
Nach dem Zusammenbruch
der DDR, der Sowjetunion
und des Machtbereichs des

damaligen Warschauer Paktes gab
es für eine kurze Zeit die Hoff-
nung auf umfassende Abrüstung
und weniger Kriege. Eine „Frie-
densdividende“ sollte der Förde-
rung von Bildung, Energiewende
und armen Ländern dienen. Es
kam auf erschreckende Weise
dreifach anders. Die Zahl der
Kriege wächst. Die Rüstungsaus-
gaben steigen. Die Krise ver-
schärft sich – und mit dieser Not,
Elend und Arbeitslosigkeit. Es ist
diese Kombination von Krise,
Rüstung und neuen Kriegen, die
die Gefahr eines neuen großen
Kriegs immer ernster werden lässt.

KRIEGE: Den Auftakt zu neuen
großen Kriegen bildete der Irak-
Krieg 1991. Der damalige US-Prä-
sident George Bush (senior) pro-
klamierte am Beginn dieses Krie-
ges: “We create a new world
order“. Frei übersetzt hieß das:
„Wir schaffen mit solch einem
Krieg in der entscheidenden Ölre-
gion eine neue Weltordnung.“
Seither gab es eine Serie neuer
Kriege – auf dem Balkan (Kosovo-
krieg 1999), in Afghanistan (von
2001 bis heute), erneut im Irak
(2003), in Libyen (2012) und in
Syrien (seit 2011). Bei all diesen
Kriegen spielen Öl, Pipeline-Pro-
jekte und strategische Rohstoff-
Interessen eine wichtige Rolle.

RÜSTUNG: Nach einem kurz-
zeitigen Rückgang der weltweiten
Rüstungsausgaben Anfang der
1990er Jahre steigen diese wieder
deutlich an. Im Jahr 2002 wurden

weltweit 1100 Milliarden US-
Dollar für Rüstung ausgegeben.
2007 waren es 1500 Milliarden.
Erschreckend ist: Die weltweiten
Rüstungsausgaben steigen seit
2008 weiter an – trotz der neuen
weltweiten Krise. Oder auch
wegen dieser. Sie erreichten 2012
1.753 Milliarden oder 1,8 Billio-
nen Dollar.

KRISE: Im Herbst 2007 begann
die bislang größte Krise der Welt-
wirtschaft seit der Weltwirt-
schaftskrise von 1929. Jüngere
Behauptungen, es gebe eine Ent-
schärfung der Krise, sind unzu-
treffend. Vielmehr wächst die
Zahl der Krisenherde. Drei Stich-
worte: „Euro-Krise“, Krisenten-
denzen in großen Schwellenlän-
dern wie Brasilien, Russland und
Indien und die Finanz- und
Immobilienblase in China.

In Europa mündet die Sparpoli-
tik, die im Gefolge der Euro-Krise
immer mehr Ländern aufgezwun-
gen wird, in Massenarbeitslosig-
keit und in einem Elend, wie es
dies zuletzt in den 1930er Jahren
gab. In Griechenland und Spanien
liegt die Jugendarbeitslosigkeit
inzwischen bei mehr als 50 Pro-
zent. In den vier EU-Ländern
Griechenland, Spanien, Portugal
und Italien erreicht die allgemeine
Arbeitslosenquote 25 Prozent.
Nach offizieller EU-Statistik
waren 2011 in der EU bereits 120
Millionen Menschen „von Armut
und sozialer Ausgrenzung
bedroht“ – das ist ein knappes
Viertel der EU-Bevölkerung. In
Griechenland wurde im Zeitraum
2009 bis 2011 der Gesundheitsetat

von 24 auf 16 Milliarden Euro
gekürzt. Eine der Folgen: Die Kin-
dersterblichkeit stieg um 40 Pro-
zent. Die Tatsache, dass eine der-
art tiefe Krise inzwischen in Grie-
chenland, Spanien, Portugal,
Irland, Italien und auf Zypern ver-
gleichbar wütet, zeigt, dass wir es
nicht mit nationalen Besonderhei-
ten zu tun haben. Die Ursachen
dieser Krise sind im Kapitalismus
selbst zu suchen – und in der zer-
störerischen Sparpolitik, die die
EU den Krisenländern aufzwingt –
maßgeblich beeinflusst von der
Regierung in Berlin und den pri-
vaten Banken, die mit EU-Hilfen
ihre Kredite retten. Die Erwartung
mancher, Deutschland bleibe als
einziges EU-Land eine Insel des
Wohlstands, wird sich nicht erfül-
len. Für die fünf Millionen Men-
schen im Hartz-IV-System ist die
Krise bitterer Alltag. Die Zahl der
„Wohnungslosen“ wächst als Fol-
ge des Mietwuchers: 2008 gab es
in Deutschland 227000 Obdachlo-
se – heute sind es bereits 284000.
Die Zahl der Flüchtlinge wächst
als Folge von Waffenexporten
und neuen Kriegen (siehe S. 12).

Die Geschichte der Menschheit,
die Geschichte des Kapitalismus
und unsere jüngere deutsche Ge-
schichte lehren: Es gibt einen
inneren Zusammenhang von Kri-
se, Aufrüstung und Kriegen. Am
Antikriegstag, dem 1. September
2013, wird an den Beginn des
Zweiten Weltkriegs erinnert – an
den Überfall der deutschen Wehr-
macht auf Polen vor 74 Jahren,
am 1. September 1939. Dieser
Krieg kam nicht aus dem Nichts.

Ihm gingen eine schwere Wirt-
schaftskrise, Faschismus in Italien
und Deutschland, der Bürgerkrieg
in Spanien, die fortgesetzte
militärische Expansion  Deutsch-
lands und eine allgemeine Aufrü-
stung voraus. 

In den letzten Jahren erlebten
wir eine weltweite Krise, neue
Kriege, die Entwicklung neuer
Kriegstechniken, vor allem der
Drohnen-Technologie, und massi-
ve Tendenzen zu einem verallge-
meinerten Überwachungsstaat
(siehe S. 2). Letzteres ist kein
Faschismus – aber ebenfalls
brandgefährlich für Demokratie
und Menschenrechte. Die Gefahr
eines neuen großen Krieges, bei
dem Rohstoffinteressen eine
wesentliche Rolle spielen, und in
dem auch atomare Waffen einge-
setzt werden können, wächst von
Jahr zu Jahr. Alle demokratischen
Kräfte sind aufgerufen, die Spirale
von Rüstung und Zerstörung zu
durchbrechen. Mehr als je zuvor
gilt, was Bertolt Brecht im Jahr
1952 anlässlich  des Völkerkon-
gresses für den Frieden schrieb:

„Lasst uns das tausendmal
Gesagte immer wieder sagen,
damit es nicht einmal zu wenig
gesagt wurde! Lasst uns die War-
nungen erneuern, und wenn sie
schon wie Asche in unserem
Mund sind! Denn der Menschheit
drohen Kriege, gegen welche die
vergangenen wie armselige Versu-
che sind, und sie werden kom-
men, ohne Zweifel, wenn denen,
die sie in aller Öffentlichkeit vor-
bereiten, nicht die Hände zer-
schlagen werden.“

Herr Wolfgang Schäuble! Jetzt endlich
haben Sie als deutscher Finanzminister,
als europäischer Sparkommissar und als
antisozialer Zuchtmeister in einer Wahl-
kampfrede davon gesprochen, dass Grie-
chenland zwar „viel gespart“ habe, dass
jedoch wohl „noch ein neues Hilfspaket
nötig“ werde. Das ist eine große Wahr-
heit, in der zwei Lügen  verpackt wur-
den. WAHR ist, dass bereits bald nach
der Bundestagswahl weitere Milliarden
Euro an deutschen Steuergeldern als Re-
sultat der Krise in Griechenland fließen
werden. Darin verpackt eine LÜGE 1: Die
gewaltigen Summen an Griechenland-
Hilfe erreichen nicht die griechische Be-
völkerung. Es handelt sich fast immer
um Banken-Subventionierung – für
griechische Institute, vor allem aber für
andere Großbanken in Europa. Darin
verpackt LÜGE 2: „Gespart“ hat Grie-
chenland in erster Linie bei den elemen-
taren Ausgaben für die Bevölkerung: im
Gesundheitssektor, im Schul- und Bil-
dungswesen und beim Sozialstaat (den
es faktisch nicht mehr gibt). Die enorm
hohen Militär- und Rüstungsausgaben
jedoch wurden kaum reduziert. Der grie-
chische Militärhaushalt macht 2,1 Pro-
zent des BIP aus – er ist, nach demjeni-
gen der Türkei, der zweithöchste in Eu-
ropa. Griechenlandhilfe als Bankenhilfe
macht für Sie, Herr Schäuble, ebenso
Sinn wie hohe griechische Militärausga-
ben, die zu erheblichen Teilen deutschen
Rüstungskonzernen zu Gute kommen.

Herr Helmut Schmidt! Wirklich be-
wundernswert, wie Sie als Altbundes-
kanzler immer noch in deutschen TV-
Talkshows mit Ihrer Dampfplauderei
unterwegs sind. Jüngst sagten Sie, dass
Sie heute im Großen und Ganzen in
Sachen „Nachrüstung“ ähnlich handeln
würden wie Sie in den 1970er Jahren
und Anfang der 1980er Jahre handelten.
Damals wurden auf westdeutschem Ge-
biet neue Atomraketen („Pershing II“/
„Cruise Missiles“) stationiert. Die Gefahr
eines Atomkriegs nahm massiv zu. Hun-
derttausende Menschen gingen gegen
Ihre Politik – und später gegen die Poli-
tik unter Kanzler Helmut Kohl – auf die
Straße. Vor wenigen Wochen wurden
erstmals die Geheimakten der britischen
Regierung veröffentlicht. Daraus geht
hervor: Der Westen, einschließlich der
Bonner Regierung, plante seit 1971 den
Atomkrieg in allen Details. In Großbri-
tannien war bereits die Rede vorbereitet,
die die Queen nach dem atomaren Erst-
schlag des Westens auf Städte in der
Sowjetunion, der DDR und Osteuropa
halten sollte. Die Schlagzeilen der Bou-
levard-Presse waren bereits vorformu-
liert. Klar war: Von den beiden deut-
schen Staaten würde im atomaren Infer-
no nichts mehr übrig bleiben – auch
westliche Atomschläge zielten auf West-
deutschland. Schließlich stand dort ja
bereits „der Feind“. Warum, Herr
Schmidt, packen Sie nicht über dieses
Szenario aus? Sie waren daran doch
maßgeblich beteiligt – 1969 bis 1972 als
Verteidigungsminister und 1974 bis
1982 als Bundeskanzler! Auch heute
noch sind auf deutschem Boden Atom-
waffen stationiert – womit die Gefahr
eines Atomkriegs in besonderem Maß
heraufbeschworen wird.
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Zunächst deutete einiges darauf
hin, dass die Aktivitäten des
US-amerikanischen Geheim-

dienstes NSA (National Security
Agency) zu einem politisch heißen
Sommer 2013 beitragen würden.
Tatsächlich gibt es immer neue, bri-
sante Enthüllungen über eine
flächendeckende Bespitzelung so gut
wie aller Bürgerinnen und Bürger
und über eine enge Zusammenarbeit
aller westlichen Geheimdienste.
Dennoch ebbte die ursprüngliche
erste öffentliche Erregung deutlich
ab. Teilweise macht sich Gleichgül-
tigkeit breit. Die Zeitung gegen den
Krieg – ZgK greift einige der gängi-
gen Behauptungen in dieser Situati-
on auf – und bietet Antworten, die
der vorherrschenden Stimmung
widersprechen.

Es ist doch eigentlich egal, ob es
den gläsernen Menschen gibt. Es
kann doch jeder sein Ding machen,
wenn er nicht gegen Gesetze ver-
stößt oder gar Terrorist ist.

Antwort: Eine solche Grundhal-
tung wollen die geheimen Dienste
mit ihren Ausspähprogrammen
schaffen – und die herrschenden
Kreise, die die Auftraggeber und
Brötchengeber der Geheimgesell-
schaften sind. „Ein jeder macht sein
Ding…“ Es soll beim „ein jeder“ blei-
ben. Es soll möglichst wenig „Sich-
Zusammentun“, vor allem kein kriti-
sches Potential von Widerstand ge-
ben. Wenn die Menschen das Be-
wusstsein haben, ständig überwacht
zu werden, dann bestimmen zuneh-
mend Misstrauen, Angst und Duck-

mäusertum die Individuen. Es wird
schon im Kopf vorsortiert. Das kriti-
sche Engagement von Privatperso-
nen und Gruppen wird erschwert.
Das ist der Weg, der in eine Gesell-
schaft unkritischer Bürgerinnen und
Bürger führt. 

Damit aber können sich die zer-
störerischen Prozesse ungehemmt
ihre Bahn brechen – Prozesse, die es
im Kapitalismus mit seinen tiefen
Krisen im Allgemeinen und die es in
der Umwelt- und Klima-Krise und
angesichts der Kriegsgefahren und
der realen Kriege in besonderer Aus-
prägung gibt.

Die Informationen, die die gehei-
men Dienste sammeln, sind eher
wertlos. Diese Dienste ersticken
doch in der Datenflut, was letzten
Endes zum Datenmüll wird.

Antwort: Damit wird unter-
schätzt, welche Macht einzelne
mächtige Regierungen und andere
Institutionen mittels solcher Aus-
spähprogramme erhalten. Die ge-
sammelten Daten ermöglichen ein
äußerst verfeinertes Bild, das sich
Staat, Wirtschaft und einzelne Insti-
tutionen (auch Unternehmen!) von
den einzelnen Menschen machen
können – ohne dass diese davon
Kenntnis haben. Es ist erstaunlich,
dass ausgerechnet in Deutschland
diese Gefahren viel zu wenig gese-
hen werden. Hierzulande gibt es die
Erfahrung mit DDR und MfS (Stasi –
„Staatssicherheit“). Und es gibt eine
Gauck-Behörde, die die Wirkungs-
weise der ziemlich flächendeckenden
Bespitzelung in der ehemaligen DDR
dokumentiert hat.  Dabei wurde am
Schicksal vieler tausend Bürgerinnen
und Bürger dokumentiert, wie mit
einer solchen Bespitzelung das Le-
ben von Menschen manipuliert wur-
de – ja, wie deren Biographie oft ne-
gativ verändert und existentielle Nö-
te geschaffen wurden – all dies hin-
ter dem Rücken der Betroffenen. So
umfassend das MfS-System war –
verglichen mit den heutigen Ge-
heimdiensten arbeitete die DDR-Sta-
si mit dem Faustkeil. Elektronik und
aktuelle Überwachungssysteme des
Mail-Telefon-und Briefverkehrs (ge-
paart mit Erfassungen bei Kranken-
kassen und via Kreditkarten) bieten
deutlich größere Möglichkeiten für
die Manipulation von Individuen
und für die Beschädigung individu-
eller Biografien.

Es sei daran erinnert: Die ent-
scheidenden Grundlagen für die
Nazi-Herrschaft ab dem Jahr 1933
mit ihren Selektionen (Aussonderun-
gen), Inhaftierungen und Liquidatio-
nen waren die Datensammlungen.
Sie fanden statt in den Volkszählun-
gen der Jahre 1933 und 1939, mit-
tels gesonderten Erfassungsaktionen
wie durch das „Arbeitsbuch“ (1935),
das „Gesundheitsstammbuch“
(1936), die „Meldepflicht“ (1938), die
„Volkskartei“ (1939) und die „Perso-
nenkennziffer“ (1944). Natürlich er-
leben wir aktuell keinen Faschismus,
wenn unsere Krankenkassen die
„elektronische Gesundheitskarte“
aushändigen, wenn es seit neuestem
für jeden Bürger und jede Bürgerin
eine „Steuer-Identifikationsnummer“
gibt. Doch die Methodik, die hinter
diesen Modellen der Erfassung steht,
und die Gefahren die damit verbun-
den sind, sind vergleichbar. 

Die Sammelwut der heutigen
Geheimdienste ist doch eher harm-
los. Vergleiche mit Diktaturen, gar
mit dem NS-Regime, sind nicht
akzeptabel. 

Antwort: Nochmals: Es geht nicht
um eine Gleichsetzung. Doch es geht
um die Methodik – und um das dar-
auf aufbauende System von Herr-
schaftsausübung. Die Nazis bei-
spielsweise konnten auf entspre-
chende „Vorarbeiten“ – darunter auf
eine Volkszählung aus der Zeit der
demokratischen Weimarer Republik
zurückgreifen. Viele der späteren
Opfer der NS-Schergen – Roma, Sin-
ti, Homosexuelle und Jüdinnen und
Juden – waren bereits vor Hitlers
„Machtergreifung“ statistisch erfasst
und kategorisiert worden. Dabei hat
bereits heute die Datenerfassung
„unserer“ Geheimdienste tödliche
Konsequenzen. Ein Beispiel: Laut
expliziter interner Anweisung durch
den Chef des Bundesnachrichten-
dienstes (BND) von Anfang 2013
dürfen Handynummern von Perso-
nen, die des „Terrorismus“ verdäch-
tigt werden, an US-Geheimdienste
weitergegeben werden. Bislang  sind
zwei Fälle bekannt, bei denen deut-
sche Staatsbürger, die sich in Paki-
stan aufhielten, in der Konsequenz
durch US-Drohnen getötet wurden.
Der BND (oder ein anderer deutscher
geheimer Dienst) hatten deren Han-
dynummern an US-Dienste weiter
gegeben. Auf diese Weise konnten
sie geortet und eine mit einer Bombe
bestückte Drohne auf den Weg ge-
schickt werden. In der Regel wird
mit einer solchen „gezielten Tötung“
durch eine Drohne nicht nur die
„nominierte“ Person, sondern viele
Menschen in der Umgebung, in der
diese sich aufhält, getötet. Der BND
leistet auf diese Weise schlicht Bei-
hilfe zum Mord. 

Die Schweinebande bei diesen
Aktivitäten sind die USA. Das hat
nichts mit Deutschland wenig oder
höchstens indirekt zu tun. 

Antwort: Richtig ist, dass die im-
periale Macht Nr. 1, die über die im-
periale Währung (den US-Dollar)
und über die imperiale Armee (die
US-Army) verfügt, auch die imperia-
len, weltweit mächtigsten Geheim-
dienste (NSA, CIA, FBI usw.) kom-
mandiert. Doch die deutschen Ge-
heimdienste und andere europäische
Dienste sind auf das Engste mit den
US-Spionageorganisationen verbun-
den. Deutschland praktiziert nicht
nur die beschriebene Zusammenar-
beit. Der US-amerikanische Droh-
nenkrieg wird zu einem guten Teil
auch von deutschem Boden aus ko-
ordiniert und kommandiert (s. „Afri-
com“ S. 9). Die EU beschloss auch
offiziell einen engen Datenaustausch
mit den USA (beispielsweise durch
die Übermittlung aller Daten der
Flugpassagiere). Die deutsche Regie-
rung bzw. die EU sind eifrig dabei,
den gleichen Weg zum Militär- und
Überwachungsstaat zu gehen, wie
ihn die US-Regierungen vorzeichnen
(siehe die Artikel zur EU-Strategie S.
10, zu Kalkar-Uedem S. 9 und zum
„Heimatschutz“ Seite 10).

Während es in den USA eine weit-
gehend entfesselte Geheimdienst-
Gesellschaft gibt, schützen die
deutschen Geheimdienste vor allem
die Verfassung und demokratisch
gewählte Institutionen.

Antwort: Die Enthüllungen in der
NSU-Affäre sprechen eine andere
Sprache. Mehr als zehn Jahre lang“
konnte eine Nazi-Truppe mordend
durchs Land ziehen, mit dem er-
kennbaren Ziel, durch die Tötung
scheinbar willkürlich ausgewählter
Ausländer unter der nichtdeutschen
Bevölkerung Angst und Schrecken
zu verbreiten. Es spricht inzwischen
sehr viel dafür, dass zumindest Teile
deutscher Geheimdienste über diese
Aktivitäten weitreichend informiert
waren und dass diese das Morden
gewähren ließen. Im Vorfeld der
Untersuchungsausschüsse ließen
diese Dienste in großem Umfang
Material vernichten, das diesen
Zusammenhang noch deutlich besser
als bislang hätte belegen könnte.

Wir stehen doch ohnmächtig den
vielen mächtigen Geheimdiensten
mit ihren fast unbegrenzten mate-
riellen und technischen Möglich-
keiten gegenüber. Gruppen oder
gar einzelne Menschen können ge-
gen diese Allmacht von geheimen
Diensten nichts mehr ausrichten.

