, um 
irgendwelche handfesten Schlüsse auf den 
Urheber zu ziehen. Und noch weniger, 
um auf dieser Grundlage einen politi-
schen Eskalationskurs sondersgleichen 
einzufordern. Doch genau dies haben die 
deutschen Medien getan und damit eine 
üble Kriegstreiberei betrieben, bei der die 
Opfer des Flugzeugabsturzes auf perfide 
Weise instrumentalisiert wurden.

Jürgen Wagner

MH-17-Zwischenbericht: Alle Fragen offen!

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/abschuss-von-mh-017-massenmord-ueber-der-ostukraine-13052563.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/abgestuerzte-malaysia-airlines-maschine-das-monster-das-putin-schuf-1.2052424
http://www.sueddeutsche.de/politik/abgestuerzte-malaysia-airlines-maschine-das-monster-das-putin-schuf-1.2052424
http://www.imi-online.de/2014/08/12/flugzeugabschuss-steilvorlage-fuer-naechsten-eskalationsschritt-im-ukraine-konflikt-2/
http://www.onderzoeksraad.nl/en/onderzoek/2049/investigation-crash-mh17-17-july-2014/preliminary-report#fasen
http://www.onderzoeksraad.nl/en/onderzoek/2049/investigation-crash-mh17-17-july-2014/preliminary-report/1562/preliminary-report-points-towards-external-cause-of-mh17-crash#fasen
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1. Krieg gegen den IS

75% der deutschen Bevölkerung befürworten laut einer aktuel-
len Umfrage des ZDF-Politbarometers US-Luftangriffe in Syrien. 
In den öffentlich-rechtlichen Medien herrscht seit Monaten ein 
regelrechter Propagandakrieg um Einverständnis mit den Bom-
bardierungen herzustellen. Die Luftangriffe werden von einer 
Koalition der Willigen durchgeführt, an der Staaten beteiligt 
sind, die den IS gefördert haben, wie die Golfdiktaturen Saudi-
Arabien und Katar. Saudi-Arabien hat jetzt angeboten Boden-
truppen, zu entsenden. Das Erdogan-Regime hat die Grenze 
für kurdische Flüchtlinge aus Syrien geschlossen und fordert die 
Schaffung einer UN-Schutzzone, die von der türkischen Grenze 
aus 25km nach Syrien hineinreichen soll. Mit dieser Schutzzone 
wären die kurdischen Autonomiegebiete doppelt bedroht – durch 
die Angriffe des IS und den Einmarsch des türkischen Militärs 
mit UN-Mandat. Kern der Auseinandersetzungen ist der Ver-
such, den iranischen Einfluss in der Region, der sich nach der 
US-Intervention im Irak vergrößert hatte, zurückzudrängen. 
NATO-Staaten und Golfdiktaturen hatten zu diesem Zweck auf 
eine radikalsunnitische bewaffnete Opposition in Syrien gesetzt, 
um ihre geopolitischen Interessen voranzutreiben. Ziel war und 
ist es, die Assad-Regierung zu beseitigen und durch ein geneh-
mes Regime zu ersetzen. Dabei schreckte man auch nicht davor 
zurück, AL-Kaida-Verbände zu bewaffnen oder deren noch radi-
kalere Abspaltung, den IS. Der Westen trägt mit seiner verhee-
renden Regime-Change-Politik die Hauptverantwortung für den 
Krieg von Bagdad bis Beirut.

2. Verantwortungslose Außenpolitik

Die Bundesregierung hat die Krise und die humanitäre Kata-
strophe im Nahen Osten mit den Waffenlieferungen in ein 
Kriegsgebiet dazu genutzt, einen weiteren „Tabubruch“ (von der 
Leyen) durchzusetzen. Zwar waren auch vorher schon Waffen in 
Kriegsgebiete geliefert worden, wie beispielsweise atomwaffenfä-
hige U-Boote nach Israel, nicht aber Waffen, die vor Ort in der 
direkten Auseinandersetzung zum Einsatz kommen würden. Die 
Waffenlieferungen an die KDP sind insofern ein Meilenstein im 
Zuge der Militarisierung deutscher Außenpolitik. Was die Sala-
mitaktik hinsichtlich der Auslandseinsätze war, durch Gewöh-
nung niedrigschwelliger Einsätze grade im politischen Raum 
die Zustimmung zu offenen Kriegsbeteiligungen vorzubereiten, 
ist nun auch im Bereich der deutschen Waffenlieferungen ange-
kommen. Auch hier steht die Frage, ob dies nicht ein Bruch des 
Grundgesetzes und des Völkerrechtes ist. In jedem Fall wurde ein 
weiteres Hindernis für eine imperialistische Außenpolitik, die 
sich allein an geopolitischen und geostrategischen Maximen ori-
entiert, beseitigt.

3. Entfesselung

Diese weitere Lösung deutscher Außenpolitik aus Bindungen, 
die noch aus der Niederlage des deutschen Faschismus und Mili-

tarismus im 2. Weltkrieg herrühren, wurde bereits im Umfeld der 
Bundestagswahlen 2013 mit dem SWP-Papier „Neue Macht – 
Neue Verantwortung“ vorgezeichnet. Weitere Marksteine waren 
die Münchener Sicherheitskonferenz und die entsprechenden 
Forderungen von Verteidigungsministerin von der Leyen,  Außen-
minister Steinmeier und insbesondere auch von Bundespräsident 
Gauck. Es wird unisono von einer gestiegenen deutschen Verant-
wortung in der Welt fabuliert, gerade auch angesichts der schein-
bar überstandenen Wirtschaftskrise. Diese Verantwortung wird 
dann immer mit einem mehr an „humanitären“ Auslandsein-
sätzen der Bundeswehr, gezielten Rüstungslieferungen oder der 
stärkeren Beteiligung an einer völkerrechtswidrigen Regime-
Change-Politik übersetzt. Der Begriff des Humanismus wird so 
immer mehr zur Perversion. 

4. Großmachtpolitik

Hintergrund dieser Neuauflage deutscher Großmachtpolitik ist 
die Einsicht, es nicht weiter nur bei zivilen Mitteln, die sich auf 
imperiale Zwecke richten, belassen zu können. (Beispiel Kapital-
export, Merkels Krisenpolitik in der EU), sondern im Wettstreit 
mit anderen Groß- und Mittelmächten und den aufsteigenden 
BRICS-Staaten nicht auf militärische Mittel zur Durchsetzung 
und Flankierung geopolitischer Interessen verzichten zu können. 
Die verstärkte Kriegsgefahr ist ein Ergebnis der kapitalistischen 
Krise. Ein neuer globaler Wettlauf um Marktzugänge und Roh-
stofflieferungen ist entbrannt. Dabei sind auch Motive des Enga-
gements, der Niederhaltung oder gar Ausschaltung möglicher 
Konkurrenten im Spiel.

5. Das Transatlantische Bündnis

Deutschland setzt seinen Aufstieg an der Seite der USA fort.  
Bereits das zuvor schon angesprochene SWP-Papier beschreibt, 
dass der Weg, „mehr Verantwortung“ zu übernehmen, nur über 
einen gestärkten Multilateralismus im Rahmen von EU und 
NATO gangbar ist. Das schließt teils auch heftigere Konflikte 
nicht aus, generell ist aber ein gutes transatlantisches Verhält-
nis die Voraussetzung für eine noch weitergehende Militarisie-
rung. Der Politikwissenschaftler Erhard Crome analysiert dazu:  
„Für die deutsche Exportwirtschaft sind die USA (86,8 Mrd. 
US-Dollar 2010 bzw. 6,9 Prozent der deutschen Exporte) der 
zweitwichtigste Markt nach der EU (756,9 Mrd. US-Dollar bzw. 
60,0 Prozent), noch vor China (71,2 Mrd. US-Dollar bzw. 5,6 
Prozent). Dabei erfolgen 80 Prozent der deutschen Exporte in 
die USA im Industriesektor; die Hälfte der deutschen Exporte 
entfällt auf den Maschinenbau und den Automobilbereich.  Die 
deutschen Direktinvestitionen (früher gern als Grundmerkmal 
imperialer Machtperzeption betrachtet) in die USA betrugen 
2012 199 Mrd. US-Dollar (Bestand unmittelbarer deutscher 
Direktinvestitionen) und überstiegen die der USA in Deutschland 
deutlich; sie betrugen 121 Mrd. US-Dollar.  So sind die Inter-
essen der herrschenden Kreise in Deutschland darauf gerichtet, 
das Freihandelsabkommen mit den USA unter Dach und Fach 

Deutsche Kriegs- und Eskalationspolitik: 
Zehn Anmerkungen 
von Martin Hantke
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en zu bringen.“ Politisch setzt das 

deutsche Kapital auch deshalb 
auf eine „Wirtschafts-NATO“ im 
Rahmen des TTIP, deren politi-
sche Bedeutung die wirtschaftli-
che noch übersteigen mag. 

6. Geschichtspolitik

Die Bundesregierung setzt 
zur Begleitung der Bemühun-
gen um die Etablierung einer 
eignen Großmachtrolle auch 
auf geschichtspolitische Berei-
nigungen. So stützt sie  gerade 
zum 100. Jahrestag des Beginns 
des 1. Weltkriegs entlastende 
geschichtspolitische Deutungs-
muster, wie die des Politologen 
Herfried Münkler oder auch des 
Australiers Christopher Clarke 
(„Schlafwandler“), die versuchen 
eine Kriegsschuld gleichmäßig 
zu verteilen oder sogar statt auf 
die deutsch-österreichische Kriegspartei eine besondere Verant-
wortung für den 1. Weltkrieg bei Serbien sehen. Eine beson-
dere Ehrung des ersten Kriegskrediteverweigerers im Deutschen 
Reichstag, Karl Liebknecht, zum 100. Jahrestag seiner Verweige-
rung, wurde abgelehnt. Die Relativierung deutscher Kriegsschuld 
scheint die unabdingbare Voraussetzung für die Revitalisierung 
deutscher Großmachtambitionen.

7. Störendes Russland

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung taucht Russland als 
Störenfried einer von den USA und Deutschland dominierten 
europäischen Ordnung auf. Ziel ist es denn nicht nur Russland 
einzukreisen, sondern seinen Wiederaufsteig durch das Heraus-
brechen von Staaten aus seinem Einflussbereich zu schwächen 
und das eigene Einflussgebiet bis unmittelbar an die Grenzen 
Russlands heranzuschieben. Nur so lässt sich auch das Verhalten 
der EU in der Ukraine-Krise um die Unterzeichnung des Asso-
ziierungsabkommens erklären, als man im Herbst 2013 die Bitte 
von Janukowitsch um eine Nachbesserung hinsichtlich des zu 
erwartenden Ausfalls ukrainischer Exporte nach Russland brüsk 
zurückwies. Ukraine soll als geopolitischer Frontstaat gegen Rus-
sland etabliert werden. Die Sanktionen sollen Russlands Öko-
nomie nachhaltig schädigen und vor allem politisch gefügig 
machen, auch wenn dies gerade die deutsche Wirtschaft trifft. 
Dies erklärt auch, warum sich der Ost-Ausschuss der deutschen 
Wirtschaft gegen schärfere Sanktionen ausspricht, während sie 
vom Bund der deutschen Industrie (BDI) im Sinne der Formu-
lierung eines Gesamtinteresses befürwortet werden. Die Aggres-
sionsbereitschaft des Westens geht soweit, dass selbst jemand wie 
Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt von einer Weltkriegsgefahr 
spricht.

8. Tabubruch Ukraine

Zum ersten Mal nach 1945 hat eine deutsche Bundesregierung, 
mit ihrer Unterstützung einer Regierung in der Ukraine an der 
Faschisten beteiligt sind, offen Nazis unterstützt, die sogar wie die 
Partei Swoboda über gute Verbindungen zu neonazistischen Kräf-

ten wie der NPD in Deutschland verfügten. Dies ist ein Tabu-
bruch, der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Deutschland 
selbst eine Enttabuisierung faschistischen Gedankengutes und 
eines Bündnisses mit Faschisten nach sich ziehen wird. Die faschi-
stische Gefahr ist auch nicht, wie beispielsweise von den Grünen 
behauptet, mit den Präsidentschaftswahlen geringer geworden, 
weil „Rechter Sektor“ und Swoboda nicht über zwei Prozent hin-
auskamen. Der rechtsradikale nationalistische Kandidat Ljaschko 
erhielt 8%, bei Umfragen für die Parlamentswahlen im Oktober 
werden ihm bis zu 20% der Stimmen vorausgesagt. Die faschi-
stischen Minister sind immer noch Teil der Kiewer Regierung. 
Zahlreiche Kommandeure rechtsradikaler Freikorps kandidieren 
auf einer Wahlliste des jetzigen Ministerpräsidenten Jazenjuk. Im 
Bürgerkrieg in der Ukraine spielten faschistische Verbände, die 
von Oligarchen finanziert wurden, auf Seiten der ukrainischen 
Regierung eine zentrale Rolle.

9. Mobilmachung

Der Konflikt mit Russland wird auch im Sinne einer geistigen 
Mobilmachung geführt. Private Medien vor allem aber auch 
öffentlich-rechtliche Sender arbeiten mit massiven Mitteln der 
Manipulation zwecks Steigerung der Aggressionsbereitschaft 
innerhalb der deutschen Bevölkerung gegen den neuen Feind 
Russland. Als Beispiel sei nur auf die Berichterstattung zu dem 
mutmaßlichen Abschuss von Flug MH17, dem Massaker von 
Odessa oder der Rolle von Faschisten in der ukrainischen Regie-
rung verwiesen. 

10. Aufgabe der Friedensbewegung

Die Friedensbewegung muss ihre Kritik an der neuen deutschen 
Großmachtpolitik an der Seite der USA deutlich akzentuieren. 
Dabei ist die vordinglichste Aufgabe sich der geistigen Mobil-
machung in den Weg zu stellen und Feindbildprojektionen, 
Geschichtsrevisionismen wie auch Kriegslügen zu entlarven.

Der vorliegende Text basiert auf einer Rede Martin Hantkes bei der 
DFG-VK NRW am 27.9.2014

Nicht alle sind mit der neuen deutschen „Verantwortungs“politik einverstanden: Demonstrant mit 
Gauck-Maske bei der Münchner Sicherheitskonferenz Anfang 2014. Foto: blu-news.org/Wikipedia
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„Rheinmetall plant Aufstieg zum Rüstungsriesen“, titelte die 
Welt am 15. September 2014. Aus dem dazugehörigen Artikel 
lassen sich vor allem zwei Schlüsse ziehen: zum einen, dass die 
Rüstungsbranche vor einer einschneidenden Fusions- und Über-
nahmewelle steht; und zum anderen, dass in der von Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel für Ende September 2014 angekündigten 
Grundsatzrede wohl eine Strategie vorgestellt wird, mit der dieser 
Prozess unterstützt werden soll. Ziel dürfte es dann sein, hierüber 
eine Stärkung der in diesem Bereich tätigen Unternehmen und 
damit ihrer „Wettbewerbschancen“ zu erreichen. Kein Wunder 
also, dass ihm inzwischen wohlwollend bescheinigt wird, er habe 
nach anfänglichen Irrwegen in Sachen Exportpolitik nun endlich 
einen „Kümmerkurs“ eingeschlagen (Handelsblatt, 8.9.2014).

Gleichzeitig ist dies aber ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, 
die Gabriel abgenommen haben, sich ernsthaft für eine sub-
stanzielle Einschränkung deutscher Waffenverkäufe einsetzen 
zu wollen. Entgegen der landläufigen Meinung steht dahinter 
allerdings weniger die Sorge um wirtschaftliche Einbußen oder 
um den Verlust von Arbeitsplätzen. Vielmehr gilt eine einheimi-
sche und schlagkräftige Rüstungsindustrie als wesentliche Bedin-
gung, um auf dem internationalen Parkett als ernstzunehmender 
Akteur respektiert zu werden: „Nur Nationen mit einer leistungs-
fähigen Rüstungsindustrie haben ein entsprechendes Gewicht bei 
Bündnisentscheidungen“, hieß es bereits 2006 im Weißbuch der 
Bundeswehr (S. 74). Natürlich ist Gabriels Strategie auch gut für 
die Rüstungsbranche (zumindest für die Unternehmen, die als 
Sieger aus den Konzentrationsprozessen hervorgehen), und sie 
bedient selbstverständlich auch die Interessen der nahestehenden 
IG Metall, aber vor allem folgt sie der Logik deutscher Macht- 
und Kriegspolitik!

Um überleben zu können, sind deutsche Rüstungskonzerne 
heutzutage zwingend auf Rüstungsexporte angewiesen – bei 
einem stagnierenden oder womöglich tendenziell sogar abneh-
menden einheimischen Markt nimmt dieser Druck sogar 
immer weiter zu. Heinz Marzi, bis Ende 2010 Geschäftsführer 
des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidi-
gungsindustrie (BDSV), formulierte diesen Zusammenhang fol-
gendermaßen: „Mit einem zurückgehenden nationalen Budget 
werden für die deutsche wehrtechnische Industrie die Exporte 
ihrer Produkte zunehmend immer wichtiger und notwendiger.“ 
(Marzi, Heinz: Die Bedeutung des Rüstungsexports für Deutsch-
land, 11.9.2010)

Um aber „erfolgreich“ auf dem Weltmarkt bestehen, also dort 
genug Waffen absetzen zu können, ist jedoch eine kritische Größe 
erforderlich. Nur sie garantiert hohe Stückzahlen und damit 
niedrige und für ausländische Kunden attraktive Preise. Obwohl 
sich diese Idealvorstellung in der Praxis häufig nicht realisiert, 
gelten Konzentrationsprozesse in der Rüstungsindustrie auch in 
der Politik als Königsweg, um die Exportchancen zu steigern, 
hierdurch auch den Preis für die eigenen Einkäufe zu senken und 
damit generell den machtpolitisch wichtigen Erhalt einer schlag-
kräftigen einheimischen Rüstungsindustrie zu sichern. 

Diese Überlegungen führten in den USA schon vor länge-
rer Zeit zu Konsequenzen, in Form des „Großen Fressens“ in 
den 1990ern, dem wohl zumindest in Teilen auch hierzulande 

nachgeeifert werden soll: „Im 
berühmten ‚Last Supper‘ von 
1993 [...] äußerte der damalige 
US-Verteidigungsminister Les 
Aspin gegenüber den versammel-
ten Vorstandsvorsitzenden der 
großen wehrtechnischen Unter-
nehmen, dass aufgrund der Bud-

getentwicklung in 5 Jahren nur noch 50% von ihnen im Geschäft 
seien. Die einzige Lösung der angespannten Situation sehe er in 
Fusionen mit anderen Unternehmen. Dieser Lenkungswille kam 
auch in erheblicher finanzieller Unterstützung zum Ausdruck: 
Von 1993 bis 1997 investierte das US-Verteidigungsministerium 
$1,5 Mrd. in sieben Fusionen im Verteidigungsbereich!“ (Grams, 
Christoph: Transatlantische Rüstungskooperation - Wandel und 
Bedeutung, Kieler Analysen zur Sicherheitspolitik Nr. 10/2003)

Hierdurch erzeugten die USA einen enormen Wettbewerbs- und 
damit auch Konsolidierungsdruck, der vor allem um die 2000er 
Jahre in der Europäischen Union und in Deutschland zu teils 
hektischer Betriebsamkeit führte. Nach einer längeren Ruhephase 
lieferten die Fusionspläne von Bae Systems und EADS (heute 
Airbus-Group) im September 2012 einen ersten Vorgeschmack, 
dass die Branche erneut vor einer größeren Konzentrationswelle 
stehen könnte. Wären die Pläne erfolgreich gewesen, wäre daraus 
der mit Abstand weltgrößte Rüstungskonzern hervorgegangen. 
Doch hier zeigte sich, dass es mit der trauten Einigkeit von Politik 
und Industrie schnell vorbei sein kann, nämlich dann, wenn eine 
Regierung befürchtet, durch eine transnationale Fusion den 
Einfluss auf „ihren“ Rüstungskonzern zu verlieren. Dies war bei 
der geplanten Fusion zwischen Bae Systems und EADS der Fall, 
weshalb die Bundesregierung sie zum großen Ärger der beiden 
Unternehmen platzen ließ (siehe IMI-Analyse 2012/018).

