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General, der Mensch ist sehr brauchbar,
er kann fliegen und er kann töten,
aber er hat einen Fehler: Er kann denken.
Bertolt Brecht

Einleitung: Erst schießen, dann diskutieren und entscheiden
Wenn wir uns mit der Beteiligung der Bundeswehr an Kriegseinsätzen beschäftigen, dann
müssen wir uns zunächst mit der militärischen Aufklärung durch die Bundeswehr beschäftigen. Die militärische Aufklärung ist die Voraussetzung für jeden Kriegs- und
Kampfeinsatz. Sie ist aktive Kriegsbeteiligung. Die Bundeswehr ist für die militärische
Aufklärung innerhalb der NATO spezialisiert und darüber an den Kriegen der NATO
direkt beteiligt. Wir können über die Kriegsbeteiligung durch militärische Aufklärung als
Schlüsselfunktion der Bundeswehr innerhalb der NATO aufzeigen, daß entgegen den
Behauptungen von Militär und Politik die Bundeswehr auch an den Kriegen beteiligt ist,
die niemals vom Bundestag beschlossen wurden. Eine politische Kontrolle dieser geheimen Kriegführung ist nicht möglich. Demokratische Kontrolle benötigt Zeit zur Prüfung
der Informationen und für Diskussion. Es sind Entscheidungsprozesse. In der militärtechnischen Entwicklung wird großer Aufwand für Informationsbeschaffung betrieben, dann
aber eine sofortige Auswertung und sofortige Entscheidung zur Bekämpfung der „Ziele“
verlangt. Das ist das Gegenteil vom demokratischen Entscheidungsprozess. Menschen
entscheiden gewöhnlich auf der Basis weniger Informationen, nehmen sich aber viel Zeit
für Abwägung und Entscheidung. Ziel der militärischen Aufklärung ist, umfassende Informationen über ein aktuelles bestimmtes militärisches Einsatzgebiet zu bekommen aber
auch über mögliche zukünftige Einsatzgebiete, sogenannte Krisengebiete, in denen unsere
Interessen mit Krieg durchgesetzt werden sollen. Dabei kommen alle zur Verfügung
stehenden Aufklärungssysteme zum Einsatz. Für diese Kriegsvorbereitung und Kriegsführung im 21. Jahrhundert werden hoch entwickelte automatisierte Informations- und
Kommunikationssysteme benötigt. Heimlich sollen die feindliche „Ziele“, Truppenbewegungen, militärische und zivile Einrichtungen, Soldaten und Zivilisten in kürzester Zeit
„aufgeklärt“ werden. Durch Hochtechnologie, die armen Ländern nicht zur Verfügung
steht, soll eine militärische Überlegenheit erhalten bleiben. Militärbefürworter träumen
davon, so auch in asymmetrischen Kriegen Kriege führen und gewinnen zu können. Für
diese Art der elektronischen, elektromagnetischen, datenermittelnden und datenverarbeitenden Kriegsführung wird geheime Spezialtechnik benötigt, über deren Beschaffungsumfang und Kosten kaum Informationen verfügbar sind. Da diese Systeme in „irgendwelchen Gebäuden oder Fahrzeugen verschwinden“ wird eine öffentliche Kontrolle
unmöglich. Sie tragen auch Namen, die für militärische und geheimdienstliche Laien, wie
es auch Politiker Parlamentsabgeordnete oder Journalisten sind, keine Rückschlüsse zulassen, wofür sie verwendet werden können z.B. „Intelligente Sensorverbund Nachrichtengewinnung und Aufklärung“ (ISVA Grid 2 und ISVA plus) oder „MOBCAP 2000“ oder
„PAWEX“ oder „Sensoren zur elektronischen Lageabschätzung“.
Wenn im Bundestag die Beschaffung von Kampfflugzeugen, Panzern oder Kriegsschiffen
beschlossen wird, hat die Öffentlichkeit eine Vorstellung davon, dass das etwas mit Krieg
zu tun hat. Bei „Bundessprachenamt“, „Bundesstelle für Fernmeldestatistik“, „Intelligente
Sensorverbund Nachrichtengewinnung und Aufklärung“ oder „Sensoren zur elektronischen Lageabschätzung“ oder „Signalerfassende luftgestützte weiträumige Überwachung
und Aufklärung SLWÜA“ wäre das kaum der Fall. Wenn also der Bundestag Mittel für
„SLWÜA“ bereitstellt, dann gibt es Geld für genau diejenigen Drohnen, die als „EuroHawk“ nicht zulassungsfähig sind, weil sie keinen Kollisionsschutz gegenüber zivilen
Passagierflugzeugen haben. Die sollen dann durch die Hintertür doch eingeführt werden.

Wullenwever-Antennenkreis, sogenannte Kastagnette, in Bramstedtlund

1.
Cyberkrieg im Informationszeitalter
Cyberkrieg ist zum einen die kriegerische Auseinandersetzung im und um den virtuellen
Raum, dem Cyberspace mit Mitteln vorwiegend aus dem Bereich der Informationstechnik
Cyberkrieg bezeichnet zum anderen die hochtechnisierten Formen des Krieges im Informationszeitalter, die auf einer weitgehenden Computerisierung, Elektronisierung und
Vernetzung fast aller militärischen Bereiche und Belange basieren. Hier halten wir uns an
die zweite Definition, ausschlaggebend ist dafür, daß die Veränderungen des virtuellen
Raumes direkte und unmittelbare Auswirkungen auf das reale Leben haben. Das Erstellen
von Computerinformationen und Programmen führt zu Bombardierungen und Raketenangriffen (militärische Aufklärung), zur Sabotage an Industrieanlagen (z. B. Stuxnet) zu

materiellen Angriffen (Zerstören, Sabotage, Ausschalten) auf Kabel-, Antennen- und
Satellitenverbindungen, Einschleusen von Elementen, die bewusst fehlerhaft arbeiten oder
Fremdsteuerung erlauben, dadurch wird auch das Umleiten von fremden Fahrzeugen (z.
B. GPS-Spoofing) möglich.
Die jetzt für die Bundeswehr geplanten Kampfdrohnen sind nur ein Baustein einer auf
elektronischer Kommunikation und Datenverbindung gestützten Militärtechnologie mit
dem Fachbegriff Network-Centric Warfare (Netzwerkzentrierte Kriegsführung).
In einer Befehlskette vergangener Kriege war jeder zu identifizieren:

Die Bundeswehr nennt ihr Konzept jetzt Vernetzte Operationsführung. (NetOpFü). Das
ist automatisiertes Töten ohne eine individuelle zuzuordnende Verantwortung und strukturelle Verantwortungslosigkeit

Endlich familienfreundlich im Homeoffice von zu Hause aus arbeiten
Drohnenpiloten werden nur gebraucht, auf militärischen Befehl hin das Einsatzgebiet zu
definieren und dessen Koordinaten in die Software der Drohne einzugeben, ob dann im
Einsatzgebiet vernichtet wird, können sie nicht wissen und schon gar nicht entscheiden.
Programmierer der Rüstungsindustrie haben die Software der Drohne geschrieben, mit
dem Computerprogramm werden die gesammelten Informationen so verarbeitet, daß
entweder gezielt gemordet wird oder auch nicht, ob im Einsatzgebiet vernichtet wird,
können sie nicht wissen und schon gar nicht entscheiden, da beim Schreiben des Programms nicht voraussehbar ist, welche Informationen später mit diesem Programm
verarbeitet werden.
Militärbefehlshaber können nur noch entscheiden, ob und in welchem Umfang die
Drohnen der Bundeswehr in der Luft sein werden. Was die Drohnen dann machen und ob
im Einsatzgebiet vernichtet wird, können sie nicht wissen und schon gar nicht entscheiden. Es wäre unmöglich, einen Drohneneinsatz in der Nullzeit zwischen Zielerfassung
und Vernichtungsbefehl abzubrechen.
Politiker können nur entscheiden, daß Drohnen bei der Bundeswehr zum Einsatz kommen. Was die Drohnen dann machen und ob im Einsatzgebiet vernichtet wird, können sie
nicht wissen und schon gar nicht entscheiden. Dabei bedarf „jeder Einsatz bewaffneter
Streitkräfte außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes“ die Zustimmung des
Bundestages (§1 Parlamentsbeteiligungsgesetz ParlBG)

Wenn viele verantwortlich sind, ist niemand verantwortlich!
Mit der Vernetzten Operationsführung soll eine Steigerung der militärischen Kampfstärke
gegenüber der konventionellen Kriegsführung erreicht werden. Dies geschieht durch die
Vernetzung aller relevanten Bestandteile. Die elektronische Funkaufklärung der
Elektronischen Kampfführung wird mit auf Datenerfassung und Datenverarbeitung
gestützter Informatik und den entsprechenden Kriegswaffen, zum Beispiel Kampfflugzeugen und Kampfdrohnen, verbunden.
Durch diese Vernetzung können die bisherigen Begrenzungen der militärischen Reichweite im Einsatzgebiet überwunden werden, die Genauigkeit der Informationen verbessert
und militärische Reaktionsgeschwindigkeiten erhöht werden. Die digitale Datenübertragung ermöglicht eine Verteilung von Informationen fast ohne Zeit- und Qualitätsverlust. Um Datenverbindungen mit großer Bandbreite zur Verfügung zu haben, die für
die Vielzahl der militärischen Operationen umsetzbar sind, ist die Aufrüstung mit Satelliten mit hohen Beschaffungskosten erforderlich.
Es gibt keine Kausalität zwischen mehr Aufklärungsdaten und einem besseren, das heißt
konsistenteren Lagebild. Rein statistisch gesehen müssen Informationen aus unterschiedlicher Aufklärungssensorik einander nämlich nicht bestätigen. Messfehler, Rauschen,
Fehlinterpretation und stochastische Schwankungen wachsen mit steigender Menge der
Sensordaten. Hinzu kommt, dass die angenommene lange Beobachtungszeit zwar vielfach
mehr Messdaten erzeugt. Aber das von einigen als Vorteil beschriebene kurzfristige
Wechseln von einem zu einem anderen Ziel läßt diesen Effekt zum Nachteil werden. Die
„information overloads“, das heißt, die Überlastung durch ein Zuviel an Informationen,
die eine Folge des Verbundsystems ist, soll durch die Installierung von „künstlicher Intelligenz“ und Wissensmanagementsystemen vermieden werden. Deren Aufgabe ist es, Informationsflut in Wissen umzuwandeln und entsprechend zu verteilen. Assistenzsysteme
werten z.B. Video-Material aus, identifizieren Personen und Objekte, treffen die Auswahl
und organisieren die Verfolgung dieser Personen und Objekte über mehrere Sensordatenquellen hinweg oder vereinigen heterogene Datenquellen zu einem gemeinsamen Lagebild. Damit geht einher, dass ein Operateur in Echtzeit nicht mehr nachvollziehen kann,
wie das Assistenzsystem zu Vorschlägen für z.B. Handlungsoptionen kommt und welche
dabei von vorneherein ausgefiltert werden. Auch wenn der verantwortliche Offizier jeden
Einsatz von Waffengewalt bestätigen müsste, so wären softwarebasierte Assistenzsysteme
in Waffensystemen bereits dann als (teil-)autonom zu betrachten, wenn sie selbständig
Ziele und Mittel vorschlagen oder, nicht (in Echtzeit) nachvollziehbar, das Lagebild
wesentlich berechnen. Das ist bereits nach Sheridans Level of Autonomy ab LOA 2 der
Fall, (LOA 1 ist reine Fernsteuerung) Wer glaubt solche autonomen oder teilautonomen
Funktionen mit Verbindung zum Waffeneinsatz durch eine definitorische Grenze ausschließen zu können, verkennt die bereits heute stattfindende Nutzung von Assistenzsystemen in der Militärtechnologie.
Diese Militärtechnologie umfasst auch die Optronik, eine lasergestützte 3-D-Darstellung
von feindlichen Operationsgebieten und militärischen Zielen. Sie kann dazu benutzt
werden, dem militärischen Gegner scheinbare Ziele zu präsentieren und den militärischen
Gegner durch die Vorgabe falscher Ziele oder falscher Mannschaftsstärke zu täuschen, um
die Waffenwirkung des militärischen Gegners zu reduzieren. Sie kann aber auch dazu

verwendet werden, der Öffentlichkeit Szenarien vorzuspielen, die so nicht stattgefunden
haben oder auch gar nicht stattgefunden haben können.
An militärischen Beispielen kann erläutert werden, wie der Begriff Entität praktisch umgesetzt wird und wie sich durch die Vernetzung der unterschiedlichen Systeme und
Methoden die militärische Reichweite, die Genauigkeit und die militärische Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen:
Ein Soldat verfügt über seine menschlichen Sinnesorgane zur Aufnahme von Informationen über seine Umgebung. Er kann sie mit Hilfe einer Funkverbindung oder einer Datenverbindung mit anderen Soldaten erweitern. Mit dem Einsatz aller verfügbaren elektronischen und digitalen Möglichkeiten kann er auf die Sinneswahrnehmung vieler anderer
Soldaten außerhalb seiner beschränkten Reichweite zurückgreifen. So können sich alle
Soldaten im Einsatzgebiet in das Blickfeld eines anderen Soldaten einblenden. Durch die
enge Vernetzung in nahezu Echtzeit würden die Soldaten zu einer kollektiv agierenden
Entität verschmelzen. So können sie ihre Entscheidungen und militärischen Handlungen
aufeinander abstimmen. Eine Synchronisation aller Beteiligten kann erreicht werden, so
dass eine schnellere militärische Reaktion erfolgt.
Wenn feindliche Flugzeuge funktechnisch aufgeklärt werden, richten die Luftraumüberwachungsradarsysteme und die Abfangjäger ihre Sensoren auf die feindlichen Flugzeuge.
Die Daten von allen Sensoren werden verarbeitet und fusioniert an alle militärischen
Verteidigungssysteme übertragen. Dadurch verfügen die Boden-Luft-Raketensysteme und
die Abfangjäger über eine überwältigende Menge von Daten über die militärischen Ziele
und können entsprechend schnell militärisch reagieren.
Tomahawk-Marschflugkörper überfliegen ein Gefechtsgebiet und warten auf Befehle.
Plötzlich entdeckt eine Aufklärungsdrohne eine Boden-Luftraketenstellung mit deaktiviertem Radar, deren Koordinaten nicht als eigene Stellung in ihre Datenbank einprogrammiert sind. Die Marschflugkörper befinden sich bereits in der Nähe der Boden-Luftraketenstellung und in wenigen Sekunden werden die GPS-Koordinaten durch einen
gesicherten Kanal von der Drohne an die Marschflugkörper übertragen, mit dem automatisierten Befehl, das Ziel zu vernichten. Wenn die Bundeswehr über Kampfdrohnen verfügt,
kann sie die militärische Reaktionszeit noch weiter verkürzen, weil bei Kampfdrohnen die
Zeit der Informationsübertragung von Aufklärungsdrohne zum Marschflugkörper entfällt.
Kein Mensch hätte die Möglichkeit, den automatisierten Vernichtungsbefehl auch nur zu
beurteilen, zu kontrollieren oder zu stoppen, etwa wenn er wüsste, dass es sich doch um
eine eigene Stellung handelt, deren Koordinaten nur noch nicht in die Datenbank hinein
aktualisiert wurden.
Im Konzept der Vernetzten Operationsführung stellt jede Einheit alle für sie relevanten
Informationen allen Teilnehmern zur Verfügung, auch über die Grenzen der Teilstreitkräfte und auch über die Grenzen von nationalen Streitkräften hinweg fast ohne zeitliche
Verschiebung. Gemäß der Metcalf Regel, die besagt, dass der Nutzen eines Netzes mit der
Zahl der Teilnehmer steigt, hat die umfassende Weiterentwicklung der Vernetzten Operationsführung einen Rückkopplungseffekt auf das Ergebnis der Vernetzung. Jeder Soldat,
jedes Schiff, jedes Flugzeug, jede Drohne ist eine neue Datenquelle und je mehr Datenquellen, desto genauer die Bilder, aber desto geringer die Verantwortung des Einzelnen.

Aber kein Teilnehmer, auch kein politisch legitimierter oder militärischer Befehlshaber,
könnte über das Ergebnis der Vernetzung willentlich bestimmen, denn dieses wäre nur ein
Ergebnis der einprogrammierten Algorithmen. Die Programme wurden aber vorher
abstrakt geschrieben ohne Möglichkeit der Kenntnis einer konkret bestimmten politischen
oder militärischen Lage, die in der Zukunft eintreten könnte. Danach können die Teilnehmer nur noch einzelne Detailinformationen eingeben, ohne dass sie wissen könnten, wie
sie mit ihrer Information das Ergebnis der automatisierten Informationsverarbeitung
beeinflussen würden.
Diese militärische Entwicklung hat die weitere Entkoppelung militärischer Entscheidungen und militärischer Reaktionen von parlamentarischen Entscheidungen über Kriegseinsätze zur Folge, da die Kommunikation und die militärischen Entscheidungen in beinahe
Echtzeit automatisch innerhalb des vernetzten Systems verläuft, aus dem Menschen als
Entscheidungsträger ausgeschlossen sind.
Es ist logisch unmöglich, dass mathematisch abstrakte Algorithmen der Zielerfassung von
zu vernichtenden Objekten nach einer menschlichen Logik erstellt werden, in die bekanntlich auch intuitive und emotionale und ethisch moralische Faktoren oder humanistische
Wertvorstellungen eingehen würden. Die Kriege des 21. Jahrhunderts werden im Geheimen vorbereitet und auch durchgeführt. Ihre Ziele und Interessen werden nicht offen
gelegt und auch nicht mehr diskutiert. Damit wäre die Bundeswehr nicht mehr nur auf
dem Weg „Staat im Staat“ zu werden und militärische Interessen im Verbundsystem
NATO wahrzunehmen ohne nationale demokratische Kontrolle. Vielmehr würde auch
eine militärische Führung, die noch aus menschlichen Generälen und Admirälen bestünde,
durch eine von niemandem mehr beeinflussbare abstrakte Roboterlogik ersetzt, wenn sie
denn einmal installiert ist. Die höchste Stufe nach Sheridans Level of Autonomy LOA 10
lautet: „The computer decides everything and acts autonomously, ignoring the human.“
( = Der Computer entscheidet alles und handelt autonom und ignoriert dabei den Menschen)

Fortschritte in den relevanten Technologiefeldern ermöglichen eine zunehmend autonome
Missionserfüllung. Nanotechnologie und Mikrosystemtechnik führen zu steigender Leistungsfähigkeit bei Miniaturisierung von Bauteilen. Der polnische Science-Fiction-Autor
Stanislaw Lem hat es vor einem Dritteljahrhundert in seinem „Waffensytemen des 21.
Jahrhundert“ beschrieben und seine Phantasie einer negativen Utopie wird jetzt in Realität
umgesetzt. Autonomie ist die Schlüsselfähigkeit unbemannter Systeme, die die Erfüllung
umfassender Aufgaben auch im Team mit anderen bemannten und unbemannten Einheiten ermöglicht. Erklärtes Ziel ist es , menschliche Bediener so weit wie möglich durch
autonome technische Systeme zu ersetzen. Sogenannte „kognitive Sensoren“ sollen nicht
nur Daten sammeln, sondern diese mittels einer semantischen Analyse auch „verstehen“,
Ziel ist die Annäherung an menschenähnliche Wahrnehmungsfähigkeit.
Mit der Entwicklung zur Depersonalisierung und Automatisierung des Gefechtsfeldes
sind ethische Fragen bezüglich technischer Systeme als gesetzeskonform oder „moralisch“ Handelnder verbunden. Die Gesetze der Robotik lauten nach Isaac Asimov:
1.
Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit
gestatten, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird.
2.
Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen
– es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel eins kollidieren.