Antwort: Die drei Namen Julian
Assange, Bradley Manning und Ed-
ward Snowden belegen auf beein-
druckende Art das Gegenteil. Die
„whistleblowers“ Snowden und
Manning agierten weitgehend als
Einzelpersonen, Assange mit einer
organisierten, aber im Grunde doch
kleinen Gruppe um die Enthüllungs-
plattform Wikileaks. Alle drei sind
eigentlich von ihrer Biographie her
eher einfache Menschen, keine wirk-
lichen Helden. Die drei aber haben
gezeigt, dass das System der gehei-
men Dienste auch äußerst verwund-
bar ist. Manning brachte Dokumente
ans Licht der Öffentlichkeit, die die
Brutalität der US-Militärs im Irak-
Krieg belegen und zum Abzug der
USA aus dem Irak beitrugen. Snow-
den konnte Material veröffentlichen,
das vor allem die enge Zusammen-
arbeit alle westlichen geheimen
Dienste dokumentiert. Die wütenden
und heftigen Reaktionen, mit denen
die US-Regierung, aber im Fall
Assange und Snowden auch euro-
päische Regierungen auf die Enthül-
lungen reagieren, dokumentieren
doch auf beeindruckende Weise: Mit
diese Aktivitäten wurde eine im-
mense demokratische Aufklärungs-
arbeit geleistet. Unsere Solidarität
gilt den drei Genannten – und vielen
bislang unbekannten whistleblowers
bzw. denen, die durch die Taten von
Assange, Manning und Snowden
dazu ermutigt werden, selbst in die-
sem Sinn aktiv zu werden.

Übrigens: Für den 7. September
ruft ein breites gesellschaftliches
Bündnis unter dem Motto „Freiheit
statt Angst“ zur Demonstration für
Freiheitsrechte, für einen modernen
Datenschutz und für ein freies Inter-
net auf. 13:00 Uhr, Berlin Alexan-
derplatz.
Infos: www.freiheitstattangst.de
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Gemeint sind wir alle!
Zur Kriminalisierung des Protestes gegen das Ge-

fechtsübungszentrum der Bundeswehr (GÜZ)
Monty Schädel

Obwohl nichts außer Vermutungen und vielleicht auch die (falsche)
Überzeugung sowie eine gewisse geografische Nähe darauf hinwiesen,

war für die Polizei bereits drei Stunden nach dem Brand von Kriegsgerät
im Bundeswehrdepot Havelberg am 27. Juli alles klar: Das WAR-STARTS-
HERE-CAMP, das 90 Kilometer entfernt vom 21. bis zum 29. Juli stattfand,
könnte damit etwas zu tun haben. Belegt ist diese Verbindung bis heute
nicht. Im Gegenteil: Die Polizei musste mittlerweile eingestehen, dass sie
keine Erkenntnisse hat. Doch die öffentliche Stimmung für den am selben
Tag stattfindenden antimilitaristischen Aktionstag am Bundeswehr-Ge-
fechtsübungszentrum Altmark (GÜZ) war angeheizt. Zufall? Polizei und
Landkreis waren in der vorausgegangenen Woche mehrfach mit Allgemein-
verfügung, Demonstrationsverboten, Personen- und Fahrzeugkontrollen
gescheitert und gar vom OLG Magdeburg zurechtgewiesen worden. Skan-
dalisierende, aufbauschende und konstruierte polizeiliche Lagebeschreibun-
gen wurden kassiert. Und dann das: In der Nacht vor dem Aktionstag zu-
fällig dieser Brand. Eine Niederlage musste offenbar wett gemacht werden
und der Brand kam mehr als gelegen für die gewünschten Schlagzeilen.

Schmerzlich ist es dann, wenn Teile der Friedensbewegung ebenso
reflexartig und ebenso unbelegbar Verbindungen zwischen den Brandan-
schlägen und dem Camp herstellten und verbreiteten. Es bleibt nur der
Appell, vor einer öffentlichen Distanzierung immer zu fragen: Wem nützt
solch ein Ereignis? Und an die Worte von Martin Niemöller zu erinnern: „
... Als sie mich holten, war niemand mehr da, der dagegen protestieren
konnte!“ In einer Zeit, in der Krieg zum Normalzustand dieser Gesellschaft
wird, sollte (kritische) Solidarität unter Kriegsgegnerinnen und Kriegsgeg-
ners – und nicht die Distanzierung – selbstverständlich sein.
Monty Schädel ist politischer Geschäftsführer der DFG-VK. Er nahm für die DFG-VK an
den Internationalen WAR-STARTS-HERE-CAMPs 2011 in Nordschweden sowie 2012 und
2013 in der Altmark teil. Informationen zum GÜZ und zum WAR-STARTS-HERE-CAMP:
www.warstartsherecamp.org

Auch den Blick auf Mörder
in Uniform richten

„Last Chance“ und Ludwigsburger Ermittlungen
sollten auch die Militär-Verbrechen einbeziehen

Ulrich Sander

Das Simon Wiesenthal Center und die Ludwigsburger Zentralstelle zur
Verfolgung von NS-Massenverbrechen wollen die letzten noch leben-

den KZ-Wächter vor Gericht bringen. Das Wiesenthal-Center rief zur Akti-
on „Last Chance“ auf. 

Diese Aktivitäten sind äußerst unterstützenswert. Allerdings müssen
auch die Kriegsverbrecher aus der Wehrmacht vor Gericht kommen. Vor
zehn Jahren hat die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-
BdA) gemeinsam mit der Gruppe "Angreifbare Traditionspflege" Strafan-
zeige erstattet gegen 196 Täter aus der Wehrmacht, denen sie begründet
vorwarfen, an Massakern in Griechenland und Italien beteiligt gewesen zu
sein. Doch die zuständige Staatsanwaltschaft Stuttgart hat die Verfahren
schlicht hintertrieben. Einige Verurteilungen erfolgten in Italien, ohne dass
Deutschland die Verbrecher auslieferte.

Empörend ist, dass sich aktive Bundeswehrangehörige und Reservisten
sowie ihre Verbände für die Veteranen mit mörderischer Vergangenheit ein-
setzten. Sie forderten mit Blick auf die heutige deutsche Kriegsführung die
Straffreiheit für die Verbrecher z. B. aus der Wehrmachts-Gebirgstruppe,
denn: "Auch unsere Soldaten können heute noch in Situationen geraten, in
denen sie aus Angst, Kurzschluß oder Wut, etwa über eine grausame
Behandlung gefangener Kameraden, überreagieren, wie jüngst ein Vorfall
in Kunduz gezeigt hat." Die Bundeswehrsoldaten dürften nicht fürchten
müssen, nach Jahrzehnten noch vor Gericht gestellt zu werden – das
schrieb Generalmajor a.D. Jürgen Reichardt im Blatt „Gebirgstruppe“
(6/2008).

Reichardt, Präsident des Bayerischen Soldatenbundes, behielt leider
recht. Oberst Georg Klein, Mörder von über 100 Zivilisten in der Nähe von
Kunduz im September 2009, blieb straffrei und wurde zum Brigadegeneral
befördert. 

Vernichtungskrieger dürfen nicht straffrei bleiben. Die Ludwigsburger
Zentralestelle, mehrere  Staatsanwaltschaften sowie Justizministerien rufen
Antifaschisten und Antimilitaristen zum weiteren Handeln auf, nachdem es
bisher nicht zu ernsthaften Ermittlungen kam. Tatsächlich könnten diese
inzwischen zielführend sein. Mit der Verurteilung des früheren KZ-Wach-
manns John Demjanjuk in München 2011 hatte sich die Rechtslage geän-
dert. Sie wurde teilweise wieder auf die Nürnberger Prinzipien des interna-
tionalen Gerichtshofs zurückgeführt. Jetzt genügt der Nachweis, dass die
Beschuldigten in Vernichtungslagern und Mordkommandos Dienst getan
hatten. Zuvor musste immer ein spezifisches Verbrechen eines bestimmten
Täters nachgewiesen werden.

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes richtet an die Zentrale
Stelle in Ludwigsburg, an die anderen zuständigen Staatsanwaltschaften
und Justizministerien sowie an das Simon Wiesenthal Center den Appell,
außer gegen KZ-Wachmannschaften auch gegen verbrecherische Soldaten
zu ermitteln. Oder diese auszuliefern, wenn sie im Ausland – wie in Italien
– verurteilt wurden. Bisher hielt die deutsche Justiz die schützende Hand
über sie.

Ulrich Sander ist einer der Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregi-
mes – VVN-BdA.

gegen den krieg

„Kumpanei mit 
Erdogan beenden!“
zgk: Sevim Dagdelen, Du warst selbst auf dem Höhe-
punkt der Proteste in der Türkei. Wie waren Deine
Erlebnisse und Eindrücke?
Sevim Dagdelen: Als die Polizei den Gezi-Park stürmte,
war ich vor Ort. Es war wirklich schockierend, mit wel-
cher Brutalität die türkischen Sicherheitskräfte gegen
friedliche Demonstranten vorgingen. Selbst auf Kinder
wurde Jagd gemacht. Es war aber auch klar, dass allein
die Regierungspartei AKP und insbesondere Minister-
präsident Erdogan die Verantwortung tragen. Es ist die
Konsequenz einer jahrelangen Strategie der AKP, die
Türkei zu einem islamistischen Unterdrückungsstaat zu
machen. Die AKP will im Grunde die Scharia über das
bürgerliche Gesetzbuch und die Entfesselung eines re-
gelrechten Tugendterrors gegen Säkulare einführen,
wie es auch das Beispiel Fazil Say zeigt. Dabei sind
wohl die Moslembrüder in der arabischen Welt das
Vorbild. Erdogan selbst ist übrigens auch ein Bruder.
Insofern ist es mehr als irreführend, wenn deutsche
Medien die Selbstbezeichnung der AKP als „islamisch-
konservativ“ unhinterfragt wiedergeben.

Es hätte Deiner Meinung nach auch die Möglichkeit
gegeben, von Anfang an einen Kompromiss zu
suchen?
Auf jeden Fall. Aber das AKP-Regime in der Türkei
lehnte von vornherein jede Verständigung ab. Alle Ver-
handlungsbereitschaft war nur vorgetäuscht, um die
Proteste spalten zu können. Fünf Tote, über 8000 Ver-
letzte und mehr als 11000 Verhaftungen sprechen zu-
dem eine deutliche Sprache. Durch Polizeiterror sollten
die Proteste im Keim erstickt werden. Bemerkenswert
ist, dass diese säkulare Widerstandsbewegung trotzdem
lebendiger denn je ist. Nicht nur in den Großstädten,
wie Istanbul, Ankara oder Izmir, sondern gerade auch
in Mittel- und Ostanatolien.

Wie beurteilst Du die westlichen Reaktionen auf die
Proteste und die Repression?
Gerade Berlin und Washington haben Erdogan stark
gemacht. Das AKP-Regime wurde sogar als Vorbild für
die arabische Welt und für einen moderaten Islam ge-
priesen. Dahinter steht das strategische Interesse, über
eine neo-osmanische Außenpolitik des NATO-Partners
Türkei in der arabischen Welt Einfluss nehmen zu kön-
nen. So verwundert es nicht, dass es in Sachen Kritik
allenfalls bei Lippenbekenntnissen blieb. Die Bundesre-
gierung, wie immer unterstützt von SPD und Grünen,
setzte sogar durch, dass durch die Eröffnung eines neu-
en EU-Beitrittskapitels die Beziehungen zu Erdogan in-
tensiviert wurden. Alle Forderungen der Linken nach
einem Stopp der Waffenexporte und der militärischen,
polizeilichen und geheimdienstlichen Zusammenarbeit
wurden nicht einmal debattiert. Das ist insofern be-

zeichnend, weil deutsche Hilfe mit zur Niederschlagung
der Proteste beitrug.

Deutschland rüstete die türkische Polizei für die Nie-
derschlagung von Protesten aus?
Ja! Die Bundesregierung schenkte der Türkei Observati-
onstechnik, Computerausrüstung und Schutzwesten für
die Polizei. Sie führte Lehrgänge für das türkische
Innenministerium mit den Inhalten durch, wie man
Spitzel einführt und das Internet überwacht. Mehr als
150 solche Maßnahmen zur Ausbildungs- und Ausstat-
tungshilfe musste die Bundesregierung auf Anfragen
der Linksfraktion seit dem Amtsantritt von Premiermi-
nister Erdogan 2003 einräumen. Außerdem bekam sie
aus Deutschland Pfefferspray, das ja bei den Protesten
im Juni massenweise eingesetzt wurde, und entspre-
chende Abschussgeräte. Deutschland genehmigte sogar
die Lizenzproduktion deutscher Schnellfeuerwaffen,
darunter der MP5, mit der die türkischen paramilitäri-
schen Sondereinheiten ausgerüstet sind.

Wie begründet die Bundesregierung dies?
Sie erklärt ernsthaft, dass sie mit dieser Unterstützung
zur „Stärkung rechtsstaatlicher Strukturen“ beitragen
wollte und dass dies auch erfolgreich gewesen sei. Das
ist so, als würde man behaupten, die Bewaffnung eines
Mörders mit besseren Waffen ließe Läuterung erwarten.
Im Kern ist es die zynische Machtpolitik des deutschen
Imperialismus. Es gab früher einmal die Parole „deut-
sche Waffen, deutsches Geld morden mit in aller Welt“.
Das ist heute traurige Realität, die Widerstand verdient.

Spielte die Rolle Erdogans im Syrienkrieg eine Rolle?
Die Demokratiebewegung in der Türkei lehnt die Un-
terstützung des AKP-Regimes für die Terrormilizen der
so genannten Freien Syrischen Armee (FSA) und der
AL-Kaida-Verbände ab. Man ist insbesondere alarmiert,
dass Erdogan alles versucht, um die Türkei und die
NATO direkt in den Krieg hineinzuziehen. Die Angriffe
auf die kurdischen Gebiete in Syrien werden oft von
türkischem Territorium gestartet. Im Zusammenhang
mit den zahlreichen Verbrechen von FSA und Al-Kaida
an kurdischen Zivilisten ist es im übrigen auffallend,
wie beispielsweise auch die grüne Heinrich-Böll-Stif-
tung versucht, dies schönzureden. So erklärte ihre
Beiruter Residentin, es handele sich bei den Berichten
über Gräueltaten der Aufständischen gegen Minderhei-
ten in Syrien nur um die Propaganda Assads. Insofern
sehe ich DIE LINKE in der Verantwortung, an der Seite
der türkischen Demokratiebewegung zu stehen und zur
Aufdeckung der Kriegslügen beizutragen.

Sevim Dagdelen ist Bundestagsabgeordnete der LINKEN, Mitglied
im Auswärtigen Ausschuss, Sprecherin für Internationale Bezie-
hungen der Fraktion DIE LINKE und Vizevorsitzende der Deutsch-
Türkischen Parlamentariergruppe des Bundestages.

Über die deutsch-türkische Zusammenarbeit in Sachen
Aufrüstung und Ausbildung der türkischen Repressi-
onskräfte – Interview mit Sevim Dagdelen
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Wie Deutschland Diktaturen im Norden Afrikas stabilisierte und weiterhin stabilisiert

Jürgen Grässlin

Der Traum vom „Arabischen
Frühling“ scheint gescheitert,
die Euphorie von 2011 ist

massiver Enttäuschung und Wut ge-
wichen. Denn vielfach konnten sich
die Repressoren im Maghreb, dem
Nahen und Mittleren Osten mit
Kriegswaffen aus dem Ausland –
maßgeblich auch aus Deutschland –
an der Macht halten. So geschehen
z.B. in Algerien und Saudi-Arabien,
wo die dortige Demokratiebewegung
dank deutscher Waffenlieferungen
und Lizenzvergaben weiterhin un-
terdrückt wird. Dagegen wird in den
Umsturzländern Libyen und Ägyp-
ten, wo den Diktaturen zwar ein
Ende bereitet werden konnte, heute
vielfach Gewalt ausgeübt – einmal
mehr gegen Regierungskritiker. 

Die Genehmigung des Exports
von Kriegswaffen und Rüstungsgü-
tern „Made in Germany“ erfolgt aus
vielfältiger Interessenslage: von der
Sicherheitspartnerschaft über Erdöl-
lieferungen bis hin zur Abschottung
der europäischen Außengrenzen ge-
gen Flüchtlinge. Menschenrechte in
den Empfängerländern spielen de
facto keine Rolle. Im Folgenden be-
schreibe ich exemplarisch die Situa-
tion im Maghreb, dem Norden Afri-
kas, an den Beispielen Ägypten, Al-
gerien und Libyen. Diese Länder ste-
hen stellvertretend für eine rein in-
teressensorientierte deutsche
Rüstungsexportpolitik.

Algerien: deutsche Waffen 
für das Bouteflika-Regime
Bei der langjährigen Genehmigung
deutscher Kriegswaffenexporte an
Algerien spielte die Menschenrechts-
lage in dem von Abdelaziz Boutefli-
ka diktatorisch beherrschten Land de
facto keine Rolle. Seit anderthalb
Jahrzehnten sichert der algerische
Staatspräsident seine Macht mit
massiver Waffengewalt. Die Demo-
kratiebewegung wird gewaltsam un-
terdrückt, Christen werden verfolgt.
In ihren Menschenrechtsberichten
verweist Amnesty International (AI)
seit langem auf die dramatische
Lage in diesem Land. Auch 2012
schränkte die algerische Regierung
die Rechte auf Meinungs-, Vereini-
gungs- und Versammlungsfreiheit
ein. Demonstrationen von Gewerk-
schaftern und anderen Gruppierun-
gen wurden von staatlichen Sicher-
heitskräften aufgelöst, Menschen-
rechtsverteidiger schikaniert, Frauen
vor dem Gesetz und im täglichen
Leben diskriminiert. Allein in diesem
Jahr wurden mindestens 153 Todes-
urteile verhängt. Schwere Men-
schenrechtsverletzungen, wie das
„Verschwindenlassen“ missliebiger
Kritiker in den Neunzigerjahren, sind
weiterhin nicht geahndet, Folterer
bleiben straffrei.1

In ihrem Rüstungsexportbericht
2011 bestätigte die Bundesregierung
den Export von Transportpanzern,
Teilen für gepanzerte Fahrzeugen
und weitere Rüstungsgüter im Wert
von 217,4 Mio. Euro – eine Verelffa-
chung gegenüber dem bisherigen
Rekordjahr 2010. Damit rangierte
das repressive Regime auf Platz 8
der wichtigsten Bestimmungsländer
erteilter Einzelgenehmigungen für

deutsche Waffentransfers.2
Dass diese Praxis der Förderung

von Rüstungsexport lediglich ein
Zwischenschritt darstellt, belegt die
Antwort der Bundesregierung auf
eine Kleine Anfrage der LINKEN.
Darin wird der anstehende Export
von 1200 Radpanzern des Typs
Fuchs „zur Bekämpfung von Terro-
rismus und zur Sicherung von Gren-
zen“ bestätigt. Die für Algerien be-
stimmten Meko-Fregatten sollen u.a.
der Flugabwehr und der Bekämp-
fung von Überwasserfahrzeugen die-
nen. Zum anstehenden Export von
sieben Hubschraubern verweigerte
die Bundesregierung jegliche Aus-
kunft.3 Schlimmer noch: Unter Mis-
sachtung der eklatanten Menschen-
rechtsverletzungen genehmigte die
Bundesregierung zukünftige Rüs-
tungsgeschäfte mit dem Regime
Bouteflika im Volumen von 10 Mrd.
Euro bis zum Jahr 2021. Damit wird
Algerien unter die Top 5 der deut-
schen Empfängerländer von Kriegs-
waffen katapultiert.4

Libyen: alle drei Kriegsparteien
setzen deutsche Waffen ein
Dass sich am 1. September 1969 mit
Muammar al-Gaddafi ein Diktator in
Libyen an der Macht geputscht hat-
te, ignorierte der Rat der Europäi-
schen Union: Am 11. Oktober 2004
wurde das Waffenembargo aufgeho-
ben und der libysche Diktator welt-
weit wieder salonfähig gemacht.