Nationale vs. transnationale Konsolidierung 

Grundsätzlich ist auch die aktuelle Bundesregierung aber sehr 
für transnationale Fusionen – aber eben nur, wenn sie in einen 
faktisch deutschen Konzern münden. Überdeutlich wird dies aus 
den Aussagen des SPD-Vorsitzenden im Verteidigungsausschuss, 
Hans-Peter Bartels: „Der nationalen Konsolidierung muss dann 
im Übrigen eine europäische folgen, aber eben aus einer star-
ken Position heraus. Wir brauchen in Europa am Ende nicht 
drei konkurrierende Kampfflugzeugprogramme und zwanzig 
für gepanzerte Fahrzeuge. Was aber heute an unterschiedlichen 
Typen in den europäischen Streitkräften schon vorhanden ist, das 
muss zusammenarbeitsfähiger und moderner werden – ein großes 
Projekt für eine leistungsfähige Industrie auf dem Weg zu immer 
besserer europäischer Kooperation.“ (Welt Online, 23.7.2014)

Augenscheinlich achtet die Bundesregierung eifersüchtig darauf, 
dass die Kontrolle über rüstungstechnische Kernfähigkeiten und 
die betreffenden Unternehmen in ihren Händen verbleibt. Dies 
lässt sich auch für den Heeresmarkt beobachten: Hier waren nach 
einem umfassenden und von der Bundesregierung unterstützten 
nationalen Konsolidierungsprozess von ehedem einmal sechs 
großen Unternehmen nach einigen Jahren nur noch Rheinme-
tall und Kraus-Maffai Wegmann (KMW) übrig. Als dann aber 
Anfang 2011 Gerüchte aufkamen, der US-Rüstungskonzern 
Northrop Grumman plane eine Übernahme von Rheinmetall, 
war Schluss mit lustig: „Die aktuellen Übernahmespekulatio-
nen setzen die Bundesregierung unter Zugzwang: Berlin drängt 
seit Jahren auf eine Konsolidierung der stark fragmentierten 
heimischen Rüstungsbranche, allerdings soll diese unter den 
heimischen Unternehmen stattfinden. Eine Übernahme von 

Gabriels Rüstungsstrategie
Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral
von Jürgen Wagner

http://www.welt.de/wirtschaft/article132244535/Rheinmetall-plant-deutschen-Ruestungsriesen.html
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/Dca7DYAwDAXAWVgg7unYAuicYCVP-Qrnsz7omqObfoUnPHfUwolOuhx2u4zN0xuFC_IGQddWEzqi4eLF1i7mqXFkKf-WQNUOF6jFY_sAY_7e5g!!/
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/Dca7DYAwDAXAWVgg7unYAuicYCVP-Qrnsz7omqObfoUnPHfUwolOuhx2u4zN0xuFC_IGQddWEzqi4eLF1i7mqXFkKf-WQNUOF6jFY_sAY_7e5g!!/
http://www.imi-online.de/2012/09/17/fusionsplane-von-eads-und-bae-systems/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article130457082/Panzer-sind-Sinnbild-innerer-Repression.html
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en Rheinmetall durch Northrop schät-

zen Branchenkenner als ‚äußerst 
unwahrscheinlich‘ ein. Rheinmetall 
hat zwar keinen Ankeraktionär, ist 
aber gleichwohl vor einem Angriff 
geschützt. Nach den Bestimmun-
gen des Außenwirtschaftsgeset-
zes kann die Bundesregierung die 
Beteiligung eines ausländischen 
Konzerns an einer deutschen 
Rüstungsfirma untersagen, sobald 
diese die Schwelle von 25 Prozent 
übersteigt. Deutschland achtet wie 
die meisten Staaten mit Argusau-
gen über seine Rüstungsindustrie.“ 
(Handelsblatt Online, 13.1.2011)

Folglich wurde aus der Fusion 
nichts, wobei sich dasselbe Spiel mit 
der anderen verbliebenen Panzerfirma nun noch einmal zu wie-
derholen scheint: Vor wenigen Wochen kündigte KMW (Umsatz 
2012: $1,031 Mrd.) an, der Zusammenschluss mit dem franzö-
sischen Staatsunternehmen Nexter (Umsatz 2012: $1,954 Mrd.) 
sei unter Dach und Fach: „Es ist eine der größten Rüstungsfu-
sionen in der jüngeren Vergangenheit. Angesichts schrumpfender 
Wehretats steht die Branche in Europa seit Jahren unter Kon-
solidierungsdruck, um sich gegen Großkonzerne etwa aus den 
USA zu behaupten. [...] Die Eigentümer des deutschen Konzerns 
Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und des französischen Staats-
betriebs Nexter hätten am Dienstag in Paris eine Grundsatzerklä-
rung für einen Zusammenschluss bis 2015 unterzeichnet, teilten 
die Firmen mit.“ (Focus Online, 2.7.2014)

Doch da hatte KMW die Rechnung ohne den Wirt bzw. die 
Bundesregierung gemacht, denn diese muss, wie bereits oben 
erwähnt, den Deal abnicken. Wie nun zu hören ist, spricht 
sich Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel gegen die Fusion aus, 
was deutsch ist, soll hier auch deutsch bleiben: „Angeblich hat 
Wirtschaftsminister Gabriel Vorbehalte gegen das Bündnis. Er 
sähe lieber eine Fusion mit Rheinmetall - auch wenn das offiziell 
dementiert wird. Gabriel traf jüngst [KMW-Eigentümer] Bode 
zum Geheimgespräch. KMW teilte umgehend mit, es gäbe eine 
Exklusivvereinbarung mit Nexter, also kein deutsch-deutsches 
Bündnis. Dabei sind Rheinmetall und KMW durch Zulieferun-
gen voneinander abhängig. ‚Kein KMW-Panzer fährt, wenn es 
Rheinmetall nicht will‘, sagt ein Insider. ‚In Berlin gibt es ein 
strategisches Interesse, den Panzerbau und das U-Boot-Geschäft 
in der Hand zu behalten.‘ Daher würde alles für eine Konsoli-
dierung unter dem Rheinmetall-Dach sprechen.“ (Welt Online, 
15.9.2014)

Rheinmetall hatte bereits früher erfolglos die Fühler nach 
KMW ausgetreckt: „Mehrere Angebote an die KMW-Eigner 
scheiterten jedoch an der Führungsfrage. Aufsichtsratschef 
Manfred Bode und KMW-Geschäftsführer Frank Haun waren 
erklärte Gegner der Rheinmetall-Lösung.“ (Handelsblatt Online, 
10.7.2014) Dabei scheint aus Sicht von KMW für eine Fusion 
mit Nexter vor allem zu sprechen, dass hierüber augenscheinlich 
deutsche Exportbeschränkungen umgangen werden sollen, wie 
der branchennahe „Newsletter Verteidigung“ vollkommen offen 
einräumt: „Die KMW-Führung will zu einer anderen Lösung 
kommen, um das Exportgeschäft anzukurbeln, da der nationale 
Markt für ein Überleben nicht mehr ausreicht und der Export 
stark gefähr det ist. Hierbei könnte ein Zusammenschluss zwi-
schen KMW mit Nexter, das Anfang der siebziger Jahre zwi-
schen dem damaligen Verteidigungsminister Helmut Schmidt 

und sei nem französischen Kollegen Michel Debré ausgehandel-
ten ›Schmidt-Debré-Abkommen‹, von Nutzen sein. Das über 
vierzig Jahre alte Abkommen ermöglicht es den europäischen 
Rüstungsfirmen, ihre gemeinsam entwickelten Produkte in dem 
jeweiligen Land für den Export genehmigen zu lassen, in dem sie 
endmontiert werden. Für KMW kann dies be deuten, dass tech-
nische Komponenten für Panzerfahrzeuge keine Ausfuhrgeneh-
migung des Wirtschaftsministeriums aus Berlin mehr brauchen, 
wenn eine Endmontage in Paris existiert. Denn das Endprodukt 
wird in Frankreich gefertigt und nach den dortigen Richtlinien 
exportiert. Dieser Vorteil ist unschlagbar, wie es Experten aus der 
wehrtech nischen Industrie betonen.“ (Newsletter Verteidigung, 
30.9.2014, S. 3f.)

Kein Wunder also, dass KMW-Chef Haun Gabriels offensicht-
liche Absicht, einen Zusammenschluss mit Nexter blockieren zu 
wollen, fürchterlich auf die Palme brachte: „In Berlin werden wir 
wie die Mätresse der Politik behandelt: Jeder braucht, was wir zu 
bieten haben, aber niemand möchte mit uns in der Öffentlichkeit 
gesehen werden, und einige wünschen uns sogar den Tod, ohne 
dass man sie dafür verantwortlich machen kann. Paris hat eine 
entspannte Haltung zu Mätressen wie uns – wir würden dort mit 
offenen Armen empfangen.“ (Augengeradaus, 9.9.2014)

Gabriels Konsolidierungsstrategie

Doch nicht nur KMW war ob der diversen lautstarken Ankündi-
gungen des Wirtschaftsministers erbost, die deutschen Rüstungs-
exporte einschränken zu wollen. In einem Brandbrief an den 
Wirtschaftsminister wetterten neun teils hochrangige Unionsab-
geordnete im Juli 2014, im Rüstungsbereich müssten unbedingt 
„Kernkompetenzen und Arbeitsplätze in Deutschland erhalten 
bleiben. [...] Der Bundeswirtschaftsminister scheint jedoch von 
dieser Vereinbarung wenig zu halten. [...] Die Existenz eines 
ganzen Wirtschaftszweigs mit rund 200 000 Arbeitsplätzen steht 
auf dem Spiel“, wodurch man riskiere, in eine „fatale Abhängig-
keit“ von Rüstungstechnologien aus den USA, Russland oder 
China zu geraten (Spiegel 24/2014).

Ende September 2014 wurde noch einmal in Form eines 
Positionspapiers der Arbeitsgruppen Wirtschaft und Energie, 
Verteidigung und Auswärtiges der Unionsfraktion im Bun-
destag nachgelegt, in dem es heißt: „Als Sofortmaßnahme sind 
die vom Bundeswirtschaftsministerium de facto ausgesetzten 
Genehmigungsverfahren für Rüstungsgüter umgehend wieder 
aufzunehmen und der Antragsstau abzuarbeiten. Entsprechend 
der Vereinbarung des Koalitionsvertrages sind die ausstehenden 

Kampfpanzer Leclerc der Firma Nexter. Foto: Daniel Steger über Wikipedia

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ruestungsbranche-angriff-auf-rheinmetall/3762600.html
http://www.focus.de/finanzen/news/unternehmen/zusammenschluss-mit-staatskonzern-krauss-maffei-fusioniert-mit-franzoesischer-panzerschmiede_id_3961262.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article132244535/Rheinmetall-plant-deutschen-Ruestungsriesen.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/krauss-maffei-wegmann-und-nexter-rheinmetall-nimmt-geplante-panzerfusion-unter-beschuss/10183100.html
http://augengeradeaus.net/2014/09/in-berlin-werden-wir-wie-eine-maetresse-behandelt-kmw-chef-ueber-kooperation-mit-nexter/
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-127985757.html
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Genehmigungsentscheidungen umgehend zu erteilen, sofern sie 
den geltenden strengen politischen Grundsätzen für den Export 
von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern aus dem Jahr 
2000 entsprechen.“ (Tagesschau Online, 23.9.2014)

Doch die Kritiker tun Gabriel leider unrecht: Der Wirtschafts-
minister hat sich augenscheinlich entschieden, nationale Fusi-
onsprozesse vorantreiben und die Branche generell dadurch 
wettbewerbsfähiger machen zu wollen – eine Ausweitung deut-
scher Rüstungsexporte ist die logische Folge dieser Strategie, 
selbst wenn an der ein oder anderen Stelle tatsächlich einmal 
eine Lizenz versagt werden sollte. Und genau aus diesem Grund 
äußert sich auch das unternehmernahe Handelsblatt wohlwol-
lend über die Strategie: „Der Wirtschaftsminister [will] erklärter-
maßen die anstehende Konsolidierung in der Industrie begleiten 
und vorantreiben, damit die Unternehmen nicht mehr so stark 
von einzelnen Exportaufträgen abhängen. Bereits im Jahr 2000 
hatte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder mit Vertre-
tern der Branche ein recht detailliertes Konzept verabredet, um 
die zersplitterte Finnenlandschaft in der Heerestechnik und bei 
Marineschiffen zu größeren Elementen neu zusammenzufügen. 
Gabriel nennt dieses Papier nun ‚eine gute Vorlage für künftiges 
Handeln‘. [...] Der Kümmerkurs des SPD-Chefs kommt nicht 
von ungefähr. Die IG Metall und die Betriebsräte der Wehrfir-
men haben ihm klargemacht, dass eine striktere Exportpolitik 
Arbeitsplätze kosten würde.“ (Handelsblatt, 8.9.2014)

Die jüngste Ankündigung Rheinmetalls, sich nicht nur KMW 
einverleiben, sondern gleich zum ganz großen Schlag ausholen zu 
wollen, passt ins Bild: „Beim Rüstungskonzern Rheinmetall zeich-
nen sich wieder Umrisse und die Chance für einen Großumbau 
ab. In der Branche wird erwartet, dass der Düsseldorfer Konzern 
den Marineschiffbau samt U-Booten von ThyssenKrupp über-
nimmt. Gleichzeitig könnte EADS, inzwischen in Airbus-Group 
umbenannt, seinen Anteil bei Atlas Elektronik, also Torpedos und 
Marineelektronik und weitere Rüstungsrandbereiche, beisteuern. 
Rheinmetall könnte somit ein Marine-Gesamtpaket erwerben.“ 
(Welt Online, 15.9.2014) Der Plan trifft augenscheinlich auf die 
volle Unterstützung Gabriels und seiner Parteikollegen: „Rhein-
metall will [...] mit umfangreichen Übernahmen seine Bedeutung 
als Rüstungskonzern ausbauen. [...] Auch Bundeswirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel (SPD) forderte kürzlich eine Konsolidie-
rung der Branche. Aus seiner Partei wird bereits Zustimmung für 
mögliche Zukäufe signalisiert. ‚Sollte sich Rheinmetall breiter 
aufstellen wollen, würde ich das nur begrüßen‘, sagte der ver-
teidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Rainer Arnold.“ 
(Spiegel Online, 12.9.2014)

Volkswirtschaftliche vs. machtpolitische Bedeutung

Es bleibt die Frage nach dem Motiv, das Gabriel hier antreibt: 
Häufig ist hier zu hören, es gehe primär um Wirtschaftsinter-
essen oder Arbeitsplätze, doch das ist Quatsch! Die diesbezüg-
liche Bedeutung der Branche ist gelinde gesagt überschaubar. 
So heißt es in einer Publikation der bestimmt nicht rüstungs-
feindlichen „Stiftung Wissenschaft und Politik“ vom Juni 2014: 
„Volkswirtschaftlich betrachtet hat die Rüstungsindustrie nur 
geringes Gewicht. [...] In der klassischen Rüstungsindustrie 
(Waffensysteme, Waffen und Munition) [arbeiten] sogar weniger 
als 20 000 direkt Beschäftigte. Dem stehen etwa in der Auto-
mobilindustrie 740 000 Beschäftigte gegenüber [...] Der Anteil 
der Verteidigungs- und Sicherheitsbranche am Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) liegt, großzügig berechnet, bei 1 Prozent (22 Mrd. 
2011). Die Automobilbranche kommt auf 7 Prozent. Die klassi-
sche Rüstungsindustrie wird vollständig staatlich finanziert oder 
subventioniert. Rund 90 Prozent der 10 Milliarden Euro, die im 
Haushalt des Verteidigungsministeriums für Investitionen einge-
stellt sind, gehen an deutsche Unternehmen.“ 

Nach dieser nüchternen Bestandsaufnahme kommen die Auto-
ren, u.a. Hilmar Linnenkamp, der lange Jahre als stellvertre-
tender Leiter der Europäischen Verteidigungsagentur fungierte, 
zum eigentlichen Kern. Es sei vor allem der „sicherheitspoliti-
sche Mehrwert“, der eine eigene Rüstungsindustrie erforderlich 
mache: „Rüstungsindustrie im eigenen Land bietet einer Regie-
rung mehrere Vorteile: eigenständige militärische Handlungs-
fähigkeit, sicherheitspolitische Einflussnahme im Wege von 
Rüstungskooperation und -exporten, Mitentscheidung über Pro-
duktionsstandorte und Beschaffungen bei Projekten mit EU- und 
Nato-Partnern, Kompetenz bei der Beurteilung von Produkten, 
die zum Kauf angeboten werden.“

Die ganze Übung hat also vor allem machtpolitische Hinter-
gründe, der Erhalt von Arbeitsplätzen und volle Kassen für die 
Unternehmen sind dabei nur ein willkommenes, aber nicht 
ausschlaggebendes Zubrot: Die deutsche Rüstungsbranche soll 
entlang nationaler Linien zusammengefasst werden, um so zu 
gewährleisten, dass die Bundesregierung beim Ankauf strategisch 
wichtiger Waffen künftig nicht von Wohl und Wehe irgendei-
nes ausländischen Staates abhängig ist. Darum geht es, um nichts 
anders! Dafür werden Fusionsprozesse zur Stärkung der Rüstungs-
industrie für unerlässlich gehalten und die damit zwingend ein-
hergehende Ausweitung der Exporttätigkeiten augenscheinlich 
– ungeachtet Gabriels vollmundiger Ankündigungen – billigend 
in Kauf genommen. Frei nach dem Motto: „Erst kommt das Fres-
sen, dann kommt die Moral!“

Deutsche und französische Rüstungsunternehmen unter den Top 100

Firma CEO Umsatz 2013 
(in Mio. $)

Umsatz 2012 
(in Mio. $)

% Defense Reve-
nue Change Land

Airbus Group Thomas Enders 16,546.50 14,913.00 11.00% D/F
Thales Jean-Bernard Levy 10,961.60 9,212.60 19.00% France
DCNS Patrick Boissier 4,601.70 3,766.80 22.20% France
Safran Jean-Paul Herteman 4,027.00 3,486.50 15.50% France
Rheinmetall Armin Papperger 2,952.80 3,001.90 -1.60% Germany
Dassault Aviation Eric Trappier 1,923.80 1,470.70 30.80% France
Krauss-Maffei Wegmann Frank Haun 1,096.20 1,028.50 6.60% Germany
Nexter Philippe Burtin 1,078.30 1,953.90 13.10% France
Diehl Defence Holding Claus Günther 1,730.30 1,707.10 3.30% Germany

Quelle: special.defensenews.com/top-100/

http://www.tagesschau.de/inland/ruestung-106.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article132244535/Rheinmetall-plant-deutschen-Ruestungsriesen.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/rheinmetall-soll-neuen-ruestungsriesen-planen-a-991175.html
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A45_lnk_mlg.pdf
http://special.defensenews.com/top-100/
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Liebe Freundinnen und Freunde,
als ich gerade mit dem Bus hierher gefahren bin, dachte ich, 

wann sehe ich endlich die ersten die hierher kommen? Am 
Bahnhof in Vaihingen war es dann der Fall, dass da jemand mit 
Pace-Fahne zu sehen war. Für mich persönlich ist es so, dass ich 
glaube, wir müssen uns mit etwas auseinandersetzen – vor allem 
hier in dieser Region: Wir sind in der Hauptstadt des Krieges, 
hier in Stuttgart. Ich sage ganz klar, wir sagen als Friedensbewe-
gung an alle Verantwortlichen ganz klar: Wir wollen nicht, dass 
Stuttgart die Hauptstadt des Krieges ist. Und deshalb wollen wir 
die Schließung des EUCOM, des AFRICOM, aber auch zum 
Beispiel die Schließung des Kommando Spezialkräfte (KSK) 
in Calw, ebenfalls in dieser Region. Wir wollen die Schließung 
dieser Einrichtungen!

Das Manöver, das stattfinden soll, genannt „Rapid Trident“, ist 
ein sehr spezielles Manöver. Sie haben etwas gemacht, was sehr 
ungewöhnlich ist, sie haben es zweimal verschoben. Und dann 
kommt noch dazu, und das ist für uns ein wichtiger Punkt an 
dem wir ansetzen können: Die Bundesregierung entscheidet 
morgen (am 12. September), ob sie an diesem Manöver teilneh-
men wird oder nicht. Sie haben bisher noch nicht entschieden. 
Sie haben bisher gemeldet, sie werden wahrscheinlich mit vier 
Soldateninnen und Soldaten teilnehmen und mit einer Transall 
(wohl dann auch mit der entsprechenden Besatzung, das wurde 
in der Quelle nicht genannt). Das heißt, eigentlich müssten wir 
uns alle direkt nachher an die Computer setzen und Emails an 
alle Verantwortlichen schicken und sie auffordern, dass die Bun-
desrepublik, also die Bundeswehr, an diesem Manöver „Rapid 
Trident“ nicht teilnimmt!

Es ist geplant, dass 1.100 Soldaten aus 15 Staaten an der Übung 
teilnehmen – wobei die Zahlen auch ständig wechseln, ich habe 
auch 1.300 Soldaten aus mehr als 17 Staaten gefunden: Arme-

nien, Aserbaidschan, Bulgarien, 
Kanada, Tschechien, Georgien, 
Griechenland, Lettland, Litauen, 
Moldawien, Polen, Rumänien, 
Großbritannien, Türkei, Ukraine, 
USA, Spanien, Norwegen und 
Deutschland. Und das alles wird 
von hier aus, vom EUCOM, 
koordiniert. Es findet unter der 

Leitung der US-amerikanischen Armee statt und es findet statt 
im Rahmen des so genannten „Partnership for Peace“-Pro-
gramms. Dieses „Partnership for Peace“-Programm hat es in 
sich, es ist so etwas wie eine NATO-Mitgliedschaft „light“. Also 
keine direkte NATO-Mitgliedschaft sondern eine „light“. Aber: 
Im Klartext bedeutet das und das will ich mal zitieren aus dem 
Bundeswehr-Journal, weil das so schön ist:  „Rapid Trident findet 
alljährlich statt und will die Interoperabilität zwischen den Streit-
kräften der Ukraine, der USA und Nationen des NATO-Pro-
gramms ,Partnership for Peace‘ (,Partnerschaft für den Frieden‘) 
stärken. Die Übung bereitet die Teilnehmer darauf vor, einmal 
in einem streitkräftegemeinsamen, multinationalen Umfeld zu 
agieren und dabei auch Host-Nation-Unterstützung staatlicher 
und nichtstaatlicher Behörden und Einrichtungen zu nutzen.“ 
Was heißt das? Es wird geübt, wie die Staaten, in denen dieses 
Manöver stattfindet, und das ist die Ukraine, als Unterstützungs-
staat für Militärinterventionen und Militärstationierungen in 
Zukunft genutzt werden können. Und jetzt kommt der interes-
sante Punkt: Es ist tatsächlich so, dass dieses Manöver jedes Jahr 
stattfindet, aber derzeit gibt es einen  Krieg in der Ukraine. Und 
wenn man dieses Manöver jetzt in der Ukraine durchführt, ist das 
nichts anderes als brutale Provokation. Deshalb ist es richtig, dass 
wir hier stehen und deshalb ist es richtig, dass wir sagen, dieses 
Manöver muss abgesagt werden, und zwar genau jetzt muss es 
abgesagt werden!

Es ist die pure Provokation. Hier wird geübt, wie man gemein-
sam mit der Ukraine Krieg führen kann. Und ganz konkret: Es ist 
das erste Mal jetzt offiziell (wir wissen ja, inoffiziell sind eine ganze 
Reihe von Soldateninnen und Soldaten dort), dass NATO-Trup-
pen und -Soldateninnen und Soldaten jetzt in der Ukraine sind 
während dieses Krieges und mit ukrainischen Truppen üben. 
Zugleich läuft der Krieg – low level – weiter, trotz Waffenstill-

Stuttgart ist die Hauptstadt 
des Krieges
Schließt das EUCOM, das AFRICOM und das KSK
Rede von Tobias Pflüger vor dem EUCOM in Stuttgart-Vaihingen am 11.9.2014

Fahneneinholung am Ende der Übung Rapid Trident. Foto: US-Army EUCOM Flickr.
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stand. Offiziell ist das ein Waffenstillstand. Wenn man es sich 
aber genau anschaut, sieht man, dieser Waffenstillstand ist zur 
erneuten Mobilisierung da.

Das ZDF hat vor kurzem – aus Versehen – eine kleine Aufklä-
rungssendung gebracht, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, da 
kam, wie Poroschenko eine Reihe von Freiwilligen und Soldaten 
dazu auffordert, in Zukunft noch stärker zu kämpfen und dann 
geht die Kamera über diese Soldaten hinweg und plötzlich sah 
man Soldaten, die auf ihren Helmen Abzeichen trugen, an einem 
Helm waren SS-Runen und an einem anderen war ein Haken-
kreuz. Das heißt, der Hinweis, den wir ja regelmäßig geben, dass 
das Militär der Ukraine aufs Engste zusammenarbeitet mit Neo-
nazis und Söldnern aus diesem Bereich, der ist richtig. Ein wei-
terer Grund, warum es ganz dringend notwendig ist, dass dieser 
Krieg beendet wird, denn es werden immer weiter Rechtsextreme 
und Neonazis gestärkt und das wollen wir nicht!