3.
Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit
Regel eins oder zwei kollidiert.
Diese Gesetze sind hierarchisch aufgebaut. Sie bilden den Hintergrund der vor zwei Dritteljahrhundert in „Ich, der Robot“ gesammelten Science-Fiction-Erzählungen und prägen
seither die Auffassung, was und wie ein Roboter sein sollte. Roboter im militärischen
Bereich, automatische Waffensysteme, Drohnen, folgen diesen Gesetzen selbstverständlich nicht. Einzige Lösung dieses sonst unlösbaren moralischen Problems wäre ein allgemeines und vollständiges Verbot eines jeden autonomen bewaffneten Systems.
Aber auch, wer Krieg gut und richtig findet, ist an international geltendes Recht, das Völkerstrafrecht gebunden. Dieses ist nicht nur für die Unterzeichnerstaaten bindend, sondern
gilt auch für USA und Israel, die das Abkommen nicht unterzeichnet haben, als Völkergewohnheitsrecht. Nach Artikel 51 und 52 des Zusatzprotokolls 1 (ZP1) zum Genfer
Abkommen vom 8.6.77 dürfen „weder die Zivilbevölkerung als solche noch einzelne
Zivilpersonen das Ziel von Angriffen sein. Angriffe sind streng auf militärische Ziele zu
beschränken. Soweit es sich um Objekte handelt, gelten als militärische Ziele nur solche
Objekte, die auf Grund ihrer Beschaffenheit, ihres Standorts, ihrer Zweckbestimmung
oder ihrer Verwendung wirksam zu militärischen Handlungen beitragen und deren gänzliche oder teilweise Zerstörung, deren Inbesitznahme oder Neutralisierung unter den in
dem betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umständen einen eindeutigen militärischen Vorteil
darstellt.“ Eine Programmierung computergesteuerter autonomer Waffensysteme könnte
zumindest theoretisch gewährleisten, daß ein militärisches Fahrzeug als solches erkannt
und von zivilen Fahrzeugen unterschieden werden kann, ebenso militärische Gebäude von
Schulen, Krankenhäusern, eines Fersehsenders oder Botschaftsgebäudes. Unmöglich ist
dies aber für die Unterscheidung von Kombattanten, die getötet werden dürften, und Zivilpersonen, die zu schonen sind. Selbst wenn die Optik und Computerauswertung erkennen könnte, daß eine Uniform getragen wird, müßte ein schwer verwundeter Soldat außer
Gefecht seine Uniform sofort ausziehen, um den Nichtkombattantenschutz wieder zu
erhalten. Kriegsbefürworter schlugen ernsthaft vor, daß sich alle Staaten darauf einigen
müßten, ihren Soldaten einen RFID-Chip einzupflanzen, damit der autonome Kampfroboter erkennen kann, wer getötet werden darf und wer nicht. Wenn der Unterscheidungsgrundsatz schon nicht gewährleistet werden kann, ist die Programmierbarkeit des Verhältnismäßigkeitsgrundsatz noch nicht einmal theoretisch denkbar: Die darin zwingend
enthaltenen moralischen Wertungen sind mathematisch nicht quantifizierbar.
Aber auch, wenn der letzte Entscheidungsträger ein Mensch ist, ist die Abwägung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nicht wirksam möglich. .Nach LOA 6 „The computer
allows the human a restricted time to veto before automatic execution.“
( = Der Computer gesteht dem Menschen eine begrenzte Zeit zu, ein Veto einzulegen gegen die
automatische Exekution)

Beim Massaker von Kunduz am 4. September 2009 hatten Satellitenaufklärungssystem,
Recce-Tornados und eine KZO-Drohne viele Daten erhoben, die letztlich zur Bombardierung eines Tankers verleiteten, der nach Art 52 ZP 1 eindeutig kein militärisches Ziel war.
Die erhobenen Daten füllen beim Generalbundesanwalt 162 Ordner, um diese auch nur zu
lesen, bräuchte ein Schnellleser etwa ein halbes Jahr Arbeitszeit. Der Mörder Klein nahm
sich noch nicht einmal eine Stunde, über die „Verhältnismäßigkeit“ eines Massakers, das
über 140 Menschen das Leben kostete, zu entscheiden. Deshalb stellte der Generalbun-

desanwalt fest „Der objektive und der subjektive Tatbestand des § 211 StGB sind erfüllt.
Durch den Befehl zum Abwurf der Bomben hat Oberst Klein den Tod von Menschen verursacht. Er hat dies gewusst und gewollt, also vorsätzlich gehandelt. Bei den Bomben
handelte es sich um ein gemeingefährliches Tatmittel im Sinne des § 211 StGB (vgl.
Fischer StGB 57. Aufl. § 211 Rdnrn. 59 f. m.w.N.), was ebenfalls vom Vorsatz des Oberst
Klein umfasst war. ….. Deshalb ist unter Berücksichtigung des besonderen Drucks der
Entscheidungssituation ein Verstoß nur bei offensichtlichem Exzess anzunehmen, wenn
der Befehlshaber unter Außerachtlassen jeglicher Verhältnismäßigkeitserwägung nicht
„honestly“, „reasonable“ und „competently“ gehandelt hat“, und damit das Ermittlungsverfahren ein, weil er dem Mörder Klein nicht nachweisen konnte oder wollte, daß er
nicht ehrbar, verantwortlich und kompetent gehandelt hat. Das Massaker von Kunduz
wurde nicht mittels einer Kampfdrohne durchgeführt, sondern wohl durch bemannte
bewaffnete MRCA-Tornados, ist aber ein gutes Beispiel für die „information overloads“,
das Mißverhältnis zwischen der großen Menge der gesammelten Daten und der daraus
gezogenen entscheidungsrelevanten Informationen. Über viele Stunden wurde eine riesige
Informationsmenge gesammelt, die in der kurzen Zeit der Entscheidungsfindung gar nicht
zu bewältigen gewesen wären. Dabei ist es kaum ein Unterschied, ob der Mensch den
Tötungsbefehl bei LOA 5 noch aktiv geben muß, oder bei LOA 6 ihn durch Verzicht auf
die Veto-Möglichkeit nicht verhindert.
Robert Frau stellt die Frage nach der Verantwortlichkeit für Fehlentscheidungen des autonomen Waffensystems: Bei der „Frankenstein-Abwandlung“ hat ein Programmierer einen
Eingabefehler gemacht, in dessen Folge das System rechtswidrig handelt, obwohl es
„denkt“, daß es gemäß den eingegebenen Algorithmen ordnungsgemäß handelt. Bei der
„Zombie-Abwandlung“ hat der Programmierer zwar alles richtig eingegeben, aber durch
einen technischen Defekt wie z. B. elektrischer Kurzschluß kommt das Computersystem
zu einem rechtswidrigen Ergebnis. Unterlassen der Aufsichtspflicht des Bedienerpersonals wäre strafrechtlich relevant, denn immerhin gibt es bis LOA 6 noch ein Veto, von
LOA 7 bis LOA 10 noch nicht einmal das.
Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gemäß Artikel 2 des Grundgesetzes
steht unter Gesetzesvorbehalt, einen solchen bietet das Gesetz über die Ausübung unmittelbaren Zwanges und die Ausübung besonderer Befugnisse durch Soldatender Bundeswehr und verbündeter Streitkräfte sowie ziviler Wachpersonen (UZwGBw) oder analog
dazu das Bundespolizeigesetz (BPolG). Da Kampfdrohnen in diesen Gesetzen nicht
erwähnt sind, hat ihr Einsatz keine rechtliche Grundlage. Auch Kampfdrohnen der
Bundeswehr, die in den nächsten zehn Jahren LOA 10 erreichen, sind der deutschen
Staatsgewalt zuzrechnen. Eine „Flucht in die Robotik“ vor den Erfordernissen aus dem
Grundgesetz ist nach Robert Frau im Bereich der Militärtechnologie nicht möglich

Satelliten für den Cyberkrieg
Das Kommando Strategische Aufklärung hatte im Dezember 2008 offiziell das Satellitenaufklärungssystem SAR-Lupe (SAR = Synthetic Aperture Radar also ein Radar mit einer
synthetischen Bündelbreite) in Dienst genommen. Mit fünf Satelliten kann SAR-Lupe,
welches als eines der modernsten Systeme dieser Art gilt, unabhängig von Tageslicht und
Wetter Bilder mit einer Auflösung von weniger als einem Meter liefern. Sie umkreisen
seit Ende 2007 die Erde in 496 Kilometern Höhe und liefern schon heute bei Tag und

Nacht, jedem Wetter und auch durch eine geschlossene Wolkendecke hindurch höchst
präzise Radarbilder von Zielen auf der Erdoberfläche. Damit sei nahezu jeder beliebige
Punkt auf der Erde aufklärbar. Es beschafft, sammelt und wertet Informationen über die
militärpolitische Lage in einzelnen Ländern und Bündnissen des potentiellen oder tatsächlichen Gegners und über seine Streitkräfte aus. SAR darf in diesem Zusammenhang
nicht verwechselt werden mit Safe and Rescue, den Seenotrettungsbooten und –hubschraubern der Marine. Das SAR-Lupe ist vom Bremer Unternehmen OHB an die Bundeswehr verkauft worden. Die Bundeswehr nutzt auch die französischen HELIOS-2Satelliten, der von EADS hergestellt wurde und für einen Preis von 1 Milliarde Euro pro
Satellit Bilder mit einer Auflösung von 0,3 m liefert. Die Bodenstation ist in Gelsdorf bei
Bonn. Über die außerordentliche Bedeutung von SAR-Lupe sagte der damalige stellvertretende Generalinspekteur Kühn: „Militärpolitisch bringt uns das in der satellitengestützten Aufklärung auf Augenhöhe mit anderen Staaten, im Radarbereich sogar in eine
Spitzenposition.“ Spitzenposition meint: Deutschland liegt vor den USA und wird damit
zum militärischen Global Player. Diese nationale weltweite Aufklärungsfähigkeit aus dem
Weltraum ist die Voraussetzung für die weltweite Einsatzfähigkeit der Bundeswehr. Ab
2018 soll ein leistungsverbesserten Nachfolgesystem zur Verfügung stehen: SARah
kostet 816 Mio. Euro.
Drei neue Spionagesatelliten sollen dem Kommando Strategische Aufklärung in Gelsdorf
bei Bonn und dem Bundesnachrichtendienst hochpräzise Radarbilder von fast jedem
Punkt der Erdoberfläche liefern. Sie sollen die fünf heute vorhandenen Kleinsatelliten des
Systems SAR-Lupe zunächst ergänzen und später ersetzen. Von jedem Ziel werden mehrere Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln gemacht, die Bilder werden an die Bodenstation Gelsdorf bei Bonn, dem Sitz des Kommandos Strategische Aufklärung, gesandt und
verarbeitet. Sie sind präzise genug, um Gegenstände erkennen zu können, die nur einen
halben Meter groß sind. Deutschland gehört zu den ersten Ländern, die solche Radarsatelliten zu Aufklärungszwecken nutzten. Die technische Lebensdauer der Satelliten endet
nach zehn Jahren Dann soll wieder teurer Ersatz geschaffen werden.
Die drei neuen Satelliten des neuen Systems SARah sollen mit "erweiterten Fähigkeiten,
insbesondere hinsichtlich verbesserter Auflösung, Bildgröße und Anzahl" ausgestattet
sein, so teilte die Bundesregierung den Abgeordneten des Haushaltsausschusses mit. Vor
allem geht es also darum, künftig mehr und noch genauere Bilder mit einem flexibel nutzbaren System bereitstellen zu können. Das sollen zwei unterschiedliche Satellitentypen
ermöglichen. Zwei der Späher beruhen auch künftig auf der Reflektortechnologie, die
schon bei SAR-Lupe zum Einsatz kam. Sie werden die Erde in rund 500 Kilometern Höhe
umkreisen. Der dritte aber fliegt künftig höher, in rund 750 Kilometern, und nutzt ein
sogenanntes Phased-Array-Radar.
Die neuen Satelliten werden zudem deutlich schwerer und teurer sein als die alten. Konnten die fünf 720 Kilogramm schweren SAR-Lupe-Späher noch für insgesamt rund 370
Millionen Euro beschafft werden, so schlagen die drei neuen rund 1800 bzw. 2200 Kilogramm schweren SARah-Satelliten mit mehr als den doppelten Kosten zu Buche. Sie
sollen alle Aufgaben wahrnehmen, die bisher von SAR-Lupe erledigt wurden. Die Bundeswehr hält sich die Option offen, später zwei weitere Satelliten zu beschaffen und in das
System SARah zu integrieren.

Deutlich leistungsfähiger sollen auch die Rechen- und Speicherkapazitäten an Bord der
Satelliten und am Boden werden, damit mehr und genauere Bilder verfügbar werden.
Deren Übertragung von den Satelliten zur Bodenstation - die derzeit oft nur um etliche
Stunden zeitversetzt möglich ist, wenn der Satellit sich wieder nahe der Bodenstation
befindet - soll beschleunigt und durch den Aufbau einer weiteren Bodenstation im nordschwedischen Kiruna ausgebaut werden. Hauptauftragnehmer des neuen Satellitensystems
wird erneut die Bremer Firma OHB, die bereits das Vorgängersystem gebaut hat.
Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Rechen- und Speicherkapazitäten des menschlichen
Hirns ebenso zunehmen werden, wie die der Satelliten. Ein nach LOA 6 noch mögliches
menschliches Veto gegen einen Exekutionsbefehl wäre allenfalls intuitiv und emotional,
da geht die militärische Logik eher nach LOA 10.
Genauso wenig, wie man aus der chemischen Zusammensetzung eines Blattes Papier
schließen könnte, ob auf diesem ein militärischer Mordbefehl geschrieben steht oder ein
Liebesgedicht, kann man aus der Frequenz einer elektromagnetischen Welle auf militärische oder zivile Inhalte schließen. Nachdem die Taliban in Afghanistan wiederholt mit
Sprengfallen erfolgreich waren, die mittels Anwahl einer Mobiltelefonnummer gezündet
wurden, war die Gegenmaßnahme der Elektronischen Kampfführung der Einsatz so
genannter „Jammer“ die die elektromagnetischen Wellen stören, die zur Zündung der
Sprengfalle führt. Die Nebenwirkung, dass beim „Jammer“-Einsatz niemand mehr mit
seinem Mobiltelefon Gespräche führen kann, wäre vielleicht in Kauf zu nehmen, jedoch
können auch die elektromagnetischen Wellen gestört werden, die zur Steuerung von Herzschrittmachern, in medizinischen Geräten auf Intensivstationen benötigt werden, ebenso
die für die Steuerung von Staudämmen und Atomkraftwerken und anderer ziviler Infrastruktur.
Zudem will die Bundeswehr auch in die Aufklärung mit optischen Kameras investieren.
170 Millionen Euro sind für einen solchen Satelliten bereits in die Haushaltsplanung eingestellt. Deutschland ist bislang darauf angewiesen, die Fotos für die optische Aufklärung
vom NATO-Partner Frankreich zu bekommen. Da Frankreich aber mittlerweile auch auf
die Bilder Satelliten Italiens zurückgreifen kann und dafür im Gegenzug deren Aufklärungswünsche erfüllen muss, sieht die Bundesregierung die Gefahr einer Abhängigkeit
von Frankreich und Italien. Austausch wäre auch gegenseitige Kontrolle und da will
Deutschland autonom sein, auch wenn teuer wird.

Die fünfte Teilstreitkraft der Bundeswehr
Nicht mit Panzern und Gewehren sondern mit Computer und Internet üben BundeswehrSoldaten für den Cyberkrieg. So sollen feindliche Netze gehackt und lahmgelegt werden.
Neben den klassischen Räumen Land, Luft, See ist auch der Cyber-Raum ein Operationsraum.
Kriegsministerin Ursula von der Leyen hatte angekündigt, die Cyberkrieger der EloKa
neben der Streitkräftebasis und den Teilstreitkräften Heer, Luftwaffe und Marine zur
fünfte Teilstreitkraft aufzuwerten. Für sie sind schon korallenrote Mützen und „uringelbe“
Schulterklappen vorgesehen, um sie von den anderen Teilstreitkräften zu unterscheiden.
Die Tomburg ist die Ruine der Höhenburg am Eifel-Nordrand auf 316 m Höhe über NN.

In der Tomburg-Kaserne in Rheinbach am Fuß der Eifel unterhalb der Tomburg trainieren deutsche Soldaten den Cyber-Krieg. Über 70 Soldaten des Betriebszentrum ITSystem der Bundeswehr (BtrbZ IT-SysBw) sind in der Gruppe ComputernetzwerkOperationen (CNO) eingesetzt. Es ist eine Einheit der Bundeswehr, die das Licht der
Öffentlichkeit scheut. Im Konfliktfall soll sie gegnerische Computersysteme ausforschen
und feindliche Netze lahmlegen. Über eine Internet-Seite einer fremden Armee können
die IT-Experten in deren Intranet vordringen, suchen von dort eine Route zur Steuerung
des Radars. Von Schwachstelle zu Schwachstelle hangeln sie sich weiter, dringen immer
tiefer in die gesicherten Bereiche des fremden Netzes ein. Ihr Werkzeug sind dabei frei
verfügbare Schwachstellen-Dateien und Programme wie "John the Ripper", die
Passwörter knacken. Daneben verwenden die Bundeswehr-Experten selbst entwickelte
Software. Oder sie nutzen Sicherheitstunnel, am Ende ist die Steuerung geknackt, der
Radarschirm erlischt, die gegnerische Luftverteidigung ist erst einmal blind. Dieses sei
kein unrealistisches Szenario, die deutschen Cyber-Krieger sind jedoch noch nicht auf
diese Weise zum Einsatz gekommen. „Die CNO-Kräfte wurden bisher nicht eingesetzt“,
sagte die Bundesregierung noch am 5.2.2015. Aber auf der bundeswehreigenen Seite
http://www.kommando.streitkraeftebasis.de/portal/a/kdoskb findet man ein Bild:
„Wahrnehmung des Kernauftrages im In- und Ausland.“
Auf dem Foto ist eindeutig das
Wappen der CNO erkennbar,
das die BtrbZ IT-SysBw in der
Tomburg-Kaserne führt, ebenso
die afghanische Ortsbezeichnung
Mazar-E-Sharif
Das Foto hat zur Unterschrift:
„Kontrolle einer
Bodenstation mittelgroß
Multiband handelsüblich“.
Bild: Ströter, PIZ SKB“
mit Link zur Streitkräftebasis
Computer Netzwerk Operationen CNO werden unterschieden in:
Computer Netzwerk Attacken CNA sind Durcheinanderbringen; Löschen, Fälschen und
Zerstörung der Informationen in Computern und Computer-Netzwerken und/oder der
Computer und Computer-Netzwerken insgesamt. CNO der Bundeswehr sind grundsätzlich auch zu offensiven Operationen in der Lage und führt diese durch, unter anderem
durch den Einsatz von „Stealth-Techniken“, durch die Angriffe und Angriffsversuche
getarnt werden. „Ein Unterscheidungserfordernis analog zur Kennzeichnungspflicht von
Kombattanten besteht für technische Einrichtungen nicht.“, meint dazu die Bundesregierung. Stealth-Techniken zur Tarnung von Cyberangriffen seien grundsätzlich dazu geeignet, über die Zugehörigkeit von Akteuren zu einer bestimmten Konfliktpartei zu täuschen.
Stealth-Techniken seien Tarnungstechniken und damit den völkerrechtlich grundsätzlich
erlaubten Kriegslisten zuzuordnen. Die Nutzung so genannter Stealth-Techniken verletze
das Heimtückeverbot nach ZP1 nicht, da ihr Einsatz keine Handlung darstellt, durch die
ein Gegner in der Absicht, sein Vertrauen zu missbrauchen, verleitet wird, darauf zu ver-

trauen, dass er nach den Regeln des in bewaffneten Konflikten anwendbaren Völkerrechts
Anspruch auf Schutz hat oder verpflichtet ist, Schutz zu gewähren.
Computer Netzwerk Verteidigung CND = Schutz der eigenen Computersysteme gegen
CNA, den Attacken anderer mit Virenschutz und Firewalls.
Computer Netzwerk Exploitation CNE = Datenklau aus fremden Computersystemen.

Offensive Cyber-Fähigkeiten der Bundeswehr
Am 16. April 2015 schrieb Frau von der Leyen: „Ich erlasse die Strategische Leitlinie
Cyber-Verteidigung im Geschäftsbereich BMVg“, in der es unter anderem heißt:
„Da auch ein Gegner von seinen eigenen Fähigkeiten im Cyber-Raum und den von ihm
genutzten Ressourcen des Cyber-Raums abhängig ist, müssen im Rahmen eines militärischen Einsatzes Wirkmöglichkeiten vorhanden sein, um ihn in der Nutzung dieser Fähigkeiten und Ressourcen zu behindern oder sie ihm gegebenenfalls völlig zu verwehren.
Dazu können auch zielgerichtete und koordinierte Maßnahmen zur Beeinträchtigung von
fremden Informations- und Kommunikationssystemen sowie der darin verarbeiteten
Informationen dienen, wie sie von den Kräften für Computer-Netzwerkoperationen durchgeführt werden können.“
„Wirkmittel“ oder „Wirkmöglichkeiten“ sind Militärjargon für „Waffen“. Die Bundeswehr will also „Cyber-Waffen“ einsetzen, um in fremde IT-Systeme einzudringen, diese
zu verändern oder sogar abzuschalten. Vom Staatstrojaner zur Militär-Malware. Diese
Malware wollen die deutschen Militärs zusammen mit anderen Waffen oder auch statt
dessen einsetzen:
Cyber-Angriffe sind besonders geeignet, bereits deutlich unterhalb der Schwelle eines
bewaffneten Angriffs gesamtstaatliche Notlagen bis hin zu besonders schweren Unglücksfällen oder einen Staatsnotstand hervorrufen zu können.
Unterstellt sind die CNO-Truppen dem im Verborgenen operierenden "Kommando Strategische Aufklärung" in Gelsdorf, deren EloKa auch Funkverkehr und Handy-Telefonate
der Taliban in Afghanistan belauscht und mit Satelliten die Krisenherde der Welt ausspäht. Spätestens 2016 soll die CNO-Truppe voll einsatzfähig sein, begrenzt ist sie dies
bereits seit Ende 2011. Seit 2009 wurden in der Abt. für Information/CNO 76 Personen
für Übungen und Entwicklung für offensive Cyberfähigkeiten beschäftigt. Mit einem
gewissen zeitlichen Vorlauf könnten die IT-Spezialisten damit schon heute von Deutschland oder anderen sicheren Orten aus fremde Netze attackieren. Für die Arbeit in Kriegsgebieten wie Afghanistan fehlen ihr bisher jedoch noch gepanzerte Fahrzeuge. Im Ausland selbst würde die CNO-Truppe vor allem dann operieren, wenn ein Einsatz von
Deutschland aus technisch nicht möglich ist - etwa, weil das betreffende Land eine strenge
Internet-Zensur betreibt oder das Angriffsziel direkt über ein räumlich begrenztes WLAN
attackiert werden muss. Ein Einsatz der Cyber-Krieger in Afghanistan dagegen könnte
irgendwann durchaus anstehen. Weil die Technik dort erst aufgebaut werde, könne sie
sogar moderner sein als in Deutschland, sagt ein Offizier: "Sie können sicher sein, dass
die Aufständischen wissen, wie man mit so etwas umgeht, und das auch nutzen".
Die Bundeswehr sieht keine strenge Grenze zwischen ihren Cyber-Kriegern, den Kämpfern mit der Waffe in der Hand und anderen Waffensystemen. Sie betrachtet ihre ITExperten vielmehr als eine weitere militärische Fähigkeit wie jede andere auch, deren