Deutschland zählte zu den Län-
dern, die sich die neue Situation zu-
nutze machten – auch beim Export
von Waffen und Rüstungsgütern,
mit denen der Gaddafi-Clan an der
Macht stabilisiert wurde. So geneh-
migte die Große Koalition unter
Führung von Angela Merkel und
Frank-Walter Steinmeier im Zeit-
raum von 2005 bis 2009 u.a. den
Export militärischer Geländewagen,
von Hubschraubern, Gefechtsfeld-
Radaranlagen und Kommunikations-
ausrüstung.5

Noch 2010 gestattete die CDU/
CSU/FDP-geführte Bundesregierung
die Ausfuhr von Gefechtsfeldüber-
wachungsradar, Geländerwagen mit
Sonderschutz und Teilen für Späh-
fahrzeuge sowie Geländefahrzeuge
im Gesamtwert von 6,1 Millionen
Euro an Libyen.6 Erst mit dem UN-
Waffenembargo vom 26. Februar
2011 wurden die Waffentransfers an
das diktatorische Regime eingestellt.7

Da allerdings war es schon zu
spät. Denn im Libyen-Krieg 2011
konnten alle drei Konfliktparteien
auf deutsche Waffen zurückgreifen –
sogar auf solche aus dem selben Un-
ternehmensverbund, wie das Beispiel
der deutsch-französischen Waffen-
schmiede MBDA mit Sitz im bayeri-
schen Schrobenhausen und ihres mit
37,5 Prozent führenden Anteilseig-
ners EADS belegt: Die libyschen Re-
gierungstruppen waren direkt und
die Rebellen über Katar mit MILAN-
Raketen beliefert worden. Zudem
bombte die NATO mit EADS-Euro-
fightern und -Tornados.

EADS hatte in der Gaddafi-Ära in
Tripolis sogar eine eigene Konzern-
repräsentanz mit fünf Mitarbeitern
unterhalten. Dies belegt, wie eng die
Geschäftsbeziehungen mit dem dik-
tatorischen Regime vor Ausbruch

des Krieges waren. Erst mit dem UN-
Waffenembargo musste die Arbeit
dort eingestellt werden. Gaddafis
Militärs nutzten zudem im Krieg
Sattelzugmaschinen des Typs Actros
zum Panzertransport, die 2009/10
von Mercedes Military geliefert wor-
den waren. Zu diesem Zeitpunkt war
der Daimler-Konzern führender
EADS-Anteilseigner.8

Krieg ist gut fürs Geschäft – auch
der deutschen Rüstungsindustrie.

Ägypten: langjährige  Diktato-
renhilfe u.a. mit G36-Gewehren
Während die gewaltsamen Ausein-
andersetzungen in Ägypten nach
dem Sturz der – im Übrigen demo-
kratisch gewählten – Partei der Mus-
limbrüder im August 2013 weiter
eskalierten und Aberhunderte von
Toten zu beklagen waren, gelangte
die Kanzlerin Merkel zu der bemer-
kenswerten Erkenntnis, die Lage am
Nil sei „außerordentlich brisant“ und
drohte, Rüstungsexporte am Ägyp-
ten erst einmal auf Eis zu legen.9 Im
Klartext: Der Waffenhandel wird nur
ausgesetzt, keinesfalls final gestoppt.
Erklärungen wie diese wirken – zu-
mal einen Monat vor einer Bundes-
tagswahl – wie blanker Populismus.
Traditionell wurden die Militär- und
Polizeikräfte Ägyptens mit deut-
schen Kriegswaffen und Rüstungs-
gütern hochgerüstet – in der Ära des
Diktators Mubarak wie im Übrigen
auch danach. Genau das hätte nicht
geschehen dürfen, schließlich war in
Ägypten seit 1981 die Notstandsge-
setzgebung ununterbrochen in Kraft,
die Menschenrechtslage katastro-
phal. Dennoch genehmigte die Bun-
desregierung Kriegswaffenexporte
an die Diktatur im Wert von 33,6
Mio. Euro (2008), 77,5 Mio. Euro
(2009) und 21,0 Mio. Euro (2010). 

Menschenrechtsverletzungen wur-
den von den Mubarak-Sicherheits-
kräften u.a. mit in Ägypten gefertig-
ten Fahd-Panzern begangen. Diese
basieren auf dem deutschen Modell
TH von Thyssen Henschel (heute
Rheinmetall) mit einem Mercedes-
Motor. Diese Panzer wurden gegen
die Demokratiebewegung eingesetzt,
wie der Journalist Hauke Friederichs
in der ZEIT dokumentierte.10

Geliefert wurden vor allem auch
Kleinwaffen, wie MP5-Maschinenpi-
stolen und G36-Gewehre von Heck-
ler & Koch (H&K). Letztere wurden
illegal nach Libyen weiter verfrach-
tet, wo sie im dortigen Krieg zum
Einsatz kamen. Die H&K-Geschäfts-
führung wusch ihre Hände in Un-
schuld: Die G36 seien einer Kriegs-
waffenlieferung nach Ägypten zuzu-
ordnen.11 Hekkler & Koch hat die
G36-Sturmgewehre also nicht illegal
an die Schergen des libyschen Dik-
tators Gaddafi geliefert, sondern
legal an die des ägyptischen Dikta-
tors Mubarak. Wahrung von Men-
schenrechten? Nein danke!

Im Februar 2011 war der Diktator
nach landesweiten Protesten zurück-
getreten, im Juni 2012 wurde er zu
lebenslanger Haft verurteilt. Die
neue Regierung der Muslimbrüder-
schaft konnte dank der Einzelaus-
fuhrgenehmigungen der Bundesre-
gierung 2011 Kriegswaffen und
Rüstungsgüter im Wert von 74,2
Mio. Euro erhalten, darunter Teile

für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge,
Kommunikationsausrüstung12)

Boomender Waffenhandel mit
muslimischen Despoten
Der Boom deutscher Waffenexporte
in den Norden Afrikas wird noch
übertroffen von den Rüstungsliefe-
rungen Deutschlands an Potentaten
im Nahen und Mittleren Osten. So
wurde der Genehmigungswert deut-
scher Waffentransfers in die Golfre-
gion innerhalb eines Jahres von 570
Mio. Euro (2011) auf 1,42 Mrd. Euro
(2012) mehr als verdoppelt. Auch die
aktuellen Ausfuhrgenehmigungen
für 2013 sprechen eine klare Spra-
che: Allein in den ersten sechs Mo-
naten dieses Jahres genehmigte die
Bundesregierung Rüstungsausfuhren
in die sechs Staaten des Golf-Koope-
rationsrates im Wert von knapp 817
Millionen Euro. 

Angesichts dieser dramatischen
Steigerungsrate steht zu befürchten,
dass Bahrain, Katar, Kuwait, Oman,
Saudi-Arabien und Vereinigte Ara-
bische Emirate 2013 als neues Re-
kordjahr ihrer jeweiligen Rüstungs-
importe aus Deutschland verbuchen
werden. Der MdB Jan van Aken:
„Angela Merkel entwickelt sich zur
besten Freundin der Golf-Despoten.“ 

Dabei zeichnet sich eine Verschie-
bung ab: Rangierte in den vergange-
nen Jahren das saudische repressive
Herrscherhaus auf Platz 1 der Emp-
fängerländer in der Golfregion, so
stabilisieren mittlerweile deutsche
Rüstungskonzerne vor allem Katar
mit Lieferungen von Kampfpanzern
und Panzerhaubitzen. Die Men-
schenrechtslage in Saudi-Arabien
wie in Katar ist katastrophal.13

Fazit. Nirgendwo ist die Heuchelei
größer als beim staatlich legitimier-
ten und legalisierten Waffenhandel.
In der Ära Rot-Grün propagierten
Bundeskanzler Gerhard Schröder
und Vizekanzler Joschka Fischer
Menschenrechte und winkten im
geheim tagenden Bundessicherheits-
rat zugleich Waffenexporte an die
Despoten im Maghreb, dem Nahen
und Mittleren Osten hemmungslos
durch. Heute genehmigen Angela
Merkel und Philipp Rösler das
Geschäft mit dem Tod zum Wohle
der Rüstungsindustrie. Zynischer
noch als ihre Vorgänger: Denn
während die Widerständler des „ara-
bische Frühlings“ ihr Leben im Ein-
satz für Frieden und Freiheit aufs
Spiel setzten und vielfach verloren,
sprachen ihnen Merkel und Rösler
Mut zu. Zeitgleich genehmigten sie
in Milliardenvolumen Rüstungs-
transfers an eben die Diktatoren, die
den „arabischen Frühling“ auch mit
deutschen Waffen zusammenschos-
sen. In keinem anderen Politikbe-
reich klaffen Anspruch und Wirk-
lichkeit weiter auseinander als beim
folgenschwersten – weil tödlichsten
– Bereich der deutschen Politik: dem
Rüstungsexport. Im Bundestags-

wahljahr 2013 gilt nur eine Wahr-
heit: nicht die der Versprechungen
vor der Wahl, sondern einzig die der
real umgesetzten Rüstungsexport-
Kontrollpolitik der neuen Bundesre-
gierung. Denn diese hat im Sinne
der Waffenschmieden EADS, Rhein-
metall, Krauss-Maffei Wegmann,
ThyssenKrupp, Diehl und Heckler &
Koch bislang bestens funktioniert. 

Die Kampagne „Aktion Aufschrei
– Stoppt den Waffenhandel!“ ruft
die Wählerinnen und Wähler des-
halb dazu auf, die Wahlprüfsteine
„Rüstungsexporte abwählen“ zur
Grundlage der eigenen Stimmabgabe
zu machen (siehe: http://www.auf
schrei-waffenhandel.de/Bundestags
wahl-2013.494.0.html) – und aktiv
gegen Waffenhandel einzutreten.
Von der Bundesregierung fordert die
Aufschrei-Kampagne den sofortigen
und endgültigen Stopp aller Waffen-
exporte an die Repressoren des „ara-
bischen Frühlings“!

Wichtige Websites:
www.aufschrei-waffenhandel.de · www.dfg-
vk.de · www.rib-ev.de · www.juergen
graesslin.com 

Bundesweit Lesungen zum
„Schwarzbuch Waffenhandel“

Mitte 2013 er-
schien das
Schwarzbuch
Waffenhandel.
Wie Deutsch-
land am Krieg
verdient von
Jürgen Grässlin.
Bereits nach
drei Monaten
liegt die zweite
Auflage vor.
Bundesweit
sind bereits
jetzt 58 Buchle-

sungen vereinbart. Die Gesamtübersicht al-
ler Lesungen mit den genauen Angaben sie-
he www.juergengraesslin.com > Termine.
Heyne Verlag, München, ORIGINALAUSGA-
BE. Taschenbuch, Broschur, 624 Seiten,
ISBN: 978-3-453-60237-3; Euro 14,99 //
eBook, ISBN: 978-3-641-07421-0; Euro
11,99 Format: epub
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Keine Waffen für die Unterdrücker
des „arabischen Frühlings“



Martin Kirsch

Laut Verteidigungsminister Tho-
mas de Maizière ist der aktuelle
Umstrukturierungsprozess der

Bundeswehr der letzte Schritt, um
eine international einsetzbare Armee
für das 21. Jahrhundert zu schaffen.
Deutschland wird am Hindukusch
und am Golf von Aden verteidigt.
Nicht feindliche Soldaten in Uni-
form, sondern Terroristen, Aufstän-
dische und Piraten sind das Ziel ei-
ner modernisierten deutschen Ar-
mee. Dieses Ungleichgewicht wird
als asymmetrische Kriegsführung
bezeichnet.  Dabei gilt der Gedanke
der asymmetrischen Bedrohung
offensichtlich nicht nur am Hindu-
kusch. Die Sicherheitsstrategen
machen sich Gedanken, wie auch
hierzulande ein so genannter „ver-
netzter Sicherheitsansatz“ die Hei-
mat schützen kann. 

Die strikte Trennung von innerer
und äußerer Sicherheit, Armee und
Polizei wird dabei als zu überwin-
dendes Problem angesehen. Alles,
was kritische Infrastruktur schützen
kann, darunter auch die Bundes-
wehr, soll zur Verfügung stehen,
falls es für nötig erachtet wird. 

Zwischen 2003 und 2013 wurden
die alten Strukturen zur Landesver-
teidigung, die noch aus Zeiten des
Kalten Kriegs stammten, schrittweise
eingemottet. Parallel wurde ein neu-
er Heimatschutz definiert. Mit dem
neuen Kommando Territoriale Auf-
gaben (KTA) werden die Entschei-
dungen über Inlandseinsätze und
deren Koordination unter ein zentra-
lisiertes Kommando in der Haupt-
stadt Berlin gestellt. Die Regionalen
Sicherungs- und Unterstützungs-
kräfte (RSUKr) als neue Heimat-
schutztruppe stehen jetzt im Gegen-
satz zu ihren Vorgängern per Defini-
tion auch in „Friedenszeiten“ zur
Verfügung. 

Die neue Territorialstruktur der
Bundeswehr passt sich zunehmend
an die föderale Struktur der BRD an,
um den Kontakt zu lokalen Behör-
den und Organisationen wie Polizei,
Feuerwehr, THW, Rotem Kreuz und
Ähnlichen zu halten. Den zivilen
Behörden wird es erleichtert, so ge-
nannte Amtshilfe von der Bundes-
wehr anzufordern. Dabei wächst das
Führungspersonal von zivilen Be-
hörden und Bundeswehr zusammen.
Die Bundeswehr, ihre Soldaten und
Reservisten, werden zu unverzicht-
baren Helfern bei Großeinsätzen von
Polizei und Rettungskräften.

Dabei bleibt die Rechtsgrundlage
für einen Einsatz im Inneren unklar.
Die Erfahrungen mit Einsätzen der
Bundeswehr zur Überwachung von
Demonstranten z.B. beim G8-Gipfel
lassen allerdings vermuten, dass
Strukturen, die jetzt aufgebaut wer-
den, früher oder später auch ohne
klare Rechtsgrundlage für repressive
Zwecke zum Einsatz kommen wer-
den. Letztendlich muss klar sein,
dass in konkreten Fällen politisch
und nicht juristisch über einen Ein-
satz entschieden wird.

Reservistentruppe
Die seit Anfang 2012 im Aufbau
befindlichen Regionalen Sicherungs-
und Unterstützungskräfte (RSU-
Kräfte) der Bundeswehr werden als
Nachfolgeeinheiten der Heimat-
schutzkompanien gehandelt. Ihr

Aufgabenspektrum wurde allerdings
grundlegend an das aktuelle sicher-
heitspolitische Konzept von vernetz-
ter Sicherheit und der Zivil-Militäri-
schen-Zusammenarbeit (ZMZ) ange-
passt. Einsätze in „Friedenszeiten“
sind für die RSU-Kräfte in diesem
Rahmen grundlegender Teil ihres
Aufgabengebietes im Bereich Hei-
matschutz.

Die RSU-Kräfte werden als Kom-
panien bestehend aus rund 100 bis
130 ReservistInnen aufgestellt. In
jedem Bundesland werden zwischen
einer und sieben Kompanien aufge-
stellt. Insgesamt sollen vorerst 30
RSU-Kompanien entstehen, die dann
mehr als 3000 Personen umfassen
werden. Die ReservistInnen gehen
einem zivilen Beruf nach und wer-
den nur für Übungen und Einsätze
in den Soldatenstatus versetzt.
Material, Waffen und Übungsein-
richtungen werden von den jeweili-
gen Pateneinheiten aus der aktiven
Truppe zur Verfügung gestellt. Auf-
stellung und Dienst sollen heimat-
nah, also in der Region der Wohnor-
te der ReservistInnen stattfinden. 

Auftrag der RSU-Kräfte
Das für die RSU-Kräfte vorgesehene
Aufgabenspektrum ist breit angelegt.
Als zentral gelten hier die „Wach-
und Sicherungsaufgaben militäri-
scher Anlagen/ Einrichtungen“ im
Inland. Zweite zentrale Aufgabe ist
die sogenannte „subsidiäre Wahr-
nehmung von Unterstützungsaufga-
ben bei der Katastrophenhilfe“. Doch
das ist nicht alles. Das Aufgaben-
spektrum reicht von der alltäglichen
Akzeptanzbeschaffung bis zum re-
pressiven Einsatz in Deutschland
gegen die eigene Bevölkerung.

Im Juni 2012 wurde in Bremen
bei einem groß inszenierten Appell
die erste RSU-Kompanie aufgestellt.
An der feierlichen Zeremonie mit
Medienvertretern und 1000 Gästen
nahmen neben dem Verteidigungs-
minister de Maizière und hohen
Militärs auch Angehörige der Poli-
zei, der Feuerwehr, des THW und
weiterer Rettungskräfte teil – alle in
militärischer Aufstellung, in Reih
und Glied. Seit Januar 2013 werden
kontinuierlich weitere RSU-Kompa-
nien in Dienst gestellt. Aktuell sind
rund die Hälfte der Einheiten bereits
aktiv. Bis Anfang 2014 werden die
30 geplanten RSU-Kompanien auf-
gestellt sein. In den Regionen mit
hohem Reservistenaufkommen wird
schon über die Aufstellung weiterer
Kompanien diskutiert.

Kern der zentral geregelten Aus-
bildungsrichtlinie der RSU-Kräfte
sind die „Auffrischung grundlegen-
der militärischer Kenntnisse und
Fähigkeiten“ sowie die Vertiefung im
Bereich „Wach- und Sicherungsauf-
gaben“. Darunter fallen u.a. Ausbil-
dungen an Pistole und Sturmgewehr,
Sicherung von Räumen und Objek-
ten, Gewahrsamnahmen, die An-
wendung unmittelbaren Zwangs,
Sanitätsdienst, aber auch das Errich-
teten von Absperrungen mit Sta-
cheldraht. Im Normalbetrieb sollen
die Angehörigen der RSU-Kräfte
jedes Jahr zehn Tage ausgebildet
werden.

Wo die Fäden für Inlands-
einsätze zusammen laufen 
Am 24. Januar 2013 wurde das neue
Kommando Territoriale Aufgaben

(KTA) an seinem Standort in Berlin
als Teil der Streitkräftebasis (SKB) in
Dienst gestellt. Es führt zukünftig
mit 400 uniformierten und nicht
uniformierten Beschäftigten ein eng-
maschiges Netz von Verbindungs-
stellen der Bundeswehr auf allen
Verwaltungsebenen. Ihm unterstehen
10000 in Vollzeit arbeitende Solda-
tInnen und zivile MitarbeiterInnen
sowie 10000 teilintegrierte Reservi-
stInnen. Mit dem KTA als Führungs-
struktur für die Zivil-Militärische
Zusammenarbeit (ZMZ) und die Lan-
deskommandos entsteht ein zusam-
menhängendes Netz, das von den
Verbindungskommandos in allen
Kreisen und kreisfreien Städten, über
die Länderebene bis nach Berlin
reicht.  Es dient auf der Bundesebe-
ne als Ansprechpartner für das
Innenministerium und das ihm un-
terstellte Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenhilfe
(BBK). Auf der Länder- und Bezirk-
sebene stehen die 15 Landeskom-
mandos und 31 Bezirksverbindungs-
kommandos (BVK) in Kontakt mit
den jeweiligen Landesregierungen,
deren Katastrophenschutzbehörden,
weiteren Landesbehörden den Regie-
rungsbezirken und den Mittleren
Katastrophenschutzbehörden. Für
die Landkreise und kreisfreien Städte
stehen darüber hinaus die bundes-
weit 401 Kreisverbindungskomman-
dos (KVK) zur Verfügung.

Mit diesem flächendeckenden,
kleinteiligen, regional verankerten
Netzwerk schafft die Bundeswehr
eine Struktur, die trotz Standortsch-
ließungen und Schrumpfung der
aktiven Truppe besser als zuvor in
der Lage sein soll, ansprechbar zu
sein, lokale Entwicklungen zu erfas-
sen, Kontakte zu pflegen und zu
erweitern, damit ein Ohr an der
Bevölkerung zu haben und Befehle
aus Berlin und den Landeshaupt-
städten mit Expertise vor Ort umzu-
setzen.

Neben dem Verbindungswesen
sind dem KTA auch weitere Struktu-
ren der Bundeswehr unterstellt. Dar-
unter fallen Truppenübungsplätze,
auf denen der Häuserkampf trainiert
wird, das Zentrum Operative Infor-
mation als Propagandaabteilung zur
Beeinflussung der Bevölkerung in
Einsatzgebieten, Ausbildungsstätten
für Zivil-Militärische-Zusammenar-
beit sowie die ABC-Abwehr der
Bundeswehr.

Im folgenden sollen exemplarisch
zwei weitere Strukturen, die dem
Kommando Territoriale Aufgaben
unterstellt sind, vorgestellt werden.

Anfang 2013 wurde das Komman-
do Feldjäger der Bundeswehr neu
gegründet. Es führt alle bundesweit
stationierten Feldjägereinheiten so-
wie die Schule für Feldjäger und
Stabsdienst. Neben den alltäglichen
militärpolizeilichen Aufgaben, wie
dem Patrouillieren in Bahnhöfen,
um Soldaten auf dem Arbeitsweg zu
kontrollieren, werden Feldjäger auch
in Auslandseinsätzen für militärpoli-
zeiliche Aufgaben, Personenschutz
sowie Crowd and Riot Control (CRC,
deutsch: Kontrolle von Menschen-
massen und Unruhen) eingesetzt. 