Es fand ja gerade der NATO-Gipfel in Wales statt. Ich war bei 
den Protesten mit dabei. Es war ganz interessant, weil die briti-
sche Polizei sehr viel relaxter mit den Demonstrationen umgehen 
kann, das die deutsche Polizei regelmäßig macht. Vielleicht sollte 
man die deutsche Polizei mal in die Lehre schicken. Was wurde 
alles beim NATO-Gipfel beschlossen? Man will jetzt in Zukunft 
eine neue zusätzliche NATO-Eingreiftruppe, unter Führung 
Großbritanniens, die vor allem in den osteuropäischen Staaten 
stationiert wird. Wir wollen keine zusätzliche NATO-Eingreif-
truppe, wir wollen gar keine NATO-Truppen, wir wollen dass die 
NATO aufgelöst wird!

Und dann wurden zusätzliche Militärbasen der NATO in ost-
europäischen Staaten beschlossen. Das dürften sie nach dem 2+4 
Vertrag eigentlich nicht, aber es ist geplant, bis zu 600 Solda-
teninnen und Soldaten so zu stationieren, dass sie regelmäßig 
ausgetauscht werden. Dann kann die NATO sagen, sie seien 
nicht dauerhaft stationiert. Das ist pure Trickserei. Und Philip 

Breedlove, der höchste NATO-General in Europa (Supreme 
Allied Commander Europe (SACEUR)) und zugleich Chef des 
EUCOM, hat vorgeschlagen, zusätzlich zu diesen Militärbasen 
noch ein Hauptquartier der NATO in Polen einzurichten. Doch, 
wer jetzt weitere NATO-Soldateninnen und Soldaten in den bal-
tischen Staaten und in Polen etc. stationiert, in der jetzigen Situa-
tion, der eskaliert. Wir wollen den Abzug der NATO-Truppen 
und wir wollen nicht, dass weitere stationiert werden, insbeson-
dere nicht in Osteuropa!

Aber die Bundeswehr ist ja immer vorne dran. Es sind sechs 
Eurofighter der Bundeswehr in den baltischen Staaten stationiert 
worden. Darüber wird kaum geredet. Genau diese Bundeswehr-
Eurofighter müssen schnellstens abgezogen werden. Denn auch 
sie sind ein Zeichen der Eskalation!

Und was macht die NATO noch alles? Es findet derzeit ein 
NATO-Manöver nach dem nächsten statt. Am 15.9. gibt es die 
Eröffnungszeremonie von „Rapid Trident“ in der Nähe von Lviv 
– auch Lemberg genannt, z.B. in vielen deutschsprachigen Doku-
menten des Europäischen Parlamentes, in denen es noch immer 
Lemberg heißt, das wurde mit Hilfe deutscher Konservativer 
durchgesetzt, das als kleine Nebenbemerkung. Dort in der Nähe 
ist das Hauptquartier dieses Manövers. Es ist aber nicht das ein-
zige Manöver, das die NATO gerade veranstaltet, es finden gleich-
zeitig statt das Manöver „Sea Breeze“ mit Beteiligung von sieben 
NATO-Staaten im Schwarzen Meer mit US-amerikanischen und 
ukrainischen Kriegsschiffen, das läuft derzeit. Selbst Spiegel-
online, was ja, ich nenne das mal, inzwischen eine Vorfeldorga-
nisation von Kriegspropaganda ist, schreibt: „Drei Tage soll die 
Waffenschau dauern, zur Entspannung in der Region dürfte das 
nicht beitragen.“ Dann findet ein Manöver in Tschechien statt, 
„Ample Strike“ vom 4. bis 13. September, mit elf NATO-Staa-
ten, darunter Deutschland. Im September findet in Polen und 
Litauen ein weiteres Manöver „Noble Justification“ mit 1.700 

Parallel zu den Plänen zur Neuaufstel-
lung der Rüstungsindustrie wird auch 
versucht, Druck aufzubauen, um die 
inländische Nachfrage anzukurbeln. 
Dabei werden die aktuellen Meldungen 
über die angeblich schrottreife Bundes-
wehr-Ausrüstung genutzt, um eine Erhö-
hung des Rüstungsetats einzufordern.

Dabei wird geflissentlich ausgeblendet, 
dass der Militärhaushalt zwischen 1999 
(24,3 Mrd. Euro) und 2014 (32,4 Mrd. 
Euro) bereits üppig angestiegen ist - und 
zwar obwohl der Sparbeschluss vom Juni 
2010 eigentlich vorsah, den Rüstungsetat 
2014 auf 27,6 Mrd. Euro abzusenken 
(siehe IMI-Standpunkt 2012/036). Die 
Bundeswehr sei „systematisch kaputtge-
spart“ worden, ereifert sich der ehema-
lige Wehrbeauftragte Reinhold Robbe 
(taz, 29.9.2014) Aufgrund des aktuellen 
Zustands laufe die Bundeswehr immer 
mehr Gefahr, „als verlässliches Instrument 
der Außen- und Sicherheitspolitik aus-
zufallen“, warnt auch Harald Kujat, der 
ehemalige Generalinspekteur der Bundes-
wehr (FAZ, 27.9.2014). Auch Teile der 

Politik greifen den Vorstoß begierig auf: 
„Ja, es muss eine Debatte über den Ver-
teidigungshaushalt geführt werden“, so 
Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Vize-
präsident des Europäischen Parlaments 
(Die Welt, 29.9.2014). Ins selbe Horn 
bläst CDU-Verteidigungsexperte Hen-
ning Otte: „Ab 2016 ist eine Aufstockung 
des Etats erforderlich – um so viel Geld, 
wie zur Erfüllung der Aufträge nötig ist.“ 
(Die Welt, 28.9.2014) 

Ob die „Aufrüstungsmängel“ der Bun-
deswehr tatsächlich so gravierend sind, 
wie dargestellt, oder nicht aus bloßem 
Opportunismus stark übertrieben 
werden, lässt sich schwer beurteilen. In 
jedem Fall scheinen die Meldungen aber 
gerade recht zu kommen: „Die Pannen 
bei der Bundeswehr kommen genau rich-
tig: Lange nicht mehr waren die Deut-
schen so sensibel für sicherheitspolitische 
Bedrohungen wie derzeit. Das Desaster 
könnte deshalb eine Chance sein, die 
Armee endlich besser zu machen.“ (FAZ, 
30.9.2014)                       Jürgen Wagner

Pannenserie & Aufrüstungsdruck

Ministerin mit Geldproblemen? Von der 
Leyen vor Patriot System in der Türkei. 
Foto: Bundeswehr/Vennemann über 
Flickr

http://www.imi-online.de/2012/07/10/ruestungshaushalt/
http://www.taz.de/Kommentar-Probleme-der-Bundeswehr/!146802/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/bundeswehr-waffenindustrie-wittert-neugeschaeft-13176007.html
http://www.welt.de/print/die_welt/debatte/article132715524/Peinliches-Schauspiel.html
http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article132697978/Bundeswehr-kann-Zusagen-an-Nato-nicht-erfuellen.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/maengel-bei-der-bundeswehr-zur-sanierung-verdammt-13180682.html
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en Elitekampfsoldaten aus 15 Staaten für die NATO Response Force 

statt. Und vom 24.9. bis 3.10. findet Anakonda-14 in Polen statt. 
(Ich kann nichts für die Namen.) An diesem Manöver nehmen 
12.000 Soldateninnen und Soldaten aus Polen und anderen 
NATO-Staaten und u.a. sieben US-Kampfflugzeuge F-16 teil. 
Es ist relativ klar, warum diese ganzen NATO-Manöver stattfin-
den. Das ist Abschreckungspolitik à la Kalter Krieg. Und es ist 
offensichtlich, dass diese Manöver alle von hier, vom EUCOM 
aus geplant und durchgeführt werden. Deshalb können wir von 
hier aus nur ganz laut rufen: Wir wollen, dass alle diese Manö-
ver nicht stattfinden, wir wollen Abrüstung und wir wollen den 
Abzug dieser NATO-Truppen!

Interessant vielleicht noch der Name von diesem jetzigen 
Manöver „Rapid Trident“. Übersetzt „Schneller Dreizack“. „Tri-
dent“ sagt den Fachleuten etwas: Trident ist auch der Name von 
bestimmten Atomraketen, Interkontinentalraketen. Über einige 
davon wird demnächst auch entschieden, nämlich in Schottland. 
Die Trident sind britische Atomwaffen, entwickelt in den USA 
und installiert auf Atom-U-Booten, die im schottischen Faslane-
on-Clyde stationiert sind. Und sollte die “Yes”-Kampagne gewin-
nen, muss England die Atomwaffen aus Schottland abziehen. Das 
fände ich richtig gut, denn sie wissen dann nicht, wo sie diese 
stationieren sollen. Am 18.9. ist die Abstimmung in Schottland. 
Ich gebe offen zu, ich drücke den „Yes-Leuten“ die Daumen!

Zum Schluss noch einmal eine Einbindung in einen größeren 
Kontext dieses Manövers. Ich habe den Eindruck, wenn man sich 
den Großteil der bundesdeutschen Medien anschaut, dass das 
Motto so geht: Putin ist an allem schuld. Ich mache inzwischen 
die Aussage, beim Nachbarn ist ein Bildrahmen von der Wand 
gefallen, wisst ihr wer verantwortlich ist? Putin! Wir hatten bei 
den Demonstranten in Cardiff und Newport in Wales, als wir 
von einem Platz zum anderen nicht gekommen sind, immer den 
Spruch, wer ist dafür verantwortlich? ... Die NATO! Die war tat-
sächlich dafür verantwortlich, weil nämlich alles abgesperrt war. 
Aber Witz beiseite, das Problem ist, dass ja die gesamte Gesell-
schaft kriegsfähig gemacht wird. Und ich hab den Eindruck, 
dass dieser Bundespräsident im Moment eine Hauptaufgabe hat, 
nämlich uns einzutrichtern, „wir“ sollen endlich zu den Waffen 
greifen. Die Rede, die Gauck am 1. September gehalten hat, war 
unverschämt und geschichtsvergessen, dass ich nur sagen kann, 
das ist sowieso nicht mein Präsident gewesen, aber ich bin nach 
wie vor dafür, dass er endlich zurücktritt, das ist ein Kriegspräsi-
dent!

Und, die gesamte Bundesregierung betreibt eine Politik, bei 
der eine Militärmission nach der anderen im Bundestag abge-
segnet wird. Es gab noch keine Bundesregierung, die so viele 
Auslandseinsätze vom Bundestag beschließen lassen hat, wie 
diese schwarz-rote Regierung. Und dann gibt es einen gewissen 
Außenminister, den Herrn Steinmeier, der hat gesagt, die „Kultur 
der Zurückhaltung“ sei beendet. Es war nämlich sein Vorgänger, 
Herr Westerwelle, der sagte, „Wir“ sollten eine gewisse „Kultur 
der Zurückhaltung“ haben und die Pickelhaube stünde den 
Deutschen nicht. Da hatte Westerwelle Recht. Ich mag garantiert 
die FDP nicht. Aber an diesem Punkt hatte Westerwelle Recht. 
Und das führte tatsächlich dazu, dass Deutschland sich einmal 
an einem Krieg nicht direkt beteiligte, bei der Intervention in 
Libyen. Indirekt hat sich Deutschland natürlich beteiligt, u.a. 
durch AFRICOM, das bei der Intervention in Libyen eine ganz 
zentrale Rolle gespielt hat. Ebenso Ramstein, das dabei eine Rolle 
gespielt hat. Diese „Kultur der Zurückhaltung“ wird geschleift. 
Und es ist tatsächlich so, wenn man Ursula von der Leyen hört, 
wenn sie sagt, man müsse Truppen in den osteuropäischen Län-
dern und an den Grenzen stationieren, kann ich nur sagen, Frau 

von der Leyen versteht sowieso nichts von dem Geschäft, für 
das sie Ministerin ist, aber es ist so, dass ihr die Militärs auch 
noch richtig gefährliche Sachen aufschreiben. Und genau diese 
Ministerin und das was sie an Politik macht, sind besonders 
gefährlich und es ist eine Aufrüstungsministerin.

Und das ist noch einmal ganz wichtig: Die NATO hat jetzt 
beschlossen, dass sie will, dass die Militärausgaben der einzelnen 
Mitgliedstaaten auf die Höhe von 2 % des Bruttoinlandproduk-
tes (BIP) erhöht werden sollen. Die USA geben 4,4 % des BIP 
für Militär und Rüstung aus. Und es gibt neben Großbritannien 
ein weiteres europäisches Land, das über diesen 2 % liegt, das 
ist Griechenland – ausgerechnet: 2,3 % des BIP werden dort 
für Militär und Rüstung ausgegeben. Ich halte das nach wie 
vor für einen Skandal. Denn zugleich wird den Menschen dort 
ein unmenschliches Sparprogramm aufgedrückt. Die bestellten 
Rüstungsprojekte stehen nach wie vor in Deutschland und in 
Frankreich, sie sind immer noch bestellt. Deutschland hat einen 
Anteil der Militärausgaben von 1,3 % vom BIP. Diesen Mili-
täranteil will nun Frau von der Leyen steigern, nicht auf 2 %, 
aber sie will schon einen „Nachschlag“, vielleicht auf 1,5 % des 
BIP? Von den derzeit 33 bzw. 35 Milliarden Euro (nach NATO-
Kriterien) sollen es dann womöglich bis zu 40 Milliarden Euro 
werden? Was hier passiert, ist eine weitere Aufrüstungsrunde, die 
die NATO hier eingeleitet hat. (Dazu hat Paul Russmann genau 
das Richtige gesagt.) Es ist so, dass die NATO hier wesentlich 
eskaliert. Wir sagen: Wir wollen nicht eine Aufrüstungsrunde, 
sondern eine Abrüstungsrunde! Wir wollen, dass endlich mal 
Waffen abgebaut werden!

Und dafür sind diese Region und Stuttgart ideal geeignet. Man 
kann nämlich sagen, man schließt zentrale kriegsführungsfähige 
Standorte, davon gibt es nämlich hier besonders viele. Wir schlie-
ßen das AFRICOM, wir schließen das EUCOM, und wir sagen, 
das Kommando Spezialkräfte in Calw soll ebenfalls geschlossen 
werden. Dann hat man hier tatsächlich was für den Frieden 
gemacht. Und wenn wir dann weiter Stück für Stück die Trup-
pen abbauen, dann wäre das ein deutliches Zeichen. Ich bin der 
Meinung, wir müssen ganz laut dort rüber schreien, wir wollen 
dieses Manöver nicht, weil dieses Manöver zeigt, dass Stuttgart 
die Hauptstadt des Krieges ist. Und wir wollen nicht, dass Stutt-
gart eine Hauptstadt des Krieges ist!

Ich danke Euch!

Einsatzübung des KSK 2007. Foto: Bundeswehr/PIZ Heer, Flickr.
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Dramatische Szenen ereignen sich gerade in Libyen. Wochen-
lange Kämpfe zwischen Milizen haben in der Hauptstadt Tripolis 
große Verwüstungen angerichtet. Der internationale Flughafen 
wurde vollständig zerstört und Libyen ist de facto von der Außen-
welt abgeschnitten. Derweil liefern sich im Osten des Landes 
säkulare Soldaten und islamistische Milizionäre unübersichtliche 
Kämpfe. Eine echte Regierung existiert nicht mehr. Zwei konkur-
rierende Parlamente beanspruchen für sich, das libysche Volk zu 
vertreten. Bei einer Wahlbeteiligung von nur 18 Prozent scheint 
die Legitimation jedoch kaum der Rede wert zu sein.1 Die Behör-
den haben in Tripolis nicht einmal mehr Zutritt zu Staatsgebäu-
den. Verschiedene Milizen haben die Kontrolle übernommen.2 

Jeder, der dazu in der Lage ist, flieht aus dem zerfallenden Land. 
Die westlichen Länder evakuierten bereits Ende Juli ihre Bot-
schaften. Wie schon im Bürgerkrieg 2011 machen sich zehntau-
sende Menschen auf den Weg nach Tunesien und Ägypten, um 
der Gewalt zu entkommen.3 Wer vermutet hat, nach dem Sturz 
Gaddafis würde das Land eine Demokratie werden oder wenigs-
tens ein sicheres Erdölfördergebiet, der wurde enttäuscht.

Der Aufstieg der Milizen

Die Hauptakteure in dem neuen libyschen Bürgerkrieg sind die 
Milizen. Sie bestehen aus denselben Kämpfern, die einst in den 
deutschen Medien als tapfere Rebellen gefeiert wurden. Ihre mili-
tärische Stärke und Brutalität hat inzwischen gewaltige Ausmaße 
angenommen. Etwa 1700 Milizen teilen sich das Land seit dem 
Sturz Gaddafis untereinander auf. Oft handelt es sich bei ihnen 
um rivalisierende, lokale Clans.4 Die UN wirft ihnen schwere 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Zivilisten werden auf-
grund ihrer Stammeszugehörigkeit getötet und Wohngebiete mit 
schweren Waffen beschossen.5 Amnesty International berichtet, 
dass Gefangene systematisch gefoltert und Flüchtlinge verfolgt 
und ermordet werden.6 Sogar der frühere Ministerpräsident Ali 
Seidan war vor den Milizen nicht sicher und wurde im Oktober 
2013 während seiner Amtszeit kurzzeitig entführt.7

Die Gründe für den Aufstieg der Milizen sind vielfältig. 
Begünstigt wurde er durch das Machtvakuum, das der Bürger-
krieg 2011 hinterlassen hatte. Der vom Westen unterstützte 
Übergangsrat war lange Zeit durch keine Wahlen legitimiert. 
Ihm unterstanden nicht einmal Armee oder Polizei, die seinen 
Führungsanspruch hätten durchsetzen können. Die Polizei 
war unter Gaddafi von Eliteeinheiten unterwandert gewesen, 
die jetzt nicht mehr existierten. In der Folge war der gesamte 
Sicherheitsapparat zusammengebrochen. Die Milizen konnten 
dieses Vakuum durch ihre militärische Überlegenheit füllen.  
Es gibt etwa 200.000 Milizionäre.8 Dagegen umfassen die offi-
ziellen Streitkräfte ca. 35.000 Soldaten.9 Jede libysche Über-
gangsregierung war bisher auf Unterstützung durch verschiedene 
Milizverbände angewiesen. Damit untergrub sie ihre eigene 
Selbstständigkeit und wurde abhängig von den Milizen, die ihre 
eigenen Interessen verfolgten. Lange Zeit konnte sie sich die Mit-
arbeit ausgewählter Milizen mit Geldern aus der Ölförderung 
erkaufen. Doch 2013 begannen Milizen die Kontrolle über die 

Ölfelder selbst zu übernehmen. Unter den 
Bewaffneten befanden sich auch jene, die 
die Regierung eigentlich zur Bewachung der 
Ölfelder angestellt hatte.10

Derart chaotische Verhältnisse intensivier-
ten sich in den letzten Monaten. Die Milizen 
wurden von einem Machtkampf zwischen 
Säkularen und Islamisten innerhalb der 
Regierung gestärkt. Islamistische Milizen in 

Benghazi erhielten große Summen an Staatsgeldern und verübten 
gleichzeitig Anschläge auf säkulare Teile der regulären Armee, bei 
denen bislang 400 Soldaten starben.11 Mit den Islamisten verbündete 
Milizen belagerten im Frühjahr 2013 das Kongressgebäude solange, 
bis zu ihren Gunsten über ein Gesetz abgestimmt wurde. Im Feb-
ruar 2014 rächten sich säkulare Milizen, in dem sie das islamistisch 
geprägte Parlament stürmten und absetzten.12

Übungsfeld internationaler Sicherheitsstrategien

Genau in diese undurchsichtigen Staatstrukturen investier-
ten unterschiedliche internationale Akteure bisher hunderte 
Millionen Euro, um Regierung und Milizen in ihrem Sinne zu 
beeinflussen. Dabei scheinen die nach dem Sturz Gaddafis völlig 
zerfallenen Militärstrukturen eine Art Versuchsfeld für internati-
onale Sicherheitsstrategien darzustellen. Italien, Großbritannien, 
die Türkei und die USA haben sich verpflichtet, 15.000 libysche 
Soldaten und Offiziere auszubilden. Diese könnten, beeinflusst 
von den ausländischen Ausbildern, den Kern der zukünftigen 
Streitkräfte in Libyen bilden. Zur gleichen Zeit führen nach 
Angaben der französischen Zeitung „Le Figaro“ als Beduinen 
getarnte US-Spezialkommandos „Anti-Terror-Operationen“ im 
Süden Libyens durch.13 Dabei richten sich die Anti-Terror-Ope-
rationen gegen dieselben militanten Islamisten, die zum Sturz 
Gaddafis noch von NATO-Luftangriffen unterstützt wurden und 
erst durch den Krieg gegen Gaddafi einen großen Aufschwung in 
Libyen erlebten.

Während westliche Akteure in den vergangenen Jahren versucht 
haben, säkulare und neoliberale Kräfte in Zusammenarbeit mit 
den Nachbarstaaten Algerien und Ägypten zu fördern, investier-
ten Geldgeber aus arabischen Golfstaaten und der Türkei große 
Summen in islamistische Kräfte. Ein ehemaliger libyscher Minis-
terpräsident warf dabei explizit Katar und der Türkei die Finan-
zierung und Aufrüstung hunderter Milizen vor.14

Die EU investierte derweil in den Aufbau von libyschen Grenz-
schutzeinheiten. EU-Polizisten sollen im Rahmen dieser Mission 
Sicherheitskräfte ausbilden, die sowohl die Landgrenze durch die 
Sahara als auch die Seegrenze durchs Mittelmeer absichern. Bis zu 
20 deutsche Polizisten waren bisher daran beteiligt gewesen. Bei 
dem Projekt stehen europäische Interessen im Vordergrund. Ins-
besondere die Abwehr von afrikanischen Flüchtlingen spielt eine 
bedeutende Rolle.15 Die EU scheint damit an die Zeit der Zusam-
menarbeit mit Gaddafi anknüpfen zu wollen. Damals hielten 
libysche Sicherheitskräfte noch die meisten afrikanischen Flücht-
linge teils gewaltsam davon ab, durch Libyen übers Mittelmeer 
nach Italien zu gelangen. Angesichts der schweren Menschen-
rechtsverletzungen gegen Flüchtlinge, die libyschen Soldaten und 
Milizionären vorgeworfen werden, verstößt die Zusammenarbeit 
eklatant gegen die humanitären Grundsätze der EU.