Einsatz im Konfliktfall je nach Einschätzung der Lage gewählt werden könne. Die rechtlichen Grundlagen für Einsätze und Verwendungen der Streitkräfte unterscheiden sich nicht
im Hinblick auf unterschiedliche Fähigkeiten. Grundlagen sind die einschlägigen Regelungen des Völkerrechts, des Grundgesetzes und das Parlamentsbeteiligungsgesetz, sagt
die Bundsregierung laut Drucksache 18/3963 „Ein Einsatz erfolgt unter denselben rechtlichen Rahmenbedingungen wie der Einsatz anderer militärischer Wirkmittel. In jedem
Fall geht dem möglichen Einsatz eine umfangreiche Prüfung politischer, rechtlicher und
operativer Faktoren voraus … Als legitime militärische Ziele in einem bewaffneten Konflikt kommen grundsätzlich nur solche Objekte in Betracht, die aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihres Standorts, ihrer Zweckbestimmung oder ihrer Verwendung wirksam zu militärischen Handlungen beitragen und deren gänzliche oder teilweise Zerstörung, deren
Inbesitznahme oder Neutralisierung unter den im betreffenden Zeitpunkt des Angriffs
gegebenen Umständen einen eindeutigen militärischen Vorteil darstellen. … Die CNOKräfte werden als militärische Wirkmittel betrachtet. CNO-Kräfte sind dazu aufgestellt,
im Rahmen des verfassungsgemäßen Auftrages der Bundeswehr Fähigkeiten zum Wirken
im Cyber-Raum bereitzustellen. … Sofern CNO-Kräfte, die im Rahmen eines internationalen bewaffneten Konflikts, in dem Deutschland Konfliktpartei ist, eingesetzt werden,
sind diese als Kombattanten zu qualifizieren.“
Die CNO-Truppe darf also Schadprogramme selbst herstellen und mit Hilfe von StealthTechniken auch ihre Urheberschaft verbergen und verleugnen. Aber auch die haben allerdings ihre Tücken - vor allem lassen sie sich dank der rasanten technischen Entwicklung
nicht lange lagern. Ein Schadprogramm erst in fünf Jahren zu benutzen ergibt keinen Sinn
- da gibt es das Betriebssystem vielleicht gar nicht mehr.
Nach Leitlinie der Ministerin sind „offensive Cyber-Fähigkeiten der Bundeswehr als
unterstützendes, komplementäres oder substituierendes Wirkmittel anzusehen. Sie haben
zum Einen das Potenzial, in der Regel nicht-letal und mit hoher Präzision auf gegnerische Ziele zu wirken, zum Anderen kann diese Wirkung im Gegensatz zu kinetischen
Wirkmitteln unter Umständen sogar reversibel sein. Offensive Cyber-Fähigkeiten der
Bundeswehr haben grundsätzlich das Potenzial, das Wirkspektrum der Bundeswehr in
multinationalen Einsätzen signifikant zu erweitern.“
„Militärische Wirkmittel“ sind todbringende Waffen und in der juristischen Fachsprache
bedeutet „in der Regel“, dass Ausnahmen möglich sind. Das Verteidigungsministerium
geht also davon aus, dass durch digitale Angriffe auch Menschen sterben können.
Die Soldaten der CNO kommen größtenteils von den Universitäten der Bundeswehr,
haben in der Regel Informatik studiert und sich auf IT-Security spezialisiert. Potenzielle
Cyberkrieger sollten einige Qualifikationen mitbringen: Es gebe eine immense Vielfalt an
Schwachstellen in Hard- und Software, sagt Oberst Jarosch als Leiter der CNO. „Unsere
Soldaten müssen sie gut kennen – ebenso Stealth-Techniken, um ihre Angriffe zu tarnen.
Sie müssen im Detail die verschiedenen Betriebssysteme auch in ihren älteren Versionen
berücksichtigen, die gängigen Script- und Programmiersprachen sowie Datenbanksysteme beherrschen. Sie müssen wissen, wie Netzwerkkomponenten, Firewalls, IntrusionDetection-Systeme oder Verschlüsselungsverfahren funktionieren.“
Private Söldner im „Cyberkrieg“? Laut Leitlinie sollen die Cyber-Krieger jedoch nicht
nur aus der Bundeswehr kommen, sondern auch aus der „Privatwirtschaft“. Private Cyber-

Krieger ohne den Kombattantenstatus als staatliche Armeeangehörige wären aber nach
ZP1 nichts anderes als kriminelle Verbrecher. Ein Ausbau der Kooperation mit den gewerblichen Wirtschafts- und Forschungseinrichtungen soll angedacht werden. Hierzu
gehört auch die „Prüfung, wie die Möglichkeiten der Reserve für Cyber-Spezialisten genutzt werden können, um in der Privatwirtschaft vorhandene Personen mit SchlüsselKnow-How bei Bedarf in hoheitlichem Auftrag zur Unterstützung staatlicher Strukturen
und Kritischer Infrastrukturen heranziehen zu können.“
Zum Cyberkrieg nach der Leitlinie der Ministerin gehört ausdrücklich die
„Vernetzte Operationsführung
Das Prinzip der durchgehenden Vernetzung von der Aufklärung über die Führung bis zur
Wirkung und Unterstützung sowie einer anschließenden Auswertung ist weiterzuentwickeln. Der Mehrwert, der durch die rechtzeitige Verfügbarkeit verlässlicher lagerelevanter Informationen bei den beteiligten Personen und Einrichtungen entsteht, und der
durch eine schnelle, wenn nicht gar unmittelbare Reaktion erreicht werden kann, ist zu
nutzen. Es ist besonderer Wert auf die Interoperabilität mit Partnernationen zu legen, da
Einsätze in der Regel im multinationalen Rahmen durchgeführt werden.
Die Bereitstellung einer IT-Infrastruktur auf Basis einer gemeinsamen Architektur ist
dafür wesentliche Grundlage. Die Fähigkeit zur Vernetzten Operationsführung
(NetOpFü) erhöht zum Einen die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit militärischer
Fähigkeiten, zum Anderen in gleichem Maße die „digitale Verwundbarkeit“. Es ist somit
erforderlich, nicht nur die Chancen, sondern auch die Risiken der militärischen Nutzbarkeit des Cyber-Raums bei der Planung und Realisierung von Systemen einzubeziehen und
angemessen gegeneinander abzuwägen.“
Wenn militärische Entscheidungen nicht mehr von menschlichen Entscheidungsträgern,
sondern durch unmittelbare Reaktionen von Computerprogrammen getroffen werden,
dann sind diese natürlich angreifbar. Die Ministerin benennt die Risiken der Vernetzten
Operationsführung, aber erläßt diese Leitlinie in dieser Form wider besseren Wissens.
2012 schrieb die Forschungsagentur des Pentagon DARPA das Projekt Foundational
Cyberwarfare (Plan X) aus, bei dem „innovative Ansätze“ für die Cyberkriegführung
erforscht werden sollen. Das Defense Science Board des Pentagon sprach sich 2013 dafür
aus, eine Legion von „Cyberkriegern“ aufzustellen und „Cyberangriffsfähigkeiten von
Weltklasse“ zu entwickeln. Durch die Snowden-Enthüllungen wurde auch eine geheime
Abteilung in der NSA bekannt, die seit 15 Jahren „maßgeschneiderte Angriffe“ gegen
chinesische IT-Systeme ausführt. Ein Computervirus, der mit dem militärischen Ziel in
Umlauf gebracht wird, die militärische Infrastruktur des Gegners zu sabotieren, kann
durch nichts daran gehindert werden, auch die Computer der zivilen Anwender zu befallen. Amerikanische Geheimdienste hatten mit israelischer, britischer und deutscher Beteiligung und einem Aufwand von mehreren Millionen Dollar einen Computerwurm „Stuxnet“ entwickelt, der den Iran militärisch schwächen sollte. Ein Angriff auf Industrieanlagen mit Prozesstechnik, Ziel war das Atomprogramm des Iran. Stuxnet lieferte Informationen an einen externen „Operateur“ und ermöglicht die Manipulation der Industrieanlagen, 30.000 Industrieanlagen im Iran, und 45.000 weltweit waren betroffen. Die
Geschwindigkeit der Zentrifugen der Urananreicherungsanlage in Natanz wurde so manipuliert, dass sie beschädigt wurden. Diese eine Atomanlage war zwar eine zivile, der

Angriff wurde aber noch mit der Gefahr der militärischen Nutzung begründet. Aber der
Computerwurm hatte neben diesem einen militärischen Ziel vor allem in Asien auch etwa
sechs Millionen zivile Computer befallen und viele tausend Industrieanlagen, unter anderem auch Infrastrukturen wie Energie- und Wasserversorgung. Hersteller der Steuerung
der iranischen Urananreicherungsanlage war der deutsche Siemens-Konzern. Wenn es nur
darum ginge, daß der Iran kein Uran anreichert, hätte es genügt, dass deutsche Behörden
dem Siemens-Konzern bei Strafandrohung verbieten, notwendige Technologie zur Steuerung für Atomanlagen zu exportieren. Angriffspunkt für den Computerwurm „Stuxnet“
war also die Siemens-Steuerung. Die Steuerung von Industrieanlagen, von Infrastrukturen
wie Energie- und Wasserversorgung beruht auf derselben Siemens-Technologie. Es ist
dann keine Überraschung, daß die Computerexperten des Siemens-Konzerns zunächst
davon ausgehen mußten, daß „Stuxnet“ ein terroristische Angriff auf die Technologie von
Siemens sei. 24 Siemensanlagen (Mitteilung Siemens 11.03.2011) waren befallen in drei
Infektionswellen ausgehend von fünf iranischen Einrichtungen. Da wurden dann wieder
zum Millionen Euro in die Hand genommen, um die Sicherheitslücken dieser SiemensTechnologie zu finden. Durch die technischen Möglichkeiten dieses Großkonzernes
konnte „Stuxnet“ schnell entlarvt und zurückverfolgt werden. Dann leckte durch, daß
Siemens auch erkennen mußte, wer der Urheber von „Stuxnet“ war. Danach sprach Siemens auch nicht mehr vom terroristischen Angriff.
Es besteht derzeit kein cyber-spezifisches Völkerrecht. Eine Vielzahl von Völkerrechtsgebieten wären auf den Cyber-Raum anwendbar. Es beschäftigen sich mehrere internationale Gremien mit der Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für den Cyber-Raum
sowie dessen juristische Erfassung, während der Cyber-Raum einem stetigen Wandel
unterliegt.
Chaos Computer Club: „Tatsächlich besitzen digitale Angriffe den Charakter von
Streubomben, die große Teile des Internets betreffen und damit auch ein hohes Risiko für
weite Bereiche der Zivilbevölkerung darstellen.“
Forum Informatiker für den Frieden: „Wir halten Angriffe gegen zivil genutzte kritische IT-Infrastrukturen für einen Verstoß gegen die Genfer Konvention. Neu ist der
Aspekt der Spionage gegen mögliche Gegner, das Auskunftschaften von Schwachstellen
zur Vorbereitung von solchen Angriffen, die aus unserer Sicht unvereinbar mit dem Verbot der Vorbereitung von Angriffskriegen ist.“

Das globale Positionssystem GPS unterliegt ebenso wie das
Internet dem Zugriff des US-amerikanischen Militärs und
wird von uns nur zivil mitgenutzt.
Als das amerikanische Militär zu Übungszwecken das GPS-System um einige 100 m
gegenüber den geophysischen Koordinaten verschoben hat, liefen kurz nacheinander alle
beide zivilen Fähren im Oslofjord auf Grund, so dass der Urlaubsverkehr nach Skandinavien über das Skagerrak völlig zum Erliegen kam. Sicherlich kann man den Schiffsoffizieren der beiden Fähren vorwerfen, dass sie sich ausschließlich auf ihren GPS-Rechner
verließen, ohne die Schiffsposition wenigstens durch eine einfache Kompasspeilung zu
überprüfen. Der Fall zeigt jedoch, wie sehr sich unsere Zivilisation von einer elektronischen und digitalen Infrastruktur abhängig gemacht hatte, die vom Militär im direkten

Zugriff manipuliert werden kann. Dass die Manipulierung der GPS-Signale tödliche Konsequenzen haben kann, zeigt deren Einsatzmöglichkeit im Mittelmeer.
Hinter dem Kürzel EUNAVFOR MED (European Naval Forces Mediterranean = Europäische Seestreitkräfte im Mittelmeer) verbirgt sich ein militärischer Einsatz, an der die
Bundeswehr beteiligt ist. Öffentlichkeitswirksam stellt sich die Bundesmarine dar, daß sie
im Mittelmeer Flüchtlinge aus Seenot rettet. Heimlich macht sie dann das Gegenteil:
Flüchtlingsschiffe versenken!
Wozu sonst werden bewaffnete Marineschiffe ins Mittelmeer geschickt?
Zur Seenotrettung braucht man doch keine Kriegswaffen!
Derzeit gibt es 31 Kriege weltweit. An einigen davon ist die deutsche Marine aktiv beteiligt. Für viele Menschen sind diese Kriege Fluchtursache. Die deutsche Marine gibt vor,
Flüchtlinge zu retten, wenn sie bei der Flucht über das Mittelmeer zu Schaden kommen.
Selbst wenn es im Einzelfall einmal vorkommt, so kann damit Kriegsvorbereitung und
Kriegsbeteiligung nicht gerechtfertigt oder verharmlost werden. Der Auftrag der Bundeswehr besteht im Führen von Krieg, jetzt mit EUNAVFOR MED auch Krieg gegen unbewaffnete Schiffe der Flüchtlinge und ihrer Schlepper, die Zivilisten sind. Zivilisten dürfen
nach Völkerrecht, ZP1 nicht mit militärischen Mitteln bekämpft werden, wenn man deren
Handlungen für kriminell ansieht, sind sie Aufgabe der Polizei. Zur Rettung von schiffbrüchigen Flüchtlingen sind Kriegsschiffe und Soldaten völlig ungeeignet. Wenn Marinesoldaten gerne Menschen aus Seenot retten wollen, können sie ihren Kriegsdienst quittieren und künftig für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger DGzRS. arbeiten.

Monitor hat nachrecherchiert: Seit die Bundeswehr im Mittelmeer an EUNAVFOR MED
beteiligt ist, ist die Zahl der aus Seenot geretteten Flüchtlinge auf ein Drittel zurückgegangen. Da nun kaum anzunehmen ist, daß die Zahl der Flüchtlinge insgesamt zurückgeht,
nur weil die Bundeswehr im Mittelmeer ist, bleibt die Frage offen, wo denn nun die zwei
Drittel abgeblieben sind, die jetzt nicht mehr gerettet werden.
Migration wird in den Verteidigungspolitischen Richtlinien als Bedrohung definiert und
deren Bekämpfung zur Aufgabe der Bundeswehr gemacht:
In den aktuell gültigen Verteidigungspolitische Richtlinien von 2011 heißt es:
„Risiken und Bedrohungen entstehen heute vor allem aus zerfallenden und zerfallenen
Staaten, aus dem Wirken des internationalen Terrorismus, terroristischen und diktatorischen Regimen, Umbrüchen bei deren Zerfall, kriminellen Netzwerken, aus Klima- und
Umweltkatastrophen, Migrationsentwicklungen,
Die größten Herausforderungen liegen heute weniger in der Stärke anderer Staaten, als
in deren Schwäche. Durch zerfallende und zerfallene Staaten entstehen Bedrohungen wie
Bürgerkrieg, Destabilisierung von Regionen, humanitäre Krisen und damit verbundene
Phänomene wie Radikalisierung und Migrationsbewegungen.“
Gemäß Wikileaks-Enthüllungen über Pläne der EU, den Flüchtlingsstrom aus Nordafrika
militärisch einzudämmen, will die Bundesmarine mit EUNAVFOR MED vermeintliche
Schiffe und Boote der Schlepper, Hafenanlagen, Benzinlager und andere Strukturen auf
libyschem Boden, die für Flüchtlingstransporte genutzt werden könnten, durch Luftangriffe, Beschuß von See aus und Spezialkommandos zerstören. Eine rechtliche Grundlage,
etwa ein UN-Mandat gibt es dafür nicht.
Barbara Lochbihler außen- und menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen/EFAFraktion im Europäischen Parlament dazu: „Der Beginn von EUNAVFOR MED
zeigt: Die Militarisierung der europäischen Flüchtlingspolitik ist beschlossene Sache. Die
EU will Schlepperboote mit militärischen Mitteln zerstören, auch in libyschen Gewässern und nordafrikanischen Häfen. Es werden sich nicht weniger Flüchtende aus Syrien
oder Eritrea auf den Weg machen, nur weil Europa auf kollektives Schiffeversenken
setzt.“
Nach Bundestagsdrucksache 18/6013 ist es Auftrag der Bundeswehr „auf Hoher See
Schiffe anhalten und durchsuchen, beschlagnahmen und umleiten, bei denen der Verdacht
besteht, dass sie für Menschenschmuggel oder Menschenhandel benutzt werden,“ Einzusetzende Fähigkeiten der Bundeswehr sind unter anderem: „Kräfte zur Beschlagnahme
und Umleitung“
Erklärtes Ziel des Einsatzes ist es, Flüchtlingsschiffe zu beschlagnahmen und zu zerstören, am besten noch in libyschen Gewässern, und Flüchtlingsschiffe umzuleiten. Wie soll
man sich das vorstellen? Das Szenario, daß ein schwerbewaffneter Marinesoldat an Bord
eines Flüchtlingsschiffes abgesetzt wird und den Steuermann eine Pistole an den Kopf
hält, um ihn zu zwingen, eine Kursänderung vorzunehmen, erscheint doch naiv.
Die Schiffe der EloKa, Alster A50, Oker A51 und Oste A53, sind dem EloKa-Bataillon
912 Nienburg Weser zugeordnet, fahren aber in Deutschland die Häfen in Kiel oder Ekkenförde an und nicht die Weser stromaufwärts. Nun sind Schiffe der EloKa am Mittel-

meereínsatz der Bundeswehr beteiligt. Weshalb nun ausgerechnet auch die EloKa-Schiffe
bei einem Einsatz sind, der angeblich der Seenotrettung von Flüchtlingen dienen soll,
diese Frage liegt doch nahe. Geheimdienstliche und Störelektronik ist für Seenotrettung
denkbar überflüssig.

Zu doof zum Navigieren?
Weshalb afrikanische Flüchtlinge in Seenot geraten.
Daß Flüchtlingsschiffe Lampedusa und Malta verfehlt haben und dann irgendwo bei Sizilien angeschwemmt wurden hat es schon gegeben, weshalb sie denn außer Sichtweite der
Inseln zwischen durch fuhren, bleibt unverständlich. Jedenfalls liegt es nicht daran, daß
Afrikaner zu doof zum Navigieren wären, wie es unsere rassistische Berichterstattung
suggeriert. Daß die Fluchthelfer zu geizig wären, die Flüchtlingsschiffe mit Navigationselektronik auszustatten, wäre auch nicht stimmig. Bei den Kosten eines Schiffes für den
Einweggebrauch, das Schiff würde nach erfolgter Überfahrt so oder so beschlagnahmt und
vernichtet, fallen die zusätzlichen Kosten für so einen Navigationsrechner nun wirklich
nicht ins Gewicht.

GPS-Jamming
Die EloKa-Schiffe haben Störsender an Bord, die Signale auf 1575,42 MHz senden, die
die schwächeren Signale der GPS-Satelliten übertönen. Der Störsender verhindert die
Berechnung einer sicheren GPS-Position, aber signalisiert dem Flüchtlingsschiff, daß es
keine sichere Position hat. So hat der Nautiker des Flüchtlingsschiffes dann immerhin
noch die Möglichkeit, mit Nordsternbreite und Chronometerlänge die Schiffsposition
annähernd zu bestimmen. Heute ausgebildete deutsche Schiffsoffiziere lernen im Fach
Nautik nicht mehr zwingend den Umgang mit dem Sextanten und verlassen sich für
Positionsbestimmungen auch nur noch auf ihre GPS-Empfänger.

GPS-Spoofing
Die EloKa-Schiffe haben Störsender an Bord, die die Signale der GPS-Satelliten imitieren
und verfälscht, dadurch wird dem Flüchtlingsschiff signalisiert, es hätte eine sichere GPSPositionsbestimmung. Nur ist diese Position falsch und die daraus abgeleitete Kursänderung führt in den Tod. Der Irrtum wird auch nicht bemerkt, denn für eine astronomische
Überprüfung der mit dem GPS-Navigationsrechner bestimmten Position wird kein Anlaß
gesehen.
Ein mögliches Szenario ist in der Grafik dargestellt: Das Flüchtlingsschiff fährt auf der
schwarzen Linie, dem richtigen Kurs, auf direktem Weg von Libyen nach Lampedusa. Bei
der Position, die auf der schwarzen Linie mit dem dunklen Punkt gekennzeichnet ist,
erhält es ein verfälschtes GPS-Signal, das eine neue Standlinie erzeugt. Daraus errechnet
der GPS-Empfänger die Position, die mit dem hellen Punkt gekennzeichnet ist. Um von
dem hellen Punkt nach Lampedusa zu kommen, müßte eine Kursänderung vorgenommen
werden, etwas östlicher, die helle Linie. Der Steuermann, der glaubt, mit diesem neuen
Kurs genau nach Lampedusa zu kommen, führt diese Kursänderung aber von der Position
aus, die mit dem dunklen Punkt gekennzeichnet ist, durch. Er fährt dadurch außer Sichtweite östlich von Lampedusa vorbei, wird auch Malta nicht in Sicht bekommen und auf
dem Weg nach Sizilien geht ihm Treibstoff und Proviant aus.