Bei den CRC-Einsätzen treten die
Feldjäger nicht mit Sturmgewehr,
sondern mit Polizeihelm, Schild,
Körperschutz, Knüppel und Pfeffer-
spray auf und unterhalten Greif-
trupps, die „Störer und Gewalttäter“

aus einer Menschenmasse festneh-
men sollen. Ihre Ausrüstung und
Taktik ist dabei vergleichbar mit Po-
lizeieinheiten, die speziell für den
Einsatz bei Demonstrationen ausge-
bildet sind. Dabei ähneln sie aber
eher den paramilitärischen Gendar-
merie-Einheiten in anderen EU-
Staaten als der deutschen Polizei.
Die CRC-Einheiten der Feldjäger
werden in Einsatzgebieten wie dem
Kosovo und Afghanistan gegen De-
monstrationen und Unruhen einge-
setzt und sind, gemeinsam mit der
Bundespolizei, an der Ausbildung
der Afghan National Police (ANP)
beteiligt. 

In einer Präsentation des Regio-
nalstabs Bayern/Nord zum Thema
Zivil-Militärische-Zusammenarbeit
wird in der Kategorie „Bereitstellung
von Spezialkräften/ -gerät“ die mög-
liche Unterstützung der Polizei
durch Feldjäger in den Bereichen
„Verkehrsregelung, Absperrungen,
Ermittlungsgruppen“ und „Crowd
Riot Control“ angeboten. Das Ange-
bot macht deutlich, von welcher

Form Unterstützung durch die Bun-
deswehr auf den unteren Verbin-
dungsebenen ausgegangen wird.
Insbesondere bei einer Verschärfung
etwa im Kontext der Wirtschaftskri-
se oder anderen gesellschaftlichen
Verwerfungen dürften die Feldjäger
für die Aufstandsbekämpfung bereit
stehen.

Das Wachbataillon der Bundes-
wehr in Berlin mit einer Stärke von
ca. 1000 Personen wirkt auf den
ersten Blick harmlos. Die zentrale
Aufgabe in „Friedenszeiten“ besteht
darin, Paraden und Spaliere an Ro-
ten Teppichen für Staatsgäste abzu-
halten. Die Ausbildung für Wach-
und Sicherungsaufgaben sowie Häu-
serkampf macht allerdings den Auf-
trag des Wachbataillons für ernstere
Zeiten deutlich. Dann ist die Siche-
rung des Regierungsviertels, insbe-
sondere des Bundestags, des Kanz-
leramts und des Verteidigungsmini-
steriums Aufgabe des Wachbatail-
lons. Bei einem Sturm auf das Parla-
ment oder andere Regierungsein-
richtungen durch Demonstranten
wäre also nicht auszuschließen, dass
die Soldaten des Wachbataillons
zum Einsatz kommen.

Fazit
Bei allem Schrecken, den diese Neu-
heiten in den Strukturen der Bun-
deswehr hervorrufen, ist es wichtig,
deren Bedeutung und die wahr-
scheinliche Folgen realistisch einzu-
ordnen. Die Stärkung der Bundes-
wehr als Machtinstrument innerhalb
der Grenzen Deutschlands ist offen-
sichtlich! Aber für welche Einsätze
sind die RSU-Kompanien voraus-
sichtlich gedacht?

Nach genauer Betrachtung der
Strukturen der RSU-Kräfte werden
diese wohl ein kleiner, aber feiner
Ersatz für die fehlenden Wehrdienst-
leistenden sein. Sie sind kostengün-
stig und bieten eine verfügbare Mas-
se an „Wochenendsoldaten“, die bei
Bedarf eingesetzt werden können. 

Das „Horrorszenario“ der Be-
kämpfung von Aufständen, Demon-
strationen oder Streiks hingegen
trainieren die Feldjäger seit Jahren.
Sollte die politische Situation in der
BRD in Zukunft so weit kippen, dass
massive Gewaltanwendung durch
die Armee im Inneren durchsetzbar
werden würde, wäre die Bundeswehr
mit Spezialisten darauf vorbereitet.
In einem solchen zukünftigen Ein-
satzszenario wären die RSU-Kompa-
nien aber aller Wahrscheinlichkeit
nach eher im Hintergrund zu finden.

Das Kommando Territoriale Auf-
gaben mit seinem Verbindungswe-
sen hingegen arbeitet bereits jetzt an
einer zunehmenden Verflechtung der
Bundeswehr mit Katastrophenschutz
und Polizei, sowie weiteren  Funkti-
onsträgern auf allen (Verwaltungs-)
Ebenen. Die Reservisten der RSU-
Kompanien stehen eben dieser
Struktur als Aushilfssoldaten und
Bindeglied in die breite Gesellschaft
zur Verfügung. 

Dieser Ausweitung der Kompeten-
zen der Bundeswehr gilt es ein kla-
res Nein entgegenzusetzen.

Martin Kirsch ist aktiv bei der Informati-
onsstelle Militarisierung - IMI e.V.
Der Originaltext, der hier in gekürzter und
leicht geänderter Version vorliegt, steht im
Internet zur Verfügung unter:
http://www.imi-online.de/2013/06/05/der-
neue-heimatschutz-der-bundeswehr/
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Von oben nach unten: Feldjäger bei ei-
ner Häuserkampfübung; Appell von
RSU-Kräften auf Zollverein in Essen am
14.6.2013 und die Protestkundgebung
dagegen

Heimatschutz und Bundeswehr



Die Bundesregierung hat sich (…) für die Ver-
längerung des Mandats der Bundeswehr für
den Afghanistan-Einsatz entschieden (…) Mit
dem „Fortschrittsbericht Afghanistan“ legte
die Bundesregierung den Abgeordneten im
Dezember 2012 dazu erstmals eine ausführli-
che Darstellung der Lage in Afghanistan vor. 

Eine solche lange geforderte Gesamtdarstel-
lung der internationalen Intervention in Af-
ghanistan hatte es in Deutschland bisher nicht
gegeben. Die Ausführlichkeit des Berichtes
verdient Anerkennung, der Verzicht auf die
Bewertung der gesammelten Fakten nicht.

Verbunden mit Hinweisen auf die militäri-
sche Eigendynamik und die damit verbundene
hohe Anzahl von Menschenleben, die dieser
Krieg schon gekostet hat, habe ich im vergan-
genen Jahr das Scheitern des militärischen
Einsatzes konstatiert, dessen Beendigung und
den Einsatz seiner finanziellen Mittel für den
zivilen Aufbau gefordert. Angesichts der er-
schreckenden Fakten, die im Bericht der Bun-
desregierung deutlich zu Tage treten, und der
nach wie vor fehlenden konkreten Abzugs-
perspektive der Bundesregierung erinnere ich
daran und bekräftige meinen Appell.

Offen stellt die Bundesregierung in ihrem
Bericht fest, dass „die stetig wachsende
Militärpräsenz bisher nicht zu einer signifi-
kanten und nachhaltigen Verbesserung der
Sicherheitslage geführt“, sondern diese sich
„ab 2006 erheblich verschlechtert“ hat und der
Konflikt in Afghanistan aus der Sicht aller be-
teiligten Akteure militärisch nicht zu lösen ist.
Die Zustimmung der afghanischen Bevölke-

rung zur Präsenz der internationalen Truppen
ist auch im für Deutschland bedeutsamen Nor-
den in hohe Ablehnung umgeschlagen. Der
Krieg, an dem Deutschland seit neun Jahren
beteiligt ist, hat in der afghanischen Bevöl-
kerung, unter den Aufbauhelferinnen und 
-helfern sowie unter den Kämpfenden viele
Opfer gefordert. Angesichts der hohen Zahl
von Kriegstoten bedeutet die geplante Fortset-
zung der Kämpfe nichts anderes als sehenden
Auges (…) weitere Todesopfer einzukalkulie-
ren. Den vorsichtigen Opferangaben der UN-
Hilfsmission Afghanistan zu Folge wären das
jährlich 2500 Menschen. Andere Quellen spre-
chen für das Jahr 2010 von nahezu 9000 Ge-
töteten und bald 16000 Verletzen. Solchen
Schätzungen zufolge wird die Gesamtzahl der
seit 2001 getöteten Zivilisten mit knapp 20000
und die der Verwundeten mit etwa 49000 Ver-
letzten angegeben. (…) 

Mit der Verlängerung des Mandats will die
Bundesregierung trotzdem die Beteiligung
Deutschlands an der Strategie der NATO wei-
terhin umsetzen. Dabei schließt sie sich auch
den von der amerikanischen Regierung vorge-
gebenen Zeitplänen für den Abzug der inter-
nationalen Truppen an und betont, dass der
Abzug erster Bundeswehrkontingente unter
dem Vorbehalt der Sicherheit der verbleiben-
den Truppen stehe. (…)

Afghanistan braucht nach diesem schreckli-
chen Krieg weiterhin internationale Unterstüt-
zung. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt der Zer-
störung und Armut im Land nicht um ein En-
de der Intervention gehen, aber um ein Ende

der Kämpfe. Zentral ist jetzt die Deeskalation
der Gewalt. Wenn die afghanische Bevölke-
rung zu ihrer Sicherheit die Präsenz interna-
tionaler Soldatinnen und Soldaten wünscht,
ist die Stationierung von UN-Blauhelmen für
die nächsten drei Jahre bei sofortigem Abzug
der NATO-Truppen zu prüfen. Weitere interna-
tionale Unterstützung braucht insbesondere
die aufkeimende afghanische Zivilgesellschaft,
darunter mutige Frauenrechtsaktivistinnen.
Die Situation der Frauen, die sich von den
Alliierten eine Verbesserung ihrer Situation er-
hofft hatten, ist weiterhin katastrophal. Sie ist
heute geprägt von einer Gesellschaft, die seit
drei Jahrzehnten Krieg erlebt. Die militärische
Gewalt wirkt in das Leben der Familien hinein
und steigert die häusliche Gewalt. Auch der
jetzige Krieg trägt dazu bei, dass Gewalt als
einziger Weg der Konfliktlösung erscheint.
Frauen setzen sich in kleinen Initiativen und
Projekten für den Zugang zu den Rechten ein,
die die Verfassung ihnen garantiert, die aber
nicht angewendet werden. Um diese Frauen zu
stärken, bedarf es vermehrten internationalen
Engagements für das Rechtswesen. Die inter-
nationale Diplomatie ist hier gefordert, die
zerstörerische Wirkung der massenhaften
Traumatisierung der Frauen und Mädchen für
die ganze Gesellschaft zu verdeutlichen. Inner-
afghanische Versöhnung kann nur auf der Ba-
sis von Schuldanerkenntnissen und tätiger
Wiedergutmachung gelingen. Der gesellschaft-
liche Ausgleich mit den Taliban darf nicht auf
Kosten der afghanischen Verfassung und ohne
die Beteiligung von Frauen verhandelt werden.

Grundlage einer Entscheidung über das
Mandat muss der Blick auf die Opfer dieses
Krieges sein, verbunden mit der Frage, wie
weitere Opfer zu vermeiden sind. Das kann in
der Konsequenz aber nur bedeuten, diesen

Krieg zu ächten. Es ist unverantwortlich, wei-
terhin Soldatinnen und Soldaten für einen
Einsatz zu mandatieren, von dem alle Beteilig-
ten, Militär und Politik, überzeugt sind, dass
dieser Krieg dort nicht gewonnen werden
kann. (…) Wer den Einsatz in Afghanistan
Krieg nennt, muss auch den Mut haben, diesen
Krieg umgehend zu beenden. Afghanistan
braucht Frieden.
pax christi fordert die Bundesregierung auf:
> den sofortigen Beginn des Abzugs der Bun-

deswehr einzuleiten,
> in der NATO auf ein sofortiges Ende der

Kämpfe und den Beginn des Abzugs der
internationalen Truppen hinzuwirken,

> wenn Afghanistan es fordert, im Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen sowie materiell
eine Blauhelm-Mission zu unterstützen,

> das deutsche Engagement in Afghanistan
konsequent zivil auszurichten (…)

> sich für die konsequente Umsetzung der UN-
Resolution 1325, das heißt die Beteiligung
von Frauen an allen Prozessen zur Herstel-
lung von Stabilität in der Region mit den
Nachbarstaaten, an allen Verhandlungen und
innerafghanischen Versöhnungsprozessen
einzusetzen und dies bei eigenen Projekten
umzusetzen.

6 zeitung

Sehr geehrter Herr Bischof Algermissen,
wiederholt las ich in jüngerer Zeit Ihre frie-
denspolitischen Appelle. Besonders bemer-
kenswert fand ich Ihre Intervention Anfang
des Jahres 2013, als Sie sich an die Bundesre-
gierung und an die Bundestagsabgeordneten
mit der Aufforderung wandten, umgehend mit
dem Abzug der Bundeswehreinheiten aus Af-
ghanistan zu beginnen. (Siehe obige Stellun-
gnahme von Bischof Algermissen; d. ZgK-
Red.).

Als hessische Bundestagsabgeordnete der
LINKEN und Spitzenkandidatin der LINKEN in
Hessen möchte ich meine Hochachtung für Ihr
friedenspolitisches Engagement zum Ausdruck
bringen und unterstreichen, was damals be-
reits mein Kollege Willi van Ooyen, der Vor-
sitzende der Fraktion der LINKEN im Hessi-
schen Landtag, als Reaktion auf Ihre Interven-
tion schrieb: „Bischof Algermissens Satz ´An-
gesichts der hohen Zahl von Kriegstoten be-
deutet die geplante Fortsetzung der Kämpfe
nichts anderes, als sehenden Auges weitere
Todesopfer einzukalkulieren´, ist leider die
traurige Wahrheit. (…) DIE LINKE lehnt in
Übereinstimmung mit der Position der Frie-
densbewegung und einer Mehrheit der Bevöl-
kerung den Kriegseinsatz in Afghanistan ab.“

Sie wissen, wie am 31. Januar 2013 im
Bundestags abgestimmt wurde: 435 Abgeord-
nete (fast geschlossen die Abgeordneten von

CDU/CSU und FDP, die Mehrheit der SPD und
zwölf MdBs von Bündnis 90/Die Grünen)
stimmten für eine Mandatsverlängerung des
Bundeswehreinsatzes, 111 Abgeordnete
stimmten dagegen – alle MdBs meiner Frakti-
on, 21 MdBs von Bündnis90/Die Grünen, 19
SPD-MdBs, zwei MdBs von CDU/ CSU und ein
FDP-MdB – bei 39 Enthaltungen. 

Ich finde dieses Abstimmungsergebnis aus
drei Gründen bemerkenswert. Erstens mit
Blick auf die weiterhin enorm hohe Zustim-
mung zum Afghanistankrieg im Parlament
selbst. Im Deutschen Bundestag stimmten
auch in dieser Situation noch gut zwei Drittel
aller Abgeordneten1 für einen verlängerten
Kriegseinsatz. Zweitens hinsichtlich der Tat-
sache, dass deutlich mehr als zwei Drittel der
deutschen Bevölkerung den Kriegseinsatz ab-
lehnt. Und drittens angesichts der Tatsache,
dass in der afghanischen Gesellschaft, wie Sie
in Ihrer Stellungnahme selbst hervorheben,
die ursprüngliche „Zustimmung zur Präsenz
der internationalen Truppen (…) in hohe Ab-
lehnung umgeschlagen“ ist. Zusammenge-
dacht heißt dies doch, dass in unserem Land
eine parlamentarische Mehrheit gegen den
Willen der deutschen Bevölkerung und gegen
den Willen der afghanischen Bevölkerung
einen Krieg befürwortet und für diesen
immens hohe Gelder der deutschen Bevölke-
rung, also Steuergelder, bewilligt. 

Zu zwei Aspekten in Ihrer Stellungnahme
gestatte ich mir, Ergänzungen zu machen. Sie
begründen Ihre Forderung  nach einer Beendi-
gung des Bundeswehrmandats und nach ei-
nem Abzug der deutschen Truppen damit,
dass eine Fortsetzung der Kämpfe zu „weite-
ren Todesopfern“ führen würde und Sie nen-
nen „knapp 20000 seit 2001 getötete Zivili-
sten“. Mir ist an dieser Stelle Ihre Schilderung
zu allgemein. Konkrete Täter und Opfer tau-
chen hier kaum auf. Nun jährt sich am kom-
menden 4. September zum vierten Mal die
Bombardierung einer Menschenmenge in der
Nähe von Kundus, bei der mehr als 100 Zivili-
sten den Tod fanden, auch als „Tanklaster-
Massaker“ bezeichnet. Es handelt sich um ei-
nes der größten Massaker an der afghanischen
Zivilbevölkerung seit Beginn des Krieges im
Jahr 2001. Für diese inzwischen gut doku-
mentierte Tat sind die deutsche Bundeswehr
bzw. Georg Klein, Oberst der Bundeswehr, ver-
antwortlich.  Nun wurde Herr Klein vom Bun-
desverteidigungsministerium jüngst zum Bri-
gadegeneral befördert. An dem Beispiel lässt
sich unseres Erachtens gut die konkrete Ver-
strickung der Bundeswehr in Verbrechen an
der afghanischen Zivilbevölkerung – und der
fatale Umgang des Verteidigungsministeriums
mit diesem Vorgang – dokumentieren. 

Sodann unterstreichen Sie in Ihrer Stellun-
gnahme zutreffend die Tatsache, dass Frauen
in Afghanistan in besonderem Maß unter dem
Krieg leiden. Gleichzeitig argumentieren Sie,
der „Ausgleich mit den Taliban“ dürfte „nicht

auf Kosten der afghanischen Verfassung und
ohne die Beteiligung der Frauen verhandelt
werden“. Wobei, Sie deuten das an anderer
Stelle in Ihrem Schreiben an, diese Verfassung
die Frauen nicht vor einer extrem frauen-
feindlichen Gesetzgebung schützt. Die Regie-
rung Karzai ließ 2009 ein Ehegesetz be-
schließen, in dem es für die Ehefrauen zu-
nächst eine Beischlafpflicht gab. Nach massi-
ven internationalen Protesten wird im inzwi-
schen geltenden Recht „nur“ noch festgehal-
ten, dass ein Ehemann das Recht hat, der Ehe-
frau die Nahrung zu entziehen, wenn diese
sexuelle Dienste verweigert2. Das heißt, auch
unser Bündnispartner in Kabul, dem wir
militärischen Schutz gewähren, ist für die
systematische Verletzung von Menschen- und
Frauenrechten verantwortlich.

Sehr geehrter Herr Bischof! Ich bin zuver-
sichtlich, von Ihnen auch in Zukunft mutige
Stellungnahmen gegen die deutsche Beteili-
gung an Kriegen lesen zu können. Wie in der
Vergangenheit werden ich und die Abgeord-
neten der LINKEN auch nach den Bundestags-
wahlen am 22. September die Forderung
nach dem sofortigen Abzug der Bundeswehr
aus Afghanistan unterstützen.

Mit friedlichen Grüßen Sabine Leidig

1 Der Bundestag zählt 620 Abgeordnete. An der Ab-
stimmung nahmen 585 MdB teil. Die 435 Ja-Stimmen
entsprechen 70% aller MdBs oder 74% der MdBs, die
an der Abstimmung teilnahmen.

2 Ausführlich dokumentiert in: Zeitung gegen den
Krieg Nr. 33, Frühjahr 2012, S. 5.

Anfang 2013 wandte sich der Präsidenten von pax christi, Bischof Heinz Josef Algermissen, Fulda, an die Bundesre-
gierung und an die Bundestagabgeordneten mit einer Stellungnahme, in der er sich für einen sofortigen Abzug der
Bundeswehr aus Afghanistan und gegen eine Verlängerung des Afghanistan-Mandats aussprach. Der Bundestag
entschied bekanntlich anders. Wir geben die Erklärung leicht gekürzt nochmals zur Kenntnis, weil dem Thema 
Bundeswehreinsatz in Afghanistan im Vorfeld der Bundestagswahl und im Rahmen der Regierungsbildung nach
dem 22.9.2013 erhebliche Bedeutung zukommt. Ergänzend drucken wir eine Antwort auf Bischof Algermissen von
Sabine Leidig, MdB und Spitzenkandidatin der LINKEN in Hessen.

Auch die Karzai-Regierung tritt Menschen- und Frauenrechte mit Füßen
Antwort auf Bischof Heinz-Josef Algermissen

Erklärung des Präsidenten von pax christi, Bischof
Heinz Josef Algermissen, Fulda, zur geplanten Verlän-
gerung des Afghanistan-Mandats

„Keine Gewöhnung an Gewalt –
den Krieg beenden“

Eine Frau in Kabul vor einem Graffiti, auf Persisch
steht dort: „Frieden!“



Rainer Schmid

Was nicht viel Menschen
wissen: Es gibt in
Deutschland ungefähr 100

evangelische und 100 katholische
Militärpfarrer. Auf evangelischer
Seite gibt es auch Militärpfarrerin-
nen. Diese Pfarrer werden von ihrer
Kirchenleitung für sechs (höchstens
zwölf) Jahre freigestellt. Sie werden
vom Militärischen Abschirmdienst
überprüft und sind dann Bundesbe-
amte auf Zeit. Bei der Bundeswehr
haben diese Pfarrer ein Büro in der
Kaserne, fahren einen Dienstwagen
der Bundeswehr und bekommen ihr
Gehalt von der Wehrbereichsverwal-
tung. Im Ausland und auf Kriegs-
schiffen tragen sie militärische Klei-
dung. 