Darüber hinaus wurde geplant, tausende Kämpfer der Milizen 
in die Grenzschutztruppen zu integrieren, um sie unter Kontrolle 
bringen zu können. Dabei arbeitete die EU mit dem libyschen 
Innenministerium zusammen. Einheiten desselben Innenmi-
nisteriums sollen allerdings in die Entführung des ehemaligen 

Milizenkrieg in Libyen
Wie ein Staat mit internationaler 
Unterstützung zerfällt
von Marius Hager
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Regierungschefs Ali Seidan im Oktober 2013 verwickelt gewesen 
sein. Inzwischen ist das Grenzschutz-Projekt der EU durch die 
aktuellen Kämpfe in Libyen lahmgelegt.16 Das Ganze verdeut-
licht, wie unberechenbar die Operationen ausländischer Akteure 
in Libyen sind. Das hindert sie jedoch nicht daran, weitere Mili-
tärprojekte auszuprobieren. So drängt Frankreichs Verteidigungs-
minister gerade auf eine neue Intervention im Süden Libyens, die 
angesichts der Zustände jedoch nicht deeskalierend und erfolgs-
versprechend erscheint.17

Noch bis vor ein paar Monaten ignorierten sowohl westliche 
Medien, als auch westliche Politik fast durchweg den Terror, der 
das Wüstenland seit dem Bürgerkrieg 2011 überzogen hat. Die 
Grausamkeiten der Milizen brachen jedoch nicht plötzlich über 
Libyen herein. Sie deuteten sich bereits im Bürgerkrieg 2011 an. 
Schon zu Beginn der Aufstände gegen Gaddafis Regime gab es 
Berichte über Lynchjustiz und Massaker durch radikale Rebel-
lengruppen.18 Später wurden Städte wie Bani Walid und Sirte, 
die lange Widerstand gegen die Rebellen leisteten, systematisch 
geplündert und zerstört.19 Aber die Weltöffentlichkeit verschloss 
die Augen davor. Die Verbrechen der Rebellen passten nicht in das 
schwarz-weiß-Bild, mit dem damals der Krieg beurteilt wurde. 
Im Spätsommer 2011, noch während der NATO-Intervention, 
betrieben die verbündeten Misrata-Brigaden in Tawergha ethni-
sche Säuberungen an dunkelhäutigen Libyern. Sämtliche 30.000 
Einwohner wurden vertrieben und die Stadt wurde vollkommen 
zerstört. Etwa 1300 Menschen wurden verschleppt und ver-
schwanden für immer in den Geheimgefängnissen von Misrata, 
die bis heute existieren.20

Für das Ziel, Gaddafi zu beseitigen, sah die westliche Politik 
über sämtliche Verbrechen hinweg, die ihre Verbündeten in 
Libyen begingen. Alle Staaten, die sich an der Eskalation des Bür-
gerkriegs in Form der NATO-Intervention beteiligten, sind des-
halb für die Gewalt der Milizen mitverantwortlich. Anstatt wie 
die Afrikanische Union Verhandlungen zwischen dem Regime 
und den Rebellen anzustreben, wurden die Rebellen militärisch 
unterstützt und der Krieg vorangetrieben.21 Schwere Waffen der 
regulären libyschen Streitkräfte gelangten durch Plünderung 
der Lager in den Besitz der heutigen Milizverbände. Zusätzlich 
erhielten sie Waffenlieferungen von Frankreich, Großbritannien, 
den USA und arabischen Golfstaaten.22 Die verschiedenen Mili-
zen weigerten sich, ihre Waffen abzugeben und die Übergangs-
regierungen waren nicht fähig oder willens sie zu entwaffnen. 
Warum die westlichen Militärmächte trotzdem darauf vertrauten, 
dass sich Libyen nach dem Bürgerkrieg 2011 stabilisieren würde, 
ist schwer nachzuvollziehen. Nach dem Sturz Gaddafis knüpften 
die Militärmächte enge Kontakte zu den neuen libyschen Macht-
habern im Übergangsrat und versuchten einen neuen Sicherheits-
apparat aufzubauen. Dabei unterschätzten sie offenbar die Macht 
der hochgerüsteten Milizverbände. 

Inzwischen erscheint Libyen wie ein gescheiterter Staat. Doch 
die Ratlosigkeit gegenüber den libyschen Konflikten bedeutet 
nicht, dass die internationalen Militärmächte das reiche Land an 

der Grenze zur EU aufgegeben haben. Ihre Strategie fasst Wolf-
ram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik nüchtern 
zusammen: Libyen sei im Moment in einer Phase, in der sich 
interne libysche Machtkämpfe ausspielen und sich klarere Kräfte-
verhältnisse ergeben müssten.23 Mit anderen Worten wird darauf 
gewartet, dass der Milizenkrieg irgendwann neue, politische Part-
ner hervorbringt. Bis dahin kann das Land weiter als Übungsfeld 
für verschiedene Militärprojekte herhalten.

Ob mit dieser Strategie in den nächsten Jahren wieder Frieden 
in Libyen entstehen kann, bleibt äußerst fraglich. Libyen werde 
ein neues Afghanistan, wird ein Milizenführer zitiert.24 Militante, 
libysche Islamisten kämpfen bereits auf der Seite des Islamischen 
Staates (IS) im Irak und könnten Libyens Bürgerkrieg weiter 
entfachen.25 Die Bevölkerung Libyens und die Flüchtlinge, die 
das Land auf dem Weg nach Europa durchqueren, werden wahr-
scheinlich noch lange Zeit Krieg und Gewalt ausgesetzt sein.
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Vorliegender Text von Eiichi Kido ist als Rede für die Tagung 
„Gerechter Friede in Ostasien“ vom 29.9. bis 1.10.2014 konzipiert. 
Er eröffnet eine Perspektive auf die in Japan geführte Diskussion zum 
Verhältnis Aufrüstung und Nationalismus. Kido weist darauf hin, 
dass nationalistisches Sediment gefährliche Tendenzen und Gefah-
ren für den Weltfrieden bedeutet. Motive der japanischen Diskus-
sion finden sich in vielen Staaten weltweit und auch besonders in 
Indien, China, Vietnam und Korea (Nord+Süd). Der verschärfte 
Ton auf der Straße, der sich mehr und mehr mit Rassismen durchsetz 
findet inzwischen seinen Weg in die Parlamente und Institutionen 
der Regierung. Kido pointiert seine Kritik an diesen Entwicklungen 
mit zeitlichen Vergleichen zwischen der Lage Anfang der 1930er und 
dem Vorgehen des Faschismus in Deutschland.

Am 1. Juli 2014 hat der japanische Premierminister Shinzô 
Abe angekündigt, dem Land durch eine Neuinterpretation der 
Verfassung das Recht auf kollektive Selbstverteidigung zu gewäh-
ren. Am nächsten Tag begrüßte die stellvertretende Sprecherin 
der Bundesregierung, Christiane Wirtz, diese Entscheidung: „Bei 
dieser Neuinterpretation der japanischen Verfassung geht es auch 
um die Möglichkeit, die Ausübung des Rechts auf kollektive 
Selbstverteidigung zu verankern, wie es die Charta der Vereinten 
Nationen für jeden Staat vorsieht. Insofern ist das auch ein ganz 
normaler Schritt. Dieser Schritt wird es Japan auch erlauben, sich 
stärker an Blauhelmeinsätzen der Vereinten Nationen zu beteili-
gen. Das begrüßt die Bundesregierung ausdrücklich. Die Bun-
desregierung begrüßt auch, dass sich die japanische Regierung im 
Vorfeld darum bemühte, ihre Entscheidungsfindung sehr trans-
parent zu machen, und das insbesondere auch gegenüber den 
Nachbarstaaten.“1

Drastische Militarisierung

Abes eigentliches Ziel ist eine Verfassungsänderung im Wort-
laut, nicht durch Interpretation. Dem nationalistischen Politiker, 
dessen Großvater, Nobusuke Kishi, ein Kriegsverbrecher war, ist 

es vollkommen gleichgültig, dass 
man ihn einen rechten Militari-
sten nennt.2 In der Tat hat er in 
seiner ersten Amtszeit als Premier-
minister (26. September 2006 
– 26. September 2007) eine deut-
liche Militarisierung vorangetrie-
ben. Das Amt für Verteidigung 
wurde zum Verteidigungsministe-

rium um einen Rang befördert. Das Rahmengesetz für Erziehung 
wurde geändert, so dass der Staat die Schulerziehung kontrollie-
ren und um nationalistisches Gedankengut erweitern kann.

Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit (seit dem 26. Dezember 
2012) erweckte Abe den Eindruck, als ob er seine Politik auf die 
Ankurbelung der Wirtschaft konzentrieren würde. Während sich 
die Bevölkerung über den Preisaufschwung am Aktienmarkt freute3, 
offenbarte Abe allerdings seinen wahren Charakter als Militarist.
• Am 27. November 2013 wurde das Gesetz zur Errichtung des 

Nationalen Sicherheitsrates beschlossen. Der Nationale Sicher-
heitsrat ist eine Imitation des United States National Security 
Council (NSC) und soll die Kriegskommandantur sein, die 
jede Information und Befugnis auf den Ministerpräsidenten 
konzentriert.

• Am 6. Dezember 2013 wurde das „Gesetz zum Schutz 
bestimmter Geheimnisse“ bewilligt. Damit soll die Weitergabe 
„bestimmter Geheimnisse“ zum Schutz der „nationalen Sicher-
heit“ durch Beamte, Abgeordnete oder andere Personen mit 
bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden können. Welche 
Informationen, „bestimmte Geheimnisse“ sind, bleibt in der 
Gesetzgebung unerwähnt. Offensichtlich geht es nicht nur 
um außenpolitische und militärische Informationen sondern 
auch um andere Informationen z.B. über Atomkraftwerke und 
Atomtechnologie.

• Am 17. Dezember 2013 hat das Kabinett erstmals eine „Natio-
nale Sicherheitsstrategie“ beschlossen. Damit ist die bisherige 
Verteidigungspolitik, die sich strikt auf nationale Verteidi-
gung beschränkt, Makulatur. Außerdem betont die „Nationale 
Sicherheitsstrategie“, es gelte, als „gesellschaftliche Grundlage“ 
der Sicherheitspolitik „den Geist der Vaterland- und Heimat-
liebe zu fördern.“

• Am 1. April 2014 hat das Kabinett das bisherige Verbot des 
Waffenexports prinzipiell aufgehoben. Im Juni nahmen erst-
mals 12 japanische Unternehmen (u.a. Mitsubishi, Hitachi 
und Toshiba) an einer der größten Rüstungsmessen in der 
Welt, der Eurosatory bei Paris, teil.4

Japan auf dem Weg zur 
Wiederbelebung des Militarismus
von Eiichi Kido

Umstrittene Aufrüstung: Hubschrauberträger Hyuga, Foto: Wivern über Wikipedia.
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„Aktiver Pazifismus“ mit Waffengewalt?

Abe & Co. rechtfertigen diesen Militarisierungskurs mit dem 
Begriff „Proactive Contribution to Peace“. Am 26. September 
2013 sagte der Ministerpräsident vor der UN-Vollversamm-
lung: „Japan will newly bear the flag of ‚Proactive Contribution 
to Peace‘. [...] I will enable Japan, as a Proactive Contributor to 
Peace, to be even more actively engaged in UN collective secu-
rity measures, including peacekeeping operations. I believe Japan 
must continuously cultivate our human resources appropriate to 
the UN activities.“5

Seitdem erwähnte Abe bei jeder passenden oder unpassenden 
Gelegenheit die Begrifflichkeit von „Proactive Contribution to 
Peace“. Auch in der Regierungserklärung vom 24. Januar 2014 
nannte er den Begriff. Er soll daran gewöhnen, dass bald vom 
„Recht auf kollektive Selbstverteidigung“ gesprochen werden 
kann.

Der japanische Begriff (Sekkyokuteki Heiwashugi: „aktiver Pazi-
fismus“) ist ein bösartiger Euphemismus. Er klingt wie der Begriff 
„positiver Frieden“ (Japanisch: Sekkyokuteki Heiwa), den der nor-
wegische Friedensforscher Johan Galtung im Sinne der Überwin-
dung der strukturellen bzw. der kulturellen Gewalt geprägt hat, 
hat mit diesem aber gar nichts zu tun, sondern ist vielmehr eine 
Pervertierung des Pazifismus.

In Wirklichkeit haben seine Ausführungen auffallende Ähnlich-
keit mit der Broschüre „Die Grundbedeutung der Landwehr und 
der Vorschlag ihres Ausbaus“, die das Kriegsministerium 1934 
veröffentlichte. Dort wurde die Anwendung der Landwehrkraft 
in „passiv“ (d.h. Zur-Schau-Stellen der Stärke der Militärmacht) 
und „aktiv“ (d.h. tatsächliche Gewaltanwendung) eingeteilt. 
Zum Schluss wurde an die Nation appelliert: „Möge das gesamte 
Volk begreifen, was die Landwehr bedeutet, neue auf die Land-
wehr orientierte Institutionen schaffen und verwalten, die Krise 
in wunderbarer Weise überwinden und zum Ausdehnen und 
Verstärken des Japan-Geistes und zur Etablierung des ewigen 
Weltfriedens energisch vorwärts gehen!“ Wenn man das Wort 
„Landwehr“ durch „Sicherheit“ ersetzt, passt der Wortlaut zur 
nationalistisch-militaristischen Ideologie Abes.

Von der NSDAP lernen heißt siegen lernen?

Der Liberal-Demokratischen Partei (LDP), deren Chef Abe 
seit September 2012 ist, war die „Friedensverfassung“ immer 

schon ein Dorn im Auge.6 Innerhalb der Partei gibt es traditio-
nell zwei Grundströmungen. Die militaristisch-nationalistischen 
Kräfte wollen das japanische Nationalwesen (Kokutai) hartnäk-
kig bewahren. Sie rechtfertigen oder verherrlichen sogar die 
Angriffskriege und Kriegsverbrechen, die Japaner im Namen des 
Tennô vor 1945 in Asien begangen haben. Die proamerikani-
schen Kräfte wollen den japanischen Staat grundsätzlich an die 
globale US-Hegemonie anpassen. Um die beiden Strömungen 
in der Partei zusammenzuhalten, wird ein gemeinsamer Feind 
gebraucht, nämlich die „Friedensverfassung.“ Die Strategie der 
LDP ist, die Verlierer ihrer neoliberalen Politik mit nationalisti-
schen Parolen an ihre Seite zu bringen.

Mit dem Verfassungsentwurf vom 27. April 2012 offenbarte 
die LDP ihre Absicht, einen Regimewechsel in Japan durchzu-
führen, den Tennô zum Staatsoberhaupt zu machen, statt der 
Selbstverteidigungsstreitkräfte „Landesverteidigungstruppen“ 
(Kokubô-Gun) zu schaffen und die Bürgerrechte drastisch einzu-
schränken.7 Zur Verfassungsfrage lobte der Vize-Regierungschef 
und Finanzminister Tarô Asô am 27. Juli 2013 die politische 
Taktik der Nationalsozialisten: „In NS-Deutschland wurde die 
Weimarer Verfassung eines Tages durch die der Nazis ersetzt, 
ohne dass dies auffiel. Warum lernen wir nicht von ihrer Taktik?“

Es macht wenig Sinn Asô vorzuwerfen, dass er keine Kenntnis 
der deutschen Geschichte hat. Problematischer ist es, dass 
seine Äußerungen symptomatisch für die Einstellung rechter 
japanischer Politiker sind, die eine Nostalgie bezüglich des 
Bündnisses zwischen dem Großjapanischen Kaiserreich und dem 
NS-Deutschland pflegen und sich benehmen, als ob es ihnen egal 
wäre, dass die Ablehnung von Faschismus und Militarismus die 
Grundlage der internationalen Gemeinschaft nach dem Zweiten 
Weltkrieg bildet.8 Jedenfalls scheint die japanische Obrigkeit bei 
der Verfassungsfrage der Taktik der NSDAP zu folgen, nach dem 
Motto: „Die von der Regierung beschlossenen Gesetze können 
von der Verfassung abweichen“, wie es im „Ermächtigungsgesetz“ 
vom 24. März 1933 steht. Außerdem scheint sie schon angefan-
gen zu haben, die nationalsozialistische Methode zu praktizieren, 
die Hermann Göring während des Nürnberger Prozesses, am 18. 
April 1946, in seiner Zelle dem amerikanischen Gerichts-Psy-
chologen, Gustave Mark Gilbert, verraten hatte: „Das Volk kann 
mit oder ohne Stimmrecht immer dazu gebracht werden, den 
Befehlen der Führer zu folgen. Das ist ganz einfach. Man braucht 
nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es würde angegriffen, und 
den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und 

Der US-Secretary of Defense 
Chuck Hagel trifft Shinzo Abe 
in Tokyo, Japan 2014. Foto: 
Deparment of Defense, Erin A. 
Kirk-Cuomo.
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zu behaupten, sie brächten das Land in Gefahr. Diese Methode 
funktioniert in jedem Land.“9

Kollektives Selbstverteidigungsrecht: wesentlicher 
Widerspruch zur Verfassung

Da es für Abe & Co. nicht einfach ist, die Verfassung auf offizi-
ellem Wege zu ändern,10 haben sie sich entschlossen, durch eine 
Neuinterpretation des Rechts auf kollektive Selbstverteidigung 
die Verfassung wesentlich auszuhöhlen. Passend zum 60. Jahres-
tag der Gründung der „Selbstverteidigungsstreitkräfte“ (JSDF). 
Die De-Facto-Wiederbewaffnung Japans begründet sich aus der 
Anordnung der US-Besatzungsmacht vom 10. August 1950. Sie 
befahl der japanischen Regierung, die Nationale Polizeireserve 
(National Police Reserve) zu gründen und statt des aus Japan 
nach Korea mobilisierten US-Militärs die innere Sicherheit selbst 
aufrecht zu erhalten. Da die US-Anordnung nach dem Inkraft-
treten des Friedensvertrags am 28. April 1952 ungültig wurde, 
wurde das Amt für Nationale Sicherheit (National Safety Agency) 
errichtet. Am 1. Juli 1954 wurde das Amt für Nationale Sicher-
heit zum Amt für Verteidigung umorganisiert und die JSDF 
gegründet.

Natürlich gab es auch damals schon eine heftige Debatte, ob die 
JSDF verfassungswidrig sei. Der Artikel 9 der japanischen Verfas-
sung beinhaltet den Verzicht auf Krieg.

„(1) In aufrichtigem Streben nach einem auf Gerechtigkeit und 
Ordnung gegründeten internationalen Frieden verzichtet das japa-
nische Volk für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht 
der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt als 
Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten.

(2) Um das Ziel des vorhergehenden Absatzes zu erreichen, werden 
Land-, See- und Luftstreitkräfte sowie andere Kriegsmittel nicht 
unterhalten. Ein Recht des Staates zur Kriegsführung wird nicht 
anerkannt.“

Absatz 1 bestätigt die weltgeschichtliche Strömung der Ächtung 
des Krieges, die schon im Briand-Kellogg-Pakt vom 27. August 
1928 und in der Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 

1945 formuliert worden ist. Absatz 2, der dem japanischen Staat 
untersagt, jedes Kriegsmittel zu unterhalten, ist weltweit einzig-
artig.

Um einem Kreuzverhör der Opposition auszuweichen, bezeich-
nete die damalige Regierung die JSDF als „Truppen ohne 
Kampfkraft“, die nämlich keinen modernen Krieg effektiv leisten 
können. Die JSDF sollten in allernotwendigstem Maß eingesetzt 
werden können, wenn es keine andere Maßnahme gäbe, um 
dringlich einen ungerechten Übergriff auf Japan abzuwenden. 
Das kollektive Selbstverteidigungsrecht, einem angegriffenen 
Staat zu Hilfe zu kommen, haben aufeinander folgende Kabinette 
ausgeschlossen.

Abe und seine Mitstreiter haben immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass der Artikel 51 der UN-Charta ein individuelles oder 
kollektives Selbstverteidigungsrecht der Staaten als „naturgege-
ben“ anerkennt. Sie ignorieren, was zwischen der Unterzeich-
nung der UN-Charta am 26. Juni 1945 und der Verkündigung 
der japanischen Verfassung am 3. November 1946 in der Weltge-
schichte passierte: Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und 
Nagasaki. Nach diesen Ereignissen spiegelt sich in der japani-
schen Verfassung die menschheitsgeschichtliche Erkenntnis, dass 
es keine Ko-Existenz von Zivilisation und Krieg (wohlgemerkt: 
nicht Kernwaffen) gibt. Das ist keineswegs der „Ein-Land-Pazifis-
mus“, wie er herabwürdigend benannt wird, sondern eine Anti-
zipation der neuen Friedenserkenntnis der Menschheit, die auch 
im Russel-Einstein-Manifest von 1955 dargestellt worden ist.

Das kollektive Selbstverteidigungsrecht, auf dem die Abe-Admi-
nistration hartnäckig bestanden hat, ist nicht unbedingt „natur-
gegeben“, weil es zuerst in die UN-Charta aufgenommen wurde. 
Tatsächlich wurde dieses Recht immer wieder benutzt, um mili-
tärische Einmischungen durch eine Großmacht wie den US-ame-
rikanischen Vietnam-Krieg und die sowjetische Intervention in 
Afghanistan zu rechtfertigen.

Unbeeindruckt von der Angst der Bevölkerung und ohne 
Debatte im Parlament hat das Kabinett nun am 1. Juli 2014 
beschlossen, das kollektive Selbstverteidigungsrecht einzufüh-
ren.11 Die Regierung hat tatsächlich von der Taktik der Nazis 

Japan in Nordostasien: stei-
gende Militärbudgets in allen 
Staaten heizen die Stimmung 
an. Karte: IMI
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en gelernt. Künftig würde Japan in Konflikten an der Seite von Ver-

bündeten (natürlich unter anderen den USA) kämpfen können, 
selbst wenn Japan nicht direkt angegriffen wird.