Man könnte übrigens seine GPS-Antenne nach horizontal abschirmen, denn die echten
Satellitensignale kommen von schräg oben und die von den EloKa-Schiffen nur von
wenige Meter über dem Horizont. Horizontale elektromagnetische Wellen auf den GPSFrequenzen sind fast immer Spoofer, es sei denn, ein GPS-Satellit geht gerade eben über
dem Horizont auf, was nachzuvollziehen wäre.
So können die EloKa-Schiffe mit GPS-Spoofing ein Flüchtlingsschiff in die Irre umleiten.
Die PLATH GmbH ist ein international tätiges mittelständisches deutsches Unternehmen
mit Sitz in Hamburg, das sich auf den Bereich der militärischen Funküberwachung und
der Funkortung spezialisiert hat. Diese Firma hält seit 1996 das Patent zum GPS-Spoofing. Einer der Geschäftsführer der C. Plath GmbH war ein Herr Pfaff, der das Unternehmen von 1989 bis 1997 leitete und zusammen mit Oberst a.D. Grabau einige der grundlegenden literarischen Werke der Funkaufklärung verfasst hatte. Diese werden jetzt noch als
Standardwerk bei der Ausbildung der EloKa der deutschen Bundeswehr genutzt.
„Unter weiteren technischen Innovationen, mit denen die PLATH GmbH aufwarten
konnte“, wird unter anderem von der PLATH GmbH genannt: „das Verfahren zur Täuschung der Satellitennavigation (GPS-Spoofing)“. Das liest sich so, als sei die Firma noch
stolz darauf, den gefährlichen Eingriff in den Schiffsverkehr technisch möglich gemacht
zu haben.
Das GPS-Signale vom Militär verfälscht werden, kommt öfter vor und wird auch offen
zugegeben. Im bayerischen Verkehrsfunk wurden Autofahrer darauf hingewiesen, daß
ihre Navigationsrechner für die Dauer einer Militärübung nicht verläßlich sind. Firmen,
die mit GPS-Technik Trassen für neue Intercityexpreß-Bahnstrecken oder für die für die

„Energiewende“ benötigten neuen Hochspannungsoberleitungen vermessen, bekamen die
Zeiten der GPS-Signalfälschungen mitgeteilt mit den Hinweis, daß sie in dieser Zeit besser keine Meßergebnisse aufnehmen. Die Steuerleute der Flüchtlingsschiffe erhalten einen
solchen Hinweis natürlich nicht.
Man müßte im Mittelmeer segeln und dort mit einem GPS-Empfangsgerät den Äther
scannen, um die heimtückischen Mörder an Ort und Stelle zu überführen.
Militärdrohnen hingegen enthalten eine Sensorik für eine von externen Signalen unabhängige Selbstlokalisation vor allem durch die optische Erkennung von Landmarken, des
Höhenprofils unter der Flugbahn bzw unter Wasser des Tiefenprofils und die Erkennung
des Erdmagnetfeldes. Damit ist eine terristrische Navigation ohne GPS möglich, die
Drohne wäre dann nicht mehr durch GPS-Spoofing angreifbar.
Die europäischen Regierungen wollen ein Navigationssystem unabhängig von den USA.
Galileo wird für „Operationen im Rahmen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ zur Verfügung stehen, so eine Entschließung des europäischen Parlaments
von 2008. Ein Änderungsantrag der europäischen Grünen, der darauf zielte, dass Galileo
ausschließlich für zivile Zwecke genutzt werden solle, wurde abgelehnt.

Internetnutzung für den Krieg
Im kalten Krieg wurde von beiden Militärblöcken ein großer Aufwand betrieben, die Position der gegnerischen militärischen Anlagen auszuspionieren. Heute reicht dafür ein
Mausklick in die Satellitenbilder von Google Earth. Auch der EloKa-Standort Bramstedtlund ist erstaunlich detailgetreu abgebildet, in der besten Auflösung sind die einzelnen
Antennen zu sehen. Ein Blogger wurde im Internet bekannt, weil er mit Google Earth
Stellungen der ISIS Truppen identifizierte, die vom NATO-Militär bislang wohl übersehen wurden. Katharina Ziolkowski, als Rechtsreferentin im Verteidigungsministerium
zuständig für Cyber-Völkerrecht, sagte im NDR: „Wenn der Krieg darum gehen würde,
möglichst viele Informationen zu sammeln, um dadurch einen Informationsvorsprung zu
haben, (...) dann wäre der größte Kriegsteilnehmer dieser Welt eine private Firma namens
Google.“ Dieser US-Konzern, verfügt über so viele – auch sicherheitsrelevante – Informationen wie keine andere Organisation und auch kein Staat. Da selbst in der Bundeswehr
viel „gegoogelt“ werde, verfüge das amerikanische Unternehmen über zahlreiche Informationen auch über deutsche Militärs, denn die Suchanfragen der Nutzer werden von
Google ausgewertet. Sage mir, wonach Du suchst, und ich weiß, wer Du bist und womit
Du dich gerade beschäftigst. So erstellt Google Persönlichkeitsprofile seiner Nutzer. Der
US-amerikanische Konzern muss nach US-amerikanischer Gesetzgebung seine sicherheitsrelevanten Informationen den Sicherheitsbehörden, auch dem Militär der USA zur
Verfügung stellen, da gibt es keinen Datenschutz. Und da die wichtigsten Server des Inernets in der Hand US-amerikanischer Konzerne sind, wären diese auch in der Lage, das
Internet abzuschalten. Im Cyberkrieg würden sie das auch tun müssen, um etwa die über
das Internet abrufbaren Positionen ihres Militärs wieder zu verbergen. Das Abschalten des
Internets hätte massive zivile und wirtschaftliche Auswirkungen: Die großen Konzerne
haben Intranets, die über dieselben Internetverbindungen laufen und könnten nicht mehr
arbeiten. Behörden und Verwaltungen würden zusammenbrechen.

Technik für den Cyberkrieg
Die Beschaffung der Technik für den Cyberkrieg erfolgt in geringer Stückzahl bei Firmen,
die auch Geheimdienste ausrüsten und deren Produktpalette nicht transparent ist. Über die
Vielzahl der aktuellen Antennen, Funkempfänger, elektronischer und digitaler Überwachungssysteme gibt es keinen Überblick, auch nicht über die Beschaffungskosten. Sie
werden oft als Ausstattung von Kriegsgerät geführt. Sie erscheinen nirgendwo als
Beschaffungsmaterial, es gibt auch keine Transparenz, wo sie sich befinden. Es wird
keine parlamentarische oder öffentliche Diskussion über die Methoden der Kriegsvorbereitung und Kriegsführung geführt und sie ist auch nicht erwünscht.
Die Luftgestützte Unbemannte Nahaufklärungsausstattung (LUNA) beispielsweise liefert
Live-Bilder aus einer maximalen Flughöhe von vier Kilometern bei einer Entfernung von
bis zu 80 Kilometern. Per Livestream liefert die Aufklärungsdrohne ihre Bilder direkt zur
Bodenkontrollstation und zur Luftbildauswertung. Hersteller ist die mittelständische EMT
in Penzberg Oberbayern.

Deutsche LUNA-Drohne, solche werden von der Bundeswehr in Ostukraine eingesetzt,
auf diesem Werbebild des Herstellers EMT Penzberg ist zufällig (?) ein Stück der nordrussischen Küstenlinie im Hintergrund erkennbar. Was macht die Drohne da?

Cyberkrieg ist teuer
Für die Kosten der militärischen Spionagesatelliten „Helios 2“ hätten wir 33000 Ärzten
ein Jahr lang Tariflohn zahlen können. Zum Vergleich: Ein Eurofighter kostete etwa 4000
Jahresgehälter für Erzieherinnen. Die Helios-Satelliten sollen durch MUSIS-Satelliten
(multilateral space based system) ersetzt werden. Die Auflösung der Helios-Satelliten aus
700 km Höhe wird mit 1 m angegeben, die MUSIS-Satelliten sollen noch kleinere Ziele
identifizieren können mit einer Auflösung von 5 cm, die reiche aber nicht zum Lesen von
Autonummernschildern oder zur Identifizierung von Personen aus. MUSIS soll eine größere Anzahl von Bildern verarbeiten und an die Entscheidungsträger weitergeben können
und das auch noch schneller, die Kosten sollen 795 Millionen Euro betragen.

2.
Vernetzte Operationsführung und die Bewaffnung der
Bundeswehr mit Drohnen gehören zusammen
Aufklärungs- und Kampfdrohnen sind bewaffnete, führerlose ferngesteuerte Flugobjekte
im Kriegseinsatz. Die Beschaffung bewaffneter und unbewaffneter Drohnen wird
zunächst in den Kontext der Umstrukturierung der Bundeswehr eingeordnet, die
deutschen Drohnenplanungen dargestellt.
Die überflüssige Bundeswehr schuf sich nach dem Ende der Blockkonfrontation 1990/91
neue Aufgaben. Im Rahmen der NATO-Umorientierung auf „Out-of-Area“-Einsätze gab
es auch neue Richtlinien.
Erstes offizielles Dokument waren die Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR) von
1992, die besagten, so genannte Krisenreaktionskräfte aufzubauen, die außerhalb des
NATO-Gebiets, also „out of area“, eingesetzt werden sollten. Ein Novum. Und erstmals
wurde darin als „vitales Sicherheitsinteresse“ Deutschlands definiert: „die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt“ 2008 konkretisierte das die CDU/CSU-Bundestagsfraktion: „Die
Herstellung von Energiesicherheit und Rohstoffversorgung kann auch den Einsatz militärischer Mittel notwendig machen, zum Beispiel zur Sicherung von anfälligen Seehandelswegen oder von Infrastruktur wie Häfen, Pipelines, Förderanlagen etc.“ Wie brisant und
hoch umstritten solche Ansinnen sind, machte der Rücktritt Bundespräsident Köhlers im
Mai 2010 deutlich, als er öffentlich für den Einsatz der Bundeswehr für wirtschaftliche
Interessen warb, damit prompt einen Sturm der Entrüstung erntete.
In den gültigen VPR von 2011 heißt es dazu nach wie vor: „Zu den deutschen Sicherheitsinteressen gehört, […] einen freien und ungehinderten Welthandel sowie den freien
Zugang zur Hohen See und zu natürlichen Ressourcen zu ermöglichen.“ Wir können
gespannt sein, welche Interessen im Weißbuch 2016 definiert werden.

Umstrukturierungen für neokoloniale Kriege
Seit 1992 fanden diverse Umrüstungen und Neustrukturierungen der Bundeswehr statt.
Die aktuelle ist bis 2017 terminiert. Ihr wesentlicher Inhalt: Als Folge der Aussetzung der
Wehrpflicht vor vier Jahren: Reduzierung der Soldatenzahl von 240.000 auf 175.000 bis
185.000, darunter 5.000 bis 15.000 Freiwillige. Ziel der Maßnahme ist es: mehr Soldaten
im ständigen Auslandseinsatz haben zu können; statt bis dato 7.000 künftig 11.000 – also
ein stolzes Plus von 57 Prozent. Deutschland ist einer der größten Truppensteller im Rah-

men multinationaler Kriege, führt langandauernde Out-of-area Einsätze hoher Intensität
durch.
1992 fand erstmals ein militärischer Bundeswehreinsatz im Ausland statt. Von den militärischen seit 1992 sind 30 abgeschlossen. Daran waren kurzfristig bis zu 10.000 Soldaten
gleichzeitig beteiligt. Aktuell sind es 14 Mandate mit 3.200 Soldaten.
Seit 20 Jahren ist ein ambitioniertes Aufrüstungsprogramm im Gang, das noch nicht abgeschlossen ist, und viel Geld kostet. Hoch modern und ausgeklügelt, Erneuerung an Rumpf
und Gliedern. Ausgerichtet am Ziel der militärischen Eingreiffähigkeit. Bei der Beschaffung wird „vom Einsatz her gedacht“.
Das Programm ist sehr umfangreich, hat mit technischen Problemen zu kämpfen, und
verzögert sich dadurch – derzeit im Durchschnitt um dreieinhalb Jahre pro Rüstungsvorhaben. Aber die Waffen werden kommen. Die Mehrkosten summieren sich bei den 19
größten Projekten derzeit auf über 12 Mrd. Euro laut Bericht des Bundesministeriums der
Verteidigung zu Rüstungsangelegenheiten aus dem Jahre 2015. Insgesamt hat das Programm bisher über 120 Milliarden Euro verschlungen. Vor dem Hintergrund der politisch
definierten Zielsetzungen der Bundeswehr und ihres angestrebten Fähigkeitenprofils wird
geprüft, ob und in wie weit unbemannte Systeme dazu beitragen, daß die genannten Ziele
erreicht werden.

Angriffsfähige Luftwaffe
Das Rückgrat der bewaffneten Luftmacht der Bundeswehr sollen neben Tornados die
Eurofighter bilden, die nicht nur für die Luftverteidigung ausgelegt sind, sondern auch für
den Luftangriff mit 1000 Pfund-Bomben (GBU-48) mit GPS-Navigation sowie lasergeführtem Zielendanflug. Fest bestellt sind bisher 138 Eurofighter, wovon bis Ende 2015
122 an die Bundeswehr ausgeliefert wurden.
Die Luftwaffe wird auf das Ziel „Unterdrückung der gegnerischen Luftverteidigung“, das
heißt Angriffe ermöglichen, sogenannte SEAD-Missionen, (Suppression of Enemy Air
Defences) neu ausgerichtet. Und drei Viertel, 76 von 96 fliegenden Systemen, die 2010 in
Afghanistan im Einsatz waren, sind unbemannt gewesen.
Die Bundeswehr verfügt seit Ende 2010 über 600 Marschflugkörper Taurus, die in Büchel
in der Eifel stationiert sind, und von Tornados transportiert werden. Tragversuche mit
Eurofightern verliefen erfolgreich. Der deutsch-schwedische Marschflugkörper Taurus
kann, aus einer Entfernung von über 350 Kilometer vom einprogrammierten Ziel abgesetzt, mittels der 500 Kilogramm schweren Gefechtsladung aus dem giftigen Schwermetall Wolfram, billigeres (abgereichertes) Uran hat dieselbe Dichte, noch vier Meter dicken
Beton durchschlagen. Seine offiziellen Aufgaben: „verbunkerte Führungsgefechtsstände,
Fernmeldezentren, Versorgungseinrichtungen, Brücken, Flugzeuge am Boden, Flugplatzinfrastruktur und Luftverteidigungsstellungen “ zerstören. Offensichtlich handelt es sich
beim Marschflugkörper Taurus um eine Waffe, die ein aggressives Konzept in besonderem Maße verkörpert. Stückpreis des Taurus: 1 Million Euro. Der von MBDA produzierte
Taurus- Marschflugkörper, ist eine reine Angriffswaffe, der mit Hilfe vom Satellitensystem Galileo automatisch und präzise ins Ziel gesteuert werden kann.

„Vernetzte Operationsführung“ und „strategischer Lufttransport“
Von grundsätzlicher Bedeutung dabei sind zwei zentrale innovative Systeme. Zum einen:
die so genannte „Vernetzte Operationsführung“ mit Drohnen als Kristallisationspunkt und
zum anderen: der „strategische Lufttransport“.
„Vernetzte Operationsführung“ (NetOpFü) heißt auch: Alle Soldaten, ob Kommando im
Hauptquartier, Pilot, Panzerfahrer oder Infanterist, oder wer auch immer sonst, sollen über
ihren Computer in Echtzeit dasselbe Lagebild erhalten. Das verschafft einen Zeitvorteil
gegenüber den Gegnern, Zeit, um im Krieg zu siegen. Um den Zeitvorteil optimal auszunutzen, werden Drohnen als Aufklärungsmittel benötigt. Die sind schon vorhanden.
Insgesamt liefern etwa 580 Aufklärungsdrohnen als Bestandteile des Heeres Echtzeitvideos und -bilder, meist tageszeitunabhängig aus dem Nahbereich und bis aus Entfernungen von 100 km.
Für den „Strategischer Lufttransport“ werden 53 Airbusse A 400 M hergestellt. Sie vervierfachen die bisherige Lufttransportkapazität. Nun werden sogar weltweite Nonstopflüge wegen der Luftbetankbarkeit der Flieger möglich. Ihre Abmessungen und Tragkräfte
sind ausgeklügelt. So tragen sie zum Beispiel zwei Kampfhubschrauber Tiger oder einen
NH 90 Transporthubschrauber, einen Radpanzer BOXER oder einen Schützenpanzer
PUMA oder 116 Fallschirmjäger. Es sind Kampfzonentransporter, die weniger als ein
Kilometer Gras- oder Schotterbahn zum Starten und Landen benötigen.

Das deutsche Heer übt Aufstandsbekämpfung
Ausbildungs- und Ausrüstungsschwerpunkt des Heeres ist die Aufstandsbekämpfung.
Stadtkampf, Ortskampf, Häuserkampf werden eingeübt. Dafür wird eigens ein neuer
Fuhrpark geschaffen, bestehend aus 400 geländegängigen Radpanzern „Boxer“ und 350
neuen Schützenpanzern „Puma“. Sie sollen bis zu 11.000 Infanteristen, die mit High-Tech
ausgerüstet werden, transportieren. Die High-Tech-Ausrüstung kostet pro Soldat übrigens
etwa 150.000 Euro. Trainiert werden soll im neu gebauten Übungszentrum „Schnöggersburg“ in der Colbitz-Letzlinger Heide bei Magdeburg. Die Infanteristen sind in die „vernetzte Operationsführung“ eingebunden.

Drohnen als deutsche „verteidigungsindustrielle Schlüsselkompetenz“
Bereits vor über zehn Jahren bewertete der Oberstleutnant im Generalstabsdienst der
Bundeswehr Trautermann Drohnen als „Kristallisationspunkt für die Transformation in
Bundeswehr und Luftwaffe.“ Und in der „militärischen Luftfahrtstrategie 2016“ des Verteidigungsministeriums, die auf Jahrzehnte angelegt ist, ist nachzulesen, wie Deutschland
bei Drohnen an die europäische Spitze drängt: „Die unbemannte Luftfahrt wird als europäische verteidigungsindustrielle Schlüsselkompetenz gesehen, die durch maßgebliche
industrielle Beiträge aus Deutschland (…) geprägt werden sollte.“
Alle ursprünglich für Spionageeinsätze entwickelten Drohnen sind "aufwuchsfähig" konzipiert, das heißt, sie können prinzipiell mit Waffen ausgerüstet werden. Die Bundeswehr
verfügt schon seit mindestens sieben Jahren über Kampfdrohnen - in Form des vom Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern vertriebenen "Wirkmittels zur abstandsfähigen Bekämpfung von Einzel- und Punktzielen". WABEP für die KZO-Drohne.

Die Drohnen werden nach Größenklassen unterschieden:
Die Größten werden als HALE-Drohnen bezeichnet, steht für High Altitude Long Endurance, also hohe Höhe und lange Reichweite, aber in skandinavischen Sprachen auch für
„Schwanz“. Diese haben eine Flughöhe von 20 km, eine Reichweite von mindestens
2000, maximal 23000 km. Sie können damit jeden Punkt der Erde erreichen. Sie haben
ein Startgewicht von 12 Tonnen. HALE-Großdrohnen sind Global-HAWK, EuroHAWK und Triton.
Die zweitgrößte Drohnenklasse wird als MALE-Drohnen bezeichnet, steht für Medium
Altitude Long Endurance, also mittlere Höhe und lange Reichweite, aber in englischer
Sprache für „männlich“. Diese haben eine Flughöhe von 14 km, eine Reichweite von
mindestens 500, maximal 2000 km. Sie haben ein Startgewicht von 1,5 Tonnen. MALEDrohnen sind Predator (Raubtier) oder Reaper (Sensenmann) und Heron TP (Reiher)
Nun kommen als nächstes LALE-Drohnen also: Low Altitude Long Endurance, türkisch
„Tulpe“, dort auch ein weiblicher Vorname, aber davon gibt es die Lears IV (Long Endurance Airborne Reconnaissance System) in kleiner Stückzahl, die fliegt bis 3 km hoch und
über 500 km weit, hat ein Startgewicht von nur 30 kg. Das erscheint kaum glaubhaft, aber
das Büro für Technikfolgen-Abschätzung des Deutschen Bundestages hat dies unter Berufung auf van Blyenburgh, „Unmanned Aicraft Systems – The Global Perspective“ so
angeführt. Um 500 km zurückzulegen bräuchte schon ein Kleinwagen 30 kg Benzin.
Kleinere Drohnen, die eine Höhe von 10 km nicht erreichen, haben sonst keine lange
Reichweite.
Medium Range Drohnen haben eine Flughöhe von 5 bis 8 km, Reichweite 70 bis 500
km, können noch Nutzlast transportieren. Dazu gehören Shadow 600. mit einem Startgewicht von 170 kg.oder KZO (Kleinfluggerät Zielortung) mit einem Startgewicht von
168 kg und einer Nutzlast von 30 kg. Damit soll ein „Strike-Element“ zu einem Verbundsystem vernetzt werden, ein „Wirkmittel zur abstandsfähigen Bekämpfung von Einzelund Punktzielen“ WABEP, das die „Fähigkeitslücke“ schließen soll, Ziele zwischen 40
und 120 km punktgenau zu bekämpfen. Bereits seit 2013 verfügt die Bundeswehr über
eine Drohne mit Gefechtskopf, die mit 23 kg Sprengladung ihre Ziele im Kamikazeangriff zerstört. Harop kann nur einmal eingesetzt werden. Denn anders als die US-Drohnen Reaper oder Predator wird Harop nicht mit einer Rakete bewaffnet - Harop ist mit
einem Gefechtskopf ausgestattet, ist also selbst das Waffensystem. Sie kann etwa 6 Stunden fliegen und hat eine Reichweite von 1000 km Hat die Kampfdrohne ins Ziel erreicht,
übernimmt KZO das sogenannte Battle Damage Assessment, prüft also nach, ob der Einsatz erfolgreich war. "Das nicht mehrfach verwendbare Wirksystem zur abstandsfähigen
Bekämpfung von Einzel- und Punktzielen (WABEP) ist kein „unmanned (uninhabitated
unpiloted) aerial vehicle“ UAV, sondern ein Wirkmittel (Munition), das dem 'Schützen'
ermöglicht, bis kurz vor dem Einschlag das Ziel zu beobachten, nachzurichten und notfalls den Angriff abzubrechen." Bundestags-Drucksache 16/12481, 26.3.2009, entspricht
somit dem LOA 5.
Short Range Drohnen haben eine Flughöhe von 3 km, Reichweite 30 bis 70 km, Startgewicht 0,2 Tonne oder 200 kg. Dazu gehören die die LUNA (Luftgestützte Unbemannte
Nahaufklärungs-Ausstattung)

Close Range Drohnen haben bei einer Flughöhe von 3 km eine Reichweite unter 30 km.
Mini-Drohnen haben bei einer Flughöhe von 0,3 km oder 300 m eine Reichweite unter
10 km die ALADIN (abbildende luftgestützte Aufklärungsdrohne im Nächstbereich) hat
ein Startgewicht von 30 kg die ALADIN (abbildende luftgestützte Aufklärungsdrohne im
Nächstbereich) hat ein Startgewicht von 3,2 kg.
Die Micro-Drohne T-Hawk hat bei einer Reichweite unter 10 km ein Startgewicht von
unter 5 kg, nach anderer Quelle 8,4 kg. Die MIKADO, steht für Mikro-AufklärungsDrohne für den Ortsbereich ist die kleinste Drohne der Bundeswehr mit einem Startgewicht von etwa 1 kg, einer Flughöhe von 100 m und einer Reichweite vom maximal 1 km.
Die kleinste Nano-Drohne Hornet hat bei Flughöhe bis 100 m und einer Reichweite unter
1 km ein Gewicht von 1,3 kg, nach anderer Quelle 0,025 oder 0,016 kg, soll also nur 25
oder 16 Gramm schwer sein. Dieselbe Seite, die diese Nano-Drohne mit 16 g Eigengewicht angibt, behauptet, daß diese bewaffnungsfähig sei. Das erscheint fraglich, wenn
allein eine einzelne aus den Kriminalromanen hinlänglich als tödlich bekannte 9 mm
Bleikugel etwa 7 g wiegt. Die könnte die Drohne allenfalls gezielt fallen lassen und müßte
das Erreichen der tödlichen Durchschlagsgeschwindigkeit der Erdbeschleunigung
überlassen.