Offiziell haben Militärpfarrer kei-
nen Dienstgrad (lat. „exemt“ = ent-
hoben). Doch jeder Soldat weiß: Der
Militärpfarrer verdient ungefähr wie
ein Oberstleutnant (A14/15) – man
sollte ich wie einen Oberstleutnant
behandeln. Kann ein Pfarrer, der so
intensiv in die Bundeswehr einge-
bunden ist, noch unabhängig sein?
Kann er sagen: „Hört her, Soldatin-
nen und Soldaten, legt eure Waffen
aus der Hand! Zieht zivile Kleidung
an! Geht nach Hause! Sucht euch
ehrbare Arbeit!“ So reden Militär-
pfarrer selten. Die Militärseelsorge
verhält sich gegenüber dem Militär,
wie ein Kammerdiener gegenüber
seinem Herrn.

Militärpfarramt = 
Dienststelle des BMVg
Die rechtliche Situation ist eindeu-
tig: Jedes Militärpfarramt ist eine
Dienststelle des Bundesministeriums
für Verteidigung (BMVg). Das heißt:
Das BMVg hat den Befehl über das
Heer, die Flotte, die Luftwaffe, die
Militärmusik, die Feldpost und über
die Militärseelsorge. Wie alle Ein-
richtungen der Bundeswehr ist auch
die Militärseelsorge ein nützliches
Rad in der großen Kriegsmaschine. 

An der Spitze der Militärseelsorge
stehen die beiden Militärbischöfe.
Auf evangelischer Seite Martin
Dutzmann, auf katholischer Franz-
Josef Overbeck. Auf beiden Seiten
gibt es je eine Behörde: Das „Evan-
gelische Kirchenamt für die Bundes-
wehr“ und das „Katholische Militär-
bischofsamt“. Beide Behörden resi-
dieren in repräsentativen Gebäuden
mitten in Berlin. Dort arbeiten Kir-
che und Militär Hand in Hand. Ver-
flochten und verfilzt. 

40 Millionen Euro pro Jahr: 
gut investiert!
Ein Militärpfarrer- oder -dekan wird
entsprechend A14/15/16 bezahlt du

kommt einschließlich aller Zuschlä-
ge, Versicherungen und Pensionsla-
sten im Durchschnitt auf 7000 Euro
im Monat. Außerdem gehört zu je-
dem Militärpfarramt ein Pfarrhelfer
mit 4300 Euro Arbeitgeberbrutto.
Einschließlich Büroausstattung (600
Euro), Gegenstände für Unterricht
und Gottesdienst (600 Euro) und
Dienstfahrzeug (500 Euro) sind das
insgesamt 13000 Euro je Monat und
pro Militärpfarramt. Bei 200 Pfarr-
ämter und 12 Monaten kommt man
bereits auf  31,2 Millionen Euro im
Jahr.  Einschließlich der beiden Be-
hörden in Berlin kostet die Militär-
seelsorge jährlich mindestens 40
Millionen Euro. Aus der Sicht des
Militärs ist das gut investiertes Geld.
Es dient der Stärkung der Truppe. 

In einer repräsentativen Umfrage
der Bundeswehr aus dem Jahre 2002
wurden Soldaten, die aus einem
Auslandseinsatz nach Hause kamen,
befragt: „Mit wem sprechen Sie über
Ihre persönlichen Ängste und Ge-
fühle?“ Die Auswertung der Antwor-
ten ergab: 55 Prozent der Soldaten
sprechen darüber mit Kameraden, 46
Prozent mit der Partnerin bezie-
hungsweise dem Partner, sieben Pro-
zent mit dem Vorgesetzten, neun
Prozent mit den Eltern oder mit Be-
kannten, 23 Prozent reden mit nie-
manden. Ein Prozent spricht mit
dem Militärpsychologen, ein Prozent
mit dem Arzt und ein Prozent mit
dem Militärpfarrer. Mehrfachnen-
nungen waren erlaubt. 

Allerdings finden es über 80  Pro-
zent der Soldaten gut, wenn bei ei-
nem Auslandseinsatz ein Militär-
pfarrer dabei ist. Das heißt: Die Sol-
daten benötigen den Militärpfarrer
nur selten für Gespräche, aber sie
wollen, dass ein Pfarrer im Ausland
dabei ist: „Wenn ein Pfarrer dabei
ist, kann das, was wir hier im Aus-
land tun, nicht so schlimm sein.“
Das ist der Zweck der Militärseelsor-
ge: den Einsatz absegnen. Bei Trau-
erfeiern für gefallene Soldaten geben
die Militärpfarrer diesem sinnlosen
Tod einen Sinn: Tenor: Die Soldaten
seien für die Freiheit der afghani-
schen Frauen gefallen – die überle-
benden Kameraden müssten diese
Aufgabe weiterführen. Wenn Jesus
das sehen und hören würde, dann
würde er sich im Grabe umdrehen,
wenn er dort noch liegen würde. 

Hat Jesus nicht Gewaltfreiheit
gepredigt? 
Militärpfarrer sagen: „Wir tun genau
das, was auch die Gefängnispfarrer
tun. Wir kümmern uns um die Sün-
der.“ Tatsächlich gibt es einen we-
sentlichen Unterschied. Gefängnis-
pfarrer begleiten ihre Klienten nicht
auf gewalttätigen Gruppenreisen ins

Ausland. Militärpfarrer tun genau
dies. Und Militärpfarrer predigen oft
das Dilemma: „Ob man in einen
Bürgerkrieg eingreift oder nicht –
egal wie man sich entscheidet – man
wird immer schuldig. Die Mensch-
heit lebt nach dem Sündenfall in
einer gefallenen Welt. Die ganze
Welt ist voll Gewalt, also können
auch wir nicht anders, als Gewalt
anzuwenden. Wir nehmen damit be-
wusst Schuld auf uns.“

Aber ich frage: Wie war die Welt
zur Zeit Jesu? War die Welt damals
nicht auch voller Gewalt? Dennoch
hat Jesus Gewaltfreiheit gepredigt
und gelebt: „Selig sind die Sanft-
mütigen … selig sind, die nach Ge-
rechtigkeit hungern … selig sind, die
Frieden stiften.“ Er hat nicht das Di-
lemma gepredigt. Er hat im Geist der
Gewaltfreiheit gelebt, und wir dür-
fen in seinem Geiste leben. Haltet
alles, was ich euch befohlen habe –
auch die Gewaltfreiheit! 

Kirche & Militär: 
1700 Jahre Zusammenarbeit
Den großen Kirchen fällt es schwer,

sich vom Militär abzugrenzen. Kai-
ser Konstantin der Große (4.Jh) hat
das Christentum zur Staatsreligion
gemacht. Seit damals begleiten Mi-
litärpfarrer die Kriegszüge der
christlichen Herrscher. Diese „kon-
stantinische Gefangenschaft“ hat
1700 Jahre gedauert – und hält noch
an in Form der Militärseelsorge. Ent-
gegen vielen öffentlichen Bekun-
dungen sagen beide großen Kirchen:
Krieg sei als letztes Mittel erlaubt. 

Dabei ist es den Kirchen egal, was
Jesus Christus dazu sagt. Egal ist,
was Paulus sagt: Das Böse soll man
nicht mit Bösem, sondern nur mit
Gutem überwinden. Egal sind ihnen
auch all die guten Erfahrungen mit
dem gewaltlosen Widerstand. Beide
Kirchen bleiben dabei: Krieg ist zwar
nicht gut. Aber notfalls muss man
ihn führen. 

Das Lutherjahr 2017 ist eine Gele-
genheit, diesen Irrtum zu erkennen.
Man muss die Kirche auch heute re-
formieren. Die Kirche soll sich neu
an Jesus Christus orientieren! Und
weniger an der Tradition oder der so
genannten Vernunft. In der Confes-
sio Augustana (Augsburger Bekennt-
nis) von 1530, Artikel 16 steht, dass
„Christen ohne Sünde ... rechtmäßig
Kriege führen … können.“ Das
gehört endlich geändert!

Die seltsame Rolle 
von Pax Christi
Es gab in der Kirchengeschichte
immer Menschen, die ihrer Zeit vor-
aus waren: Franz von Assisi, Micha-
el Sattler, Otto Umfried und Martin
Luther King. Es gab die christliche
Friedensbewegung in der BRD und
in der DDR. Diese Christ/innen ha-
ben die Gewaltfreiheit im Geiste
Jesu gelebt, so gut sie es konnten.

Aber was ist mit der katholischen
Vereinigung „Pax Christi“? Sie for-
dert nicht die Abschaffung der Mi-
litärseelsorge. Statt dessen setzt sie
auf innerkirchliche Diplomatie und
Reformen. Der Grund: Es gibt gute
Beziehungen zwischen Bischof
Algermissen (Pax Christi) und

Bischof Overbeck (Militärseelsorge).
Und es gibt gute Beziehungen zwi-
schen der Arbeitsgemeinschaft Ka-
tholischer Soldaten (AKS) und der
Pax-Christi-Kommission Friedenspo-
litik. Ich frage mich: Ist der tiefere
Zweck von Pax Christi, die kriti-
schen Kräfte innerhalb der katholi-
schen Kirche zu bündeln, und sie
dann ins Leere laufen zu lassen?
Ebenso seltsam wie Pax Christi ver-
halten sich beim Thema Militärseels-
orge die Franziskaner und der Bund
der deutschen katholischen Jugend.

„Ökumenische Initiative zur Ab-
schaffung der Militärseelsorge“
2012 wurde die „Ökumenische Ini-
tiative zur Abschaffung der Militär-
seelsorge“ gegründet. Unterstützt
wird sie vom Internationalen Ver-
söhnungsbund, von den „Christ/
innen bei den Grünen“, vom „Bund
Religiöser Sozialisten Deutschlands“,
von einigen Friedensbüros und Ein-
zelpersonen. Der Antrag auf Unter-
stützung durch die DFG-VK wird auf
dem Bundeskongress in Dortmund
(27.-29.09.2013) gestellt. Der bisher
prominenteste Unterstützer ist Prof.
Dr. Jürgen Moltmann aus Tübingen.

Wichtig: Die Initiative richtet sich
gegen eine Institution, nicht gegen
Menschen. Jesus hat zwischen der
Person und dem, was sie arbeitet,
gründlich unterschieden. Auf den
Ausbeuter Zachäus ist er ohne alle
Vorurteile zugegangen. Soldaten
sind in unseren Gottesdiensten will-
kommen. Sie dürfen selbstverständ-
lich das Gemeindefest mit feiern und
die Kinder zur Taufe bringen.

Vorbild: die östlichen Landes-
kirchen bis zur Wende 
In den östlichen Landeskirchen wa-
ren die Pfarrhäuser und Gemeinde-
häuser offen für die Soldaten. Nach
der Wende 1989 wollte die christli-
che Friedensbewegung dieses Modell
beibehalten. Aber man wurde nach
und nach über den Tisch gezogen.
Heute gelten in ganz Deutschland
dieselben staatlich-kirchlichen Ver-
träge zur Militärseelsorge. 

Ein anderes Vorbild gibt es seit
2012 in Kaiserslautern: ein Kontakt-
und Beratungscafé für amerikani-
sche Soldaten. Es wird von Christen
betrieben und finanziert. 

Auch in Afghanistan könnte es
gerne Pfarrer geben. Aber diese soll-
ten von der Kirche angestellt sein,
zivile Fahrzeuge benutzen, ihre Bü-
ros in kirchlichen Räumen haben –
und das wichtigste: Sie sollten für
alle Christen in Afghanistan zustän-
dig sein, auch für Entwicklungshel-
fer, auch für Diplomaten, auch für
Afghanen.

Ein Zitat von Johannes XXIII:
„Das Militär ist eine Quelle, aus der
Fäulnis aufsteigt, um die Welt zu
überschwemmen“ (Geistliches Tage-
buch). 

Rainer Schmid war Pfarrer in Friedrichsha-
fen (Bodensee). Er war vom 21.5. bis 18.8.
2013 „in gegenseitigem Einvernehmen“ be-
urlaubt und ist seit dem 1. August Pfarrer in
Aalen. Der Südkurier schrieb am 25.7.2013:
„Mit welchen Gründen diese Veränderung in
Zusammenhang steht, ist für Pfarrer Schmid
unzweifelhaft. Sein Vorstoß im Zusammen-
hang mit der Gründung einer Ökumeni-
schen Initiative zur Abschaffung der Mi-
litärseelsorge hatte … für erhebliche Unruhe
und kontroverse Diskussionen gesorgt.“

Infos für Deutschland:
www.militaerseelsorge-abschaffen.de
Weltweit: http://globnetabolishmilitary
chaplaincy.webnode.com 

Anmerkung: Im „Evangelischen Kirchenamt
für die Bundeswehr“ arbeiten 37 staatliche
und 16 kirchliche Mitarbeiter. Im „Katholi-
schen Militärbischofsamt“ ungefähr dieselbe
Anzahl. Auf beiden Seiten gibt es je 4 Mi-
litärdekanate mal 5 Mitarbeiter (Dekan,
Fahrer, Verwaltungsangestellte und Sekretä-
rinnen).

7gegen den krieg

2014 wird das Jahr für die zukünftige Entwicklung Afghanistans wer-
den. Der Krieg in Afghanistan hat einen schrecklichen Tribut der afgha-
nischen Bevölkerung gefordert. Über die letzten 33 Jahre kann man
sicher behaupten, dass kein Afghane in oder außerhalb Afghanistans
sich den Auswirkungen des Krieges entziehen konnte. Wir wissen: Der
Zustand in Afghanistan wurde durch lokale und ausländische Regierun-
gen herbeigeführt – kriegerisch, grausam und brutal; er kann auch durch
den Willen und das Handeln der Menschen (in Afghanistan) geändert
werden. Gemeinsam werden wir weiterhin für das Recht auf Selbstbe-
stimmung, für Frieden und Freiheit und für ein Leben im Einklang mit
der Natur eintreten. Aus diesem Grund fordern wir erneut den Abzug der
ausländischen Truppen, einen sofortigen Waffenstillstand und den
Respekt von Afghanistans Souveränität. Die vorgeschlagene Reduzie-
rung der NATO-Truppen ist kein Abzug der Interventionskräfte.

Die Afghaninnen und Afghanen müssen über die Zukunft ihres Lan-
des selbst entscheiden und eine Friedenslösung finden, die im Einklang
steht mit ihrer Kultur und mit der UNO-Menschenrechtsdeklaration. (…)
Wir brauchen eine Friedenslösung nicht nur für Afghanistan sondern für
die Region als Ganzes: alle Länder in der Region müssen einbezogen
sein. (…) Wir sind davon überzeugt, dass das Ziel eines freien und selbst-
bestimmten Afghanistans nur unter aktiver Beteiligung der afghanischen
Zivilgesellschaft, insbesondere der Frauen und unter breiter internatio-
naler Solidarität der Friedens- und sozialen Bewegungen erreicht werden
kann. Die afghanische (Exil-)Gemeinschaft in Europa, zusammen mit
verschiedenen Organisationen der Friedensbewegung, unterstützt von
afghanischen Organisationen, will sich aktiv für Frieden in Afghanistan
einsetzen und veranstaltet die Konferenz Afghanistan 2014 – Herausfor-
derungen für Frieden und Entwicklung. Wir werden Ideen und Aktivitä-
ten für den vollständigen Abzug der ausländischen Truppen und für die
Unterstützung eines Transformationsprozesse für Frieden und Entwick-
lung in Afghanistan entwickeln. (…) Wir laden alle Interessierte ein, die
Konferenz tatkräftig zu unterstützen, an ihrer Gestaltung zu partizipieren
und aktiv an der Konferenz teilzunehmen
Kontakt: info@afghanitanprotest.eu Website: www.afghanistanprotest.eu

11. bis 13.10.2013: Internationale Afghanistan Kon-
ferenz in Strasbourg // 2014: Internationaler Frie-
denskongress: Afghanistan 

Herausforderungen für Frieden
und Entwicklung

Keinen Segen
für das Militär!

Plädoyer für die Abschaffung der Militärseelsorge

Ein Militärpfarrer spricht tröstende Worte bei einer Trauerfeier in Kundus. (Foto: Bundeswehr/ W. Waymann)



Heike Hänsel

Der Bürgerkrieg in Syrien hat
mittlerweile mehr als 100000
Menschen das Leben gekostet

und die humanitäre Katastrophe
nimmt immer größere Ausmaße an.
Geschätzte fünf Millionen Men-
schen, knapp ein Viertel der Bevöl-

kerung, befinden sich in Syrien auf
der Flucht, ein Drittel gilt als notlei-
dend und bedarf der Hilfe mit medi-
zinischen Gütern, Lebensmitteln
oder Kleidung. Die Zahlen steigen
von Monat zu Monat – bis Ende
2013 wird nach Schätzungen der UN
bereits mit 6,8 Millionen Bedürftigen
gerechnet.1 Das Gesundheitssystem,
welches vor Ausbruch des gewalt-
tätigen Konflikts 2011 gut funktio-
nierte, ist zusammengebrochen.
Während Syrien bis 2011 zum größ-

ten Teil Selbstversorger mit land-
wirtschaftlichen Produkten und
Nahrungsmitteln war, ist die Bevöl-
kerung Syriens nun dringend auf
humanitäre Hilfe angewiesen. 

Für dieses Leid der syrischen Be-
völkerung ist nicht nur das Assad-
Regime verantwortlich, sondern
auch die Vielzahl bewaffneter isla-

mistischer Rebellengruppen und ihre
zahlreichen Unterstützer am Golf, in
Europa und den USA, die von An-
fang an mit Waffenlieferungen und
politischer Parteinahme für einen
Regime Change den bewaffneten
Kampf gegen Assad anheizten, statt
auf eine politische Lösung unter
Einschluss aller Konfliktparteien zu
drängen.

Der UN-Sonderbeauftragte für
Syrien, Lahkdar Brahimi, wurde nie
ernsthaft von der internationalen

Gemeinschaft unterstützt. In einem
eindringlichen Appell hatten mehre-
re Leiter von UN-Unterorganisatio-
nen im April 2013 eine politische
Lösung für die Syrien-Krise gefor-
dert, die noch weitaus wichtiger sei
als mehr Geld für dringend benötig-
te humanitäre Hilfe.2

Bisher hat die Bundesregierung

knapp 200 Millionen Euro an finan-
ziellen Mitteln für die Syrien-Krise
zur Verfügung gestellt. Beim G8-
Gipfel im Juni hat Bundeskanzlerin
Angela Merkel einen zusätzlichen
deutschen Beitrag von über 200 Mil-
lionen Euro angekündigt. Insgesamt
wurden laut G8-Schlusserklärung
knapp 1,5 Milliarden US-Dollar zu-
sätzliche Hilfen für Syrien und die
Nachbarstaaten zugesagt. Der Groß-
teil der Nothilfe wird vom Auswärti-
gen Amt – bisher 22 Millionen Euro

– finanziert, das die
Hilfswerke laut einem
Bericht in der FAZ seit
Spätsommer 2012 in
mehreren Sitzungen
des gemeinsamen
Koordinierungsgremi-
ums gebeten hat, in
den Gebieten der Frei-
en Syrischen Armee
(FSA) tätig zu werden.
Die Hilfswerke und
deren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter,
die ohne Genehmi-
gung der syrischen
Regierung agieren,
verstoßen mit jedem
Transport über die
Grenze gegen die syri-
sche Souveränität, was
ihren Zugang zu nicht
von den Rebellen kon-
trollierten Gebieten
erheblich erschwert.
Aufgrund der gerade
in den von Rebellen
kontrollierten Gebie-
ten katastrophalen
Sicherheitslage wer-
den die Hilfsgüter zum
großen Teil nicht von
den Hilfsorganisatio-

nen selbst verteilt, sondern oft direkt
an der Grenze syrischen Gruppen
übergeben, welche die Verteilung
organisieren. 