Bei der Pressekonferenz hat sich Abe bemüht, die Signifikanz der 
Entscheidung herunter zu spielen: „Es hat sich an der grundle-
genden Denkweise über die jetzige Interpretation der Verfassung 
nichts geändert.“ Die bisherigen Regierungen haben allerdings 
immer bekräftigt, dass es nicht erlaubt ist, unter dem Verfas-
sungsartikel militärische Gewalt im Ausland anzuwenden – der 
Kabinettsbeschluss wischt diese Sichtweise vom Tisch. Auch bei 
Auslandsbesuchen redet Abe doppelzüngig, wenn er behauptet, 
Japan habe nur die gesetzliche Grundlage der Sicherheit erneu-
ert,12 er aber offensiv für den Export japanischer Technologien 
und Produkte unter Einschluss von Waffen und Atomtechnologie 
wirbt. Der Ministerpräsident sicherte der Bevölkerung zu, dass 
es bei der Anwendung des kollektiven Selbstverteidigungsrech-
tes „klare Einschränkungen“ gebe, obwohl in einer Frage- und 
Antwortsammlung der Regierung zu dieser Frage deutlich steht, 
die Regierung fasse alle Informationen zusammen und gebe ein 
Urteil ab. Von weiteren Einschränkungen ist keine Rede. Außer-
dem garantierte Abe, „Japan würde auf keinen Fall in einen 
Krieg verwickelt werden“, obwohl Japan zu einem US-ameri-
kanisch-geführten Krieg niemals Nein sagen konnte und kann. 
Es ist zu befürchten, dass Japan Mittäter eines amerikanischen 
Angriffskrieges wird.

Es ist deswegen kein Wunder, dass Abes Äußerungen die Bevöl-
kerung keineswegs überzeugt hat. Laut der Asahi-Zeitung vom 
6. Juli 2014 finden es 50% der Befragten nicht gut, dass die 
Regierung die Anwendung des kollektiven Selbstsicherheitsrech-
tes gebilligt hat (30% finden es positiv). Die Taktik der Regie-
rung, durch eine Neuinterpretation der Verfassung das kollektive 
Selbstverteidigungsrecht zu gewähren, finden 63% nicht ange-
messen (18% denken anders). 51% glauben nicht, dass es bei 
der Anwendung der kollektiven Selbstverteidigungsrechtes Ein-
schränkungen gibt (26% glauben der Erklärung Abes).

Die US-Regierung reagierte auf die neue Militärpolitik Japans 
positiv. Der Verteidigungsminister Chuck Hagel begrüßte schon 
am 1. Juli, dass sich die JSDF mit mehr Aufgaben beschäftigen 
und das US-japanische Militärbündnis noch effektiver wird. Aber 
die New York Times warnte in einem Leitartikel: “Prime Minister 
Shinzo Abe has disturbed many in Japan and increased anxiety in 
Asia by reinterpreting his country’s pacifist postwar constitution 
so that the military can play a more assertive role than it has since 
World War II. While a shift in Japan’s military role was never 
going to be readily accepted by many, Mr. Abe’s nationalist pol-
itics makes this change even harder to swallow in a region that 
needs to reduce tension.”13

China und Südkorea äußerten Bedenken gegen den japanischen 
Kabinettsbeschluss. Südkorea werde „die gravierende Änderung 
der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik im Sinne der Friedens-
verfassung ernsthaft beobachten.“ Aus Rücksicht auf die positive 
Einstellung der US-Regierung und die nordkoreanischen Ver-
hältnisse hat Seoul eine frontale Kritik an der Anwendung des 
kollektiven Selbstverteidigungsrechtes Japans vermieden. Aber 
angesichts der geschichtsrevisionistischen Haltung Japans schla-
gen die Medien Alarm, die ehemalige Kolonialmacht verwandle 
sich in einen Kriegsstaat.

China hat die Art und Weise der Japanischen Regierung, „eine 
chinesische Bedrohung zu erfinden, um die eigene politische Posi-
tion voranzutreiben,“ scharf abgelehnt und Japan davor gewarnt, 
seine Souveränität und Sicherheit zu verletzen.

Aber das Reich der Mitte sollte zur Kenntnis nehmen, dass seine 
Aufrüstung tatsächlich die Nachbarländer verunsichert. Laut des 

neuesten Jahrbuchs des Stockholmer Friedensforschungsinsti-
tuts (SIPRI) fährt die mittlerweile zweitgrößte Volkswirtschaft 
der Welt ihre Rüstungsausgaben kräftig nach oben: Sie stiegen 
seit 2004 um ganze 170 Prozent. China landete nach wie vor 
hinter den USA (640 Mrd. Dollar) auf Platz zwei der interna-
tionalen Rangliste mit einem Anteil von gut acht Prozent (188 
Mrd. Dollar) an den globalen Militärausgaben. Außerdem ist 
es besorgniserregend, dass sich China in den letzten Jahren im 
Territorialstreit mit Japan im Ostchinesischen Meer und mit 
den Philippinen und Vietnam im Südchinesischen Meer immer 
selbstbewusster und aggressiver benommen hat.

Japan liegt mit 48,6 Mrd. Dollar auf Platz acht der SIPRI-Rang-
liste. In der Pressemitteilung des SIPRI-Jahrbuches wird die Auf-
rüstung Tokios nicht nur auf seine Sorge über Chinas wachsende 
militärische Stärke, sondern auch auf die nationalistische Politik 
der eigenen Regierung zurückgeführt.14 Es ist bemerkenswert, 
dass diese Pressemitteilung zu keinem anderen Staat einen politi-
schen Inhalt als Motivation für eine Aufrüstung kritisch erwähnt.

Rebarbarisierung von Staat und Gesellschaft

Der Militarisierungskurs der japanischen Regierung wird von 
Graswurzelchauvinisten und -militaristen stark unterstützt. 
Seit einigen Jahren hat sich Rassismus gegen in Japan lebende 
ethnische Minderheiten (vor allem Koreaner) weit verbreitet.15 
Es gibt china- und koreafeindliche Bücher und Zeitschriften in 
großer Menge. Die geschichtsrevisionistische Tendenz, die kolo-
nialistisch-imperialistische Vergangenheit Japans zu verharmlosen 
oder sogar zu verherrlichen, nimmt zu.

Rechte Kräfte wollen den Antikriegsmanga „Barfuß durch 
Hiroshima“ aus Bibliotheken verbannen, weil der Autor Keiji 
Nakazawa die Menschenrechtsunterdrückung und den Krieg bis 
1945 sehr kritisch dargestellt hat. Aber „Barfuß durch Hiroshima“ 
ist nicht das einzige Angriffsobjekt der Rechten. Zur Zeit stürmen 
mccarthyistische Hetzkampagnen gegen die gemäßigt linkslibe-
rale Asahi-Zeitung im Bezug auf die „Trostfrauen“-Problematik. 
Dieses Phänomen erinnert an die Bücherverbrennung 1933 in 
Deutschland, die „gegen Verfälschung unserer Geschichte und 
Herabwürdigung ihrer großen Gestalten“ organisiert wurde. In 
einigen Universitäten gibt es verbale Übergriffe der rechten Stu-
denten und Medien auf kritische Lehrveranstaltungen über die 
japanische Geschichte von vor allem koreanischen DozentInnen.

Auch das Tagebuch der Anne Frank ist in mehreren Bibliotheken 
und Buchläden beschädigt worden. Bei rassistischen Demonstra-
tionen werden auch große Hakenkreuzfahnen hochgehalten. Bei 
der Kundgebung zur „Verwirklichung der Großostasiatischen 
Wohlstandssphäre“ am 20. April 2014, dem 125. „Führerge-
burtstag“, wurde mit Hakenkreuzen nicht nur der Hegemonie-
anspruch Japans in Ost- und Südostasien unterstrichen, sondern 
auch die Rehabilitation von NS-Deutschland propagiert.

Japan hatte mit NS-Deutschland im November 1936 den Anti-
kominternpakt und im September 1940 unter Einschluss Itali-
ens den Dreimächtepakt geschlossen. Während Deutschland die 
Schaffung eines germanischen Großreiches plante, strebte Japan 
nach einem „Großostasiatische Wohlstandssphäre“ benannten 
Hegemonieraum in Ost- und Südostasien. Zwischen Berlin und 
Tokio wurden nicht nur politisch-militärische, sondern auch kul-
turelle Beziehungen gefördert. Der Ehrenkodex und die Loyali-
tät des alten Samurais galten als Entsprechung zum deutschen 
Soldatengeist und zur SS-Devise „Meine Ehre heißt Treue“. So 
schildert der ehemalige Kommandant des Konzentrationslagers 
Auschwitz, Rudolf Höß, rückblickend: „Nicht umsonst wurden 
in der SS-Schulung die Japaner als leuchtende Vorbilder der 
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Selbstaufopferung für den Staat, den Kaiser, der ja gleichzeitig ihr 
Gott war, hervorgehoben.“16

Tatsächlich hat Adolf Hitler im Krieg gelernt, Japan zu schät-
zen und immer mehr zu achten.17 Für ihn war die japanische 
Staatsreligion als Kult des Heldentums das ideale Vorbild. Beim 
Abendessen am 9. April 1942 soll der Führer die japanische Reli-
gion gelobt haben, „bei ihnen [den Japanern – E.K.] gelte die 
höchste Verehrung des ganzen Volkes den ‚Helden‘, die mit ihrem 
Leben den höchsten Einsatz für das Dasein und die Größe ihrer 
Nation bringen.18

Vor seinem Lieblingsarchitekten, Albert Speer, soll Hitler über 
die deutschen Verhältnisse geklagt haben: „Wir haben eben über-
haupt das Unglück, eine falsche Religion zu besitzen. Warum 
haben wir nicht die der Japaner, die das Opfer für das Vaterland 
als das Höchste ansieht?“19

Japanische Rechte empfinden eine Art Nostalgie zum Pakt mit 
dem NS-Deutschland, zumal sie Ressentiments gegen die „Sie-
gerjustiz“ der Alliierten und ambivalente Gefühle gegenüber den 
USA haben. Inzwischen gibt es sogar die „NSJAP“, mit deren 
Vorsitzenden einige LDP-Politiker bereits befreundet sind.20 Die 
„japanischen Neonazis“, wie sie sich selber nennen, verbreiten 
ausländerfeindliche und antisemitische Parolen und wollen eine 
„neue Achse“ aufbauen.21

Obwohl hochrangige Politiker und Regierungsbeamte rechtsex-
tremistische Vorfälle vorgeblich bedauern, geben sie den Rassis-
ten de facto Rückendeckung. In der kolonialistischen Denkweise, 
von der eigenen nationalen Überlegenheit eingenommen, sind 
sie gleich. Auch der Antiintellektualismus ist ihnen gemeinsam, 
weil sie Ansammlung von Wissen durch geschichtliche Erfah-
rung einfach verachten und ignorieren. Da Abe immer wieder 
geschichtsrevisionistische Signale gibt,22 ist es kein Wunder, 
wenn japanische Rassisten denken, dass die von den Alliierten 
als Kriegsverbrecher Verurteilten, ob Deutsche oder Japaner, von 
Schande frei gemacht werden sollten.

Die Hetzparolen der Rassisten wie „Koreaner raus aus Japan!“ 
oder „Egal ob gut oder böse, alle Koreaner töten!“ werden 
international kritisch beobachtet. Am 24. Juli 2014 hat der 
UN-Menschenrechtsausschuss in Genf die japanische Regierung 
aufgefordert, jede Propaganda zu verbieten, die rassische Überle-
genheit oder Hass befürwortet, und die Täter zu bestrafen.23 In 
einem Bericht hat der Ausschuss „Besorgnis über weitverbreitete 
rassistische Diskurse“ in Japan zum Ausdruck gebracht, wie Has-
sreden gegen ethnische Minderheiten, vor allem Koreaner. Der 

Ausschuss hat auch auf eine große Anzahl von gebilligten ext-
remistischen Demonstrationen, Belästigungen und Gewalttaten 
gegen Minderheiten und die offene Zurschaustellung von „Nur 
für Japaner“-Zeichen in privaten Einrichtungen aufmerksam 
gemacht. Außerdem hat der Ausschuss Japan angemahnt, eine 
faire Untersuchung zu historischen Fragen, vor allem über die 
„Trostfrauen“ genannten Sexsklavinnen, zu gewährleisten.

Auch der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendis-
kriminierung in Genf hat am 29. August 2014 die japanische 
Regierung gedrängt, gesetzliche Maßnahmen gegen rechtsextre-
mistische Persönlichkeiten und Gruppen, die bei Kundgebung 
und durch Massenmedien und Internet rassistisches Gedanken-
gut verbreiten, zu ergreifen.24 Tokio ist auch zur Entschuldigung 
und Wiedergutmachung für die ehemaligen „Trostfrauen“ auf-
gefordert.

Bisher hat die japanische Regierung rassistische Aktivitäten 
unter dem Vorwand der „Meinungsfreiheit“ toleriert. Schon 
vorher hatte die politische Macht ultrarechte Gruppierungen, 
die ihre reaktionäre Ideologie zusammen mit Soldatenliedern 
und der Nationalhymne mittels panzerartiger, extrem lauter 
Lautsprecherwagen propagieren, jahrzehntelang gewähren lassen 
und manchmal sogar benutzt, um linke Kräfte einzuschüchtern 
und zu bekämpfen. Nun schmieden einige LDP-Politiker Ränke, 
die Kritik der UN-Ausschüsse zu missbrauchen und die unbe-
queme Friedens- und Anti-AKW-Bewegung mit der menschen-
verachtenden Demonstration der Rassisten gleichzusetzen und 
mundtot zu machen.

Die rassistischen Demonstrationen erinnern mich an den unbe-
irrbaren Hass des Mob (modernen Pöbels) aus allen Deklassier-
ten, wie Hannah Arendt den Antisemitismus analysierte. Diese 
Rassisten im heutigen Japan sind Verlierer der neoliberalen Poli-
tik, die die Kluft zwischen arm und reich tiefer macht und die 
Demokratie aushöhlt. Sie haben keine Zukunftsperspektive, weil 
sie trotz Aktienpreissteigerung weder höheren Lohn noch kürzere 
Arbeitszeit bekommen und ihre Stelle immer prekärer wird. Ihrer 
Frustration wollen sie aber nicht dadurch Luft machen, dass sie 
gegen die Regierung protestieren, sondern indem sie die Rechts-
anspruch stellenden Sozialgruppen beschimpfen und bekämpfen. 
In diesem Sinne gibt es in Japan ein faktisches Bündnis zwischen 
Mob und Elite (Kapital).

Thomas Mann sprach im Tagebuch vom 20. April 1933 von 
der „Rebarbarisierung“ von Staat und Gesellschaft. Im offenen 
Brief an den Dekan der philosophischen Fakultät der Universität 

Ein japanische Neonazi stellt sich vor: Ausschnitt 
des Internetauftritts der NSJAP.
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en Bonn vom Neujahr 1936/1937 schrieb er: „Sinn und Zweck des 

nationalsozialistischen Staatssystems ist einzig der und kann nur 
dieser sein: das deutsche Volk unter unerbitterlicher Ausschal-
tung, Niederhaltung, Austilgung jeder störenden Gegenregung 
für den ‚kommenden Krieg‘ in Form zu bringen, ein grenzenlos 
willfähriges, von keinem kritischen Gedanken angekränkeltes, in 
blinde und fanatische Unwissenheit gebanntes Kriegsinstrument 
aus ihm zu machen.“ Wenn man daraus die deutschlandbezoge-
nen Wörter weg lässt, scheint der Wortlaut die heutige Situation 
in Japan vorauszuahnen.

Zum Schluss

Die Regierung hat die Absicht, konkrete Gesetze beschließen zu 
lassen, die die Anwendung des kollektiven Selbstverteidigungs-
rechts ermöglichen. Es geht heute darum, das zu verhindern. Bei 
der Zeremonie zum 69. Jahrestag des Atombombenabwurfs in 
Hiroshima und Nagasaki wurde Abes Militarisierungskurs direkt 
und indirekt kritisiert, was in der Öffentlichkeit ein breites Echo 
fand. Etwa 200 lokale Parlamente haben bisher einen Einwand 
gegen den Kabinettsbeschluss am 1. Juli formuliert und sich soli-
darisch erklärt.

Der Zentralausschuss des Ökumenischen Rats der Kirchen 
(WCC) hat am 7. Juli eine Erklärung gegen eine Neuinterpreta-
tion oder Änderung des japanischen Verfassungsartikels 9 veröf-
fentlicht.25 Diese Erklärung hat die ÖRK-Präsidentin für Asien, 
Pastorin Sang Chang, am 6. August dem Regierungssprecher, 
Yoshihide Suga, persönlich überreicht. Auch das internationale 
Netzwerk zur Abschaffung der Nuklearwaffen „Abolition 2000“ 
hat am 4. August Japan gedrängt, den Artikel 9 der Friedens-
verfassung nicht wegzustreichen und sich um Verhandlungen zur 
Abschaffung aller Nuklearwaffen zu bemühen.26

Die Regierung hält ihren Kurs, indem sie einerseits mit Gewalt 
die Friedensbewegung einschüchtert und unterdrückt und ande-
rerseits mit jungen weiblichen Fernsehstars für den Eintritt in die 
JSDF wirbt. Die Aufrüstung wird zu einem Rekordniveau des 
Militärbudgets führen. Innerhalb und außerhalb des Parlaments 
gibt es genügend Helfershelfer.27

Wenn die JSDF-Truppe tatsächlich in Kampfgebiete geschickt 
wird, wird es absehbar mehr Gefallene geben. Auch wenn die 
Obrigkeit sie als „Helden“ im Yasukuni-Schrein verehren wird, 
wird die Bewerberzahl für die JSDF drastisch abnehmen. In der 
wahrscheinlichen Konsequenz, wird dann die Regierung die 
Wehrpflicht wieder einführen. Die Wehrpflicht ist allerdings 
aufgrund Artikel 18 verfassungswidrig.28 Aber entsprechend der 
von den Nazis übernommenen Taktik können die Regierungsbe-
schlüsse von der Verfassung abweichen. In der Tat lehnen manche 
LDP-Politiker es schon jetzt ab, den Wehrdienst als „sklavenhafte 
Bindung“ in Verruf zu bringen.

Japan steht vor dem Abgrund, sich vom in der Verfassung veran-
kerten Willen „nie wieder durch Handlungen der Regierung die 
Gräuel eines Krieges zu entfesseln“29 zu verabschieden. Wird die 
Bundesregierung auch diese Situation begrüßen? Oder: wird sich 
Hitlers politisches Testament „Unsere Schicksalsverbundenheit 
mit den Japanern wird bestehen bleiben“ bestätigen?
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In Niscemi, einer kleinen Stadt mit 30. 000 Einwohner_innen 
im Südosten Siziliens, fand Anfang August das bereits zweite Pro-
testcamp1 gegen die dortige US-Militärbase Navy Radio Trans-
mitter Facility-8 (NRTF-8) statt. Direkt an die Stadt grenzt ein 
vom US-Militär genutztes Gelände an, auf dem seit 1991 46 
Antennen Signale in die Tiefe der Ozeane senden und somit für 
die Kommunikation der Kriegsschiffe und U-Boote der US Navy 
zuständig sind. Dieses Gebiet wurde auf Kosten eines der letzten 
Korkwälder Europas ausgeweitet, um das neue Satellitenkommu-
nikationssystem „Mobile User Objective System“ zu errichten, 
welches voraussichtlich ab 20172 in Betrieb genommen wird. 

Die Rolle des MUOS als Satellitenkommunikations- 
und Kriegsmittel

Vier Satelliten und ein Ersatzsatellit werden durch vier Boden-
stationen weltweit verbunden sein: in Kojarena (Australien), 
Northwest Chesapeake in Virgina (USA), Wahiawā auf Hawaii 
und Niscemi im Süden Siziliens. 

Die Kosten des Systems, welches unter anderem durch die 
Auftragnehmer Lockheed Martin, aber auch General Dynamics 
C4I und Boeing Integrated Systems3 konstruiert wurde, betragen 
mindestens 7,345.9 Mio. $.4 

MUOS wird die Datenübertragungskapazität des bisher genutz-
ten Systems Ultra High Frequency Follow-On (UFO) um das 
zehnfache übertreffen,5 welche in der heutigen Form der Kriegs-
führung eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Wie der siziliani-
sche Friedensforscher und No MUOS Aktivist Antonio Mazzeo 
erklärt, ist eine wachsende Automatisierung der Kriegsmittel zu 
beobachten, welche sich besonders in der Zunahme des Einsat-
zes von unbemannten Flugkörpern äußert. MUOS soll durch die 
Beschleunigung der Datenübertragung die Lenkung und Kont-
rolle von Drohnen verbessern und somit ihre Einsatzfähigkeit als 
Kampf- oder Überwachungsdrohnen ausweiten. 

Diese hochentwickelte Technologie wird auch vermehrt zur 
Migrationskontrolle an den EU-Außengrenzen genutzt. Droh-
nen werden u.a. von Italien in der vermeintlich humanitären 
Militärmission „Mare Nostrum“ und auch vom seit Dezember 
letzten Jahres in Betrieb genommenen Grenzüberwachungssys-
tem EUROSUR verwendet. Diese stark militarisierte Migrati-
onskontrolle, die ihre Überwachungskapazitäten stetig erhöht, 
zwingt die Migrant_innen zu immer riskanteren Strategien der 
Mittelmeerüberfahrt mit oft tödlichen Folgen. Den Fischer_
innen und Küstenbewohner_innen ist diese Konsequenz nur zu 
gut bekannt, da sie innerhalb des letzten Jahrzehnts viele Boote 
sinken und Menschen vor der Küste Südsiziliens ertrinken sahen. 
In der von Bewohner_innen Lampedusas und Vertreter_innen 
von mehr als 220 Organisationen aus 25 Ländern im vergan-
genen Februar erstellten „Charta von Lampedusa“ wird daher 
auch kritisch Bezug auf das MUOS genommen und ein Abbruch 
der „Maßnahmen zum Aufbau einer MUOS-Bodenstation in 
Niscemi [gefordert], welche u.a. zur strategischen Koordination 

von Überwachungseinsätzen im Mittelmeer sowie bei der Rück-
weisung von Migrant_innen in extraterritoriale Gebiete eingesetzt 
werden“6 sollen. Judith Gleitze von borderline europe befürchtet 
ebenfalls, dass das MUOS die bislang in der Migrationskontrolle 
eingesetzten Überwachungstechnologien verstärken werde. 

Auswirkungen der NRTF-8 und des MUOS auf das 
Territorium

Abgesehen von dem ungewollten Einbezug der Insel in die glo-
bale Kriegsstrategie der USA wehren sich immer mehr Sizilianer_
innen gegen die militärische Nutzung ihrer Insel.