Die Regierung verfolgt zwei Großdrohnenprojekte:
Triton und das NATO-AGS.
„Jagel als einziger Standort für Kampfdrohnen“ war die Überschrift am 3. Juli 2014 des
„Nordfriesland Tageblatt“. Als einziger Standort für bewaffnungsfähige Drohnen ist in
der Bundeswehr der Fliegerhorst Jagel bei Schleswig vorgesehen, so wird in dem Artikel
berichtet. Für die Kampfdrohnen der Bundswehr ist der Militärflughafen in Jagel in der
Nähe von Schleswig bereits ausgebaut worden.
Dort war die Stationierung der Langstecken-Drohne „Euro-Hawk“ (HAWK = Habicht
oder Falke, jedoch im militärischen Sprachgebrauch die Abkürzung für Homing All-theWay-Killer, also ein Mörder, der, ist er erst einmal losgeschickt, den ganzen Weg vom
Anfang bis zum Ende selbständig sein Ziel findet.) zur signalerfassenden Aufklärung
vorgesehen. Die Drohne „Euro-HAWK“ sollte der Bundeswehr zu der „Kernkompetenz
strategische Aufklärung“ für weltweite Einsätze verhelfen. Die High Altitude Long Endurance (HALE)-Drohne hat eine Flughöhe von 20 km und eine Reichweite von 23.000 km.
Damit kann sie von der Luftabwehr der meisten Länder nicht erreicht werden. Damit kann
die Drohne jeden Punkt der Welt für Militäraktionen ausspionieren.
Die HALE-Großdrohnen Global-HAWK, Euro-HAWK und Triton gelten als unbewaffnete Aufklärungsdrohnen. Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen
Bundestag TAB hatte bereits in der Zusammenfassung ihrer Studie „Stand und Perspektiven der militärischen Nutzung unbemannter Systeme“ formuliert: „Im Bereich der mittleren und großen Klassen sind neben Aufklärern auch bewaffnete Systeme realisiert“. Sie
sind realisiert heißt, technisch möglich und vorhanden. MALE und HALE Drohnen sind
bereits bewaffnet! Nur die LALE und kleineren Systeme sind noch nicht bewaffnet, die
Nutzlast würde noch nicht ausreichen.

Die Großdrohnen können bei 12 Tonnen Startgewicht mindestens 1,5 Tonnen „Nutzlast“
befördern. Wenn die Drohne beim Start nicht restlos vollgetankt ist, können auf Kosten
der Reichweite auch mehrere Tonnen zusätzlicher Lasten befördert werden. Es ist nicht
anzunehmen, daß die Drohne als „Rosinenbomber“ Nahrungsmittel befördern wird. TAB
stellt fest, daß die Schnelligkeit, Reichweite Ausdauer, Agilität und die mitgeführte Nutzlast fortwährend gesteigert werde, und es werde eine „immer höhere Missionsautonomie“
erreicht, dadurch seien heute unbemannte Systeme für eine Vielfalt von Aufgaben, Aufklärung und Überwachung bis hin zum Kampfeinsatz verfügbar. „Insbesondere unbemannte Luftfahrzeuge haben sich über eine Funktion als Aufklärer hinaus als Waffenplattform in sogenannten Hunter-Killer-Missionen etabliert.“ Darunter versteht die USLuftwaffe ein Programm für bewaffnete Drohnen, die sowohl aufklären und Ziele erfassen, also jagen, als auch töten können. Der Hunter-Killer soll sechs Lenkwaffen zu jeweils
225 kg tragen können. Die typische Bewaffnung der MALE-Drohne Reaper besteht aus
zwei Hellfire-Raketen und zwei präzisionsgelenkten „500 Pfund“-GBU-38-„Bomben“,
diese sind Lenkwaffen zu jeweils 225 kg, „bunker buster“, bestehen aus abgereichertem
Uran. Die Nutzlast der HALE-Drohne Global-HAWK ist aber genau passend für sechs
dieser Lenkwaffen. Ist deren Gesamtgewicht nur zufällig in der Größenordnung der
Nutzlast der HALE-Großdrohnen bei Vollbetankung? Der Hunter-Killer wird von Northrop Grumman hergestellt auf Basis des Global-HAWK, die Lenkwaffen sind „bunker
buster“, und das ist die Bezeichnung für Uranmunition. Der Global HAWK oder Triton
könnten mit ihrer Nutzlast ebenso gut mindestens zwei Taurus Marschflugkörper befördern.
Das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, das in Friedrichshafen ansässige Tochtertnternehmen von Northrop Grumman „Euro-Hawk-GmbH“, und die überwiegend in
Deutschland produzierende EADS-Tochter „Cassidian“ hatten bereits einen Vertrag für
die Entwicklung, Erprobung und Unterstützung dieser HALE-Drohne und für die Option
für vier weitere Systeme in der Zeit von 2011 bis 2014 geschlossen. Der Auftrag hatte ein
Volumen von 430 Mio. Euro, andere Quellen sprechen von 1,3 Mrd. Euro. Nachdem 600
Mio. Euro dafür ausgegeben waren, wurde es beendet, weil es keine Chance auf Zulassung für den europäischen Luftraum gab. Die Militärverantwortlichen hatten den Kollisionsschutz eingespart, der verhindert, dass eine Drohne aus Versehen ein Passagierflugzeug rammt und dieses zum Absturz bringt. Schutz von zivilen Menschenleben ist eben
nicht in der Denkweise des Militärs enthalten. Eine Drohne wird nicht von einem Piloten
an Bord gesteuert, folglich kann die Drohne auch nicht erkennen, ob ein ziviles Flugzeug,
etwa mit Passagieren an Bord, auf Kollisionskurs fliegt, es zum Zusammenstoß kommt
und dadurch zum Flugzeugsabsturz. Eine Zulassung ohne vollautomatischen Kollisionsschutz, der die Drohne selbständig ein Ausweichmanöver fliegen läßt, darf nicht erteilt
werden.
Nun ist die Euro-HAWK zwar gestoppt, die Drohnenpläne aber nicht aufgegeben.
Durch NDR-Info, „Streitkräfte und Strategien“ konnten die Hörer am 5.9.2015 erfahren:
„Rund 600 Millionen Euro hat der deutsche Steuerzahler bislang für den Euro-HAWK
bezahlt. Für die Zulassung der Drohne für den deutschen Luftraum schätzten Experten
noch einmal mehrere hundert Millionen Euro Investitionsbedarf, unter anderem für ein
funktionsfähiges Antikollisionssystem. …

An dieser Sachlage (d.h. dem Nichtvorhandensein eines wirksamen Kollisionsschutzes)
hat sich nichts geändert, räumt die Bundeswehr ein. Vor dem Mikrophon will sich dazu
niemand äußern, in einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: „Eine Musterzulassung
des EuroHAWK wäre weiterhin nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu erreichen.“
Und deshalb werde sie auch gar nicht mehr angestrebt. Eine Ausnahmegenehmigung
muss reichen, damit im EuroHAWK die von EADS entwickelte Abhörtechnik namens ISIS
abschließend getestet werden kann. ….
O-Ton von der Leyen:
„Wenn wir dann in den Normalbetrieb gehen, werden wir ein anderes Flugzeug nehmen.
Eine andere Drohne, die heißt Triton. Die ist aus den USA.“
Triton, Typenbezeichnung MQ-4C, wird aktuell bei der US-Marine eingesetzt, ist aber im
Grunde nur eine neuere Version des EuroHAWK. Der – man erinnere sich – vor allem
wegen der Probleme bei der Zulassung für den Luftverkehr gestoppt wurde. Ob diese
Probleme bei Triton ausgeräumt sind, dazu gibt sich das Ministerium schmallippig. Zitat:
„Die prioritär verfolgte Beschaffung des MQ-4C und dessen Zulassbarkeit werden zurzeit
auf Basis einer Regierungsvereinbarung zwischen der US-NAVY und den zuständigen
deutschen Stellen untersucht. Ergebnisse liegen dazu noch nicht vor.“

Somit ist klar:
1. Die Alternativdrohne Triton MQ-4C hat genausowenig einen Kollisionsschutz wie die
alte Euro-HAWK.
2. Die Verbesserung des Euro-HAWK oder auch der Triton mit einem wirksamen Kollisionsschutz würde nochmals mehrere hundert Millionen Euro kosten, nachdem bereits 600
Millionen Euro verschwendet wurden. Das gilt laut Bundeswehr als ein „unverhältnismäßiger Aufwand“
Also bleibt 3.: Die Zulassung will die Bundeswehr gar nicht mehr haben, es reicht ihr eine
sogenannte „Ausnahmegenehmigung“. Dafür werden die Kriterien so weit gesenkt, daß es
reicht, wenn der zivile Luftraum einfach weiträumig zum Sperrgebiet erklärt wird. Der
zivile Flugverkehr muß weichen, denn die Drohnen haben Vorfahrt.
Und dafür ist Jagel der ideale Standort: Die Gegend um Jagel ist strukturschwach und
relativ dünn besiedelt. Zivile Großflughäfen wie Billund oder Fuhlsbüttel sind je über 100
km entfernt. Regionale Flughäfen gibt es in Kiel-Holtenau, Flensburg-Schäferhaus und
Sønderborg, die sind wohl zu unbedeutend und deren Flugzeuge werden zu Umwegen
genötigt. Bislang ist von dort kein Widerstand gegen die Drohnenpläne in Jagel erfolgt.
Es ist kein Zufall, dass ein wesentliches Zentrum der Elektronischen Kampfführung in
Bramstedtlund und der Fliegerhorst Jagel zur Stationierung der Kampfdrohnen geografische Nachbarn sind, denn sie müssen eng zusammen arbeiten. Wenn durch die Elektronische Kampfführung die militärische „Aufklärung“ erfolgt ist, können die Drohnen aus Jagel sofort starten und mit ihren Präzisionswaffen unmittelbar Ziele angreifen.
Nach Aussagen von Experten, könnten die Kampfdrohnen von Jagel aus, in den schon
jetzt für die Bundeswehr abgesperrten Luftraum aufsteigen und über das Wattenmeer und
die Nordsee schnellstmöglich, die durch die Elektronische Kampfführung aufgeklärten
militärischen Ziele erreichen. „Das sind wertvolle Minuten, die Soldatenleben kosten können. Diese Schutzlücke wollen wir schließen“, bewirbt die Verteidigungsministerin von
der Leyen die Kampfdrohnen. Eine Debatte oder Entscheidung der Abgeordneten des
Bundestages ist nach dieser Aussage der Verteidigungsministerin doch wohl nicht vorgesehen.
Triton ist der Favorit des Ministeriums, um das weit gehend fertig entwickelte Spionagesystem zur Funkaufklärung ISIS (Intergiertes Signal-Intelligence-System) aufzunehmen.
Dies Projekt war vor zwei Jahren an der Nichtzulassung der Euro-HAWK gescheitert.
Die Drohne wird für die Elektronische Kampfführung oder auch Signal Intelligence
(SIGINT) gebraucht, das bedeutet, geheime signalerfassende Aufklärung. Zentrales Ziel
der Aufklärung – sprich Spionage - ist das Lauschen im Frequenzband der politischen und
militärischen Kommandoführung eines fremden Landes, dessen Profil und Standorte vor
der Kriegsphase archiviert werden, um dann während der sich entwickelnden Konfliktphase und des Kriegs auffallende Veränderungen zu erkennen. Das ermöglicht es, die
gesamte Kommando- und Führungsstruktur eines Landes ausspionieren zu können. Aufgrund der Flughöhe der Triton, sie fliegt in 20 km Höhe, beträgt der Radius der Signalerfassung 600 km. 2016 wird die Zulassungsfähigkeit von Triton geprüft. Sie sollen eine
sogenannte risikobasierte Zulassung erhalten. Das heißt, sie gelten als sogenanntes Luftfahrthindernis und dürfen nur in gesperrten Flugräumen aufsteigen und landen, das ist die
„Ausnahmegenehmigung“. Der Bundeswehrbedarf wird mit vier bis fünf dieser Groß-

drohnen angegeben. Gibt es grünes Licht, werden die Triton in Jagel in Schleswig-Holstein stationiert. Der Fliegerhorst ist dafür mit neuen Hallen, Bodenstation und ausgebildeten Soldaten bereits vorbereitet, weil Jagel für den Euro-HAWK vorgesehen war.
Das NATO-AGS steht für Alliance Ground Surveillance. Das bedeutet: das was AWACS
für den Luftraum macht, nämlich Lagebilder erstellen, macht das NATO-AGS für die
Lage am Boden. Damit können bewegliche Ziele entdeckt und verfolgt werden, von stationären Zielen werden hochaufgelöste Radarbilder geliefert. Ziele können ausfindig gemacht werden. Das NATO-AGS dient somit der konkreten Zielerfassung am Boden. Am
NATO-AGS, das sind fünf Global-HAWK-Großdrohnen, deren Stationierung Mitte 2016
im sizilianischen Sigonella beginnen soll, beteiligt sich die Bundesregierung mit einem
Drittel, knapp 500 Millionen Euro. Ab 2023 will die Bundesregierung sich noch zusätzlich mit nationalen Großdrohnen am NATO-AGS beteiligen. Von vier eigenen GlobalHAWK ist die Rede. Der Global-HAWK ist das Vorgängermodell des Euro-HAWK,
demnach wohl auch ohne Kollisionsschutz. Auch hierfür kommt nur Jagel als Stationierungsort in Frage.
In Jagel baute die Luftwaffe für HALE-Großdrohnen einen Hangar für 2,5 Millionen
Euro. Kriegsministerin von der Leyen will die Anschaffung des „Euro-HAWK“-Nachfolgemodells Triton desselben Herstellers durchsetzen. Dieses hat bisher ebenfalls keinen
Kollisionsschutz, um Jagel herum kann aber der Luftraum weiträumig gesperrt werden,
dann zivile Flughäfen sind nicht in unmittelbarer Nähe.
Bei den Recherchen für diesen Abschnitt waren nirgendwo Informationen oder Aussagen
zu finden, daß die Bundesregierung etwa auf die „Hunter-Killer“-Funktion der GlobalHAWK, Euro-HAWK oder Triton Großdrohnen verzichten würde. Selbstverständlich
kann die Großdrohne einen mehrtägigen Aufklärungsflug absolvieren, ohne ihre Uranbomben auch abzuschießen. Sie sind wie die Spionagesatelliten mit SAR = Synthetic
Aperture Radar ausgerüstet, aber auch mit MTI, das ist die Moveable Target Indikation,
ein System in Radargeräten, welches bewegliche Ziele im Videosignalgemisch oder dessen digitales Abbild erkennen kann, darüber hinaus auch noch mit elektrooptischen EOund Infrarot IR-Sensoren.

Grundsatzentscheidungen zu MALE-Kampfdrohnen
Die Regierung hat bezüglich des Zukaufs von Kampfdrohnen bisher zwei Grundsatzentscheidungen getroffen.
Erstens: Sie möchte Kampfdrohnen für mittlere Flughöhe, MALE entwickeln lassen, die
in Europa gemeinsam mit anderen Europäischen Staaten, Frankreich und Italien,
entwickelt und hergestellt werden.
Ob die Entwicklung dann tatsächlich gestartet wird, wird erst 2017 entschieden. Dann ist
eine Studie erstellt, aus der hervorgeht, ob die Kampfdrohnen die neuen Anforderungen,
auch im zivilen Luftraum in Europa teilnehmen zu können, erfüllen, und was es kostet.
Die Regierungen gehen damit auf ein Angebot der drei Rüstungsfirmen Airbus Defence and Space,
Dassault und Alenia Aermachhi ein, die bereits im Sommer 2013 ein entsprechendes Angebot
unterbreiteten. Schon allein die Studie kostet 60 Millionen Euro, wovon Deutschland 25 Millionen
übernimmt. Wenn sich für die Herstellung entschieden wird, sollen die Kampfdrohnen
spätestens 2025 fliegen um dann die gemieteten Kampfdrohnen abzulösen.

Predator-Drohne mit Hellfire-Raketen bewaffnet
Die zweite Entscheidung betrifft die Zeit bis diese europäische Lösung zur Verfügung
steht. Quasi als Übergangslösung bis dahin sollen „bewaffnungsfähige“ MALE-Drohnen
gemietet werden und zwar 16 Exemplare, entweder von den USA der „Reaper“ (Reaper
ist der Sensenmann), der auch „Predator B“ (Predator ist Raubtier) genannt wird oder die
israelische Drohne vom Typ „Heron TP“, sie sollen auf jeden Fall mit Raketen bewaffnet
werden.
Das Geschwader 51 in Jagel verfügt bereits über die bislang unbewaffnete „Heron 1“
MALE-Aufklärungsdrohnen für mittlere Flughöhe, für die auch die Bewaffnungsfähigkeit geprüft wird. Die Bundeswehr wünscht sich schon jetzt für die Übergangszeit
bewaffnete Drohnen. In Jagel befindet sich die Pilotenausbildung der Bundeswehr für
Drohnen mittlerer Flughöhe.
Der Luftwaffeninspekteur hatte sich schon frühzeitig auf die US-amerikanische ReaperDrohne festgelegt. Von nennenswertem Widerspruch daran aus dem Ministerium oder
von Regierungspolitikern war nichts zu vernehmen gewesen - bis zur NSA-Affäre. Ab da
machten von der Leyen und die führenden „Verteidigungspolitiker“ von SPD und CDU

deutlich, dass sie das US-Modell nicht mehr wollten, sondern nun das israelische bevorzugten. Die Daten seien nicht sicher und würden in den USA landen. Um die Flugzulassung in Europa zu bekommen, hätte die Reaper „einer umfassenden Nach- und Neuentwicklung bedurft.“ Aber die wollte das Ministerium nicht, weil der Anbieter General
Atomics eine Weiterentwicklung ankündigte. Eine neue Kampfdrohne namens Certifiable
Predator B (CPB).
Nun wird es zunächst die Drohne aus israelischer Produktion vom Typ „Heron TP“ sein,
sie soll auf jeden Fall mit Raketen bewaffnet werden. Je nach Einsatz dieser Drohnen, soll
der Bundestag dann über eine entsprechende Bewaffnung der Drohnen abstimmen, wenn
er denn über den Einsatz überhaupt informiert wird. Voraussichtlich werden diese auch in
Jagel stationiert. Die Heron TP soll mit Luft-Boden-Raketen ausgestattet werden, die
gekauft werden müssen. Die Kampfdrohnen gelangen von Israel oder Kreta in ihre
Einsatzgebiete. Übungsflüge zur Ausbildung der Piloten und der Sensor- und Waffenbediener findet dort statt. Die Einsätze werden vom Einsatzgebiet aus per Satellitenübertragung gesteuert. Nach Deutschland kommen sie wohl nicht. Ihr Heimatverband jedoch
wird das taktische Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ in Jagel sein, zu dem auch
schon die Heron 1 gehört. Es stellt die militärische Bedienungsmannschaft und in Jagel
findet auch ihre Ausbildung am Simulator statt.
Nach Dokumenten des Whistleblowers Edward Snowden hat der britische Geheimdienst
GCHQ und die US-amerikanische NSA jahrelang „mit großem technischen Aufwand
Daten und Bilder israelischer Militärdrohnen abgefangen“. Sie seien in der Lage, die
Verschlüsselung zu knacken und die Kamerabilder auszuwerten – auch die der Heron TP.
Damit ist das eingetreten, was auf dem Höhepunkt der NSA-Affäre dazu führte, dass sich
Ministerin von der Leyen und die Verteidigungspolitiker von SPD und CDU, Arnold und
Otte, gegen die Anschaffung der US-amerikanischen Reaper aussprachen, weil sie Datenklau befürchteten. Offensichtlich haben sie die Luftwaffenführung, die lange am US-Modell festhielt, umgestimmt, so dass nun diese auch für das israelische Modell ist. Und nun
so etwas. Das BMVg hat auf die Meldung reagiert und gibt bekannt, dass die Heron TP
„nicht deckungsgleich mit dem jetzigen israelischen System sein“ werde und „speziell die
Verschlüsselung des Datenversands von der Drohne zum Boden ‚für den deutschen Bedarf angepasst‘“ werde. Dass danach niemand in die Datenübertragung eingreifen kann,
scheint unwahrscheinlich, eher wird die Drohne zum autonomen Kampfroboter, der gar
nichts mehr an die Bordenstation senden muss.
Der Flugbetrieb sollte durch das Aufklärungsgeschwader 51 „Immelmann“ vom
Fliegerhorst Jagel bei Schleswig durchgeführt werden. Manche der 1.500 Soldaten in
Jagel wurden schon zu Drohnenpiloten ausgebildet, die vom sicheren Büroarbeitsplatz am
Computerbildschirm mit Joystick die Einsatzbefehle an die Drohne senden.
Die Bundeswehr setzt in Afghanistan bereits MALE-Drohnen ein. Die jetzt von der Bundeswehr in Afghanistan eingesetzte Aufklärungsdrohne „Heron 1“ hat sie bei einem Konsortium aus der israelischen Herstellerfirma Israel Aerospace Industries (IAI) und der
deutschen Waffenschmiede Rheinmetall geleast.
IAI arbeitet an der Weiterentwicklung der „Heron 1“ zu einer bewaffneten vollautomatisierten Kampfdrohne. „Heron TP“ kann die aufgeklärten Ziele sogleich mit Raketen
bekämpfen. Getrieben wird diese Entwicklung auch dadurch, dass die Drohnen im Einsatz