Die Bundesregierung betreibt in
Syrien eine Politik der Destabilisie-
rung und des Regime Change. Der
Sturz der syrischen Regierung ist
auch das formulierte Ziel der
„Freundesgruppe des syrischen
Volkes“. In diesem Sinne wurde im
Februar 2012 die Arbeitsgruppe
„Wirtschaftlicher Wiederaufbau und
Entwicklung“ eingerichtet, die vom
Auswärtigen Amt geleitet wird. Zu
ihren Aufgaben gehören u.a. Akti-
vitäten in den Bereichen Wirt-

schaftspolitik und -reformen sowie
Einbeziehung der Privatwirtschaft,
Workshops zur Wirtschaftspolitik
und Governance, Landwirtschaft
und Dezentralisierung, zum Einfluss
der Sanktionen auf den Übergangs-
prozess und zur Anpassung des
Sanktionsregimes. Seit Januar 2013
ist ein Mitarbeiter der Deutschen Ge-
sellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) im türkischen Gazi-
antep stationiert, der mit den Part-
nerinnen und Partnern vor Ort zu-
sammen die Hilfe koordiniert. Aber
wer sind diese Partnerinnen und
Partner vor Ort? 

Wie die Bundesregierung auf eine
Kleine Anfrage der Linksfraktion
(17-14448) antwortete, arbeitet das
GIZ-Büro eng mit der Assistance
Coordination Unit (ACU) der Natio-
nalen Koalition und der Local Admi-
nistration Council Unit (LACU) zu-
sammen, die ihrerseits mit den Ver-
waltungsstrukturen vor Ort koope-
rieren. Die Nationale Koalition wird
von vielen Rebellen-Gruppen unter-
stützt, u.a. vom Militärrat der Freien
Syrischen Armee, während kurdi-
sche Vertreterinnen und Vertreter die
Nationale Koalition ablehnen. Die
Bundesregierung ist somit an der
Schaffung einer Parallelregierung
für die Zeit nach Assad aktiv betei-
ligt und verfolgt den Regime Change
aktiv mit dem Mittel der huma-
nitären Hilfe.

Zudem gibt die Bundesregierung
in ihrer Antwort zu, dass „eine bis
zur Endverwendung durchgehende
eigene Durchführung der Hilfsmaß-
nahmen durch ausländische bzw. in-
ternationale Akteure nicht gegeben
ist“ und „Informationen über die
letztendliche Verteilung von Hilfsgü-
tern daher meist nicht aus erster
Hand vorliegen.“ Was die Bundesre-
gierung als „unbefriedigende“ Situa-
tion beklagt, bedeutet letztendlich
nichts anderes, als dass die huma-
nitäre Hilfe in einer absoluten Grau-
zone stattfindet und Partnerinnen
und Partner unterstützt, bei denen
nicht gewährleistet werden kann,
dass die Nothilfe vor Ort auch wirk-
lich alle Menschen erreicht, unab-
hängig von ihrer Nationalität, Reli-
gion oder politischen Zugehörigkeit.

Die Bundesregierung kann nicht ein-
mal verneinen, dass  die Hilfe in die
Hände bewaffneter Gruppen gelangt,
denn auf die genauen Fragen, wer
die Partnerinnen und Partner sind
und in welchen Regionen die Pro-
jekte durchgeführt werden, gibt die
Bundesregierung schlichtweg keine
Antwort.

Laut einem Bericht ist das GIZ-
Büro neben dem Wiederaufbau von
Krankenhäusern, Schulen und der
Wasserversorgung auch für die Ver-
netzung der lokalen Ebene mit der
Oppositionsführung zuständig,
damit die als zersplittert geltende
Opposition mit der Strategie „win

hearts and minds“ an Ansehen ge-
winnt.3 Hochrangige Außenpolitiker
westlicher Staaten haben auch eine
mögliche unmittelbare militärische
Intervention von einer Einigung der
Opposition abhängig gemacht, die
auch im Zuge der „humanitären Hil-
fe“ forciert wird. Entscheidend ist
bei diesen Hilfsmaßnahmen, dass sie
dezidiert in die von Aufständischen
kontrollierten Gebiete fließen und
somit auch parteilichen politischen
Zwecken dienen. Dies verstößt fun-
damental gegen das Neutralitätsge-
bot der humanitären Hilfe. Dass es
auch anders geht, beweisen Organi-
sationen wie MISEREOR oder das
DRK, die u.a. mit offiziellen Regie-
rungs- und Verwaltungsstellen in
Syrien zusammenarbeiten.

Es ist nicht hinnehmbar, dass die
humanitäre Hilfe und „Entwick-
lungszusammenarbeit“ von der Bun-
desregierung instrumentalisiert wird
für die Unterstützung der Nationalen
Koalition, und auch für die Freie
Syrische Armee sowie andere be-
waffnete Rebellengruppen. Sie heizt
dadurch den Bürgerkrieg weiter an
und ist mitverantwortlich für weite-
res Leid der syrischen Bevölkerung.
So wird mit dem Einsatz von Hilfs-
geldern in Millionenhöhe durch die
Hintertür auch eine politische Ein-
flussnahme für die Zeit nach Assad
ausgeübt, statt ernsthaft eine politi-
sche Lösung unter Einbeziehung
aller Konfliktparteien zu unterstüt-
zen.  

Der Artikel basiert auf einer Kleinen Anfra-
ge von Heike Hänsel und der Antwort der
Bundesregierung vom 12.8.2013. Heike
Hänsel ist Bundestagsabgeordnete, entwick-
lungspolitisch Sprecherin der Fraktion DIE
LINKE und Vorsitzende des Unterausschus-
ses Vereinte Nationen, internationale Orga-
nisationen und Globalisierung.

Anmerkungen:
1 Siehe: http://www.bmz.de/mobil/was_

wir_machen/laender_regionen/laender
ueberblick/syrien.html

2 New York Times, 17.4.2013: A UN Appeal
to Save Syria. By Valerie Amos, Ertharin
Counsin, Antonio Guterres, Anthony Lake
and Margaret Chan – See more at:
http://www.unicef.org.au/Media/Media-
Releases/April-2013/A-U-N--Appeal-to-
Save-Syria.aspx#sthash.oTtrpiJG.dpuf

3 German Foreign Policy, Im Rebellengebiet
vom 23.5.2013.
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Christoph Marischka

Das US AfriCom wurde 2008
gegründet, um die Aktivitäten
der US Army auf dem afrika-

nischen Kontinent zu koordinieren.
Eigentlich wurde hierfür ein Stan-
dort auf dem afrikanischen Konti-
nent angestrebt, bislang fand sich
dort jedoch kein Staat bereit, das
AfriCom zu beherbergen. Deshalb
führt die US Army ihre Einsätze
auch in Afrika weiter von Stuttgart-
Möhringen aus. Seine Aufgaben
wurden gegenüber dem Streitkräf-
teausschuss des US Repräsentanten-
hauses so definiert: „United States
Africa Command schützt und vertei-
digt die nationalen Sicherheitsinter-
essen der Vereinigten Staaten durch
die Stärkung der Verteidigungs-
fähigkeiten der afrikanischen Staa-
ten und Regionalorganisationen und
führt auf Befehl militärische Opera-
tionen durch, um transnationale Be-
drohungen abzuwenden und zu be-
kämpfen und ein Sicherheitsumfeld
zu schaffen, das gute Regierungs-
führung und Entwicklung fördert.“ 

Zentral sind dabei Spezialeinhei-
ten, die zuvor dem ebenfalls in
Stuttgart ansässigen US EUCOM un-
terstellt waren, und nun insbesonde-
re am Horn von Afrika, zwischen
Uganda und der Zentralafrikani-
schen Republik und in der Sahel-Re-
gion informelle Basen unterhalten
und dort Milizen und Sondereinhei-
ten der jeweiligen Staaten ausbilden.
Zugleich bauen die USA ein Netz
kleiner Stützpunkte auf afrikani-
schen Flugplätzen auf. Oft als zivile
Firmen getarnt, unterhalten sie klei-
ne Flugzeuge, die „vollgestopft mit
neuester Spionage-Technik“ (Spiegel
Online) sind: „Video-Ausrüstung,
Wärmebildkameras und Technik zur
Ortung und Bespitzelung von Mobil-
telefonen“. Im AfriCom sitzen „Ana-
lysten“, die diese und andere Infor-
mationen auswerten und nach An-
gaben des ARD-Magazins Panorama
Einzelpersonen insbesondere aus
Nord- und Westafrika für gezielte
Tötungen „nominieren“, gemeint ist
auswählen und damit quasi zum
Abschuss freigeben. Diese werden
dann überwacht und ggf. durch
Drohnen getötet, wenn sie in einen
Staat reisen, der – wie augenblick-
lich v.a. Somalia; zukünftig könnte
Libyen eine vergleichbare Rolle spie-
len – eine dermaßen schwache oder
abhängige Regierung hat, dass sie
sich gegen solche Gewaltakte nicht
wehren kann. Dabei läuft die „Missi-
on Control“ und wohl ein beträchtli-
cher Teil der Steuerung über die US-
Stützpunkte in Stuttgart und Ram-
stein. Rechtsexperten, die Linkspar-
tei und der Grünen-Abgeordnete
Ströbele machten der Bundesregie-
rung gegenüber ihre Auffassung
klar, dass sie sich damit dem Ver-
dacht der Beihilfe zu Mord und Tot-
schlag und der Beihilfe zu Verbre-
chen nach dem Völkerstrafgesetz-
buch aussetzt. Die Bundesregierung
allerdings will angeblich von den
gezielten Tötungen der USA über
Stuttgart und Ramstein nichts ge-
wusst haben und sieht auch jetzt
noch „keine Anhaltspunkte dafür ...
dass sich die Vereinigten Staaten auf
deutschem Staatsgebiet völker-
rechtswidrig verhalten hätten“ (BT-
Drucksache 17/14401). Der US-
Außenminister habe seinem Amts-
kollegen Westerwelle gegenüber ver-

sichert, „dass jedwedes Handeln der
Vereinten Staaten, auch von deut-
schem Staatsgebiet aus, streng nach
den Regeln des geltenden Rechts
erfolge“.

Damit scheint sich für die Bun-
desregierung die Sache erledigt zu
haben. Gegenwärtig jedoch arbeiten
u.a. der Menschenrechtsanwalt
Hans-Eberhard Schultz und der
Bundestagsabgeordnete Wolfgang
Gehrcke an einer Strafanzeige gegen
die Bundesregierung wegen Beihilfe
zur Tötung und zu Kriegsverbrechen
nach dem Völkerstrafgesetzbuch.
Das kann die Bundesregierung zwar
in Erklärungsnöte bringen. Dennoch
muss bezweifelt werden, dass ernst-
haft ermittelt wird. Das wird insbe-
sondere mit dem Vorgehen des Ge-
neralbundesanwaltes im Fall der
Tötung eines deutschen Staatsbür-
gers bei einem US-Drohneneinsatz
am 4. Oktober 2010 in Pakistan
dokumentiert (siehe Seite 1). Dieser
stellte das Ermittlungsverfahren u.a.
wegen der Behauptung ein, „bei kei-
nem der Getöteten handelte es sich
um eine Zivilpersonen (sic)“. Kurz
zuvor wird in der Begründung noch
angegeben, dass bei dem Angriff
„drei nicht identifizierte paschtuni-
sche Einheimische ums Leben“
(generalbundesanwalt.de) kamen.
Diese oberfläche Auseinanderset-
zung – sowohl der Bundesregierung
als auch des Generalbundesanwalts
– steht in krassem Widerspruch zu
dem Argument, das in der Debatte
um die Anschaffung bewaffneter
Drohnen immer wieder vorgetragen
wird: Danach würden Deutschland
und die Bundesregierung solche
Drohnen niemals zu gezielten
Tötungen entsprechend der US-Pra-
xis anwenden, weil sie „sich sicher
nicht der amerikanischen Rechtsauf-
fassung annähern und diese legiti-
mieren“ wolle (Stiftung Wissenschaft
und Politik) bzw. weil „gezielte
Mord-Missionen in der Bundesrepu-
blik ... nie durchsetzbar“ wären und
„gegen das Grundgesetz verstoßen“
würden (Süddeutsche Zeitung
11./12.5.2012).

Hinzu kommt jedoch, dass die
Drohnenkriegführung in einem un-
durchdringlichen Dickicht militäri-
scher und nachrichtedienstlicher Ge-
heimhaltung stattfindet. Nur das er-
möglicht es der Bundesregierung
auch, trotz ihrer engen Zusammen-
arbeit mit der US-Army und speziell
auch dem AfriCom, Ahnungslosig-
keit vorzuschützen. Diese ist tat-
sächlich äußerst unglaubwürdig. So
wurden die US-Beiträge zum NATO-
Krieg gegen Libyen vom AfriCom
aus koordiniert. In diesem Zuge
wurden auch tödliche Kampfeinsätze
durch US-Drohnen geflogen und wie
später bekannt wurde, war die Bun-
deswehr während des Krieges u.a. in
jenen Stäben beteiligt, die „im Be-
reich der sogenannten Zielauswahl“
tätig waren (Spiegel Online). Außer-
dem unterhält die Bundeswehr ein
eigenes Verbindungskommando, das
gegenüber dem AfriCom und dem
EUCOM u.a. den Auftrag hat, an
„Planung, Vorbereitung, Anlage und
Analyse von NATO-Übungen und -
Einsätzen oder sonstigen Übungen
und Einsätzen, an denen sich deut-
sche und amerikanische Streitkräfte
beteiligen oder bei denen amerikani-
sche und deutsche Interessen berührt
sind“, mitzuwirken. 

Sowohl gemeinsame Einsätze, als

auch enge Überschneidungen deut-
scher und US-amerikanischer Ein-
sätze gab es bereits viele. So betei-
ligt sich die Bundeswehr spätestens
seit 2005 an regen Aktivitäten und
regelmäßigen Manövern in Westafri-
ka, welche die US-Streitkräfte seit
2002 im Zuge des „Krieg gegen den
Terror“ durchführen. In deren Rah-
men hat seit 2008 unter Koordinati-
on des AFRICOM auch das Kom-
mando Spezialkräfte „Ausbildungs-
unterstützung für einzelne militäri-
sche Gruppen aus westafrikanischen
Staaten geleistet“, so die Bundesre-
gierung, ohne jedoch auch auf nähe-
res Fragen der Abgeordneten Sevim
Dagdelen Angaben zu Herkunft und
Umfang dieser militärischen Einhei-
ten machen zu können. Verschiede-
ne Quellen jedoch geben an, dass
mehrere der zumindest von den USA
im Antiterrorkampf ausgebildeten
Gruppen an den Gefechten Anfang
2013 in Mali beteiligt waren und
zwar im Kampf gegen die französi-
sche Intervention. Zugleich haben
die USA diese Intervention mit Auf-
klärungsdrohnen unterstützt (und
gleich dafür genutzt, zusätzliche
Drohnen im Nachbarstaat Niger zu
stationieren). 

Auch am Horn von Afrika ist die
Zusammenarbeit zwischen Deutsch-
land und den USA weit fortgeschrit-

ten. In Djibouti haben die USA ihre
wichtigste Drohnenbasis – gleichzei-
tig hat die Bundeswehr dort Auf-
klärungsflugzeuge stationiert. In
Somalia unterhalten die USA ge-
meinsame Militär- und Geheim-
dienstbasen, von denen aus sie die
(bisweilen sehr jungen) Männer
rekrutieren, die dann in Uganda u.a.
von Bundeswehrsoldaten ausgebildet
werden, um anschließend von den
USA nach Somalia zurückgeflogen
zu werden und im dortigen Bürger-
krieg gegen die radikalislamistischen
Al Shabab zu kämpfen.

Was letztlich wem auf welcher

Seite im Einzelnen über die Akti-
vitäten der anderen in ihrem ge-
meinsamen „Krieg gegen den Terror“
bekannt ist, wird sich vermutlich nie
herausfinden lassen. Fest steht
jedoch: Wer sich an diesem weltwei-
ten Krieg beteiligt oder dafür auch
nur Militärbasen zur Verfügung
stellt, macht sich in vollem Umfang
mitschuldig.

Christoph Marischka ist Mitglied im Vor-
stand der Informationsstelle Militarisierung
(IMI) und aktiv in der Kampagne „gegen die
Etablierung von Drohnentechnologie für
Krieg, Überwachung und Unterdrückung“
(drohnen-kampagane.de).
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Proteste in Kalkar geplant – Mord per Drohnen und Ausspähung möglich

Ulrich Sander

In den vergangenen Wochen wurde
in vielen Städten gegen die verfas-

sungswidrigen Geheimdienstma-
chenschaften deutscher und US-
amerikanischer Einrichtungen prote-
stiert. Der Skandal, der in Wirklich-
keit ein Massenverbrechen ist, hat
auch eine militärische Seite. Die Da-
tensammelwut kann auch der Vorbe-
reitung von Mordplänen per Droh-
nen dienen. Am 3. Oktober wird
dagegen demonstriert.

Am 1. Juli ist in Kalkar und
Uedem durch die Zusammenlegung
verschiedener Einrichtungen der
NATO, der Bundeswehr und ziviler
Behörden das Zentrum Luftoperatio-
nen entstanden. Es soll Aufgaben
bündeln, die Überwachung und
Beobachtung des Luftraums und des
Weltraums übernehmen und ein
Hauptquartier für die Führung von
Luftoperationen im Rahmen der
NATO bereitstellen. Es ist ein Pro-
jekt, das besonders den Bundesmini-
stern Thomas de Maizière (Verteidi-
gung) und Ronald Pofalla (Kanzler-
amt) am Herzen liegt.

Er habe soviel gesät, jetzt möchte
er einmal ernten, erfahren wir sei-
tens des Herrn de Maizières vor dem
Hintergrund seiner gewaltigen Aus-
gaben für Drohnen. Über seinen
besten Erntehelfer wird gegenwärtig
in der Regel nur anderem Zusam-
menhang berichtet: Ronald Pofalla
ist Kanzleramtschef und Aus-
spähungskoordinator. Doch er ist
auch CDU-Wahlkreisabgeordneter
am Niederrhein, wo er vom Bundes-
wehrminister die gemeinsame Über-
wachung von Bundeswehr, Nato und

ziviler Luftfahrt hingestellt bekam. 
In Kalkar wurde jetzt im Rahmen

der erfolgreichen „Aussaat“ des Mi-
nisters das Bundeswehrkontingent
auf fast 1000 Soldaten verdoppelt,
während sich ansonsten die Bundes-
wehrreform in den Garnisonen als
Abbau der Personalstärken nieder-
schlägt. Weltweit soll vom Niederr-
hein aus der gesamte Raum nördlich
der Alpen abgehört, ausgespäht,
kontrolliert – und bei Bedarf mittels
Drohnenbeschuss "gesichert" wer-

den. Die Bundestagsuntersuchungen
zu militärischen Drohnen und zur
geheimdienstlichen Ausspähung,
zum Komplex NATO und NSA soll-
ten gemeinsam erfolgen, meinen
jetzt Beobachter. Auch die Medien
sollten ihre Fixiertheit auf Berlin
abstreifen und mal in Profallas und
de Maizières Provinz schauen. 

Dorthin wollen sich auch Frie-
densleute begeben. Sie planen für
den 3. Oktober einen Protestmarsch
nach Kalkar.

In Zusammenarbeit mit der Europaabgeordneten Sabine Lösing ist
soeben die Broschüre Europas Rüstungsexportoffensive – Politische und
industrielle Interessen hinter dem Geschäft mit dem Tod erschienen. Ver-
fasser des Textes ist Jürgen Wagner.
Wie immer kann die Broschüre hier heruntergeladen werden:
http://www.imi-online.de/download/EU-Ruestungsexportoffensive.pdf
Die Kooperation ermöglicht es uns erfreulicherweise aber auch, die
Printversion der Broschüre kostenlos – gerne auch in größeren Stück-
zahlen – zu versenden.
Bestellungen per Mail bitte an: sabine.loesing@europarl.europa.eu
Schriftlich: Sabine Lösing, MEP (z. H. Arne Brix), Verbindungsbüro
Europäisches Parlament · Europabüro · Unter den Linden 50, 10178 Ber-
lin
Aus dem Inhalt: 
Politisch-industrielle Rüstungsexportoffensive // EUropäische Rüstungs-
exportförderung // EU-Rüstungsexportkontrollen: Löchrig wie ein
Fischernetz // Transparenzfreier Raum //. Konversion statt Aggression //
Anhang: ENTWURF EINES BERICHTS über das Thema „Waffenausfuhr:
Umsetzung des Gemeinsamen Standpunkts des Rates 2008/944/GASP“,
Brüssel, 13.2.2013

Im Juni 2013 neu erschienen

Europas Rüstungsexportoffensive –
Politische und industrielle Interessen
hinter dem Geschäft mit dem Tod

Bei der NSA geht es auch 
um NATO-Kriege

Drohnenkriegführung über 
das US AFRICOM in Stuttgart
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Gerald Oberansmayr

Der EU-Militärausschuss und
der Rat der Verteidigungsmi-
nister hat die EU-Agentur

Institut für Sicherheitsstudien (EU-
ISS) damit beauftragt, für den EU-
Gipfel Ende 2013 ein Strategiepapier
über die Zukunft der EU-Rüstungs-
politik vorzulegen. Unter dem Titel
„Die Zukunft ermöglichen – Europä-
ische Militärkapazitäten 2013-2015:
Herausforderungen und Wege“ ist
dieses nun vor kurzem erschienen -
und hat es in sich. 