Im Jahr 2009 formte sich die Bewegung No MUOS, welche 
besorgt ist „in Bezug auf die Konsequenzen der Installation dieses 
Systems auf: die menschliche Gesundheit, das Ökosystem des 
Korkwaldes Niscemis, die Qualität der Agrarprodukte, das Recht 
auf Bewegungsfreiheit und auf die Entwicklung des Territoriums, 
das Recht auf Frieden und auf die Sicherheit des Territoriums 
und seiner Bewohnener_innen“7. 

Tatsächlich beeinträchtigt das starke elektromagnetische Feld, 
welches von der Militärbase ausgeht, laut einer von Massimo 
Zucchetti und Massimo Coraddu an der Universität Turin durch-
geführten Studie bereits den Orientierungssinn von Zugvögeln 
und die Gesundheit der Anwohnenden.8 

Da von staatlicher Seite aus weder Studien noch Statistiken über 
die Entwicklung von Krebsfällen erstellt werden, wollen Ärzt_
innen aus der Region selbst Forschungen dazu anstellten, um 
nachweisen zu können, dass die von den Antennen ausgehende 
Strahlung ein Faktor in dem Anstieg an Krebserkrankungen ist, 
so der an der kritischen Forschungsgruppe beteiligte Mediziner 
Marino Miceli. Auf Grund der elektromagnetischen Emissionen 
hat die US Navy entschieden, die Bodenstation nicht wie vorerst 
geplant auf der nahegelegenen Militärbase Sigonella zu statio-
nieren, da diese laut einer eigens erstellten Militärstudie mit den 
Flugzeugen interferieren und zur ungewollten Detonation von 
Sprengkörpern führen könnte.9 Stattdessen droht MUOS nun 
Flugzeuge des erst seit den letzten Jahren operierenden Zivilflug-
hafen Pio La Torre zu beeinflussen und zu gefährden.10 Der ehe-
malige Militärflughafen wurde zur Zeit des Faschismus Ende der 
1930er errichtet, daraufhin auch ein Jahr lang von der deutschen 
Wehrmacht zur Bombardierung Maltas genutzt und erlangte in 
den 1980ern als US-Militärstützpunkt große Bekanntheit, da er 
der Stationierung von mit atomaren Sprengköpfen ausgerüste-
ten Marschflugkörpern dienen sollte, welche großen Widerstand 
der kommunistischen Partei und von Friedens_aktivistinnen aus 
unterschiedlichen Ländern hervorrief. Mit einer Investition von 
50 Mio. Euro wurde der Flughafen 2004 zur zivilen Nutzung kon-
vertiert und seit diesem Jahr offiziell nach Pio La Torre benannt 
– einem sizilianischen kommunistischen Politiker, der eine der 
Leitfiguren gegen die Raketenstationierung in Comiso und dem 
Kampf gegen die Mafia auf Sizilien war.11 Der Flughafen barg die 
Hoffnung der Einwohner_innen in sich, durch diese neue Infra-

No MUOS
Gegen die Entwicklung neuer Kriegstechnologien 
und für eine Demilitarisierung Siziliens
von Jacquelines Andres
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struktur den Tourismus und die Wirtschaft im von Staat vernach-
lässigten Südosten Siziliens zu beflügeln. Die US-amerikanische 
Regierung argumentiert dagegen, dass die Frequenzen ins Weltall 
gerichtet gesendet werden und somit nicht auf das umliegende 
Gebiet treffen würden.12 Doch um es mit den Worten des franzö-
sischen Philosophen Paul Virilio zu sagen, wird mit jeder techno-
logischen Innovation auch ihr Unfall erfunden – in diesem Fall 
könnte es ein fehlgesteuerter Impuls sein, welcher eben doch auf 
Grund eines falsch eingestellten Winkel auf Niscemi trifft (so die 
gängigste Befürchtung, letztlich sind jedoch eine Vielzahl von 
Unfällen möglich). Die bestehenden Antennen und das MUOS 
werden nach Ansicht des Psychotherapeuten Giuseppe Cannella 
von der Bevölkerung Niscemis als Bedrohung wahrgenommen, wes-
halb diese ihr bisheriges Verhalten ändert und unter anderem weniger 
Zeit außerhalb des Hauses verbringe sowie eine abnehmende Bereit-
schaft zur Familiengründung in Niscemi aufweise.

Die Auswirkung auf die Psyche der Einwohner_innen kann 
mit den Worten des militärkritischen Fotografen Simon Norfolk 
als empfundene „military sublime“ – militärische Erhabenheit 
– bezeichnet werden, welche sich in „Gefühle der Furcht und 
der Bedeutungslosigkeit nicht im Angesicht Gottes, sondern der 
Macht der Waffen“13 äußert und die im Kern durch die Tatsache 
freigesetzt werden, dass das „military sublime“„undurchschaubar, 
unkontrollierbar und jenseits der Demokratie“14 sei.

Rechtliche Widersprüche und leere politische 
Versprechen

Verstärkt wird diese gefühlte militärische Erhabenheit durch die 
Rechtsverletzungen und gebrochenen staatlichen Versprechen im 
Zusammenhang mit der Militärbase. Paola Ottaviano, Anwältin 
und aktiver Teil des „Legal Teams“ der No MUOS, welches einer-
seits Aktivist_innen gegen staatliche Repression unterstützt und 
andererseits bemüht ist, das MUOS mit justiziellen Mitteln zu 
verhindern, weist auf die rechtlichen Widersprüche im Zusam-
menhang mit der Errichtung des MUOS hin. Die Installation 
des MUOS an sich sei laut Ottaviano bereits verfassungswidrig, 
da es mit Berufung auf das bilaterale Abkommen zwischen Ita-
lien und den USA zur Errichtung von Infrastrukturen von 1954 
genehmigt wurde, obwohl das Satellitenkommunikationssystem 
schwerwiegende politische Folgen hat und weitaus mehr als eine 

simple Infrastruktur darstellt.15 Ein weiteres Beispiel für recht-
liche Widersprüche sei die in der frühen Bauphase des MUOS 
erfolgte Erteilung von Bauaufträgen des US-Miliärs an Unterneh-
men ohne Anti-Mafia-Zertifikate. 

Im Jahre 2012 flammte in der No MUOS Bewegung mit der 
Wahl des noch immer amtierenden Regionalpräsidenten Sizi-
liens Crocetta Hoffnung auf, da ein fundamentaler Teil seiner 
Wahlkampagne gegen das MUOS gerichtet war. Nach der erfolg-
reichen Wahl entzog er sogar der US Navy die bisher erteilte 
Baugenehmigung, nur um sie 100 Tage später jedoch erneut zu 
erteilen.16 

No MUOS: Verlauf des Protestcamps gegen die 
Militarisierung Siziliens

Das Anfang August stattgefundene Protestcamp stieß nicht 
nur auf Begeisterung: bereits eine Woche vor Beginn fügten Unbe-
kannte den Zelten, sowie der Wasser- und Stromversorgung des 
Camps schwere Schäden zu. Von offizieller staatlicher Seite hinge-
gen wurden vor Campbeginn u.a. 29 Platzverweise an lokale Akti-
vist_innen erteilt, um sie von einer Beteilgung am Camp abzuhalten. 

Verschiedene Kollektive aus Italien, eine Gruppe aus Frankreich, 
sowie vereinzelte Aktivist_innen aus diversen Ländern, fanden 
sich auf dem Protestcamp ein, um verschiedene Informations-
veranstaltungen und -aktionen auf dem Camp in den umliegen-
den Gemeinden durchzuführen und unterschiedliche politische 
Debatten auszutragen. In der Vorbereitungsphase der großen 
Demo am 9. August wurde auch über andere aktuelle Anwen-
dungen direkter Aktionen gegen Militärbasen berichtet, u.a. über 
die Blockade des US-amerikanischen Kriegsschiffes Cape Ray in 
der NATO Base Souda Bay auf Kreta17 und dem War Starts Here 
Camp am Gefechtsübungszentrum in der Altmark. 

Zur Demonstration, an der auch lokale Politiker_innen – u.a. 
der Bürgermeister Niscemis, Francesco La Rosa – teilnahmen, 
trafen Busse aus diversen Städten Siziliens ein. Im Laufe des Pro-
tests, unweit eines Eingangstors zur Base, wurden mehrere im 
Laufe der vergangenen Monate gesammelte Platzverweise in einer 
Metallschale verbrannt. Dennoch widersetzten sich nicht alle den 
Platzverweisen und ein Teil der Camporganisator_innen des letz-
ten Jahres blieb der Demonstration auf Grund der Repression 
und laufender Strafverfahren fern.

Polizeieinsatz gegen die No 
MOUS Demonstrierenden. 
Foto: Fabio D‘Alessandro
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Die Demonstration, welche an der Base entlang führte, hielt in 
die Nähe der von sieben Aktivist_innen bereits seit zwei Tagen 
besetzten Antennen, wo ein Teil des Protestzuges den Zaun 
aufschnitt und die ersten Protestierenden auf den Stützpunkt 
eindrangen. Nach einem kurzen, halbherzigen Versuch der itali-
enischen Polizei, welche seit den frühen Morgenstunden auf der 
Base im Einsatz war, mit Schlagstöcken das Betreten des Stütz-
punktes zu verhindern, stürmte der Großteil der Demo auf die 
Antennen zu und verharrte mehrere Stunden auf der Basis. Fünf 
der Kletteraktivist_innen verließen die Antennen, während die 
restlichen zwei für weitere 48 Stunden auf ihren in der Metall-
struktur fixierten Hängematten blieben. Abgesehen von der sym-
bolischen Wirkung war das Ziel der Kletteraktion, die US-Navy 
zu einem vorübergehenden Abschalten der Antennen zu zwin-
gen. Am 11. August drangen im Schutz der Dunkelheit erneut 
40 Vermummte auf das Militärgelände ein, um die letzten zwei 
Antennenbesetzer_innen aus der Basis hinauszubegleiten. 

Auf Grund der innerhalb des letzten Jahren gesammelten Erfah-
rungen bei ähnlichen Aktionen rechnen No MUOS Aktivist_
innen mit legalen Schikanen in den kommenden Monaten, da 
dies zur Zeit die angewandte Strategie der staatlichen Seite zur 
Eindämmung und Einschüchterung der Bewegung ist: Platzver-
weise, Anzeigen, Hausdurchsuchungen und Konfiszierung von 
Beweismaterial, u.a. auch von Handys und Laptops. Diese oft 
kostspieligen und zeitaufwendigen legalen Schritte gegen Akti-
vist_innen sind besonders effizient im Süden Ostsiziliens, der von 
einer hohen Jugendarbeitslosigkeit und Korruption geprägt ist. 

Um sich erfolgreich gegen die Militärbasen zu wehren, ist Soli-
darität aus anderen Städten, Regionen und Ländern unabding-
lich. Laut Pippo Gurrieri, ein anarchistischer Aktivist bei No 
MUOS, der bereits in den 80er Jahren an der Seite von Aktivist_
innen aus England, Deutschland und den USA gegen die Stati-
onierung von Marschflugkörpern in Comiso protestierte, sei die 
neue Kriegführung global und betreffe alle – entsprechend müsse 
der Widerstand gegen die Infrastruktur des Krieges gemeinsam 
geführt werden.
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Kampf- und Überwachungsdrohnen sind vielen Menschen 
wahrscheinlich auch deshalb so unheimlich, weil sie uns so über-
mächtig erscheinen. Die Entscheidung, sie zu entwickeln und 
einzusetzen, wurde über unsere Köpfe hinweg getroffen und über 
diesen schweben nun bereits in vielen Teilen der Welt unbemannte 
Flugzeuge, die uns unbemerkt filmen und kategorisieren, unsere 
Handys orten und abhören können und in manchen Weltregio-
nen bereits genutzt werden können, um auf Knopfdruck Men-
schen zu eliminieren. Drohnen versetzen ihre Anwender_innen 
– oder auch: die Herrschenden – in eine vermeintlich fast gött-
liche Position, alles sehen und Menschen töten zu können, ohne 
dass wir uns hiergegen wehren könnten. Diese Wahrnehmung 
sorgt für Empörung und mag damit auf den ersten Blick hilfreich 
sein bei der Mobilisierung von Protest gegen diese Kriegführung 
und die dahinter stehende Überwachungstechnologie. Sie trägt 
aber auch einen Moment der Demobilisierung in sich, denn die 
Handlungsoptionen einer entstehenden Anti-Drohnen-Bewe-
gung verengten sich dadurch teilweise auf Appelle an jene Regie-
rungen, die Drohnen entwickeln und einsetzen, internationale 
Verhandlungen über Abkommen zu beginnen, die den Einsatz 
von Kampfdrohnen regulieren und verhindern sollen, dass diese 
ohne menschliches Zutun über den Einsatz von Waffengewalt 
entscheiden. 

Bereits die dezentralen Vorbereitungen für den Aktionstag 
gegen Drohnen für Krieg und Überwachung - eingebettet in 
Aktionstage „Keep Space for Peace“ (lasst den (Welt-)Raum für 
Frieden) – zeigen, wie unzutreffend die Wahrnehmung der fast 
schon göttlichen, unangreifbaren Drohnen ist und zeigen vielfäl-
tige Möglichkeiten auf, gegen Drohnenüberwachung und -krieg-
führung zu intervenieren. Denn auch Drohnen müssen starten 
und landen und oft auch ersteinmal aufwändig ins Einsatzgebiet 
transportiert werden. Das Personal, das sie bedienen soll, muss 
ausgebildet werden und ist hierzu auf aufwändige Simulatoren 
angewiesen. Vor dem tatsächlichen Einsatz jedes Modells stehen 
Testflüge in gesperrtem Luftraum auf eigens hierfür geschaffenen 
Arealen. Da die Drohnen durch störanfällige eleoktromagne-
tische Wellen gesteuert werden, muss beständig an neuen Ver-
schlüsselungssystemen geforscht und neue Software installiert 
werden. Der beständig wachsende Einsatz von Drohnen, höhere 
Auflösung und zunehmende Sensorik erzeugen riesige Daten-
mengen, für die immer neue Satellitenanlagen gebaut und Unter-
seekabel verlegt werden. Für jede Drohne, die in der Luft ist, 
braucht es Wartungs- und Bedienpersonal am Boden - insbeson-
dere bei bewaffneten Drohnen auch in Einsatznähe. Die Bilder 
der Drohne werden über Kabel und Satelliten in weit entfernte 
Lagezentren übermittelt, die ihrerseits beständig auf- und umge-
rüstet, für neue Formate und gegen Spionage fit gemacht werden. 
Für die automatisierte Auswertung der immensen Datenmengen 
und ihre Verknüpfung mit anderen Aufklärungsergebnissen wird 
an zivilen Universitäten und Forschungseinrichtungen geforscht. 
So finden sich an nahezu jedem Ort Ansatzpunkte für Protest 

gegen die globale Drohnenkriegführung und die sich in diesem 
Kontext entwickelnde Überwachungstechnologie.

Kommunal- und Weltpolitik

In der Oberpfalz zum Beispiel ist das schon Realität. Gut 50 km 
östlich von Nürnberg grenzen mit Grafenwöhr und Hohenfels 
zwei US-amerikanische Truppenübungsplätze an den Landkreis 
Amberg-Sulzbach, auf denen Übungsflüge mit Hunter-Drohnen 
stattfinden. Dafür durften bislang nur die gesperrten Luftgebiete 
direkt über den Standorten genutzt werden; „um ... bedarfsge-
rechtere Übungsmöglichkeiten für die US-Streitkräfte zu ermög-
lichen“, wurden 2013 jedoch zwei für den übrigen Luftverkehr 
gesperrte Korridore eingerichtet, in denen sich die Drohnen auch 
zwischen beiden Geländen bewegen dürften. Ein Landtagsabge-
ordneter der SPD aus dem Kreis und ein Bundestagsabgeordne-
ter der LINKEN stellten daraufhin vehemente Nachfragen beim 
Bundesverteidigungsministerium, die einiges öffentliches Aufse-
hen erregten, außerdem schlossen sich mehrere Bürgerinititia-
tiven zusammen mit dem Ziel, die Übungsflüge zu verhindern. 
Auf Antrag der Grünen wurde vom Kreistag daraufhin im März 
2014 eine Resolution verabschiedet, nach der „der Luftraum über 
dem Landkreis Amberg-Sulzbach nicht für Überflüge von mili-
tärischen Drohnen genutzt werden darf“. Der Landrat musste 
daraufhin die Bayerische Staatsregierung und das Bundesvertei-
digungsministerium in einem Schreiben über diesen Beschluss 
informieren, der allerdings für das letztlich entscheidenende 
BMVg in keiner Weise bindend ist.

Etwa 100 km südlich von Ambach nahe München an der Isar 
liegt der kleine Ort namens Moosburg. Im Gemeinderat der 
Stadt mit etwa 17.000 Menschen wird in letzter Zeit viel über 
Weltpolitik diskutiert, weil Horizon Satellite Services, ein Anbie-
ter von Satelittenkommunikationsdiensten aus Dubai, seine erst 
kürzlich am Ortsrand errichtete Satellitenanlage massiv ausbauen 
möchte. Der Anbieter ist auf Großkunden wie Regierungen und 
Militärs spezialisiert und hat zuletzt insbesondere seine Kapa-
zitäten im Nahen und Mittleren Osten beträchtlich erweitert. 
Deshalb kam der Verdacht auf, dass über die Antennen in Moos-
burg womöglich Kampfdrohnen der US-Armee gesteuert werden 
könnten und ein Sachverständiger räumte ein, dass dies tech-
nisch durchaus möglich wäre. Die Betreiberfirma hält es zwar für 
unwahrscheinlich, konnte es aber auch nicht ausschließen, dass 
die Befehle für gezielte Tötungen womöglich über diese Anlage 
gegeben würden. In den Diskussionen im Gemeinderat spielten 
auch gesundheitliche Bedenken eine Rolle, aber letztlich waren 
es überwiegend moralische Argumente im Zusammenhang mit 
der Drohnenkriegführung, die dazu führten, dass ein Antrag zum 
Ausbau der Satellitenanlage zwei Mal mit deutlicher Mehrheit 
aus baurechtlichen Gründen abgelehnt wurde. Das letzte Wort 
hat aber hier das Landratsamt Freising, das bereits Zustimmung 
signalisiert hat.

Die Infrastruktur der Drohnen-
kriegführung sichtbar machen
Globaler Aktionstag zeigt Perspektiven für eine dezentrale Bewegung gegen 
Kampf- und Überwachungsdrohnen

von Christoph Marischka
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Vorbild US-Friedensbewegung

In den USA, wo wesentlich mehr Drohnen, teilweise auch 
bewaffnet, im eigenen Luftraum unterwegs sind, sind entspre-
chende lokale Initiativen schon deutlich weiter entwickelt. Meh-
rere Staaten (darunter Oregon, Virginia, Florida, Idaho, Illinois, 
Tennessee und Texas) und einige Städte haben bereits Resolutio-
nen verabschiedet, die sich gegen die Anschaffung von Drohnen 
durch lokale Behörden, den Überflug von Drohnen generell oder 
auch nur durch bewaffnete Drohnen und im Falle von Northamp-
ton, Massachusetts, auch gegen die Praxis von Drohnentötungen 
grundsätzlich aussprechen. Viele dieser Resolutionen lassen zahl-
reiche Ausnahmen zu und sind im Ergebnis wenig fortschrittlich, 
dennoch sind sie Ausdruck einer lokalen Auseinandersetzung mit 
neuen Technologien und staatlicher Außenpolitik und bergen die 
Forderung nach einer Demokratisierung des Luftraums in sich. 
In vielen Städten wurden radikalere Resolutionen mit der Forde-
rung nach einem Referendum eingebracht und sorgten somit für 
intensive lokale Diskussionen um Privatsphäre hier und Droh-
nentötungen anderswo.

Auch die Erfahrung, dass der Drohnenkrieg durchaus Orte her-
vorbringt, an denen er konkret geführt und angreifbar wird, ist in 
den USA ein alter Hut. 

Seit 2009 etwa finden an der Creech Air Force Base, 50 km 
nordwestlich von Las Vegas in Nevada, Protestaktionen und 
Blockaden statt, darunter bislang sechs mehrtägige Proteste der 
Friedensgruppe Code Pink und mehrere unangekündigte klei-
nere Aktionen und Spaziergänge. Diese Basis ist nicht nur seit 
den 1950er Jahren ein zentrales Experimentierfeld für die Weiter-
entwicklung der Luftkriegführung und entsprechender Waffensy-
steme, sondern dient auch der Ausbildung von Drohnenpiloten 

an Predator-Drohnen und der Steuerung von Drohnenangriffen 
in Afghanistan. Obwohl es bei den Protestaktionen regelmäßig 
zu Verhaftungen kommt, wurden nur die Aktivisten der Voices 
for Creative Nonviolence nach der ersten Protestaktion im April 
2009 verurteilt - in einem Prozess gegen die „Creech 14“, der 
seinerzeit viel Aufsehen erregte. Kurz darauf begannen Aktivisten 
alle zwei Wochen (außer zwischenzeitlich in den Wintermona-
ten) im Feierabendverkehr während des Schichtwechsels gegen 
die Hancock Air Force Base, 300 km nordwestlich von New York, 
zu demonstrieren. Von dieser aus werden Reaper-Drohnen in 
Afghanistan und Übungsflüge über große Teile des Bundesstaates 
New York gesteuert. Im November 2010 schlossen sich Proteste 
gegen die Beale Air Force Base an, von wo aus die Aufklärungs-
drohne Global Hawk gesteuert wird, die zudem als Kommuni-
kationsknotenpunkt für die Steuerung und Überwachung von 
Kampfdrohnen verwendet wird. Zunächst kamen die Aktivisten 
morgens und abends zum Schichtwechsel, dann begannen sie 
ihren Protest, oft an mehreren Eingängen gleichzeitig, nachmit-
tags, campierten neben den Zufahrten und beendeten die Aktion 
nach dem morgendlichen Schichtwechsel. Mehrfach wurden 
dabei auch die Zugänge, teilweise für mehrere Stunden, blok-
kiert. Auch hier kam es bereits zu Verhaftungen, allerdings noch 
nicht zu Haftstrafen. In den vergangenen Jahren weiteten sich die 
Proteste auf weitere Basen aus, auch weil sich die Aktivist_innen 
über ihre Erfahrungen austauschen und gegenseitig Empfehlun-
gen u.a. zum Umgang mit Soldat_innen und der Justiz geben. 