mehr Daten sammeln, als sich zur Bodenstation übertragen lassen. Was liegt da näher, als
sie automatisch zu verarbeiten? Dadurch werden Drohnen zu „autonomen Kampfrobotern“, die selbständig die von ihnen aufgeklärten Ziele bewerten und über den Waffeneinsatz mit Todesfolge entscheiden. Wen kann man dann noch für Völkerrechtsverletzungen
und Hinrichtungen verantwortlich machen? Diejenigen, die den Roboter beschafft oder
losgeschickt haben, oder etwa die Programmierer?
Was will die Bundesregierung überhaupt mit diesem komplett neuen Waffentyp, der von
den USA vor allem zum so genannten gezielten Töten eingesetzt wird? Ohne Gerichtsverfahren, ohne Verteidigung, heimtückisch, also als Mordinstrument. Einen Einblick in
die Wirkungsweise von Kampfdrohnen gaben nach einem Bericht der „Zeit“ vom
19.11.2015 ehemalige US-Kampfdrohnenpiloten, die in einem Offenen Brief schwere
Vorwürfe gegen US-Präsident Obama erhoben: „Wir sind ehemalige Angehörige der USLuftwaffe. Wir schlossen uns der Air Force mit dem Ziel an, die Leben von Amerikanern
sowie unsere Verfassung zu schützen. Aber im Laufe der Zeit ist uns klar geworden, dass
der Umstand, dass wir unschuldige Zivilisten töten, die Hassgefühle nur befeuert, die den
Terror und Gruppen wie den "Islamischen Staat" (IS) antreiben – und zugleich in ähnlicher Weise als Rekrutierungswerkzeug wirkt wie Guantanamo Bay. Diese Regierung und
ihre Vorgängerregierung haben ein Drohnenprogramm aufgesetzt, das eine der verheerendsten Triebfedern des Terrorismus und der Destabilisierung weltweit ist.“ Die Anwendung des so genannten gezielten Tötens scheidet bei uns rechtlich eigentlich aus.
Denn schließlich ist die Todesstrafe bei uns abgeschafft. NDR-Info, „Streitkräfte und
Strategien“ teilte am 16.1.2016 zur Beschaffung der ersten fünf „Heron-TP“ Drohnen
mit, dass zumindest nach der Rechtsauffassung der USA das Völkerrecht nicht grundsätzlich gegen gezielte Tötungen spräche, bei autonomen Systemen die Entscheidung über
Leben und Tod an Computer outzusourcen wäre.
Aber die „Heron TP“ erfüllt ebenfalls nicht die Vorgaben für eine deutsche Flugerlaubnis, so dass „ein Aufwand bei der Entwicklung komplexer Hard- und Softwaresysteme […]
identifiziert wurde.“ Die „Überlassung eines Prototyps“ der „Heron TP“ wurde vom
BMVg nicht angestrebt. Damit wird deutlich, dass nach der Luftwaffe nun auch das
BMVg auf die „CPB“ aus den USA setzt.
Was ist über den „CPB“ bekannt? Der Direktor für Internationale strategische Entwicklung des Herstellers General Atomics macht ein Angebot: Er sagt, „die Beschaffungsentscheidung vorausgesetzt,“ sei das „eine für Deutschland spezifische Variante des Certifiable Predator B, genannt Guardian Eagle“. Die „CPB“ sei leistungsstärker als der
„Reaper“. In ihr lasse sich eine abhörsichere nationale Verschlüsselungstechnik verwenden, und, man höre und staune, sie könne „umfangreichere Operationen im gesperrten
und nicht-gesperrten Luftraum über besiedeltem Gebiet in Europa“ ausführen. Das heißt,
diese US-Kampfdrohne nähme am zivilen Luftverkehr teil, könnte also in Deutschland
starten und landen. Das ist eine Eigenschaft, die alle bisherigen Modelle eben nicht erfüllen und die noch zu entwickelnde europäische Kampfdrohne erst in zehn Jahren haben
soll. Der Hersteller General Atomics kündigt erste Flugerprobungen für 2016 und den
Erstflug ihrer „CPB“ über bewohntem Gebiet bereits für 2017 an. Das heißt, erst danach
käme es zur Stationierung auf deutschem Boden. Wo? Mit höchster Wahrscheinlichkeit in
Jagel. Denn hier sitzt auch das Luftwaffengeschwader, dem die drei Aufklärungsdrohnen
Heron 1 angehören, die über Afghanistans Norden kreisen.

Der US-amerikanische Rüstungskonzern General Atomics testet seine Kampfdrohnen mit
Funkgeräten der deutschen Firma Rohde & Schwarz. Diese Software Defined Radios des
Typs MR6000A werden bereits im Eurofighter und Hubschraubern der Bundeswehr genutzt. Ihr Einbau in die „Certifiable Predator B“ könnte die Zulassungsverfahren der
Kampfdrohne deutlich vereinfachen. Diese Funkgeräte entsprechen sowohl militärischen
als auch zivilen Standards, der Bau- und Prüfvorschrift, die den Flug in zivilen Lufträumen ermöglichen will und von Bestimmungen der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für bemannte Luftfahrzeuge abgeleitet ist. Als eine der schwersten Störungen beim
Betrieb von Luftfahrzeugen gilt der Ausfall der Kommunikation mit der Flugsicherung.
Hier verspricht MR6000A von Rohde & Schwarz Abhilfe. Erweiterte Fluggenehmigungen gibt es erst mit dem Nachweis der Lufttüchtigkeit und entsprechender Zertifikate. Nur
dann ist es möglich, dass die militärischen Drohnen auch im zivilen Luftraum operieren.
Bislang muss jeder Langstreckenflug in Deutschland durch Sperrung der durchflogenen
Lufträume vorbereitet werden. Dies ist vor allem bei der Verlegung der Drohnen in
Einsatzgebiete oder auch bei Trainings äußerst hinderlich.
Das Verteidigungsministerium plant, dass die zu beschaffenden MALE Drohnen mit der
zivilen Flugverkehrskontrolle kommunizieren können. Bei einem Test hatte eine israelische „Heron“-Drohne mehrmals Flüge durch den zivilen Luftraum Spaniens absolviert.
Das unbemannte Luftfahrzeug war dabei von Fluglotsen in Barcelona wie ein gewöhnliches Flugzeug behandelt worden. Durch eine Text-zu-Sprache-Anwendung erhalten die
Fluglotsen die Statusmeldungen und Kommandos der Drohnen als gewohnte Sprachmitteilung.
Für die Vorbereitung eines Verkaufs an die Bundeswehr ist General Atomics mit dem
Schweizer Rüstungskonzerns RUAG eine Kooperation eingegangen. Der israelische
Konkurrent IAI schloss eine ähnliche Partnerschaft mit der Luftfahrtsparte von Airbus.
Die Leitung der Luftwaffe bevorzugt die „Predator“. Das könnte auch der Grund dafür
sein, dass RUAG von der Bundeswehr zu einem Angebot über „Unterstützungsleistungen“ für eine etwaige Beschaffung der „Predator“ aufgefordert worden war. Der Inhalt
dieser „Bewertung der Risiken für die Muster- und Verkehrszulassung“ ist nicht öffentlich. Die Abhandlung dürfte sich jedoch vor allem mit der ausfallsicheren Funkkommunikation befasst haben.
Vorrangig ist ein Bedarf an Rechtssetzung, denn rechtliche Rahmenbedingungen für die
Zulassung und Zertifizierung, technische Sicherheitsstandards zur Vermeidung von Kollisionen, Notfallverfahren für den Fall erines Datenverbindungsausfall sind noch nicht auf
europäischer Ebene erarbeitet. Eine Integration von großen unbemannten Systemen in den
zivilen Luftraum unter Gewährleistung eines gleichen Sicherheitsniveaus wie in der bemannten Luftfahrt ist noch in weiter Ferne.
Bei den MALE und HALE-Drohnen konzentrieren sich die Bemühungen darauf, die
Fäghigkeiten durch Erhöhung von Nutzlast zu verbessern: an erster Stelle für Waffen,
dann aber auch für Sensoren, deren Gewicht ist aber im Vergleich zu Waffensystemen
sehr gering. Die Nutzlast und die Reichweite sollen den besten bemannten Systemen nicht
nachstehen. Die Bekämpfung weit entfernter strategischer Ziele wäre mit HALE-Drohnen
mit jeweils sechs „bunker-buster“ Uranlenkwaffen von jedem Stzandort aus überall auf
der Welt möglich, deren Reichweite ja größer ist als der halbe Erdumfang. MALE-Droh-

nen können für den Luftkampf weiterentwickelt werden, daß sie selbständig HARM abschießen (Homing Anti Radiation Missile = eine Rakete, die ihr Ziel dadurch selbständig
findet, daß sie gegen die (Wärme-)Abstrahlung des feindlichen Flugzeuges fliegt, harm
bedeutet englisch Schaden, dänisch Wut), wenn deren „kognitive“ Sensorik ein Flugzeug
als feindlich identifiziert.
Schon jetzt sind kleinere Drohnen in Schleswig-Holstein stationiert. Das Aufklärungsbataillon 6 in Eutin verfügt über niedrigfliegende (Flughöhe unter 3 bzw. bis 5 km) Drohnen
der Typen LUNA (Short Range, Reichweite 30 bis 70 km) und KZO (Medium Range
Reichweite 70 bis 200 km).
In Jagel sind bereits die auf Aufklärung spezialisierten Recce-Tornados (Reconnaissance)
stationiert, deren Aufgabe beschreibt die Bundeswehr so:
„Der Missionsmanager, der erfahrenste Luftbildauswerter neben drei weiteren, setzt sich
dazu mit der Tornado-Crew zusammen. Im Recce Lite Behälter unter den Tornados werden die Koordinaten für die geplanten Ziele gespeichert und mitgenommen.“
„Geplante Ziele“ wären in die zivile Sprache zu übersetzen als die zu tötenden Menschen.
Die Jageler Recce-Tornados und Heron 1-Drohnen kommen in Afghanistan zum Einsatz

Höhere Verlustraten sind einkalkuliert
Da beim augenblicklichen Stand der Technik unbemannte militärische Systeme fehleranfälliger sind als bemannte, sind Verluste häufiger. Das wird aber nicht teurer. Denn das
unbemannte System ist billiger in Herstellung und Betrieb als ein Systemen mit Menschen
an Bord.50% bis 80% geringere Kosten heißt auch, die Kosten pro getötetes Ziel können
reduziert werden.
Jede fünfte Drohne der Bundeswehr ist zerstört, abgestürzt oder vermißt. Dabei sind bei
den größeren und teureren Drohnen die Verluste höher als bei Micro- und Minidrohnen.
Von den KZO-Drohnen sind 42 % verloren und 58% übrig
Von den LUNA-Drohnen sind 70% verloren und nur noch 30% übrig.
Von den drei beschafften Heron-1-Drohnen sind alle drei verloren, wurden neu beschafft.
Die ersten drei unbemannten Flugobjekte Heron 1, die von der Bundeswehr in Afghanistan eingesetzt wurden, sind nach Auskunft des Bundesverteidigungsministeriums alle
abgestürzt und sind ersetzt worden. Eine Heron 1 ist gegen einen Berg geflogen und zerschellt, die andere in ein Transall Flugzeug geflogen und wurde zerstört, das Transall
Flugzeug beschädigt, die dritte war verschwunden und ihre Trümmer sind erst Tage später
gefunden worden.
Welcher Autofahrer mit Verstand würde sich schon für teures Geld ein Kraftfahrzeug
anschaffen, von dem bekannt ist, dass jedes Fünfte dieser Fahrzeuge nicht lenkbar und
kontrollierbar ist, in andere Fahrzeuge rast, von der Straße abkommt, die Leitplanke
rammt oder einfach verschwindet?
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„Drohnen“ auch im Wasser und an Land
Die Bundesmarine verfügt über 18 „Seehund“ und 725 „Seefuchs“, (Länge 1,3 m) die in
der C-Variante über mitgeführte Hohlladungen Seeminen zerstören können. Weiterentwickelt werden sie zum „Seewolf“, (Länge 2 m) der bei längerer Einsatzdauer auch größere Nutzlasten, Sprengladungen ins Ziel transportieren kann. Der „Seeotter“ (Länge 3,6
m) kann 600 m tief tauchen über eine Einsatzdauer von 24 Stunden, erreicht eine Geschwindigkeit von acht Knoten (= fast 15 km/h) und ist für die „Minenjagd“ konfiguriert.
Die „autonome Verlegung von Unterseeminen“ soll etwa ab 2022 bis 2023 möglich sein.
Unbemannte Landfahrzeuge werden überwiegend zur Minensuche, Neutralisieren von
Blindgängern und zur Kampfmittelräumung eingesetzt. Die US-Armee hat etwa 4400
davon im Einsatz. Als autonome Kampfroboter sind die zur Zeit nicht brauchbar, es gibt
noch ungelöste Probleme bei der hochkomplexen Navigation in der Topographie und auf
unterschiedlich beschaffenem Untergrund. Für 2020 oder 2021 ist ein kleines, geländegängiges Allwetterkampffahrzeug (Armed Robotic Vehicle Assault Light XM 1219)
ARV-A-L geplant, das eine Überwachungs und Zielsensorik sowie eine integrierte Waffenstation mit Anti-Personen und Anti-Panzer-Waffen enthalten soll.

Keine Gefahr für deutsche Soldaten
Gerade die deutsche Bevölkerung ist empfindlich, wenn es um tote deutsche Soldaten
geht. Normalerweise interessiert sich kaum jemand für den Bundeswehr-Einsatz in
Afghanistan. Gibt es aber eigene Opfer, werden Rufe laut, dass die Soldaten abziehen sollen. Um das Leben der eigenen Soldaten zu schonen, fordern unsere Politiker und Militärs
den Einsatz von bewaffneten Drohnen. Darin steckt aber auch das Problem: Wenn Politiker glauben, das Risiko eigener Opfer sei gering, sind sie noch eher bereit, die Bundeswehr in aggressive Auslandseinsätze zu schicken. Hinzu kommt noch, dass Kampfdrohnen leichter zu verlegen und einzusetzen sind als die sonst verwendeten bemannten
Kampfflugzeuge.

Militärangehörige, die Kampfdrohnen teilweise aus einer Entfernung von mehreren
tausend Kilometern steuern, riskieren schwere psychischer Erkrankungen: Während sie
einerseits gezielte Tötungen vornähmen, gingen sie andererseits einem normalen Alltagsleben nach, was zu Realitätsverlust und permanentem Stress führe. Soldaten, die den
Krieg wie ein Computerspiel führen, zunehmend unter schweren seelischen Erkrankungen
leiden. Die sogenannten "Operators" können am Bildschirm die Folgen ihrer Handlungen
sehr genau mitverfolgen - und empfinden entsprechenden psychischen Stress. Dieser wird
noch dadurch verstärkt, dass sie ansonsten einem gewöhnlichen Alltagsleben nachgehen.
Peter Singer, Militärforscher der Brookings Institution, Washington DC, schildert diesen
Umstand plastisch: "Du ziehst für eine Stunde in den Krieg, dann fährst du nach Hause,
und innerhalb von zwei Minuten sitzt du am Essenstisch und hilfst deinen Kindern bei den
Hausaufgaben." Völlige emotionale Erschöpfung und familiäre Spannungen seien die
Folge. „Der rasante technologische Fortschritt, die wachsende Autonomie der Waffensysteme, die immer öfter Kriegführung aus großer Distanz und ohne eigene Verluste
ermöglichen, verdecken die seelischen Qualen.“

Attentate mit Drohnen töten viele Unbeteiligte
Seit 2001 setzt das US-Militär ihre bewaffneten Drohnen – etwa in Afghanistan, im Irak,
in Pakistan, Somalia und Libyen – für die „gezielte Tötung“ von Personen ein. Diese Einsätze haben deutlich zugenommen seit der „Friedensnobelpreisträger“ Barack Obama
Präsident ist und die vorgelegten Tötungsbefehle persönlich unterzeichnet. George W.
Bush hatte in den letzten vier Jahren seiner Präsidentschaft 52-mal bewaffnete Drohnen in

Pakistan eingesetzt. Sein Nachfolger Obama hatte dies bis Mitte 2012 bereits 285-mal getan. Und die Folgen waren verheerend: Von Juni 2004 bis September 2012 kamen in
Pakistan dabei in mindestens 330 Einsätzen zwischen 2562 und 3325 Menschen um.
Davon waren 474 bis 881 Zivilisten, einschließlich 176 Kindern. Nach anderer Quelle
waren es in den drei Jahren 1.1.2009 bis 31.12.2011 in 259 Einsätzen über 1900 Tote,
davon 569 Zivilisten, darunter auch der deutsche Staatsangehörige Bünyamin E am
4.10.2010. Die Quote toter Zivilisten wird also nicht geringer. Nichtkombattantenschutz
ist aber Bedingung für straffreie Kriegführung, unterschiedslose Tötung von Kämpfern
und Zivilpersonen immer ein Kriegsverbrechen. Ob es sich bei den mutmaßlichen „Terroristen“ der Al Qaida überhaupt um Kämpfer in einem bewaffneten Konflikt handelt, ist
Ansichtssache. Wenn ja (Minderheitenmeinung), dann dürften sie zwar mit militärischen
Mitteln gemordet werden, wenn es nicht gelingt, sie als Kriegsgefangene zu nehmen.
Dann wäre es ihnen aber völkerrechtlich erlaubt, selbst auch straffrei zu morden. Wenn
nein (herrschende Meinung), dann sind sie als Zivilisten ganz gewöhnliche kriminelle
Mörder, hätten aber dafür zwingend den Nichtkombattantenschutz. Gewaltangriffe von
Zivilisten oder organisierten bewaffneten Gruppen abseits eines Schlachtfeldes sind nicht
Beteiligungen an einem bewaffneten Konfliktes im Sinne des Völkerrechtes, sondern
kriminelle Handlungen. Gegen Kriminelle darf kein Militär eingesetzt werden, auch keine
Drohnen. Sie müßten mit ausschließlich polizeilichen und zivilrechtlichen Mitteln verfolgt
und festgenommen werden. Vor Einsatz tödlicher Gewalt muß der Polizist eine Warnung
abgeben. Da gezielte Tötungen durch Drohnen kaum mit vorheriger Warnung möglich
sind, scheidet deren Einsatz als polizeiliche Maßnahme völlig aus. Grenzüberschreitende
Drohneneinsätze verletzen die staatliche Souveränität. Für grenzüberschreitende gezielte
Tötungen müßte die Erlaubnis der jeweiligen Regierung eingeholt werden, das würde aber
kaum eine Regierung tun, die Bürger des eigenen Landes zum Abschuß freigeben. Die
rechtstaatliche Lösung wäre, mittels polizeilicher Amtshilfe die mutmaßlichen Kriminellen zu verhaften und vor Gericht zu stellen. Drohnen sind also grundsätzlich ungesetzlich,
wenn sie außerhalb eines begrenzten Kriegsschauplatzes zum Einsatz kommen.
Die meisten Drohnentoten gibt es allerdings in Afghanistan. Hier kann nur geschätzt
werden. Demnach kämen wir hier auf bis zu 19.245. Summa summarum ergibt sich eine
Bandbreite von Toten in Folge von US-Drohnenangriffen im Bereich zwischen 15.500 bis
24.100 weltweit. Und daran Ramstein ist beteiligt. Weil die westlichen Staaten die Zahl
ihrer toten Soldaten niedrig halten wollen, nehmen sie mehr zivile Opfer in Kauf. Eine
US-Studie belegt, dass nur 2 % der Menschen, die bei den Drohnenangriffen der letzten
vier Jahre starben, „Terroristen“ waren. Besonders hinterhältig sind Drohneneinsätze, bei
denen nach dem ersten Angriff ein zweiter erfolgt, der die zu Hilfe geeilten Menschen
trifft. Kampfdrohneneinsätze sind eine ständige Bedrohung für die Bevölkerung, da ihr
Einsatz für die Betroffenen ohne Vorwarnung und unvorhersehbar kommt. So werden
auch diejenigen traumatisiert, die nicht direkt Opfer eines Kampfdrohneneinsatzes
wurden, die Bevölkerung in den von den Einsätzen heimgesuchten Gebieten leidet durch
die ständige Bedrohung unter Angstzuständen und wird psychisch traumatisiert.
Wie unpräzise Drohnenangriffe erfolgen, hat Ende November 2014 ein Report der internationalen Menschenrechtsorganisation Reprieve erwiesen. Ihre Analyse von US-amerikanischen Drohnenangriffen in Pakistan und Jemen seit November 2002 ergab, dass bei
der Jagd auf genau 41 namentlich bekannte zivile Kommandeure terroristischer Gruppen,
also so genannte Hochwertziele, genau 1.147 Unbekannte ermordet wurden, darunter über

Hundert Kinder. Das heißt pro Angriff kamen durchschnittlich 28 Unbeteiligte um, also
97%. Das ist offensichtlich unverhältnismäßig. Diese Drohnenangriffe, bei denen das
Unterscheidungsgebot des Artikels 51, 52 ZP 1 nicht wirken, und die Kombattanten und
Zivilisten unterschiedslos töten, sind grundsätzlich völkerrechtswidrig.