Zunächst würdigt das EU-ISS die
bisherigen „Erfolge“ der EU-Militari-
sierungspolitik: „Die EU ist de facto
die zweitgrößte Militärmacht der
Welt. […] Die EU hat eine der fähig-
sten und effektivsten Streitkräfte der
Welt.“ Besonders gelobt werden die
Militärreformen der letzten Zeit und
wie die Umstellung auf Profi-Arme-
en: „Insbesondere während der letz-
ten zwölf Jahre haben die Europäer
ihre Expeditionsstreitkräfte signifi-
kant verbessert.“ Die EU-Rüstungs-
industrie habe einen „beträchtlichem
Anteil am globalen Markt." Das
grenzt an Understatement: Immerhin
ist die EU in den letzten Jahren zum
Rüstungsexportweltmeister aufge-
stiegen.

Doch sehr bald verfällt die Studie
in kalkulierten Trübsinn: Denn der
„Verlust an Schwungkraft“ sei
„offensichtlich“. Insbesondere hätten
seit der „finanziellen Krise“ die Eu-
ropäer die Militärhaushalte „be-
trächtlich reduziert“. In drei bis fünf
Jahren drohten die Armeen der EU-
Staaten zu „Bonsai-Armeen“ zu
schrumpfen, denen vollends die
Kraft zu „Expeditionskriegsführung“
abhanden komme. Dann drohe auch
der „rüstungsindustrielle Exodus“
und eine „de facto kriegswirtschaft-
liche De-Industrialisierung“ des al-
ten Kontinents. Das Ganze sei umso
bedrohlicher, als das EU-ISS die
„gelbe Gefahr“ in Anmarsch sieht:
Insbesondere China habe so massiv
aufgerüstet, dass es bei fast der drei-
fachen Bevölkerungszahl schon auf
etwas mehr als die Hälfte der EU-
Militärausgaben komme. Und die
NATO-Mächte hätten nur mehr die
sechseinhalb-fachen Militärausga-
ben Pekings. Solchermaßen einge-
stimmt auf den drohenden Unter-
gang des Abendlandes, umreißt das
EU-ISS kühn jene „Wege“, die „un-
ausweichlich“ seien, „um den Euro-
päern die Zukunft zu ermöglichen“:

Gebiete von „privilegiertem EU-
Interesse“
Die EU brauche zunächst eine klare
Vorstellung ihrer „strategischen In-
teressen“, wozu u.a. zählen: „Siche-

rung der Seewege und der strategi-
schen Kommunikationsinfrastruktu-
ren – einschließlich maritimer Na-
delöhre, Energiepipelines und Com-
putersysteme; Schutz der Energie-
versorgung, der Rohstoffe in Über-
seegebieten und entfernten Regio-
nen (einschließlich der Handelssy-
steme) vor der Ausbeutung oder der
Annexion durch fremde Akteure".
(S. 17) Denn das will man ja schließ-
lich selber tun. Die „Gebiete von pri-
vilegiertem Interesse“, denen die EU
gegebenenfalls militärischen Schutz
angedeihen lassen will, illustriert das
EU-ISS mit einem Schaubild samt
Erläuterung: „Östliche und südliche
Nachbarschaft, die Nachbarn der
Nachbarn (von Mali bis Somalia,
vom Golf bis Zentralasien), die zen-
tralen Seewege im Indo-Pazifik (von
Suez bis Shanghai) und der erwei-
terte Norden (Arktis und ihr
Umfeld).“

Vornepräsenz und 
Angriffskriege
Die EU müsse sich „darauf konzen-
trieren, ihre Fähigkeit zu verbessern,
ihre Streitkräfte zeitweilig in die
geographischen Regionen ihres pri-
vilegierten Interesses zu projizieren
bzw. dauerhaft auszudehnen.“ In der
Sprache des EU-ISS heißt das „Vor-
nepräsenz“ und „expeditionary/of-
fensive force projection“, was man
etwas salopp durchaus mit „An-
griffskrieg“ übersetzen kann. 

Dieses Konzept wird anhand eini-
ger Szenarien veranschaulicht: Auf
den „Aufstieg und die Expansion ei-
nes großen mächtigen Landes in
Ostasien“, womit „das Kräftegleich-
gewicht (gestört)“ werde, reagiert die
EU mit der Entsendung „nahezu
dauerhafter Seepatrouillen“ in 10000
km Entfernung vom „homeland“ –
einschließlich Fregatten, größerer
Schiffe und U-Boote, amphibischer
Schiffe und Hubschrauberträger.“

Angesichts eines „Machtkampfs
im Indo-pazifischen Raum“ entsen-
det die EU in einer Entfernung von
5500 km „eine große Seestreit-
macht“, die von den europäischen
Militärstützpunkten in Djibouti, Die-
go Bardcia und Abu Dhabi unter-
stützt wird.

Einem „humanitären Notfall in
Zentralafrika“ begegnet die EU mit
einer „humanitären Intervention“,
der „Durchsetzung einer Flugver-
botszone“ sowie „Luftschlägen mit
Präzisionsmunition“. Um in 4000 km
Entfernung „Erstschläge“ durchzu-
führen, „Luftüberlegenheit“ zu
sichern und „gegebenenfalls Boden-
truppen“ einzusetzen, seien die afri-
kanischen EU-Militärbasen „von we-
sentlicher Bedeutung“.

Zentrale Infrastrukturen in Über-

see wie z.B. der Suezkanal oder „ma-
ritime Nadelöhre“ im asiatischen
Raum in einer Entfernung bis zu
6000 km werden „durch islamisti-
sche Dschihadisten bedroht“.  „Eu-
ropäische Schiffs- und Energiekon-
zerne fordern zum Handeln auf“,
woraufhin die EU „Luft- und Seean-
griffe durchführt und die relativ pri-
mitiven Anti-Schiff-Systeme der
Dschihadisten ausschaltet“, wobei
Drohnen mit Präzisionsraketen,
Kampfhubschrauber und Spezial-
streitkräfte eingesetzt werden.

Ein „aggressives Regime im Na-
hen Osten“ kommt in den Besitz der
Atomwaffe, „belästigt die kommerzi-
elle Schifffahrt im Golf und unter-
stützt terroristische Dschihad-Grup-
pen“ in der Levante. „Die Situation
eskaliert, als das Land zum Einfall in
ein kleineres pro-westlichen Nach-
barland ansetzt, dessen Freiheit als
zentral für die Sicherheit der globa-
len Energieversorgung erachtet
wird.“ Die Antwort der EU: „Mit ei-
ner Reichweite von 5500 km“ inter-
veniert „eine „großangelegte EU-Ex-
peditionsstreitmacht, unterstützt von
beträchtlichen und hochentwickelten
See- und Luftplattformen sowie tak-
tischen und strategischen Raketen-
abwehrsystemen, die am Golf, im
Schwarzen Meer oder im östlichen
Mittelmeer stationiert sind.“

Drohnen und Todesstrahlen
Aufgrund der vorwiegend maritimen
und Küstennatur dieser Regionen
„privilegierten EU-Interesses“ sollten
die Europäer „große Betonung auf
die Aufrechterhaltung und Verstär-
kung ihrer See- und Luftstreitkräfte
legen, genauso auf die logistischen
Mittel, um sie zu unterhalten“ sowie
auf „hochmobile, anpassungsfähige
und technologisch hochentwickelte
Streitkräfte.“ Besonderes Augenmerk
müsse dabei Investitionen in „mili-
tärische Innovation“ beigemessen
werden. Denn wie der „globale Wett-
kampf um Reichtum, Einfluss und
Macht“ (S. 24) ausgehen werde, ent-
scheidet sich nicht zuletzt daran,
wer bei der „Revolution der Waffen-
technik, die derzeit abläuft“, die Na-
se vorne hat. Das EU-ISS hebt dabei
hervor:

Ferngesteuerte Waffensysteme in
der Luft (Drohnen ) und zur See, bei
denen die USA „enorme Erfahrung
beim Einsatz für Überwachung und
Luftangriffe im Nahen Osten und
Zentralasien haben“. Die Europäer
müssten schleunigst „nachrüsten“,
denn sonst hätten „sie nicht mehr

länger die Mittel, um Seite an Seite
mit den Amerikanern zu kämpfen.“

Im übrigen rücke das „Zeitalter
des ‚Todesstrahls’“ rasch heran: Die-
se „Direkt-Energie-Waffen“ aus Mi-
krowellen, Plasmastrahlern und La-
sern „feuern nahezu mit Lichtge-
schwindigkeit, mit extremer Genau-
igkeit, die leicht dosiert werden
kann, um entweder nicht-tödliche
oder potentiell enorme Zerstörungs-
kraft gegen verschiedene Ziele zu
richten.“

„Euro-Militär“ durch Zentralisie-
rung und Rüstungsanleihen
Doch wie soll eine solche Fähigkeit
zur waffenstarrenden globalen Welt-
macht erreicht werden? Die Kern-
botschaft des EU-ISS: Die EU-Mit-
gliedsstaaten müssen ihre Streitkräf-
te und militärischen Kapazitäten –
über verschiedene Zwischenetappen
– sukzessive zu einem „Euro-Mi-
litär“ zusammenführen. Dabei kön-
nen einzelne „Regionalgruppen“
durchaus zügig voranschreiten. Be-
sonders herausgehoben wird die
französisch-britische Allianz beim
Angriff auf Libyen und der Koopera-
tion bei Atomwaffen und Flugzeug-
trägern. Letztlich gelte es aber, die
militärische Schlagkraft unter einem
zentralen EU-Kommando zu bün-
deln: „Indem man die Streitkräfte
der EU-Staaten unter einer EU-wei-
ten Streitkräftestruktur zusammen-
bringt, würde man eine beträchtliche
Gesamtkapazität zusammenbringen,
die es den Europäern ermöglicht, die
anspruchsvollsten Operationen zu
unternehmen […] Eine engere politi-
sche Integration führt zu einem
überlegenen Niveau militärischer
Kapazitäten auf allen Gebieten und
somit zu besseren Streitkräften.“ Mit
den nächsten Schritten in diese
Richtung sollte sofort begonnen
werden wie z.B. einer Vereinigten
EU-Küstenflotte, einem gemeinsa-
men EU-Militärtransportsystem, ge-
meinsamen Logistik-Drehkreuzen an
den südlichen und östlichen EU-
Grenzen als Sprungbretter für Mi-
litärinterventionen in der „europäi-
schen Nachbarschaft“.

„Das wird kostspielig werden“,
weiß auch das EU-ISS. Angesichts
drakonischer Sparprogramme gebe
„es aber wenig Hoffnung, die natio-
nalen Militärausgaben in der abseh-
baren Zukunft zu steigern“. Doch
diesem „Risiko“ könne begegnet
werden – in Form einer Finanzie-
rung „großangelegter militärischer
Infrastrukturprogramme“ durch

Rüstungsanleihen der Europäischen
Investitionsbank. Vorgeschlagen
werden hier „Projektbonds“. Die na-
tionalen Parlamente sollen dabei an
die kurze Leine der EU-Technokratie
gelegt werden. Auch die politische
Zentralisierung sollte mit dem EU-
Gipfel Ende 2013 auf die Tagesord-
nung gesetzt werden. Angeregt wird
nicht nur die Schaffung eines eige-
nen EU-Rüstungskommissars, son-
dern auch ein jährliches „Mammut“-
Meeting der EU-Rüstungstechnokra-
tie, bei dem alle nationalen Verteidi-
gungs- und Wirtschaftsminister so-
wie deren Gegenüber in der EU-
Kommission, Vertreter des Europäi-
schen Auswärtigen Dienstes und der
EU-Rüstungsagentur zusammentref-
fen. Diese Zusammenkünfte sollten
als „Antreiber und Katalysator“ für
die weitere Zentralisierung der EU-
Militärmacht fungieren. Die EU-Ver-
träge müssten dafür nicht verändert
werden, allenfalls könne „man das
in einem späteren Stadium nachho-
len“. Ähnlich sei man ja auch bei der
EU-Rüstungsagentur verfahren, die
man 2004 eingeführt und erst fünf
Jahre später durch die Änderung des
EU-Vertrages legitimiert habe.  Man
merke sich: Wenn es um die Schaf-
fung einer militärischen Weltmacht
geht, ist Demokratie bestenfalls in
Form nachträglicher Akklamation
elitärer Staatenlenker geduldet.

Welche Zukunft ermöglichen?
Das EU-Strategiepapier „Die Zukunft
ermöglichen“ ist eine bittere Bestäti-
gung des Titels des vor kurzem er-
schienen Werkstatt-Buches „Denn
der Menschheit drohen Kriege.“* Es
bestätigt aber auch einmal mehr den
Untertitel dieses Buches: „Neutralität
contra EU-Großmachtswahn!“ Das
heißt: Ein Kleinstaat inmitten Euro-
pas bricht aus der sich formierenden
imperialen Großmacht aus und ver-
weigert das Mitmarschieren bei Krie-
gen, um sich in weltoffenen Allian-
zen für Abrüstung, friedliche Kon-
fliktbeilegung und den Abbau struk-
tureller Gewalt einzusetzen. Hier
liegt die Zukunft – wenn wir eine
haben wollen.

Gerald Oberansmayr lebt in Linz, Öster-
reich.  Er ist Buchautor und Redakteur der
Zeitschrift „Werkstatt-Blatt“ (ehem. „guerni-
ca“), herausgegeben von der Solidar-Werk-
statt Linz  (siehe www.friwe.at)

* Denn der Menschheit drohen Kriege... eu-
tralität contra EU-Großmachtswahn“, Hg.:
Solidar-Werkstatt-Österreich, Linz 2013,
guernica Verlag, 120 S., EUR 7,50, ISBN
978-3-9503578-0-6. Zu bestellen unter:
office@solidarwerkstatt.at

Vornepräsenz, 
Angriffskrieg 
und Todesstrahlen

Von der bundesdeutschen Öffentlichkeit weitgehend unbeachted blieb ein Bericht des britischen Senders BBC vom 8. Januar
2013. Darin wurde über die Entwicklung einer Anti-Drohnen-Waffe durch Rheinmetall Defence berichtet. Die zwei 50kW-Laser
sollen zwei Drohnen gleichzeitig in einer Entfernung von ein bis zwei Kilometern zerstören können. Das Waffensystem sei be-
reits für den Einsatz in verschiedenen Wettersituationen getestet. Rheinmetall Defence ist auch bei der Herstellung von Droh-
nen engagiert.



Jürgen Grässlin

Neben dem Oberndorfer Ge-
wehrhersteller Heckler &
Koch dürfte hierzulande keine

andere Waffenschmiede derart viele
Negativschlagzeilen produzieren wie
die European Aeronautic Defence
and Space Company (EADS). Was
beileibe nicht damit begründbar ist,
dass Wirtschaftsjournalisten dem
zweitgrößten europäischen Luft-
und Raumfahrtkonzern übermäßig
kritisch gegenüberstünden. Für die
Negativpresse sorgt der deutsch-
französische Großkonzern schon
selbst: Die permanenten technischen
Pannen beim zivilen Riesenflieger
A380 und dem militärischen Trup-
pen- und Materialtransporter
A400M, das Desaster um die Auf-
klärungsdrohne Euro Hawk, die
Kostenexplosion beim Kampfjet
Eurofighter undundund – ein Skan-
dal jagt den nächsten. 

2014 – von der EADS
zur Airbus Group
Der Ruf der EADS ist ruiniert, Han-
deln aus Konzernsicht unumgäng-
lich. Kein Wunder also, dass die
EADS in der ersten Jahreshälfte
2013 eine Überprüfung der Konzern-
strategie vorgenommen hat, an de-
ren Ende zwei zentrale Entscheidun-
gen des Verwaltungsrats stehen: die
Umbenennung in „Airbus Group“
und die Neustrukturierung in drei
Bereiche. Mit der schönfärberischen
Neubenennung des Konzerns will
die EADS nach eigener Aussage „die
weltweit renommierte Marke Airbus
nutzen“. Die neue Division „Airbus“
umfasst nunmehr das zivile Flug-
zeuggeschäft, die Division „Airbus
Defence & Space“ vereint die Rüs-
tungs- und Raumfahrtaktivitäten so-
wie den Bereich militärischer Trans-
portflugzeuge. Die Division „Airbus
Helicopters“ vereint das zivile wie
militärische Hubschraubergeschäft. 

Mit der Gründung der neuen Di-
vision „Airbus Defence & Space“
werden die drei bisher rüstungspro-
duzierenden und -exportierenden
Unternehmensbereiche „Airbus Mili-
tary“, „Astrium“ und „Cassidian“
zusammengeschlossen. Mit dieser
Zusammenlegung reagiert die EADS
notgedrungen „auf das veränderte
Marktumfeld, das von stagnierenden
oder sogar schrumpfenden Verteidi-
gungsbudgets in der westlichen Welt
geprägt ist“. 

Zum 1. Januar 2014 will der in
Amsterdam ansässige Luft- und
Raumfahrtkonzern mit der Umset-
zung der neuen Konzernstruktur
beginnen. Sukzessive sollen die Ein-
zelschritte umgesetzt werden, der
Gesamtprozess bis Ende des Jahres
abgeschlossen sein. Das Ziel der auf-
wändigen Transformation ist klar
definiert: Mit der neuen Struktur soll
der konzernweite sogenannte
„Flightpath 2015“ realisiert und da-
mit – so das vornehmliche Ziel – die
Rendite für die Aktionäre verbessert
werden.

Airbus Group – durch Konzen-
tration Stärkung des Rüstungs-
bereichs
In der ersten Hälfte des Geschäfts-
jahrs 2013 konnte die EADS aus

Konzernsicht beachtliche Bilanzzah-
len vorlegen. Immerhin wurden
sowohl der Umsatz als auch die
Rentabilität in diesen sechs Monaten
deutlich gesteigert. „Getragen wurde
diese Entwicklung vor allem vom
zivilen Flugzeuggeschäft“, lautet die
ebenso nüchterne wie aufschlussrei-
che Analyse. 

So erhöhte die EADS ihren Ge-
samtumsatz um 6 Prozent auf nun-
mehr 26,3 Mrd. Euro, im ersten
Halbjahr 2012 hatte dieser noch bei
24,9 Mrd. Euro gelegen. Auch die
aussagekräftigste Kennzahl für Ge-
winne stieg im ersten Halbjahr spür-
bar: von 1,3 Milliarden  Euro im 1.
Halbjahr 2012 auf 1,6 Milliarden
Euro im ersten Halbjahr 2013.1

Auch hier gilt die klare Aussage:
„Maßgeblich getragen wurde diese
Verbesserung vom guten operativen
Ergebnis bei Airbus Commercial“ –
also dem Zivilbereich.2

Eine Entwicklung, die sich bereits
seit geraumer Zeit abzeichnet. Be-
reits im Vorjahr musste die EADS-
Rüstungssparte CASSIDIAN eine
Stagnation beim Umsatz hinnehmen.
Dieser minderte sich von 5,803 Mil-
liarden Euro (2011) um 1 Prozent auf
5,740 Mrd. Euro (2012). Zeitgleich
brachen beim EBIT (dem Gewinn vor
Zinsen und Steuern) die Profite von
331 Mio. Euro (2011) auf 142 Mio
Euro (2012) um 57 Prozent regel-
recht ein. Zum Vergleich: Im glei-
chen Zeitraum konnte die überwie-
gend zivile Sparte Airbus den Um-
satz um 17 und das EBIT um 111
Prozent steigern – bei deutlichen
Zuwächsen in den Auslieferungen
und im Auftragsbestand bei zivilen
Fliegern und absoluter Stagnation
bei Militärflugzeugen.3

Angesichts des immensen Zu-
wachses im Zivilbereich und sta-
gnierender Rüstungsgeschäfte hätte
2013 zum Jahr der Umkehr und
Neuorientierung werden können.
Anstelle der Kriegswaffenproduktion
– von Militärhelikoptern und -satel-
liten über Kampfflugzeuge bis hin
zu Atomwaffenträgersystemen –
hätte die Geschäftsführung den
Wandel hin zu zivilen Fertigungs-
prozessen einleiten können.