Drachen statt Drohnen

Auch in Großbritannien, das selbst Drohnenangriffe in Afgha-
nistan und Libyen durchführt, finden bereits seit einiger Zeit 

Globaler Aktionstag vor dem Bundestag Foto: Uwe Hiksch
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en regelmäßige Proteste gegen Basen statt, die in die Drohnenkrieg-

führung eingebunden sind. Schwerpunkte sind dabei die Luft-
waffenbasen in Croughton, 100 km nordwestlich von London, 
und Weddington, 80 km westlich von Sheffield. Croughton ist 
ein Standort der US-Luftwaffe und zentraler Informationskno-
tenpunkt in deren vernetzter Kriegführung. Über diese Satelli-
tenanlage, die gegenwärtig massiv ausgebaut wird, werden sowohl 
Geheimdienstinformationen aus Europa an NSA und CIA wei-
tergegeben, als auch Drohnen gesteuert. Hierzu wurde eigens 
ein Glasfaserkabel von Croughton zur US-Drohnenbasis in 
Dschibuti verlegt. Auch die Basis bei Weddington wurde in den 
letzten Jahren massiv ausgebaut. Seit 2013 steuern britische Pilo-
ten von hier aus britische Kampfdrohnen in Afghanistan, zuvor 
haben sie über 45.000 Flugstunden und 380 Kampfeinsätze in 
Afghanistan (und während des Libyenkrieges auch dort) von der 
Creech Air Force Base in den USA aus über den Knotenpunkt 
Croughton geflogen.

Im Rahmen der Aktionstage „Keep Space for Peace“ werden 
jedoch zahlreiche weitere Einrichtungen auch in Großbritannien 
Ziel angekündigter Proteste sein. Im Vorfeld fand am 21. Sep-
tember bereits eine Demonstration gegen einen Testflughafen 
für Drohnen in Aberporth, Wales, statt, auf dem gleich mehrere 
Drohnenhersteller Niederlassungen unterhalten und es auch 
bereits zu Abstürzen unbemannter Flugzeuge kam. Am 3. und 
10. Oktober werden die Hersteller General Atomics und Elbits 
Systems mit Aktionen konfrontiert. Andere Aktionen finden an 
zentralen öffentlichen Orten statt und sollen mit Filmen, Vorträ-
gen und Flyern auf die Folgen der Drohnenkriegführung in den 
betroffenen Landstrichen aufklären. Mehrere Aktionen stehen 
auch unter dem Motto „Fly Kites not Drones“ (lasst Drachen 
steigen statt Drohnen), eine Aktionsform, die Protestaktionen 
gegen Drohnenangriffe in Afghanistan nachempfunden ist, bei 
denen die lokale Bevölkerung gemeinsam Drachen steigen ließ.

Viele Aktionen in Deutschland

Unter diesem Motto finden auch in zahlreichen deutschen 
Innenstädten am Globalen Aktionstag Kundgebungen, Infotische 
usw. statt. Zum Beispiel in Karlsruhe, wo das Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) und verschiedene Fraunhofer Institute 
– teilweise in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr vor Ort in 
Afghanistan – an der verbesserten Steuerung und Bildgebung 
von Drohnen arbeiten. Auch in Esslingen, Dresden, Herford 
und an mehrenen Orten in Berlin werden Drachen aufsteigen, 
u.a. vorm Bundestag, um gegen die geplante Anschaffung von 
bewaffneten Kampfdrohnen für die Bundeswehr zu protestie-
ren. Schwerpunkte der Mobilisierung sind neben Berlin Kalkar 
am Niederrhein und Stuttgart-Möhringen. In Kalkar und dem 
benachbarten Uedem bauen Bundeswehr und NATO gegenwär-
tig und eng miteinander vernetzt Kommandozentralen für die 
Luftkriegführung und die Kommunikation und Überwachung 
aus dem Weltraum aus. Die Demonstration hier findet bereits 
am 3. Oktober statt und beginnt um 11:30 am Marktplatz. In 
Stuttgart-Möhringen wird gegen das US-Oberkommando für 
Afrika (Africom) demonstriert, da mittlerweile bekannt wurde, 
dass von hier aus Drohnenschläge des US-Militärs auf dem afri-
kanischen Kontinent koordiniert werden. Weitere Aktionen sind 
u.a. in Frankfurt vorgesehen, wo im Rahmen der Messe Airtec seit 
Jahren der Austausch zwischen Herstellern, Wissenschaftlern und 
Anwendern von Drohnen gepflegt wird und in Bremen, wo die 
wichtigsten Rüstungsfirmen im Bereich der Luft- und Raumfahrt 
Niederlassungen unterhalten und trotz Zivilklausel Druck auf die 
Universität ausüben, sich der Rüstung zu öffnen. Auch im klei-

nen Moosburg wird zum Aktionstag eine Vortragsveranstaltung 
stattfinden. Dabei soll auch eine Brücke geschlagen werden zu den 
Protesten gegen eine ungleich größere Satellitenanlage in Sizilien. 

Knotenpunkt Italien

Nahe der kleinen Stadt Niscemi im Südosten Siziliens unter-
hält das US-Militär bereits seit Jahren einen Kommunikations-
knotenpunkt, auf dem gegenwärtig zusätzliche Antennen für ein 
neues System (Mobile User Objective System, MUOS) installiert 
werden, um seine Kapazität um das Zehnfache zu steigern. Hier-
gegen fanden bereits zwei große Protestcamps statt, das Gelände 
wurde mehrfach gestürmt und Aktivist_innen kletterten auf die 
Antennen und verharrten tagelang dort. Die Auseinandersetzung 
um die Base beherrschte sogar die Wahlen zum Regionalparla-
ment, in dem sich der heutige Präsident gegen die Anlage aus-
gesprochen hatte. In ganz Italien ist die Bewegung No MUOS 
bekannt und gegen weitere Stützpunkte der Drohnenkriegfüh-
rung finden ebenfalls Proteste statt. Einer der wichtigsten findet 
sich kaum 100 km nördlich von Niscemi, bei Sigonella nahe 
Catania. Hier unterhalten sowohl die italienische als auch die US-
Armee einen Flughafen, auf dem zahlreiche Drohnen stationiert 
sind. Zusätzlich zu den bereits jetzt dort stationierten großen 
Aufklärungsdrohnen des Typs Global Hawk der US-Army, die 
von hier aus Nordafrika, den Nahen und Mittleren Osten beob-
achten, sollen hier zukünftig weitere Drohnen desselben Typs 
stationiert werden, die von den NATO-Staaten gemeinsam ange-
schafft und als Alliance Ground Surveillance (AGS) betrieben 
werden sollen. Zumindest während des Libyenkrieges starteten 
von hier aus nicht nur Aufklärungsdrohnen ins Kampfgebiet, 
sondern auch bewaffnete Drohnen des Typs Predator, die unter 
anderem jenen Konvoi unter Feuer nahmen, in dem das ehema-
lige Staatsoberhaupt Gaddaffi seine letzte Reise antrat.

Von Italien aus verlaufen auch jene Unterseekabel ans Horn von 
Afrika und auf die Arabische Halbinsel, über die der Löwenanteil 
jener Daten übertragen wird, welche die britischen und US-Droh-
nen gewinnen und über die sie gesteuert werden. Als „Weckruf“ 
bezeichnet eine vom US-Heimatschutzministerium finanzierte 
Studie aus dem Jahre 2010 den 19. Dezember 2008, als drei sol-
cher Kabel zugleich beschädigt wurden und damit angeblich den 
Verlust von 80% der Datenübertragung verursacht hätten. Die 
von der US-Luftwaffenbasis in Balad, Irak, ausgehenden Einsätze 
von unbemannten Flugzeugen wären von „hunderten täglich“ auf 
etwa zehn eingebrochen, es sei nicht dokumentiert, aber davon 
auszugehen, dass auch die Drohneneinsätze in Pakistan ernsthaft 
beeinträchtigt wurden. „Ohne zuverlässige Verbindung wären die 
Militärtechniker [sic] der 42nd Attack Squadron auf der Creech 
Luftwaffenbasis bei Las Vegas, Nevada oder in Europa von wenig 
Nutzen“, so der Autor. 

Globale Infrastruktur und lokale Ansätze

Tatsächlich stellen bislang Glasfaserkabel unter dem Meer wegen 
ihrer höheren Geschwindigkeit und Kapazität die bevorzugte 
Kommunikationsinfrastruktur dar. Ein Großteil der Datenüber-
tragung zur Drohnensteuerung verläuft über Kabel kommer-
zieller Anbieter aus dem Bundesstaat New York nach Bude im 
Westen Englands und von dort über die Ortschaft Norden an 
der deutsch-niederländischen Grenze. Entweder dieselbe oder 
eine weitere Kabelstrecke (wahrscheinlich ist das Netzwerk noch 
wesentlich komplexer) verläuft auch von Croughton, UK, über 
die US-Basen Ramstein (von hier aus wurden zwischenzeitlich 
von US-Soldaten Drohnen in Afghanistan gesteuert), Africom 



Inform
ationsstelle M

ilitarisierung (IM
I) e.V. - Hechinger Str. 203 - 72072 Tübingen

36  Ausdruck Oktober 5/2014

bei Stuttgart Möhringen und Lago Patria nahe Neapel nach 
Dschibuti. Dort (und auf der Arabischen Halbinsel) haben die 
USA Drohnen und die Bundeswehr im Rahmen der NATO-
Mission Enduring Freedom Seefernaufklärer stationiert und von 
dort werden die Daten über weitere Kabel oder via Satellit in die 
Einsatzgebiete der US-Drohnenkriegführung auf der Arabischen 
Halbinsel und Afghanistan/Pakistan geschickt. 

Während die großen, hochfliegenden Aufklärungsdrohnen 
vom Typ Global Hawk von den USA und Italien aus gestartet 
werden, brauchen bewaffnete Drohnen Basen, Wartungs- und 
Bedienungspersonal in unmittelbarer Nähe ihrer Einsatzgebiete, 
also etwa in Afghanistan. Dasselbe gilt für kleinere Aufklärungs-
drohnen, wie sie auch die Bundeswehr in Afghanistan einsetzt 
und wie sie die USA nun in mehreren afrikanischen Staaten am 
Rande der Sahara stationiert haben. Für ihre Steuerung und die 
Übertragung ihrer Bilder in die Lagezentren in Italien, Stuttgart, 
Ramstein, Großbritannien und die USA sind sie auf Satelliten 
und entsprechende Stationen vor Ort am Boden angewiesen. 
Während die Glasfaserkabel also sozusagen das Rückgrat der 
Drohnenkriegführung darstellen, sind sie ohne die Satelliten-
kommunikation nahezu undenkbar, zumindest jedenfalls höchst 
unflexibel und störungsanfällig. Deshalb werden gerade weltweit 
die Kapazitäten der militärischen Satellitenkommunikation aus-
gebaut, wie in Sizilien und in Moosburg. Ein weiterer Hinter-
grund ist natürlich, dass angesichts der rasanten Zunahme des 
Einsatzes von Drohnen mit einer wahren Datenflut gerechnet 
wird. Bereits 2009 gingen die USA davon aus, dass sie mehr als 
eine Million Flugstunden mit unbemannten Drohnen jährlich 
managen müsste, um zukünftige Kriege zu führen, und die Zahl 
und Auflösung der Sensoren jeder einzelnen Drohne nehmen 
beständig zu. „Für die immer größer werdenden Datenmengen 
der Sensoren steht nicht genug Bandbreite zur Verfügung“, so 

Protest Logo von No MOUS gegen die Militarisierung Siziliens. 
Foto: Andrea Scarfò

Marcel Dickow von der Stiftung Wissenschaft und Politik und an 
anderer Stelle: „Schon heute produzieren Überwachungsdrohnen 
mehr Daten, als ein Mensch oder auch ganze Teams in Echtzeit 
auswerten können“.

Gibt man die Fokussierung auf das unbemannte Flugzeug auf 
und betrachtet man stattdessen die Drohne als Waffensystem, so 
umfasst dieses nicht nur die gesamte Kommunikationsinfrastruk-
tur und die Steuerungssysteme, sondern auch die Lagezentren, 
in denen die Informationen zusammenfließen und Entscheidun-
gen getroffen werden, sowie im weitesten Sinne jene ausufernden 
geheimdienstlichen Strukturen, die in die Entscheidungsfindung 
bei der Kriegführung auf Distanz einfließen. Damit wird klar, 
dass der Drohnenkrieg nicht etwas ist, was weit entfernt statt-
findet und deshalb auch unangreifbar wäre, sondern dass diese 
Kriegführung sogar ganz überwiegend hier vor Ort stattfindet. 
Dabei werden von der Wartung der Drohnen in Afghanistan 
über die zur Verfügungstellung von Bandbreite, die Forschung an 
optimierten Systemen zur Steuerung und Datenauswertung bis 
hin zur Ausstattung der Lagezentren zahlreiche private Akteure 
eingebunden. So ergeben sich auch auf kleiner, regionaler Ebene 
Ansatzpunkte für Protest. Im verträumten Tübingen etwa hat 
sich ein Familienbetrieb im Bereich der Elektrotechnik auf die 
Abschirmung von Lagezentren spezialisiert, ein mittelständisches 
Unternehmen in Reutlingen produziert Steuerungssysteme für 
Großbildschirme und zählt explizit die NATO zu ihren Kunden 
und am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik wird 
an kleinen Drohnen, Flugsimulatoren und Steuerungskonsolen 
geforscht. All diese Unternehmungen hätten durchaus die Wahl, 
auf die Zusammenarbeit mit Rüstung und Militär zu verzich-
ten und sich der Drohnenkriegführung zu entziehen - wie der 
Gemeinderat von Moosburg - und vor diese Wahl sollten sie auch 
gestellt werden.
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Das Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik (MPI-
BK) in Tübingen verfolgt im Kern das Ziel, das menschliche 
Denken zu erforschen – mit einem Schwerpunkt auf das räumli-
che Denken und damit zusammenhängend das Bewegungshan-
deln. Methodisch baut ein Großteil der Forschung darauf auf, 
Menschen und Tiere virtuellen Umgebungen auszusetzen, diese 
zu manipulieren und die Effekte auf physiologische und neu-
rologische Prozesse zu untersuchen. Bei Menschen werden u.a. 
die Bewegung der Augen, die Spannungsschwankungen an der 
Kopfoberfläche (EEG) und Durchblutung bzw. Sauerstoffkon-
zentration in verschiedenen Hirnregionen gemessen (fMRT). Bei 
Tieren, darunter Rhesusaffen, werden zudem invasive Techniken 
angewandt. Den Versuchstieren werden dauerhafte Zugänge 
(„Ableitkammern“) in den Schädel operiert, durch die dann 
Mikroelektroden direkt im Gehirn angebracht werden können. 
Einigen Affen werden zusätzlich Instrumente an den Schädel 
operiert, durch die sie während Versuchen fixiert werden können. 
Der rasant wachsende Exzellenzcluster Werner Reichhardt 
Centre for Integrative Neuroscience (CIN), über den die Univer-
sität Tübingen mit dem MPI-BK vernetzt ist und das bei deren 
Kür zur Eliteuniversität eine zentrale Rolle gespielt hat, schreibt 
über diese Art von Versuche unter der Überschrift „Die Gren-
zen der nicht-invasiven bildgebenden Verfahren“: „Um die phy-
siologischen Vorgänge im Gehirn ‚belauschen‘ und verstehen zu 
können, werden im Gehirn des Affen haarfeine Mikroelektroden 
in die unmittelbare Nähe von Nervenzellen eingebracht. In einer 
Operation unter Vollnarkose wird ein Zugang zu den entspre-
chenden Hirnarealen geschaffen. Da das Gehirn schmerzunemp-
findlich ist, stellen diese Messungen mit Mikroelektroden keine 
Belastung dar.“1 Heimlich von einem Tierpfleger angefertigte 
Fotos der Versuchstiere, die zunächst vom Stern und RTL ver-
öffentlicht wurden, dokumentieren jedoch überdeutlich, dass die 
Tiere sehr wohl an den Implantaten leiden, sie als Fremdkörper 
wahrnehmen und zu entfernen versuchen.2 Das MPI-BK hatte 
zuvor behauptet, die Implantate verursachten „dem Tier keinen 
Schmerz. Es verhält sich damit völlig normal und zeigt keiner-
lei Beeinträchtigung“.3 In einer Stellungnahme hat das MPI-BK 
dem Stern zufolge später eingeräumt: „Die postoperative Wund-
heilung ist erschwert, wenn das Tier die Wunde immer wieder 
aufkratzt. Haustierbesitzer kennen dieses Problem – Hunde und 
Katzen bekommen deshalb beispielsweise eine Halskrause umge-
legt. Das ist bei den Affen jedoch nicht möglich.“4

In einer gemeinsamen Broschüre der Universität Tübingen und 
des CIN „[z]ur Notwendigkeit von Tierversuchen in der bio-
medizinischen Forschung“, von Seiten der Forscher_innen und 
der Politik wird diese Grundlagenforschung immer wieder mit 
ihrem möglichen späteren Nutzen zur Behandlung von Krank-
heiten wie Alzheimer oder Parkinson genannt. Obgleich in der 
Broschüre eingeräumt wird, dass der „Nutzen der Grundlagen-
forschung nicht planbar ist und oft kurzfristig nicht abgesehen 
werden kann“, wird trotzdem festgestellt, dass „Tierversuche 
ethisch vertretbar und notwendig“ seien, „[w]eil die Behandlung 
von Erkrankungen der Sinnessysteme und die psychiatrischer 
und neurologischer Erkrankungen Erkenntnisse über die Arbeits-

weise des gesunden Gehirns auf 
der Ebene von Nervenzellen vor-
aussetzt“.5

Kurze Wege von der 
Grundlagenforschung bis zur 
Anwendung

Während entsprechende Erfolge 
jedoch bislang ausbleiben und keineswegs ausgemacht ist, dass 
die Anwendung bildgebender Verfahren6 auf Versuchspersonen 
in virtuellen Realitäten jemals irgendwelchen Menschen mit 
Altersdemenz, Autismus oder Schizophrenie helfen wird, liegen 
andere Anwendungsgebiete wesentlich näher. Tatsächlich ähneln 
die Steuerungskonsolen und Großbildleinwände, an denen Pro-
banden virtuelle Fahrzeuge durch virtuelle Landschaften steuern, 
stark an jene Konsolen, von denen aus bemannte oder unbe-
mannte Flugzeuge gesteuert werden. Gemessen werden Ermü-
dungserscheinungen ebenso wie die steigende Belastung, die durch 
Verzögerungen zwischen einem Steuerungsimpuls und dessen 
Ausführung durch das (virtuelle) Fahrzeug ausgelöst wird, wie sie 
v.a. bei der Steuerung von Drohnen durch die Satellitenübertra-
gung vorkommen. Zwar wird vom MPI-BK – soweit bekannt 
– nicht im Auftrag des Verteidigungsministeriums geforscht und 
nicht im engeren Sinne Rüstungsforschung betrieben, in Koope-
ration mit in der Rüstung tätigen Unternehmen jedoch u.a. an der 
Optimierung von Flugsimulatoren gearbeitet. Aus dem formal auf 
zivile Forschung beschränkten EU-Forschungsrahmenprogramm 
wurde etwa mit knapp 4 Mio. Euro das Projekt „Simulation of 
Upset Recovery in Aviation“ finanziert, das die Darstellung von 
Extremsituationen im Luftverkehr verbessern sollte. Beteiligt 
waren neben dem MPI-BK auch ein Tochterunternehmen von 
Boeing (2011 vom Friedensforschungsinstutut SIPRI als zweit-
größter Waffenproduzent weltweit genannt, aber auch Hersteller 
ziviler Flugzeuge), die Michail-Gromow-Hochschule für Flugfor-
schung und das mittelständische deutsche Unternehmen AMST 
Systemtechnik. Die russische Forschungseinrichtunge hat eine 
klar militärische Geschichte, wurde unmittelbar vor dem Krieg-
seintritt der Sowjetunion 1941 gebaut, beherbergt Flugsimula-
toren für die wichtigsten russischen Kampfflugzeuge und ist bis 
heute regelmäßig Schauplatz von Testflügen neuer Prototypen 
von Kampfflugzeugen.7 Das Institut soll in Testflügen Daten für 
die Simulatoren ermitteln. Die Rolle des MPI-BK besteht darin, 
diese Kräfte in seinem Bewegungssimulator auf Menschen wirken 
zu lassen und den Zusammenhang zwischen komplexer Eigenbe-
wegung, Wahrnehmung und Steuerung zu untersuchen. AMST 
stellt den Flugsimulator Desdemona zur Verfügung, in dem die 
Ergebnisse zur Anwendung kommen sollten und an dem im Juni 
2012 auch die Abschlusspräsentation des Projekts stattfand. Das 
Unternehmen wirbt für seinen Simulator u.a. mit dem Anwen-
dungsgebiet „Advanced military flight simulation“ - Übungen für 
komplexe Maneuver von Kampfflugzeugen und Hubschraubern 
im Tiefflug.8

Drohnen- und Rüstungsforschung

Ein weiteres von der EU gefördertes Projekt beschäftigt sich 
unter der Leitung des MPI-BK mit einem utopisch anmuten-
den Szenario: Massen-Indivdualverkehr mit „fliegenden Autos“, 
die in Schwärmen vom Wohnort zum Arbeitsplatz fliegen. Im 
Schwäbischen Tagblatt hält der Leiter des MPI-BK, der dieses 
Projekt koordiniert, diese Vision für „alles andere als unrea-
listisch“. „Schon jetzt gebe es Ultraleichtflugzeuge, die etwa 

Alzheimer- oder Drohnenforschung? 
Grundlagenforschung am MPI für biologische 
Kybernetik: Forschungsinteresse und Methodik
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60.000 Euro kosten. Und davon würden nur etwa 1.000 Stück 
gebaut. Die Kosten würden mit hohen Stückzahlen auf einen 
erschwinglichen Level fallen“, zitiert ihn das Schwäbische Tag-
blatt.9 Deshalb konzentriert sich die Forschung am MPI-BK auch 
auf die eher praktischen Fragen der Steuerung, der Reduzierung 
der Absturzwahrscheinlichkeit und der Ausbildungskosten für 
die Pilot_innen. Die „Personal Aerial Vehicles“ sollen in für den 
restlichen Luftverkehr abgeschirmten Korridoren fliegen, eigen-
ständig Hindernisse erkennen, mit den anderen Luftfahrzeugen 
kommunizieren, ein Verlassen der Korridore verhindern und 
„Karten zuvor unbekannter Räume“ erstellen,10 um bei der Aus-
wahl möglicher Landeplätze zu helfen.