„Gezieltes Töten“ via US-Air-Base Ramstein unbedenklich?
Die Kampfdrohnenneinsätze der USA erfolgten vom deutschen Stationierungsort
Ramstein aus. Dadurch macht sich die Bundesregierung zum Komplizen der Taten.
Laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages vom
30. Januar 2014 ist es nämlich „‘unstrittig‘, dass Deutschland ‚völkerrechtswidrige
Militäroperationen‘, die ‚durch ausländische Staaten von deutschem Territorium‘ aus
durchgeführt werden, nicht dulden darf.“ So das Gutachten. Das heißt, die Regierung
müsste handeln.
Die Nutzung deutschen Hoheitsgebiets durch US-Einrichtungen für deren weltweit geübte
Praxis der sogenannten gezielten Tötungen - also Mord per Fernbedienung wird von der
deutschen Regierung geduldet. Ihre jahrelange Untätigkeit, Verdachtsmomenten nachzugehen, lässt Zweifel aufkommen, wie ernst gemeint die Beteuerungen der Bundesregierung sind, ihre Kampfdrohnen auf keinen Fall zur Menschenjagd einsetzen zu wollen.
Die US Air Base Ramstein hat eine zentrale Rolle im US-Drohnenkrieg Die Auswertung
von Geheimdokumenten ergab, dass alle Signale zwischen den Piloten in den USA und
den Drohnen via einem Dutzend Satellitenschüsseln in Ramstein übertragen werden. Der
Satellit dafür steht über Mitteleuropa und Ramstein ist mit den Piloten im Stützpunkt
Creech im US-Bundesstaat Nevada per Glasfaserkabel verbunden. Im „Air and Space
Operation Center“ auf dem US-Gelände in Ramstein werden Drohnen – und Satellitenbilder ausgewertet und Einsätze geplant. Damit sollen 650 US-Soldaten beschäftigt sein.

Klagen gegen deutsche Komplizenschaft
Die Klage von Wolfgang Jung aus Kaiserslautern vor dem Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig zielt unter anderem auf Schließung der SATCOM-Relaisstation in Ramstein,
Herausgabe von Informationen über die Getöteten, auf effektive Kontrolle der USKampfdrohneneinsätze durch Bundesbehörden und auf Rechtskonformität. Das
Verteidigungsministerium hat beim Bundesverwaltungsgericht die Abweisung der Klage
beantragt. Ob und wann verhandelt wird, ist offen.
Der Prozess der Überlebenden eines US-Drohnenangriffs im Jemen vor dem
Verwaltungsgericht Köln vom 27. Mai 2015, mit dem eine Verantwortung der
Bundesrepublik eingefordert wurde, und in dem verlangt wurde, dass die Bundesregierung
die USA am Drohnenkrieg hindert, ging in erster Instanz verloren. Dafür ist eine Revision
am Oberverwaltungsgericht Münster zulässig. Einen Termin gibt es noch nicht.
Die Klage des Sohnes eines durch einen US-Drohnenangriff getöteten somalischen
Kamelhirten liegt bei der Staatsanwaltschaft Zweibrücken. Der Hirte befand sich zufällig
neben dem Auto eines al-Shabab-Kämpfers als dieses durch einen US-Drohnenangriff in
Brand geschossen wurde. Angeklagt sind deutsches und US-Personal in Ramstein und
Stuttgart wegen des „Verdachts des gemeinschaftlich begangenen Mordes.“ In Stuttgart
ist das US-Kommando AFRICOM ansässig, eine der Hauptaufgaben von AFRICOM ist
„die Ermittlung von Zielen. […] Was die Analysten dort zusammenstellen, fließt später in
einen Prozess ein, den die US-Amerikaner auf die Formel bringen: ‚Finden, Fixieren,
Vernichten.“ Gleichzeitig klagt der Somalier vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen

Ministerin von der Leyen wegen der Vernachlässigung der Überwachungspflicht, wozu
sie das NATO-Truppenstatut und Artikel 2 des Grundgesetztes verpflichte.
Die durch die Prozesse erzeugte öffentliche Wahrnehmung bewirkte immerhin, dass die
Bundesanwaltschaft einen so genannten Beobachtungsvorgang einleitete, um zu prüfen
„ob es durch Aktivitäten auf der US-Basis Ramstein womöglich Verstöße gegen des
Völkerstrafrecht gab.“
Sie forderte auch bei Behörden wie dem
Verteidigungsministerium Dokumente an. Generalbundesanwalt Range hatte jedoch zuvor
schon allzu hohe Erwartungen an die Einleitung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens
gegen die USA zu dämpfen versucht, indem er „auf hohe rechtliche Hürden für die
Strafbarkeit von Tötungen in bewaffneten Konflikten“ verwies. Unabhängig davon, ist die
Verhältnismäßigkeit des Waffeneinsatzes zu prüfen. Sie muss auch in Kriegsgebieten
gegeben sein. Die Untersuchungen von Reprieve ziehen das sehr in Zweifel. Vieles
spricht dafür, dass die Bundesanwaltschaft und damit die Bundesregierung den Konflikt
mit den USA scheuen. Range ist Anfang August in anderem Zusammenhang von
Justizminister Maas entlassen worden. Ihm folgte Peter Frank im Amt. Es ist zu früh, um
seine Haltung zum US-Drohnenkrieg von deutschem Boden aus beurteilen zu können.
Deutschland ist ein Rechtsstaat und ein Land ohne Todesstrafe. Hinrichtungen im Ausland
durch deutsche Kampfdrohnen sind deshalb auch grundgesetzwidrig. Man kann nicht
erwarten, die Bundeswehr werde sich beim Kampfdrohneneinsatz an Gesetz und Recht
halten. Die Bundesregierung schließt die Tötung von Menschen durch bewaffnete Drohnen nicht aus; sie erscheint nur bemüht, den öffentlich negativ besetzten Begriff der
gezielten Tötung – wie er sich durch die Berichterstattung über die US-DrohnenKriegsführung in Teilen Afrikas und Asiens gebildet hat - im Zusammenhang mit ihrer
eigenen Praxis zu vermeiden und ihr Handeln nach nationalen und internationalen Kriterien als rechtmäßig darzustellen.
Luftwaffe und Bundesregierung geben an, Kampfdrohnen nicht für die Menschenjagd
einsetzen zu wollen, sondern für den unmittelbaren, ohne Zeitverzug notwendigen, Schutz
von im Einsatz befindlichen Soldaten, auf Patrouillengängen. Das mag sein, ist jedoch nur
eine Teilwahrheit. Weitergehende Szenarien sind bereits angedacht. So zum Beispiel der
Einsatz von Kampfdrohnen zur Absicherung von Flugverbotszonen, im Gefechtsfeld zur
Sicherung von erobertem Gebiet, im Stadtkampf und auf See. Spätere Szenarien befassen
sich mit dem Luftkampf ganzer Kampfdrohnenschwärme. Generell zielt die Entwicklung
auf den Ersatz von Kampfflugzeugen und Kampfhelikoptern durch Kampfdrohnen ab.

Aufrüstungsspirale durch Kampfdrohnen
Bislang verfügten nur die USA und Israel über einsatzfähige Kampfdrohnen. Aber Drohnen der Bundeswehr kommen bereits in Afghanistan und in der Ukraine zum Einsatz.
Bislang streben nur NATO-Staaten, sowie Australien, Indien, Japan und Südkorea die
Entwicklung dieser Kampfdrohnen oder deren Erwerb an. Die von der NATO als Feindbild zu „Schurken“ aufgebauschten Staaten haben bisher noch keine bewaffnungsfähigen
Drohnen, werden „nachrüsten“ wollen: In wenigen Jahren werden auch andere Staaten in
der Lage sein, bewaffnete Drohnen zu bauen. Ein Rüstungswettlauf zeichnet sich ab. Wir
Steuerzahler zahlen Milliarden an die Rüstungsindustrie. Da bisher sehr wenige Staaten
über Kampfdrohnen verfügen, sollte man die Chance nutzen, zu einer internationalen

Ächtung dieser Waffen zu kommen. Aber im Gegensatz zu den internationalen Übereinkommen zur Ächtung von Streumunition und Landminen träfe ein solches Verbot nicht
die armen Länder, die billigste „Kleinwaffen“ wollen, sondern die mächtigsten und reichsten Länder, die USA und deren Verbündeten. Das macht es schwieriger.
Die Regierung zeigt sich also entschlossen, in den Irrweg der Kampfdrohnennutzung
einzusteigen. Damit werden begründete Warnungen in den Wind geschlagen, die sehr
deutlich während der Bundestagsanhörung vor einem Jahr publik wurden. Der Vertreter
der Stiftung Wissenschaft und Politik, Marcel Dickow, mahnte: Mit dem Einstieg in die
Bewaffnung von Drohnen werde auch der Trend zur schrittweisen Autonomisierung der
Systeme beschritten, aus dem auszusteigen, es keine definitorische Grenze gebe, so dass
die Entscheidungskompetenz über Leben und Tod vom Menschen weg in die Drohne
hinein verlagert werde. Schließlich könne kein Mensch mehr für die Fehler der Killerdrohne haftbar gemacht werden - kein Programmierer, kein Pilot, kein Schütze. Damit
dieser Weg nicht beschritten werde, müsse auf die Bewaffnung des Systems von vorn
herein verzichtet werden, so Dickow. Je weiter die Entwicklung voran schreite, desto
schwerer werde der Ausstieg. Auch die Vertreter der fünf führenden deutschen Friedensforschungsinstitute, die das aktuelle Friedensgutachten verantworten, fordern „erneut,
dass die Bundeswehr auf Entwicklung und Beschaffung von Kampfdrohnen verzichtet.“.
Wie real dieser Trend zur Autonomie tatsächlich schon ist, zeigt die US-Entwicklung.
Einem Strategiepapier des Pentagon zufolge, abgesegnet vom stellvertretenden Chef des
Generalstabs und vom stellvertretenden Verteidigungsminister der USA, das die Zeitspanne eines Vierteljahrhunderts bis 2038 umfasst, planen die USA, Drohnen eine zentrale Rolle in der Kriegführung zu geben, und sie, so wörtlich, „für alle Arten von Eventualitäten einzusetzen.“ Dem Strategiepapier ist zu entnehmen, dass kurzfristig unbemannte Hubschrauber mit Waffen ausgerüstet werden sollen, „mittelfristig sollen kleinere
und präzisere Waffen speziell für Drohnen entwickelt werden. Langfristig will das USMilitär unbemannten Systemen auch Autonomie verleihen – also die Fähigkeit, eigenständige Entscheidungen ohne menschliches Zutun zu treffen. Darunter fällt ausdrücklich
auch der Einsatz von Waffen.“ Im Bericht heißt es ausdrücklich: „Die Autonomie unbemannter Systeme wird in zukünftigen Konflikten, die mit Technologie gekämpft und
gewonnen werden, von entscheidender Bedeutung sein.“ Perspektivisch formulieren die
Pentagon-Strategen: „Generell entwickelt sich die Forschung weg von automatischen
Systemen, die menschlicher Kontrolle bedürfen, hin zu autonomen Systemen, die ohne
menschlichen Einfluss entscheiden und reagieren.“ Das Pentagon-Papier geht davon aus,
dass autonome Systeme eines Tages „allgegenwärtig“ sein werden.
Rüstungskontrollverträge, die die Entwicklung und Einführung konventionell bewaffneter
unbemannter Systeme verbieten oder begrenzen, existieren nicht. Wie denn auch? Was es
noch nicht gibt, kann man schlecht verbieten. Zuerst wurden Schußwaffen erfunden, viel
später erst versucht, die Anzahl der Schußwaffen mittels der Verpflichtung zu einer Waffenbesitzkarte zu begrenzen, wer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, besitzt eine
illegale Waffe und wird bestraft. Über Systeme, die noch nicht eingeführt sind, gibt es
keine Vertragsklauseln. Erst wenn mehrere konkurrierende Parteien über diese Waffen
verfügen, könnte bei denen ein Interesse entstehen, einen Rüstungskontrollvertrag abzuschließen, vielleicht analog zum Atomwaffensperrvertrag, der ein Oligopol auf Massenvernichtungswaffen festschreibt.

Der START-Vertrag und in dessen Nachfolge der SORT-Vertrag beträfen die Drohnen
erst dann, wenn die HALE- und MALE-Drohnen mit ihrer Nutzlast als Plattform für
Massenvernichtungswaffen genutzt werden. Nach dem INF-Vertrag ließe sich eine bewaffnete Drohne als „bodengestützter Marschflugkörper“ einordnen. Der KSE-Vertrag
sagt nichts darüber aus, dass ein „Combat Aircraft“ bemannt sein muß, also zählen Drohnen eigentlich mit und die festgelegten Obergrenzen gelten für Drohnen und Kampfflugzeuge gemeinsam.
Nach Artikel 58 des Zusatzprotokolls 1 zum Genfer Abkommen vom 8.6.77 müssen
Kriegsparteien „es vermeiden, innerhalb oder in der Nähe dicht bevölkerter Gebiete militärische Ziele anzulegen.“ Eine Bodenstation für unbemannte militärische Systeme oder
ein EloKa-Standort wäre ein militärisches Ziel. Angriffe im Hinterland der gegnerischen
Kriegspartei sind grundsätzlich nicht verboten. Mit den Standorten in den strukturschwachen Grenzgebieten im nördlichen Schleswig-Holstein und der Eifel ist die Bundeswehr
den Anforderungen des Artikel 58 ZP1 in der Tat bestmöglich nachgekommen, Pech nur
für die Menschen, die dort wohnen.
Mittel und langfristig wäre möglich, dass meherere unterschiedlich aufgebaute und ausgestattete Roboter zu einem Schwarm vereint eingesetzt werden. Menschliche Bediener
würden wegfallen, um Verzögerungen durch Datenübertragung und menschliches Nachdenken vor Entscheidungen zu vermeiden. Dabei geht es auch um Miniaturisierung, insektenartige Drohnen nach biologischen Vorbildern, die auch komplexe Aufgaben vollständig autonom im Team mit anderen unbemannten militärischen Systemen ausführen.
Neben der Miniaturisierung wird aber auch an einer Vergrößerung der Nutzlast gearbeitet.
Schon jetzt sind HALE- und MALE-Drohnen groß genug, um mit ihrer Nutzlast auch
atomare und andere Massenvernichtungswaffen transportieren zu können. Der Startort
wäre schwer zu ermitteln, der Absender schwer zu identifizieren, daher geringere Risiken
des möglichen Gegenschlages. Drohnen gefährden die Zweitschlagsfähigkeit, setzen die
Schwelle eines Ersteinsatzes von Atomwaffen herab und wirken dadurch in einer Krise
destabilisierend und im Krieg eskalierend.
Unbemannte Systeme stehen weitgehend unreguliert zur Verfügung, können nicht nur von
Staaten, sondern auch von substaatlichen Akteuren und Terroristen eingesetzt werden.
“Spielzeugdrohnen“ für unter 200 Euro mit einer Nutzlast von 50 bis 100 Gramm können
auch eine kleine Kamera tragen, aber mit dem Transport einer solchen kleinen Menge
Sprengstoff bereits erheblichen Schaden anrichten. Paketdienste arbeiten daran, Drohnen
für den Transport größerer Lasten einzusetzen. Diese könnten dann ähnlich mißbraucht
werden, wie ein jedes Kraftfahrzeug als Autobombe. Gezielte Anschläge auf führende
Politiker, öffentliche Bauten und kritische Infrastrukturen würden die Verletzlichkeit der
entwickelten Zivilgesellschaft und die Unmöglichkeit militärischer Verteidigung deutlich
machen.

Der Drohnenkommodore:
Als Oberst Krah als neuer Kommodore des Drohnenstandortes Jagel in sein Amt eingeführt wurde, schrieben dazu die Schleswiger Nachrichten: „Der Luftwaffen-Offizier wirkt
sehr nachdenklich, als er die Erlebnisse schildert, die sein Soldaten-Leben so stark geprägt haben. Die Angst, die mitflog, ebenso wie das Bewusstsein, vermutlich andere Men-

schen getötet zu haben. Da ist der Moment, als der Waffensystemoffizier das erste Mal
eine Harm-Rakete auf eine feindliche Radarstellung abfeuert – „das vergisst man nicht“.
Wie verarbeitet man so etwas? „Die Harm ist zum Glück eine Fire-and-Forget-Waffe“,
erklärt Krah. Will heißen: Die Lenkwaffe steuert nach dem Abschießen selbstständig zum
Ziel. „Ob sie getroffen hat, erfährt man im Flugzeug nicht.“
Text inclusive Rechtschreibfehler aus den Schleswiger Nachrichten vom 15.6.15

Soldaten sind vermutlich Mörder
Das Bewusstsein, vermutlich andere Menschen getötet zu haben, das vergisst er nicht,
aber er will es auch nicht wissen, fragt nicht nach. Mit seiner vermutlich ganz persönlichen Schuld und Verantwortung will er gar nicht erst konfrontiert werden. Mit dieser
gewissenlosen Haltung ist er die bestens qualifizierte Idealbesetzung für seinen neuen Job:
Kommodore des Drohnenstandortes Jagel.
Denn Drohnen können ihre Raketen auch völlig ohne Zutun eines Waffensystemoffiziers
völlig automatisch abschießen. Statt Fire-and-Forget-(Feuern und Vergessen-)Waffe eine
Waffe, deren Abfeuern man gar nicht zu vergessen braucht, weil man das Abfeuern gar
nicht erst wahrnimmt, denn das macht die Drohne schon „ganz von alleine“.
Die Vorgesetzten, die so eine Personalie entschieden haben, die haben Sinn für Zynismus
und richtig schwarzen Humor. Wir freuen uns, daß das Schleswiger Tageblatt in ihrem
Portrait des neuen Drohnenkommodore so deutlich zum Ausdruck bringt, wes Geistes
Kind der neue Herr Oberst ist.
Vielen Dank! Tucholsky hätte es nicht besser formulieren können.
Feuern und vergessen wir den Mann.

3.
Elektronische Kampfführung:
Beitrag der Bundeswehr zu den neokolonialen Kriegen der
NATO
Die Kriege der NATO unterscheiden sich von den historischen Kolonialkriegen nur durch
wenige Merkmale. Als Eroberungskriege wären sie demokratisch nicht zu legitimieren,
verstießen gegen das Verbot von Angriffskriegen, das in der UN-Charta verankert ist und
gegen das Völkerecht. Um sie dennoch als „gerechte Kriege“ zu rechtfertigen, werden sie
als „humanitäre Interventionen“ zur Durchsetzung von Demokratie und Menschenrechten,
zur Unterstützung und zum Schutz verfolgter Minderheiten, zur Stabilisierung und zur
Ermöglichung von humanitären Hilfsmaßnahmen dargestellt.

Die neokolonialen Kriege können nicht räumlich begrenzt werden. Sie weiten sich auf die
Nachbarstaaten und ganze Regionen aus. Zunächst wurde Saddam Hussein im Irak beseitigt, jetzt gibt es Krieg im gesamten arabischen Raum, in Jemen, Libyen, Syrien. Keines
dieser Länder hatte auch nur versucht, ein NATO-Land anzugreifen.
Die neokolonialen Kriege können nicht zeitlich begrenzt werden. Die NATO-Kriege gegen Afghanistan, Irak, Syrien hören nicht auf. Dass ein Krieg durch die übermächtige
Gewalt der NATO als „internationaler Völkergemeinschaft“ beendet werden könnte,
erweist sich als Irrglaube.
Die Kriegsziele sind dieselben wie in den historischen Kolonialkriegen: Ausbeutung von,
Mensch Natur und Rohstoffen dieser Ländern, in den VPR festgelegt als „freier Zugang“
Gemeinsamkeit aller Länder, die Opfer der NATO-Kriegführung wurden, ist, daß sich
deren Regierung zuvor gegen Ausbeutung durch NATO-Länder, Welthandelsorganisation
(WTO) und Weltbank abgegrenzt hatten. Die jeweiligen Regierenden wollten den Reichtum ihrer Länder lieber selber ausbeuten und sich daran bereichern. Deshalb wurde ihnen
auch Korruption vorgeworfen. Getragen von sozialistischer oder islamischer Ideologie
ließen sie aber die Bevölkerung mehr oder weniger daran teilhaben, nur die internationalen Konzerne profitierten davon wenig. Die Regierungen, die nach den NATO-Invasionen
installiert wurden, liefern die Reichtümer den internationalen Konzernen aus und für die
Bevölkerung blieb danach so wenig übrig, daß sie jetzt massenhaft ihr Land verlassen und
nach Europa flüchten. Wir haben die Flüchtlinge aus den arabischen Ländern bekommen,
dafür den Ölpreis für Benzin, Diesel und Heizöl um ein Viertel gesenkt, der ist so billig
wie seit Jahren nie.
Erstmalig wurde die Strategie des neokolonialen Krieges gegen Jugoslawien angewendet,
das sich zuvor geweigert hatte, die Produktionsmittel zu privatisieren und sich den Regeln
von Weltbank und WTO zu unterwerfen. Die alte Regierung wurde abgesetzt, die Nachfolger streben in die EU und unterwerfen sich deren internationalen kapitalistischen Interessen. Der Krieg gegen Jugoslawien war die Generalprobe für die Kriege gegen die arabischen Länder: Zunächst wird eine regierungsfeindliche „prowestliche Demokratiebewegung“ aufgebaut, auch mit geheimdienstlichen Mitteln. Wenn der Protest gegen die Regierung dann gewalttätig eskaliert und die Regierung dann auch Gewalt anwendet, spricht
man von Bürgerkrieg, in den die NATO dann eingreifen „muß“. Wenn diese Kriege weiter eskalieren und die Zivilbevölkerung bedrohen, wird die humanitäre Hilfe und das
Lenken der Flüchtlingsströme zur humanitären Aufgabe. Die zunächst kostenlose Hilfe
aus den NATO-Staaten zerstört die einheimische Wirtschaft. Danach müssen Güter und
Dienstleistungen nach den Regeln der WTO importiert werden und das Land ist in neokolonialer Abhängigkeit.
Für eine im Sinne der NATO erfolgreichen „humanitären Intervention“, einen Gewinn
des neokolonialen Krieges, bedarf es einer strategischen Aufklärung, elektronischer
Kampfführung, informationstechnologischer und waffentechnologischer Überlegenheit in
asymmetrischer Kriegführung und die Zusammenarbeit von Militär und Geheimdienst.
Die Spionage der EloKa und des Bundesnachrichtendienstes BND sind notwendig, um die
Besatzung aufrecht zu erhalten, Aufstände rechtzeitig zu erkennen und im Keim zu
ersticken.