„Rüstungskonversion“, die Um-
stellung auf eine nachhaltige zivile
Fertigung, hätte das Zauberwort ei-
nes vielbeachteten und weithin ge-
lobten Wandels in der Konzernge-
schichte werden können – kein Zeit-
punkt wäre passender als der Jetzi-
ge. Angesichts stetig steigender Be-
schäftigtenzahlen hätte eine solche
Umstellung von der Rüstungs- auf
die Zivilfertigung auch weitgehend
sozialverträglich gestaltet, Mitarbei-
ter aus der militärischen in die
nichtmilitärische Produktion umge-
schult werden können. Der konzern-
interne Bedarf an qualifizierten
Fachkräften war und ist vorhanden,
wie die Wachstumsraten verraten:
Arbeiteten laut EADS-Geschäftsbe-
richt im Jahr 2010 noch 121691
Mitarbeiter bei der EADS, so waren
es 2011 bereits 133115 und 2012 so-
gar 140405.

Doch Konversion bleibt ein
Fremdwort, auch unter dem Dach
der Airbus Group. Denn die realen
Management-Entscheidungen wei-
sen in eine ganz andere Richtung.

Mit den drei neuen Airbus-Divisio-
nen, von denen „Airbus Helicopters“
zur Hälfte und „Airbus Defence &
Space“ überwiegend auf Militärpro-
jekte ausgerichtet sind, werden
Rüstungsproduktion und -exporte
integraler Bestandteil des EADS-
Nachfolgers Airbus Group bleiben. 

Konversionskiller Tom Enders
Schuld an dem massiven Missmana-
gement ist die Konzernspitze um den
Chief Executive Officer (CEO) Tom
Enders. Der aus Neuschlade im Wes-
terwald stammende Enders entpuppt
sich einmal mehr als Konversions-
killer und als astreiner Rüstungs-
manager. Was wenig wundert, wenn
man einen Blick auf die Karriere des
heutigen Topmanagers wirft. 

Nach seinem Engagement im Pla-
nungsstab von Bundesverteidi-
gungsminister Gerhard Stoltenberg
(1989 – 1991) wechselte Enders in
die Rüstungsindustrie. In der Ära des
Daimler-DASA-Vorstandsvorsitzen-
den Jürgen E. Schrempp stieg Enders
konzernintern auf und leitete 1995
das Hauptsekretariat des neuen
DASA-Vorsitzenden Manfred
Bischoff. Von 1996 bis 2000 war er
in die Verhandlungen involviert, die
zur EADS-Gründung führten. 2000
wurde Enders Leiter des Geschäfts-
bereichs „Verteidigungs- und Sicher-
heitssysteme“, der heutigen Rüs-
tungsparte CASSIDIAN. Als Co-Vor-
standschef führte Enders gemeinsam
mit Noël Forgeard die EADS (2005 –
2007), eine Position, die er als CEO
heute allein innehält. Im Sommer
2012 setzte Enders voll auf die Rüs-
tungskarte und forcierte die Fusion
der EADS mit dem britischen Rüs-
tungsriesen BAE Systems. Wegen
dessen fehlender Staatsbeteiligung
schien BAE der ideale Partner, um
Waffentransfers in alle Welt via
Großbritannien abzuwickeln. Doch
die Fusion scheiterte im Herbst des
Jahres, nicht zuletzt an seinem for-
schen Vorgehen unter Missachtung
der Interessen der Regierungen in
den beteiligten Partnerländern.4

Als Rüstungsmanager und Major
der Reserve weiß Tom Enders, wie
Rüstungsproduktion funktioniert,
nicht aber wie ein Unternehmen auf
Zivilproduktion umgestellt werden
kann. Rüstungskonversion hat er nie

gelernt, Waffenhandel wohl.

Airbus, der Anteilseigner
Bundesregierung und der 
Waffenhandel  
In Folge dieser Fehlsteuerung wird
sich die Airbus Group mit einem lei-
digen Problem konfrontiert sehen:
den stagnierenden Rüstungsbudgets
in den führenden europäischen
Staaten. Entsprechend sollen Rüs-
tungsexporte zukünftig vor allem in
Richtung von Schwellenländern er-
folgen, also dorthin, wo die Verteidi-
gungshaushalte massiv ausgebaut
werden. Auf dem südamerikanischen
Kontinent hat Brasilien seine Mili-
tärausgaben im vergangenen Jahr-
zehnt um gut ein Drittel erhöht. In-
dien – die Nummer eins der Welt-
waffenimporteure – und auch Saudi-
Arabien haben ihre Verteidigungse-
tats in den letzten Jahren sogar um
zwei Drittel gesteigert. Viele weitere
Staaten, wie die Türkei, Katar, die
Vereinigten Arabischen Emirate und
Pakistan beziehen in großem Maß-
stab von EADS, zukünftig von der
Airbus Group, Kriegswaffen. Abge-
sehen vom US-Markt ist der Kon-
zern auf der internationalen Bühne
heute bestens aufgestellt, Konzernre-
präsentanzen gibt es in 29 Ländern
der Erde und auf allen Kontinenten
– außer der Antarktis.

Am Ende bleibt noch die einge-
standener Maßen theoretische Hoff-
nung auf die neue Bundesregierung
nach der Bundestagwahl vom Sep-
tember 2013. Für die Genehmigung
besonders brisanter Kriegswaffenlie-
ferungen zeichnet der geheim tagen-
de Bundessicherheitsrat (BSR) unter
Führung der Kanzlerin und ihres
Stellvertreters mit sieben weiteren
Ministern verantwortlich. Der neue
BSR könnte zum allerersten Mal
eine restriktive Rüstungsexportpoli-
tik verfolgen und Kriegswaffentrans-
fers – nicht nur solche der EADS –
in Krisen- und Kriegsgebiete
schlichtweg untersagen. Doch längst
ist der Bund eng mit eben dieser
Waffenschmiede eng verbandelt: Mit
dem Verkauf des siebeneinhalb pro-
zentigen Aktienanteils des Daimler-
Konzerns an der EADS konnte der
Stuttgarter Automobilkonzern einen
positiven Einmaleffekt von 3,2 Milli-

arden Euro verbuchen.5 Seither ist
die Bundesregierung zum neuen
EADS-Großaktionär avanciert. Ent-
sprechend profitiert auch die Staats-
kasse mit jedem weiteren EADS/Air-
bus-Rüstungsexport. Angesichts die-
ser Tatsache ist es fraglich, ob eine
Bundesregierung – gleich welcher
parteipolitischen Couleur – lukrative
Waffengeschäfte mit Staaten, die die
Menschenrechte verletzen und die
Krieg führen, aus ethischen oder
moralischen Gründen oder schlicht
um des Friedens willen unterbindet. 

Schon heute ist EADS der siebt-
größte rüstungsexportierende Kon-
zern der Welt. Die Waffenverkäufe
wurden in den letzten fünf Jahren
massiv gesteigert: von 12,6 Milliar-
den  US-Dollar im Jahr 2006 auf
16,4 Milliarden US-Dollar im ver-
gangenen Jahr. 

Diesen Negativtrend wollen wir
stoppen. Doch dazu bedarf es eines
gewaltigen zivilgesellschaftlichen
Widerstands.

Jürgen Grässlin ist Bundessprecher der
Deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte
KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), Spre-
cher der Kritischen AktionärInnen Daimler
(KAD), Vorsitzender des RüstungsInformati-
onsBüros (RIB e.V.) und der Kampagne „Ak-
tion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!“.
Er ist Autor zahlreicher kritischer Sach-
bücher über Rüstungsexporte sowie Militär-
und Wirtschaftspolitik, darunter internatio-
nale Bestseller. Zuletzt verfasste er das
Schwarzbuch Waffenhandel. Wie Deutsch-
land am Krieg verdient (Heyne-Verlag,
München, 2013). Grässlin wurde mit mehre-
ren Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem
„Aachener Friedenspreis“.

Anmerkungen:
1 Gemeint ist hier das „EBIT vor Einmalef-

fekten“ = die Kennzahl zur Erfassung der
operativen Gewinnspanne ohne Berück-
sichtigung von Einmaleffekten aus Rück-
stellungsveränderungen für Programme
und Restrukturierungen oder Währungs-
schwankungen.

2 Pressemitteilung von EADS (Amsterdam)
vom 31.7.2013: „EADS veröffentlicht soli-
de Halbjahresergebnisse (H1) und bestätigt
Prognose für 2013“.

3 „Das Unternehmen im Jahr 2012. UNSERE
KOMPETENZ FÜR EINE NEUE ÄRA“,
EADS-Geschäftsbericht 2012, S. IV f.

4 Siehe: Täterprofil Thomas Enders – Null-
nummer statt Nummer 1 in: Grässlin, Jür-
gen: Schwarzbuch Waffenhandel. Wie
Deutschland am Krieg verdient, München
2013, S. 279 ff.

5 Siehe. EADS beschert Daimler ein Plus,
in: Stuttgarter Zeitung vom 13.7.2013
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Konversionskiller

EADS verspielt bei Neustrukturierung zur Airbus Group die Chance zur Zivilproduktion

„Als Rüstungsmanager und Major der Reserve weiß Tom Enders, wie Rüstungsproduktion funktioniert, nicht aber wie ein Un-
ternehmen auf Zivilproduktion umgestellt werden kann.“ (montage: zgk)



Annette Groth und 
Monty Schädel

Weltweit sind mehr als
45 Millionen Men-
schen auf der

Flucht. Die Liste der Haupther-
kunftsländer der Flüchtlinge
liest sich dabei wie eine Auf-
zählung der Interventionsge-
biete von NATO und EU. Mehr
als 2,6 Millionen Menschen
allein aus Afghanistan waren
Ende 2012 auf der Flucht. 1,1
Millionen aus dem Irak, aus
Somalia 746000 und aus Syri-
en 728500. Dazu kommen
mehr als zwei Millionen Bin-
nenflüchtlinge in Syrien und
mehr als 1,1 Millionen Flücht-
linge innerhalb des Irak. Durch
den NATO-Krieg in Libyen
zum „Schutz der Zivilbevölke-
rung“ verzigfachte sich die
Anzahl der Toten und der
Flüchtlinge. Viele der in Libyen lebenden
Flüchtlinge aus Afrika mussten das Land ver-
lassen und versuchten, in überfüllten Booten
über das Mittelmeer in die EU zu kommen.
Tausende starben auf der Überfahrt.

Diese Flüchtlingszahlen zeigen überdeutlich
auf, dass die NATO-Kriege Flucht und Vertrei-
bung und damit verbunden massenhaftes
Elend weiter fördern, anstatt sie zu mindern.
Gleichzeitig rüstet die Europäische Union ihre
Außengrenzen zur Abwehr der Flüchtenden
immer weiter auf. Ein besonders perfides

Instrument zur Flüchtlingsabwehr ist die
Europäische Grenzschutzagentur FRONTEX.
Mit vielen hundert Millionen Euro werden
Grenzanlagen und Zäune gebaut. Es wird
High-Tech-Überwachung installiert; Menschen
werden ins Meer abgedrängt. Seit 2009 beträgt
das jährliche Budget für FRONTEX etwa 88
Millionen Euro. 

Griechenland erhielt 2012 für die Betreuung
der Flüchtlinge 4 Millionen Euro – für die
Grenzsicherung der Außengrenzen zur Flücht-
lingsabwehr aber 200 Millionen! An diesem

Beispiel werden die Prioritäten überdeutlich.
Ein weiterer Baustein der Militarisierung der
EU-Außengrenzen ist das europäische Grenzü-
berwachungssystem EUROSUR, mit dem wei-
tere High-Tech-Überwachungstechnologien
wie Landroboter eingeführt werden sollen. Die
Gesamtkosten von EUROSUR werden auf eine
Milliarde Euro geschätzt. Hauptprofiteure wer-
den vor allem europäische Rüstungsunterneh-
men sein. 

Mit dem Protestmarsch von Flüchtlingen
quer durch die Bundesrepublik 2012, dem
aktuellen Flüchtlingscamp in Berlin am Orani-
enplatz und dem Camp „Lampedusa in Ham-
burg“ sowie den Protesten u.a. in Bitterfeld,
Eisenhüttenstadt, Nürnberg und anderenorts
werden diese skandalösen Zustände endlich
öffentlich gemacht. In den nächsten Monaten
kommt es darauf an, ob aus der Betroffenheit
auch politisches Handeln wird.

Flüchtlinge und ihre Organisationen weisen
bereits seit Jahren deutlich und unmissver-
ständlich darauf hin: „Wir sind hier, weil ihr
unsere Länder zerstört!“. Allein die Resonanz
aus der Gesellschaft, auch aus der Antikriegs-
und Friedensbewegung, in der Bundesrepublik
darauf, hält sich in Grenzen. Natürlich gibt es
engagierte Personen und anerkannte Organi-
sationen, jedoch bleibt die Reichweite ihres
Wirkens und ihrer Einflussnahme überschau-
bar. Und während deutsche Unternehmen wie
erwähnt reichlich Profite machen, gibt die
Bundesregierung sich gönnerhaft und verkün-
det, dass sie bereit ist, 5.000 Flüchtlinge aus
Syrien aufzunehmen und einige Millionen
Euro für Flüchtlingscamps in Nordafrika zur
Verfügung zu stellen. Die 2013 erwartete
Anzahl von 100.000 Anträgen auf Asyl in der
Bundesrepublik werden
dagegen als nicht zu
bewältigende Belastung
dargestellt und im Bun-
destagswahlkampf zur
Stimmungsmache gegen
Fremde genutzt. Verant-
wortung für das Flücht-
lingsaufkommen wird
weder gesehen noch über-
nommen.

Dabei sind es immer
wieder deutsche Waffen,
die in den Kriegen auf der
Welt zu Einsatz kommen.
Im Krieg gegen Libyen,
und das steht nur exem-
plarisch, waren deutsche
Waffen bei allen drei
Kriegsparteien im Einsatz.
Die NATO setzte mit
ihrem Krieg ihre geostra-
tegischen und wirtschaft-

liche Interessen durch. Die Fol-
gen müssen die Menschen tra-
gen. 

Dazu heißt es in dem Aufruf
„Lampedusa in Hamburg“:
„Aufgrund des NATO-Krieges in
Libyen flüchteten unzählige
Menschen (…) über das Mittel-
meer nach Italien. Diejenigen,
die die Überfahrt überlebten,
wurden dort aus humanitären
Gründen als Flüchtlinge aner-
kannt und innerhalb des italie-
nischen Asylsystems, mit EU-
Finanzierung, verwaltet. Als die
externe Finanzierung für die
Geflüchteten des Libyen-Kriegs
auslief, bemühte sich die italie-
nische Regierung darum, die
Geflüchteten loszuwerden und
begann sie aus den Lagern raus-
zuwerfen. Viele Geflüchteten
und Migrant_innen sind in Itali-
en gezwungen, auf der Straße
zu leben. Das Land bietet weder

Arbeit noch andere Perspektiven und wird seit
längerem von Anwält_innen und internatio-
nalen Verbänden wegen der humanitären
Katastrophe im Asylsystem kritisiert.

Im weiteren Verlauf wurden den Geflüchte-
ten von der italienischen Regierung Papiere
ausgestellt, mit denen sie sich legal im Schen-
gen-Raum bewegen können. Die Papiere sind
sonst aber völlig wertlos, da mit ihnen weder
eine Arbeitserlaubnis noch das Recht auf
medizinische oder soziale Unterstützung ver-
bunden ist. Weiter wurde den Geflüchteten die
Weiterreise nach Zentraleuropa nahegelegt
und Geld für diesen Zweck übergeben.

Die Konsequenzen der Auseinandersetzun-
gen zwischen den europäischen Regierungen
auf ihrem Rücken sind vielen Geflüchteten erst
viel zu spät aufgefallen. Über den letzten Win-
ter waren viele in Winternotunterkünften
untergebracht, die geschlossen wurden. Seit-
dem sind die meisten, allein in Hamburg wohl
über 250 Menschen, dazu gezwungen auf der
Straße zu leben. 

Der deutsche Staat, der selbst am Krieg in
Libyen beteiligt war, und allen voran der
Hamburger Senat wollen keine Verantwortung
für die Kriegsflüchtlinge übernehmen und die
Situation aussitzen.“

Es ist die Aufgabe der Antikriegs- und Frie-
densbewegung, auch diese Folgen der deut-
schen Außen- und Militärpolitik in die Öffent-
lichkeit zu tragen.

Siehe www.lampedusa-in-hamburg.org

Annette Groth ist menschenrechtspolitische Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE. und Mitglied der DFG-VK
Monty Schädel ist Politischer Geschäftsführer der DFG-
VK und parteilos
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Nato-Heere produzieren Flüchtlingsheere
EU gibt wenig aus für Flüchtlinge und viel für den Kampf GEGEN Flüchtlinge 

Anzeige

Die folgenden neun Essentials sind Teil der friedenspolitischen Schwerpunkte des Bundes-
ausschusses Friedensratschlag. Mit ihnen wollen wir uns auch in den Bundestagswahlkampf
einbringen und die Parteien und ihre Kandidatinnen und Kandidaten zur Stellungnahme
herausfordern:

1. Den Afghanistan-Krieg sofort beenden –alle Truppen zurückholen
2. Den Krieg in Syrien stoppen – jegliche militärische Einmischung beenden–„Patriots“ 

aus der Türkei abziehen
3. Kein Krieg gegen Iran – Sanktionen beenden – Für eine atomwaffenfreie Zone im 

Nahen Osten
4. Israel-Palästina: Besatzung beenden – für einen gerechten Frieden
5. Atomwaffen abschaffen – und sofort aus Deutschland (Büchel) abziehen
6. Neue Waffentechnologien verbieten – Keine Kampfdrohnen
7. Keine Interventionsarmee Bundeswehr
8. Schluss mit den Waffenexporten – Umstellung der Rüstungsindustrie auf zivile 

Produktion
9. Gegen die Militarisierung von Bildungswesen und Gesellschaft – Bundeswehr raus 

aus Schulen und Hochschulen

Im deutschen Bundestag sehen wir uns damit konfrontiert, dass nicht nur die Regierungs-
parteien, sondern auch SPD und Bündnis 90/Die Grünen den Krieg wieder als normales Mit-
tel der Politikbetrachten. Allen vier Fraktionen ist mittlerweile gemeinsam, dass Militärinter-
ventionen nur noch eine Frage der Zweckmäßigkeit und damit eine „Fortsetzung der Politik
mit anderen Mitteln“ sind. 

Lediglich die Bundestagsfraktion DIE LINKE hat bisher grundsätzliche Gegenpositionen zu
Rüstung und Kriegseinsätzen bezogen. Dies ist mit zahlreichen Abstimmungen, parlamenta-
rischen Anfragen und Anträgen, Redebeiträgen, Presseerklärungen und Vor-Ort-Aktivitäten
dokumentiert. Dazu gehört auch die notwendige Kritik am wirtschaftlichen und politischen
Führungsanspruch Deutschlands in der EU. 

Die Friedensbewegung braucht im neu zu wählenden Bundestag wieder zahlreiche parla-
mentarische Ansprechpartner. Dazu benötigen wir nicht nur eine starke Fraktion DIE LINKE,
die mit ihrem politischen Gewicht den Block der anderen Fraktionen in friedenspolitischen
Fragen aufbrechen kann, sondern auch Abgeordnete in den anderen Parteien, die mit unse-
ren Positionen übereinstimmen oder mit ihnen sympathisieren. Konsequente Friedensposi-
tionen müssen im nächsten Bundestag stärker werden.

Der Bundesausschuss Friedensratschlag ist parteipolitisch unabhängig. Wir unterstützen
deshalb alle Bundestagskandidatinnen und -kandidaten, die friedenspolitisches Engagement
zeigen – auch im Sinne der oben genannten Forderungen. So kann der notwendige Wider-
stand gegen Rüstung und weltweite Kriegseinsätze auch parlamentarisch wirksam werden. 

AG Friedensforschung und Bundesausschuss Friedensratschlag · Germaniastr. 14 · 34119 Kassel ·
Tel.: 0561/93717974 · e-mail: Bundesausschuss.Friedensratschlag@gmx.net · www.ag-friedensforschung.de ·
Spenden: Friedensratschlag · Kt.Nr. 217 001 232 · Kasseler Sparkasse · BLZ 520 503 53

Eine Stimme für Frieden und Abrüstung!
Aufruf des Bundesausschusses Friedensratschlag
zur Bundestagswahl 2013

Wir sind erschöpft und zermürbt von einer langen unfreiwilligen und grauenhaften Reise. Wir suchen ein Ende der Verweigerung un-
seres Lebensrechts // Wir sind Menschen und haben Rechte. Wenn die Gesetze gegen uns sind, müssen sie abgeschafft oder geändert
werden. Der Mensch macht das Gesetz, nicht das Gesetz den Mensch. // Gruppe Lampedusa in Hamburg
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