Damit werden die wichtigsten aktuellen Fragestellungen für 
die Integration von Drohnen in den Luftraum berührt. Größere 
Drohnen, die nicht auf Sicht gesteuert werde dürfen, können 
bislang nur in gesperrtem Luftraum, etwa über Truppenübungs-
plätzen verkehren. Zwischen mehreren US-Basen in Bayern, auf 
denen Übungsflüge mit Drohnen stattfinden „sollten ‚bedarfsge-
rechtere Übungsmöglichkeiten für die US-Streitkräfte‘ ermöglicht 
werden. Es handelt sich genau genommen um zwei Korridore 
mit einer Mindesthöhe von rund 3.300 Metern.“11 Bislang haben 
jedoch solche Flüge aufgrund des Widerstandes der ansässigen 
Bevölkerung wahrscheinlich (Auskunft erteilt das Verteidigungs-
ministerium nur auf parlamentarische Anfragen hin) noch nicht 
stattgefunden. Das Unbehagen der Anwohner_innen wurde u.a. 
durch einen zweistündigen Irrflug einer Militärdrohne über dem 
Dorf Sorghof bei Vilseck verstärkt, auf den dessen Bürgermeister 
die US-Army erst aufmerksam machen musste. Diese bestätigte 
später, „dass es sich bei dem Drohnenflug über ziviles Gebiet 
um ein Versehen gehandelt habe, der Flugbetrieb sei innerhalb 
der Grenzen der Truppenübungsplätze beschränkt. ‚Vor weite-
ren Flügen muss die mit dem Fluggerät übende US-Einheit neu 
ausgebildet und mit den Richtlinien und Einschränkungen des 
Truppenübungsplatzes Grafenwöhr neu zertifiziert werden‘“.12 
Die Forschung des MPI-BK an Steuerknüppeln, die Rückmel-
dung geben, wenn ein bestimmtes Gebiet verlassen wird, und an 
der Optimierung von Displays könnte in solchen Szenarien zum 
Einsatz kommen, lange bevor „Pendler in 40 Jahren nicht mehr 
im Stau auf der B 27 nach Stuttgart“ stehen, sondern „stattdessen 
in kleinen Helikoptern in Schwärmen in die schwäbische Metro-
pole“ fliegen.

Die Herstellung eines PAV-Prototyps scheint innerhalb des Pro-
jekts auch gar nicht geplant. Stattdessen fanden zunächst Tests 
in Flugsimulatoren statt und dann mit kleinen, unbemannten 
Flugzeugen, um Fragen der Bildverarbeitung und des Schwarm-
verhaltens zu erörtern.13 Für den 20. November 2014 ist noch 
ein Demonstrationflug mit dem Flying Helicopter Simulator 
(FHS) des Deutschen Zentrums Luft- und Raumfahrt geplant, 

der in Kooperation mit dem Rüstungskonzern Eurocopter (heute 
Airbus Helicopters) und dem Bundesamt für Wehrtechnik und 
Beschaffung (heute Bundesamt für Ausrüstung, Informati-
onstechnik und Nutzung der Bundeswehr) geplant wurde, um 
„Schlüsseltechnologien für die nächste Generation ziviler und 
militärischer Hubschrauber zu validieren“.14 DLR und Euro-
popter sind auch im Internationalen Vorbereitungskomitee des 
jährlich stattfindenden European Rotocraft Forums vertreten, wo 
der Leiter des MPI-BK und seine Mitarbeiter sowohl 2009 in 
Hamburg, als auch 2013 in Moskau vortrugen. Ein Vertreter von 
Eurocopter sitzt außerdem im Beratungsgremium eines weiteren, 
von der EU-geförderten Forschungsprojekt, an dem sowohl das 
MPI-BK, als auch die Luftfahrtinsdustrie beteiligt sind: Das Pro-
jekt VR-Hyperspace soll ebenfalls die Raumwahrnehmung im 
Flug erforschen, weist aber mit seiner Zielsetzung, den Komfort 
der Passagiere zu verbessern, keine offensichtlichen Bezüge zur 
Drohnen- oder Rüstungsforschung auf. Ob zur Verbesserung des 
Flugkomforts „Tierversuche ethisch vertretbar und notwendig“ 
sind, ist jedoch immer noch fraglich.

Anwendungsorientierte Grundlagenforschung

Nur eine von drei Abteilungen des MPI-BK, diejenige für 
„Wahrnehmung, Kognition und Handlung“ des Institutsdirek-
tors Bülthoff, benennt auf der Homepage ihre Drittmittelpro-
jekte. Neben den genannten finden sich dort zwei weitere: Im 
Rahmen des Projekts Wahrnehmungsbasierte Bewegungssimula-
tion (WABS) wird an der Verbesserung jener Bewegungssimu-
latoren geforscht, welche das MPI-BK zumindest auch für die 
Luftfahrt- und Rüstungsindustrie interessant machen. Dieses 
Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
im Rahmen ihrer High-Tech-Strategie mit gut einer Mio. Euro 
gefördert. „Im Rahmen der Hightech-Strategie werden Projekte 
unterstützt, die die technische Machbarkeit und das wirtschaftli-
che Potenzial von Forschungsergebnissen unter Beweis stellen“, 
heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Tübinger Bundestags-
abgeordneten Annette Widmann-Mauz und sie ergänzt zutref-
fend: „Das Max-Planck-Insitut Tübingen erhält 1.066.940 Euro 
für seine Forschungen im Bereich der wahrnehmungsbasierten 
Bewegungssimulation, die u.a. in der Automobil- und Luftfahrt-
industrie eingesetzt wird. Grundlagenforschung und wirtschaft-
liche Anwendung gehen hier erfolgreich Hand in Hand“. Das 
letzte genannte Drittmittelprojekt mit dem Namen TANGO 
(Emotional interaction grounded in realistic context) ist leider 
sehr schlecht dokumentiert. Nach der kurzen, verfügbaren 
Beschreibung auf der Homepage der Europäischen Kommission 
zielt das Projekt auf die „Entwicklung einer mathematischen 
Theorie emotionalen, kommunikativen Handelns“. Verbunden 

Putin besucht das Gromov Flight Research 
Institute in Schukowski, Foto: Kreml.
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en mit „fortgeschrittenen Methoden des Computersehens und der 

Computergrafik“ könnte diese in „technische Systeme integriert 
werden, um glaubhafte, emotionale Kommunikation“ hervorzu-
bringen.

Als Ergebnisse des Projekts werden eine Reihe von wissenschaft-
lichen Artikeln aufgelistet, die sich oft um die maschinelle oder 
lernende Erkennung von Gemütszuständen aus Bildern menschli-
cher Gesichter oder einer Analyse digitalisierte Bewegungsabläufe 
drehen. Als Autor mehrerer dieser Publikationen ist neben Bült-
hoff mehrfach Prof. Giese angegeben. Giese ist Leiter der Sektion 
Theoretische Sensomotorik am ebenfalls in Tübingen angesiedel-
ten, ebenfalls an Primaten forschenden und ebenfalls am CIN 
beteiligten Hertie-Institut für klinische Hirnforschung und hat in 
dieser Funktion den „Tübingen Hooligan Simulator“ entwickelt. 
Diesen bringt er in ein ebenfalls von der EU gefördertes Projekt 
ein: „Smart Eyes - Attending and Recognizing Instances of Salient 
Events“. Laut Homepage der EU-Kommission soll dabei, „anders 
als bei anderen Ansätzen der Video-Übewachung, das System 
eine menschenartige Fähigkeit besitzen, kontinuierlich aus dem 
visuellen Input zu lernen.“15 Das Fraunhofer-Institut für Ange-
wandte Informationstechnik (FIT) macht in seiner Broschüre 
eindeutig klar: es geht um die automatisierte Detektion „sicher-
heitsrelevanten Verhaltens.“16

Wissenschaftskommunikation und OK-Reporting

Auch die Forschung zur Erkennung emotionalen Verhaltens 
und zur Verbesserung der „Kommunikation“ zwischen Tech-
nik und Seele17 wird gerne mit der möglichen Verbesserung 
von Assistenzsystemen für beeinträchtigte Menschen begrün-
det. Die explizit zu unbemannten Luftfahrzeugen forschende 
Arbeitsgruppe Autonome Robotik und Mensch-Maschine-
Schnittstellen, die Steuerungsmodule für ganze Schwärme unbe-
mannter Systeme erforscht, gibt als Anwendungsgebiete lediglich 
die Landwirtschaft, die Überwachung industrieller Anlagen, zivi-
ler Infrastruktur und der Umwelt an und hofft auf „die Verbesse-
rung unserer Lebensqualität, Sicherheit und Effizienz.“18 Sowohl 
die High-Tech-Strategie der Bundesregierung als auch das For-
schungsrahmenprogramm der EU-Kommission setzen auf die 
Anwendungsorientierung von „Grundlagenforschung“ und för-
dern explizit die Zusammenarbeit zwischen zivilen Forschungs-
einrichtungen und der Sicherheits- und Rüstungsindustrie. Die 
Leiterin der im Programmausschuss der EU-Forschungsförde-
rung vertretenen Europäischen „Verteidigungsagentur“ EDA 
teilte angesichts der Entscheidung des Europäischen Rates, im 
Verbund eine bewaffnungsfähige Aufklärungsdrohne zu entwik-
keln, mit: „Hinsichtlich der Stärkung der Europäischen Vertei-
digungsindustrie wird die Verteidigungsagentur weiter mit der 
Europäischen Kommission zusammenarbeiten, um weitere For-
schung im Bereich des Dual Use [zivil wie militärisch verwert-
bar] anzuregen.“19 Zumindest auf Führungsebene des MPI-BK 
ist man sich des rüstungspolitischen und industriellen Nutzens 
seiner Forschung durchaus bewusst. Es bestehen offensicht-
lich keine Berührungsängste mit der Rüstungsindustrie. Die 
benannten Drittmittelprojekte zielen auf Anwendungen im 
Bereich der Rüstung, der Luft- und Raumfahrt - kein einziges 
auf medizinische Anwendungen. Die Ausrichtung dieser ange-
wandten Grundlagenforschung scheint somit primär kommer-
ziell und sicherheitspolitisch, ihre Umsetzung durch Industrie 
und Rüstung ist institutionalisiert und prägt sie, potentielle dia-
gnostische oder therapeutische Erkenntnisse erscheinen allenfalls 
als Zufallsprodukte – und als wohlfeile Argumente für ethische 
Rechtfertigungen. Der Verweis auf den vermeintlich humanitä-

ren Nutzen dieser Forschung stellt bestenfalls den Versuch dar, 
eine in Praxis und Zielen höchst zweifelhafte Forschung zu legi-
timieren. Schlimmstenfalls führt sie die Forschung zum besseren 
Umgang mit neurodegenerativen Krankeiten, Phänomenen wie 
Autismus und Schizophrenie auf teure, zeitintensive Abwege, 
zugunsten eines Politisch-Sicherheitsindustriellen-Komplexes20 
und zu Lasten der Betroffenen – ganz zu Schweigen von den 
Versuchstieren. Die einseitige und offensichtlich unehrliche, das 
Leiden der Tiere ebenso wie die militärischen Anwendungen aus-
blendende Öffentlichkeitsarbeit des MPI-BK, sowie die Praxis der 
meisten Medien, die zur reinen PR verkommene Wissenschafts-
kommunikation der sie produzierenden Institute unhinterfragt 
und kontroversenfrei als Erfolgsmeldungen für den Standort zu 
publizieren, unterstreicht jedenfalls die Notwendigkeit, Praxis 
und Ziele dieser Institutionen zu hinterfragen und herauszufor-
dern – wie es der heimlich filmende Tierpfleger und andere ehe-
malige Mitarbeiter_innen des MPI-BK bereits getan haben.
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Vielfältig, bunt und an sehr vielen Orten, so lässt sich vielleicht 
am besten der Globale Aktionstag gegen Drohnen beschreiben. 
Die Idee dieses Aktionstages entstand bei einer Sitzung in Berlin 
im Dezember 2013 durch Drohnen-Aktivist_innen aus acht 
europäischen Ländern, aus Pakistan und den USA. Ausgewählt 
wurde der 4. Oktober – ein Terminwahl, über die im Nachhinein 
sicherlich trefflich diskutiert werden kann, da zeitgleich Bayram, 
Jom Kippur und zusätzlich noch für die Aktionen in Deutsch-
land eher hinderlich das verlängerte Wochenende zum Tag der 
deutschen Einheit lagen.

Nichtsdestotrotz fanden in Deutschland mindestens 37 Ver-
anstaltungen statt plus mindestens noch einmal ebenso viele 
international. In seiner Anlage als dezentraler Tag geplant, spielte 
so die Idee ihre besondere Stärke aus, nämlich an vielen Orten 
präsent zu sein und durch vielfältige Aktionen medial wirksam 
zu werden. Vorab kann schon einmal gesagt werden, dass eine 
gute mediale Öffentlichkeit erreicht werden konnte. Alle dem 
Autor bekannten Aktionen sollen daher nicht nur der Vollstän-
digkeit halber, sondern weil sie auch das große regionale Potenzial 
für weiteren Widerstand darstellen, deshalb aufgezählt werden. 
Auf einige, über die bereits Berichte vorliegen, will ich danach 
eingehen. Aktionen fanden demnach mit einer Beteiligung von 
drei bis fast eintausend Menschen in: Bad Breisig, Bad Kissin-
gen, Bautzen, Beckingen, mehrere Male in Berlin, Braunschweig, 
Bremen, Delmenhorst, Dresden, Esslingen, mehrere Male in 
Frankfurt/M., Goslar, Ludwigsburg, Hamburg, mehrere Male 
in Hannover, Heidelberg, Herford, Kalkar, Karlsruhe, Kassel, 
Lippstadt, Marbach, Moosburg, Oldenburg, Ravensburg, Stade, 
Stuttgart, Soest, Tübingen, Schleswig, Ulm und Würselen statt. 
Das Spektrum der Aktionen erstreckte sich dabei von einer Frie-
densradrundfahrt, über zahlreiche Kundgebungen, Mahnwachen, 
Demonstrationszüge, Infoständen, Vorträgen, Flashmobs, ei-ner 
Konferenz, einem Pressegespräch, Unterschriftensammlungen bis 
hin zu der wohl am weitesten verbreiteten Aktionsform des Akti-
onstages: Drachensteigen.

Für die Popularität des Drachensteigens war nicht zuletzt ein 
Beitrag der Linkspartei ausschlaggebend, die 1000 Drachen 
bedrucken ließen und an ihre Gliederungen verschickte. Zahlrei-
che Ortsgruppen nahmen diesen Impuls auf und veranstalteten 
Drachenfeste bei strahlendem Sonnenschein, getreu dem Motto: 
Drachen fliegen statt Drohnen. Auch wenn dadurch mitunter 
medial der Eindruck entstand, der Aktionstag sei eine alleinige 
Aktion der Linkspartei gewesen, trug diese auch zum Gelingen 
eines breiten Aktionstages bei.

Die meisten Menschen konnten bereits am 3. Oktober bei 
der Demonstration in Kalkar begrüßt werden. Hier sollte der 
3. Oktober sehr bewusst anders begangen werden, als ihn die 
offiziellen Eliten gerne darstellen. Angela Merkel sang beispiels-
weise bei ihrer Festtagsrede ein Loblied auf das „Meisterwerk der 
Diplomatie“, während sie mit ihrem Kabinett bereits neue Krieg-
seinsätze in der Ukraine plant und dort von Diplomatie keine 
Rede mehr ist. In Kalkar versammelten sich Dank eines breit 
getragenen Bündnisses 750 Menschen beim NATO-Luftwaf-
fen-Führungszentrums in Kalkar. Ulrich Sander fasste in seiner 
online verfüg-baren Rede die Bedeutung von Kalkar zusammen: 
„Hier gibt es die modernsten und teuersten Ausrüstungen. Von 
hier werden schon jetzt Eurofighter und AWACS-Flugzeuge ganz 
nah an die russische Grenze herangeführt, und von hier soll der 
Kampfdrohnenkrieg ermöglicht werden. 1600 Fachleute des 
Tötens werden hier stationiert. Sie dirigieren Eurofighter auch 
überm deutschen Luftraum, und bei einem permanenten Manö-
ver – z.B. überm Sauerland - starben am 23. Juni zwei Piloten. 
Gleichartige Manöver werden von Kalkar aus in den baltischen 
Ländern ab April 2014 ständig durchgeführt.“ Es zeigt sich dabei 
sehr treffend, wie über das Thema Drohnen ein sehr breites und 
vernetztes Gefüge aus Standorten, Kriegsstrategien, Militäreinsät-
zen bis hin zur Konversion, die nicht nur am Standort Kalkar 
sondern etwa auch von Tobias Pflüger in Stuttgart für das dortige 
AFRICOM gefordert wurde, dargestellt werden kann.

Aktionsbericht aus Deutschland zum 
Globalen Aktionstag gegen Drohnen
von Thomas Mickan

Drohnen steigen in Karlsruhe. Foto: attac Karlsruhe Keine Macht den Drohnen. Foto: Friedensbüro Hannover
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für Afrika, dass u.a. auch Drohneneinsätze mit koordiniert, in 
Stuttgart versammelten sich rund 200 Menschen. Bereits einige 
Stunden vorher fand in Tübingen eine Aktion vor dem Max-
Planck-Institut für biologische Kybernetik statt, die sowohl an 
Affen als auch zu Drohnen forschen. Hier gelang sowohl ein 
spektrenübergreifender Auftakt als auch die gelungene Ver-
knüpfung von zwei Protestterminen, indem anschließend eine 
gemeinsame Anfahrt zur AFRICOM Demonstration in Stuttgart 
organisiert wurde. Sowohl die Tübinger als auch die Stuttgarter 
Aktionen wurden durch die lokalen Medien wie Schwäbisches 
Tagblatt oder dem SWR gut begleitet. In Stuttgart wurde eine 
zweistündige Kundgebung mit vielen Redebeiträgen abgehalten 
und es gelang dabei, ganz ungeplant, auch für diese Zeit eine 
Kurzzeitblockade vor dem Eingang des AFRICOMs herzustel-
len. Auch hier konnte beispielsweise mit den Stuttgart 21 Beweg-
ten als auch mit Fluglärmgegner_innen des Stuttgarter US-Army 
Airfield ein spektrenübergreifende Bewe-gung hergestellt werden. 
Am Schluss der Kundgebung sei noch angemerkt, dass die Poli-
zei ein Ordnungsgeld in Höhe von 80 Euro gegen den Lautspre-
cherwagen aussprach, weil dieser die falsche Umweltplakete am 
Stuttgarter Stadtrand trug – es ist zu hoffen, dass die Polizei ihrer 
Aufgabe auch ähnlich gründlich nachgeht, wenn es darum geht, 
mögliche Rechtsbrüche im Zusammenhang mit den rechtswidri-
gen Drohnenkriegen nachzugehen. 

In Hannover wurde ein ganzes Bündel an Aktionen geschnürt. 
Angefangen mit einer großen Plakatfläche am Raschplatzpavil-
lion mit dem Text „Keine Macht den Drohnen“ bis hin zu einer 
kleinen Gegendemonstration am Tag der deutschen Einheit. 
Bereits im Vorfeld zum 4. Oktober fand ein Gespräch mit einer 
(Mit)betreiberin des GI-Cafés in Kaiserslautern statt, das einen 
vielfältigen Brückenschlag zum Militärapparat und vielleicht ein 
Fenster zum Ausstieg aus diesen darstellt. Am 4. Oktober flogen 
in der Nähe vom Bahnhof Drachen, Flugblätter wurden verteilt 
und über das Thema Drohnen informiert. 

In Kassel versammelten sich Aktivist_innen an der Markthalle 
und ließen in kluger Voraussicht einer drohenden Flaute Luft-
ballons steigen, sammelten Unterschriften und sprachen mit 
Passant_innen. Die Lokale Zeitung Hessisch-Niedersächsische 
Allgemeine schrieb dazu „Im Rahmen des globalen Aktionstages 
gegen Drohnen steht das Kasseler Friedensforum noch bis 12 
Uhr vor der Markthalle im Graben mit einem Informationsstand 

bereit. [...] Aber nicht nur vor Ort wird unterschrieben, auch 
Luftballons mit Unterschriftskarten werden an Besucher verteilt 
und fliegen gelassen, jeder der eine solche Karte findet, kann sie 
unterschrieben an das Friedensforum zurücksenden. Ganz nach 
dem Motto: ‚Lieber Luftballons statt Kampfdrohnen in die Lüfte 
schicken‘.“

In Herford kamen 58 Menschen auf einem Acker in der Nähe 
des Biohofes Meyer-Arend zusammen, um ihre Drachen stei-
gen zu lassen. Auch spielten Mitglieder der Lebenslaute auf und 
untermalten die Aktion bei Sonnenschein und kräftigen Herbst-
wind. In Karlsruhe wurden ebenso Luftballons fliegen gelassen, 
Flugblätter verteilt und das Gespräch mit Personen gesucht. 
Ebenso flogen in Bautzen die Cometas, spanische Winddrachen, 
ein kolumbianisches Symbol für Frieden. Es ließen sich noch 
viele weitere große und kleine Geschichten ei-nes solchen Akti-
onstages finden, und alle, die an solchen Aktionen beteiligt sind, 
sind aufgerufen ihre Bilder und Berichte an die Drohnenkampa-
gne zu senden, dass wir diese dokumentieren können und sich 
Menschen für zukünftige Aktionen und Widerstand inspirieren 
lassen können.

Auch wenn angesichts des neuen Drohnenkrieges in Syrien, 
der bevorstehenden Drohnenentsendung der Bundeswehr in die 
Ukraine, die versuchte Wiederverwendung des EuroHawks und 
der nach wie vor bestehende Wille der Bundesregierung bewaff-
nungsfähige Drohnen anzuschaffen, ungebrochen sind, konnten 
die Forderungen des Globalen Aktionstages durch die zahlrei-
chen Aktionen trotz so mancher Schwierigkeiten und einem zum 
Teil vielleicht enttäuschenden Mobilisierungsgrad insbesondere 
medial gelungen hervorgebracht werden:

Wir fordern, dass unsere Regierungen den Einsatz von Kampf- 
und Überwachungsdrohnen verbieten. Auch die Nutzung von 
Satelliten, Bodenstationen und Militärbasen, die die Über-
wachung und Tötung mit Drohnen ermöglicht, muss verboten 
werden.

Wir fordern, dass die Regierungen die Produktion, die Anschaf-
fung und den Einsatz von Kampfdrohnen – ebenso wie die For-
schungs- und Entwicklungsarbeit hierzu – einstellen und sich für 
eine weltweite Ächtung dieser Waffen einsetzen.

Musikalische Untermalung vor dem AFRICOM. Foto: Thomas 
Mickan

Straßenaktion in Heidelberg. Foto: Tatjana
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