Seit dem Krieg der NATO gegen Jugoslawien gibt es innerhalb der NATO eine bewährte
Arbeitsteilung: Die Bundeswehr übernimmt die Aufklärung und sucht die Ziele aus und
die US-Luftwaffe und andere NATO-Armeen werfen die Bomben, auf diese Ziele.
Die Bundeswehr hat mit der Aufklärung nun eine Spezialkompetenz
erreicht, die innerhalb der NATO
unverzichtbar scheint. Damit kann sie
einen wichtigen, eigenständigen
Beitrag zu den Kriegsverbrechen der
NATO leisten.
Die Bundeswehr und die militärbefürwortenden Politiker können sich
an allen Kriegen beteiligen, ohne
dass die Soldaten im Krieg umkommen oder sichtbar an den Kriegsverbrechen beteiligt sind. Auch die Bevölkerung, die Kriegseinsätze mit
deutlicher Mehrheit ablehnt, kann mit
dieser Art von Kriegseinsätzen
leichter an Krieg gewöhnt werden
und belogen werden, wenn die Krieg
befürwortenden Politiker behaupten,
dass es keine Beteiligung deutscher
Soldaten an aktiven Kriegseinsätzen
gibt.
Denn blutige Leichen, wie beim Massaker von Kunduz, das der damalige Oberst und
jetzige General der Bundeswehr Klein veranlasst hatte, kommen in der Öffentlichkeit
nicht gut an.
Die elektronische Kampfführung ist „sauber“, die Opfer bleiben unsichtbar oder werden
damit nicht in Zusammenhang gebracht. „Unser Gefechtsfeld ist das elektromagnetische
Spektrum, und das ist bekanntlich unsichtbar und überall“, wird ein EloKa-Soldat im
Bundeswehrmagazin Y zitiert.

Was ist Elektronische Kampfführung?
Die elektronische Kampfführung (EloKa) ist eine Truppengattung der Bundeswehr, die
für die elektronische Kampfführung zuständig ist. Sie ist Teil der Streitkräftebasis. Sie hat
folgende Aufgaben:
Aufklären (EloUM)
Mittels hochempfindlicher Empfangsgeräte werden durch geeignete Messverfahren feindliche Funkabstrahlungen erfasst, aufgezeichnet und ausgewertet sowie deren Quelle ermittelt, um daraus abgeleitet, geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können (z. B.
Luftwaffeneinsatz, Artillerie-Schlag). Die so gewonnenen Informationen können über
Stärke, Position und Pläne des Gegners Aufschluss geben.

Stören (EloGM)
Durch das Stören der Signale des Gegners wird dieser in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Stören umfasst einen weiten Bereich, der von Falschzieldarstellung über Geräteausfallsimulation beim Gegner bis zum Übersteuern dessen Prozessdatenverarbeitung
reichen kann. Deshalb gewinnt der elektronische Kampf entscheidende Bedeutung in
kommenden Kriegs-Szenarien.
Schutz eigener Kommunikation (EloSM)
Das Aufgabenspektrum des elektronischen Kampfes umfasst auch Maßnahmen, feindliche
EloKa-Verbände davon abzuhalten, die eigenen Ausstrahlungen zu erfassen oder zu stören.

Antennen in Bramstedtlund
Mit der Elektronischen Kampfführung werden die Truppenbewegungen und militärischen
Strategien der Gegner ausspioniert, die Ziele ausgesucht, die dann von den NATO-Truppen militärisch angegriffen werden.
Die Spezialisierung der elektronischen Kampfführung führt zur Zunahme von hochspezialisierten Fachleuten, die auch als Zivilisten bei der Bundeswehr tätig sind und zur Abnahme von Soldaten. Das aktuelle Investitionsvolumen für den Ausbau der elektronischen
Kampfführung beträgt 3,3 Millionen Euro jährlich.
Aufgrund dieser Spezialisierung hat sich die Bundeswehr innerhalb der NATO eine Sonderstellung gesichert, ist in der Kriegsbeteiligung unverzichtbar geworden und in der
Kriegsführung gleichberechtigt mit dem Militär der westlichen Siegermächte des Zweiten
Weltkriegs beteiligt, ohne deren bisherigen militärischen Einschränkungen weiter ausgesetzt zu sein. So kann die Bundeswehr innerhalb der NATO auch eigene nationale militärische Interessen und Ziele verfolgen.

Struktur der EloKa
Kommando Strategische Aufklärung, Gelsdorf bei Bonn
auch Bodenstation für die satellitengestützte Spionage SAR-Lupe
auch in der Tomburg-Kaserne in Rheinbach, Voreifel

Schule für Strategische Aufklärung der Bundeswehr,
Flensburg
Ausbildungsstätte der Soldaten für Bramstedtlund und Daun
Der Wappenvogel über dem Tor ist aus der Zeit des Naziregimes
Führungsunterstützungskommando der Bundeswehr
(Abkürzung: FüUstgKdoBw) in der Hardthöhe Bonn und
bis 2014 auch Tomburg-Kaserne in Rheinbach, Voreifel

Betriebszentrum IT-System der Bundeswehr, TomburgKaserne in Rheinbach, Voreifel
Der Hauptauftrag des BtrbZ IT-SysBw ist die Planung, Steuerung
und Überwachung sowie das Einsetzen und Betreiben des ITSystems der Bundeswehr (IT-SysBw) in Einsatz, Übungen und
Betrieb im In- und Ausland sowie das Vertreten der betrieblichoperativen Interessen der Führungsunterstützung in der Bundeswehr.
Etwa 600 Soldaten und 80 zivile Mitarbeiter arbeiten neben der
Dienststellenleitung, dem Stabsquartier und der Abteilung Führung
mit den klassischen Stabselementen (Personal, militärische Sicherheit, Ausbildung/Organisation/Einsatz/Infrastruktur, Logistik und
Führungsunterstützung) in weiteren vier Abteilungen:
Risk- & IT-Security Management
(Risiko- & IT-Sicherheitsmanagement)
IT-Management
Transition (Planung, Steuerung und Realisierung)
Operations (Service-Betrieb)

Standorte der EloKa
Der Elektronischen Kampfführung gehören etwa 3.000 Soldatinnen und Soldaten an und
sind Bestandteil der Krisenreaktionskräfte. Nach Auflösung des Fernmeldebereichs 92 hat
die Bundeswehr die Elektronische Kampfführung in nur noch zwei Bereichen konzentriert:
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Jetzt sind die Soldaten EloKa als fünfte Teilstreitkraft aus Heer und Marine ausgegliedert,
diese haben eine eigene Farbe „uringelb“ bekommen
Der Fernmeldebereich (FmBer) 91 (Flensburg) mit dem Fernmeldeaufklärungsabschnitt
911 (Stadum in Nordfriesland) wurde zum Bataillon Elektronische Kampfführung
(EloKaBtl) 911.
Das EloKaBtl 911 befindet sich in Stadum und in Bramstedtlund in Nordfriesland. Es
dient der Elektronischen Kriegsführung der Streitkräftebasis und der Marine Die Tätigkeit
der elektronischen Kampfführung erfolgt in einer unterirdischen Bunkeranlage. Die
Wullenwever-Antennenanlage über dem Bunker ist die größte Anlage für Kurz- und
Langwellen in Deutschland und hat einen Durchmesser von 410 Metern. Bramstedtlund
liegt etwa 24 km von Flensburg entfernt an der dänischen Grenze.
Aus der Selbstdarstellung des EloKaBtl 911: „WIR in unserem Bataillon Elektronische
Kampfführung 911 sind ein teilmobiler Verband der Fernmeldeaufklärung der Bundeswehr. Neben der Gestellung von Einsatzkontingenten der EloKa werden elektromagnetische Ausstrahlungen von unserer Aufklärungs- und Peilzentrale rund um die Uhr aufgeklärt. Die so gewonnenen Aufklärungsergebnisse leisten einen wichtigen Beitrag als
Entscheidungshilfe der militärischen Führung und helfen bei der Bewertung der
Bedrohung von Einsatzkräften der Bundeswehr. Ebenso dienen sie der politischen
Führung zur weiteren Lageeinschätzung in den Aufklärungs- und Interessengebieten.“

Lageplan Bramstedtlund

So sieht die Antennenanlage aus,
fotografiert mit Spiegelreflexkamera

©OpenStreetMap-Mitwirkende

und so sieht sie Google Earth

Auch die Koordinaten sind im Internet zu finden: 45° 51’ 25,7“ Nord, 9° 4’ 1,7“ Ost

Wer gab dieser EloKa-Kaserne ihren Namen?
Die Kaserne wurde 1966 nach dem General der Flieger
Hermann von der Lieth-Thomsen benannt, der 1867 in
Flensburg geboren wurde und als Oberstleutnant im
Generalstab bereits im 1. Weltkrieg die Luftwaffe
organisierte.

General Lieth Thomsen
Archivbild:EloKaBtl 911

Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933
setzte Thomsen seine Karriere fort und baute die Luftwaffe
als selbständigen Teil der Wehrmacht auf. Am 1. August
1939 wurde Thomsen, bereits 72 Jahre alt, von den
Hitlerfaschisten zum General der Flieger befördert. Am 5.
August 1942 starb der Mitbegründer der deutschen
Luftstreitkräfte noch immer im aktiven Dienst im Alter von
75 Jahren auf Sylt. (Chronik: EloKaBtl 911)

Dem FmBer 91 ist auch das mobile EloKaBtl 912 in Nienburg/Weser zugeordnet.
Das EloKaBtl 912 befindet sich in Nienburg an der Weser südlich von Bremen. Der Einsatz des Bataillons findet als mobile Aufklärungstruppe auf drei Flottendienstboten (Alster
A50, Oker A51 und Oste A53) als seegestützte Mittel der elektronischen Aufklärung vor
allem im Mittelmeer statt. Das Personal ist für die Gewinnung und Verarbeitung der
Daten an Bord und in der Kaserne in Nienburg zuständig. Die Aufklärung bezieht sich auf
die Lageklärung feindlicher Truppen und deren politischen Führern. Der Standort ist
offiziell Nienburg/Weser, aber die Schiffe sind in Kiel oder Eckernförde, wenn sie nicht
gerade im Einsatzgebiet sind
A50 Alster,
weitgehend
baugleich mit den
Schwesterschiffen
A 51 Oker
A 53 Oste

Der FmBer 93 (ehem. Fernmelde Elektronische Kampfführungsbrigade 94 in Daun in der
Eifel) mit dem Fernmeldeaufklärungsabschnitt 931 (ehem. Fernmeldeaufklärungsregiment
940 in Daun) wurde zum EloKaBtl 931 in Daun und ist als Auswertungszentrum des
Heeres 2013 entstanden. Es dient der Elektronischen Kampfführung des Heeres.

Hier werden die Erkenntnisse der Feldeinheiten der Bundeswehr im Kriegseinsatz gesammelt, ausgewertet und weiter geleitet.

EloKa mordet heimlich, Anterra Antennenanlage in Daun
Dem FmBer 93 ist auch das mobile EloKaBtl 932 in Frankenberg/Eder zugeordnet.
Die Soldaten dieses Bataillons klären im Krieg in Afghanistan die Ziele auf, die anschließend bombardiert werden. Das Bataillon betreibt die elektronische Kampfführung ortsfest
in der Kaserne und mobil als Fernmeldeaufklärung in den Kriegseinsatzgebieten der
Bundeswehr und deckt ortsfeste und mobile Bereiche der elektronischen Kampfführung
ab. Es gehört aufgrund dieser besonderen Fähigkeit zu den Krisenreaktionskräften der
Bundeswehr und stellt auch Soldaten und Soldatinnen für die Task Force 47. Die Task
Force 47 agiert als geheime Aufklärungstruppe der Bundeswehr im Rahmen des ISAFEinsatzes in Afghanistan und umfasst etwa 120 Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan
und hat bisher „über 50 offensive Operationen gegen das Netzwerk der gegnerischen
militanten Kräfte durchgeführt“, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine
Anfrage des Bundestagabgeordneten Christian Ströbele von der Partei Bündnis 90 Die
Grünen und in einem Bericht im Tagesspiegel vom 13.08.2010.
Diese Task Force 47 war maßgeblich an der militärischen Aufklärung beteiligt, die dann
zum Befehl von Oberst Klein geführt hat, zwei Tanklaster zu bombardieren und bei diesem Luftangriff sind Zivilisten, Frauen und Kinder ermordet worden.

Mobile Antennenanlage des EloKaBtl 932 in „Hummel“-Radpanzer

Vorteil: man kann direkt auf dem Schlachtfeld Messungen durchführen und erhält
dadurch vielleicht genauere Ergebnisse
Nachteil: die Fahrzeuge sind mit den vielen Antennen derart auffällig, so daß jedem
Gegner sofort klar ist: „hierher müßt Ihr zielen, dann habt Ihr unsere Kommunikation
lahmgelegt!“
Also doch lieber Messungen aus dem sicheren Bunker in Bramstedtlund

„Aber gerade in Afghanistan ist nicht nur der Kampf die Herausforderung. In einem Umfeld asymmetrischer Bedrohung gilt es herauszufinden, wer überhaupt der Gegner ist. Wir
leisten einen wichtigen Beitrag zur taktischen und operativen Lagefeststellung in den Einsatz- und Interessengebieten, stellen wichtige Indikatoren und Informationen zur
langfristigen Lagebeurteilung sowie zur Vorbereitung für einen möglichen Einsatz zur
Verfügung“, so stellt sich das EloKa-Bataillon öffentlich dar.

Am 7. Juni 2003 sprengte sich in Kabul, Afghanistan, ein Selbstmordattentäter mit einem
Taxi neben zwei Bussen, die Soldaten des EloKaBtl 932 zum Flughafen brachten, in die
Luft. Bei der Explosion, die einen der Busse völlig zerstörte, starben vier Soldaten, 29
weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Es war das erste Mal, dass deutsche Soldaten
gezielt Opfer eines Selbstmordanschlages wurden. Im Einsatzgebiet ist die mobile
Elektronische Kampfführung durch die asymmetrische Kriegsführung der Gegner
angreifbarer als im sicheren Bunker.
Die Gewinnung von Bilddaten (Imagery Intelligence = IMINT) gelingt über SAR-Lupe
Satelliten und Drohnen, die signalerfassende Aufklärung (Signal Intelligence =SIGINT),
das Erfassen der gegnerischen Frequenzspektrums zu dessen Ortung (Electronic
Intelligence = ELINT), und das Abhören des gegnerischen Funkverkehrs
(Communications Inteligence = COMINT) machen die EloKa-Einheiten, dazu sollen aber
künftig auch die unbemannten Systeme verstärkt beitragen. Die Fähigkeit unbemannter
Systeme zur „abstandsfähigen Aufklärung und Wirkung“ soll bestmöglichen Schutz der
eigenen Soldaten bieten. Durch räumliche Trennung des Waffenbedieners vom Fahrzeug
werden Soldaten von gefährlichen Aufgaben entlastet und die Einsatzschwelle sinkt.
Unter Aufklärung wird in diesem Zusammenhang auch vom „Beitragen zu
Informationsoperationen“ verstanden, also nicht nur das Empfangen von Signalen,
sondern auch das Senden gefälschter Signale im Cyberkrieg.

Das Bundessprachenamt (BSprA) ist eine
Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich
des Bundesministeriums der Verteidigung
und gehört seit dem 1. Oktober 2012 dem
Organisationsbereich
Personal
der
Bundeswehr an.
Aufgabe des Bundessprachenamtes ist Sprachausbildung, Sprachmittlerwesen
(Dolmetschen und Übersetzen) sowie Terminologiearbeit für die Bundeswehr, alle
Bundesressorts sowie für Mitarbeiter des Bundes und der Länder. EloKa-Soldaten werden
in Fremdsprachen ausgebildet.
Der Dienstsitz der Zentrale ist in Hürth bei Köln, daneben sind Beschäftigte des
Bundessprachenamtes bei über 60, nach anderen Quellen ca. 90 zivilen und militärischen
Dienststellen der Bundeswehr in Deutschland und im Ausland angesiedelt. Die
Personalstärke des Bundessprachenamtes beträgt etwa 975 Beschäftigte
EloKa-Soldaten haben dort afghanische Sprachen, Pashtu und Dari gelernt und die
Bundeswehr ist in Afghanistan im Einsatz. „Wir haben praktisch Oxford-Dari studiert und
mussten dann erst das umgangssprachliche Dari lernen. Das kann man allerdings nur im
Einsatz.“ wird ein EloKa-Soldat im Bundeswehrmagazin Y zitiert.
Auf der Internetseite der Streitkräftebasis wir ein EloKa-Unteroffizier aus Daun
vorgestellt, der Ukrainisch gelernt hat, der Beitrag ist von 2013 (!), also vor dem Putsch in
Kiew mit Beteiligung faschistischer Parteien und dem Bürgerkrieg um das Donbass.
Und jetzt lernen Soldaten der EloKa im BSprA Hürth Kisuaheli! Da kann man nur raten:
Welcher ostafrikanische Staat wird Opfer der nächsten NATO-Aggression?
Für die Computernetzwerk Verteidigung im militärischen Bereich ist das Kommando
Strategische Aufklärung (KdoStratAufkl oder KSA) mit der Abteilung CNO (Computer
Netzwerkoperationen) zuständig. Die Abteilung CNO war seit 2006 bis 2012 im Aufbau
und ist in der Tomburg-Kaserne in Rheinbach im Rhein-Sieg-Kreis bei Bonn stationiert.
Zurzeit ist die Abteilung CNO mit ca. 80 Dienstposten versehen. CNO ist
Ausbildungseinrichtung. Hier werden die Soldatinnen und Soldaten in Risiko- und IT
Sicherheitsmanagement ausgebildet. Der Hauptauftrag ist, die Planung, Steuerung, den
Einsatz und den Betrieb des IT Systems der Bundeswehr im Kriegseinsatz.

Die Elektronische Kampfführung ermöglicht es der
Bundeswehr, sich ohne parlamentarische oder öffentliche
Kontrolle an Kriegen zu beteiligen.
Soldaten der Elektronischen Kampfführung übernehmen die militärische Aufklärung im
Krieg im Irak, in Syrien und in der Ukraine und dabei ist die Bundeswehr an diesen Kriegen offiziell gar nicht beteiligt. Die Soldaten der EloKa prahlten stolz, sie hätten immer
gewusst, wo der ehemalige libysche Staatschef Gaddafi sich aufgehalten hat und sie seien

es gewesen, die die Koordinaten durchgegeben hätten, dass das libysche Staatsoberhaupt
gezielt festgenommen und ermordet werden konnte.
Dabei gilt die gezielte Tötung des feindlichen Staatsoberhauptes immer noch als
Kriegsverbrechen. Man mag die Prahlerei der Soldaten für dummes Geschwätz halten,
wie auch deren Aussage „Libyen ist erledigt und jetzt machen wir Syrien fertig“, aber auf
Aufrage der Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke hat die Bundesregierung bestätigt, dass
das Bataillon Elektronische Kampfführung 911 in Bramstedtlund bei Flensburg
Fernmelde- und Elektronische Aufklärung als Teilbereich der Elektronischen
Kampfführung gegen Syrien betreibt. Von Bramstedtlund aus wurden die
Truppenbewegungen und militärischen Strategien der syrischen Armee ausspioniert und
an die Milizen der Opposition weitergegeben, auch an die „ISIS“, die zum damaligen
Zeitpunkt im Interesse der NATO-Staaten gegen Syrien kämpfte. Die Bundeswehr ist
dadurch aktiv am Krieg in Syrien beteiligt. Die in Bramstedtlund gewonnenen
Erkenntnisse können in einem Krieg gegen Syrien zur Zielerkennung oder anderweitig
militärisch genutzt werden. Dabei hatten im Wahlkampf sowohl Frau Merkel als auch
Herr Steinbrück zur besten Sendezeit in ihrer Fernsehshow übereinstimmend gesagt,
Deutschland werde sich nicht an einem Krieg gegen Syrien beteiligen. Wenigstens da legten sich beide Politiker fest: Keine weitere Eskalation des Bürgerkrieges in Syrien durch
Bundeswehrbeteiligung! Aber mit der „Aufklärung“ und Zielerkennung durch Soldaten
der EloKa ist Deutschland Kriegspartei und Merkel und Steinbrück waren beide schon vor
der Wahl als Lügner enttarnt.
Der Bundeswehr-Lauschangriff auf Syrien torpediert die Chancen einer Friedenslösung
für Syrien", erklärte Ulla Jelpke zur Antwort der Bundesregierung auf ihre Anfrage.
Auch im Krieg in der Ukraine wird der Funkverkehr der „Separatisten“ der Milizen der
russischen Minderheit aus dem Bunker in Bramstedtlund abgehört, ausgewertet und für
Kriegszwecke den Verbündeten der NATO des US-Militärs oder der ukrainischen Regierung zur Verfügung gestellt. Aus den Reihen der Einwanderer hatte die Bundeswehr Menschen mit russischer oder ukrainischer Muttersprache rekrutiert, die diese Aufgabe
problemlos bewältigen. Somit ist die Bundeswehr auch am ukrainischen Bürgerkrieg von
Anfang an aktiv beteiligt. Die Elektronische Kampfführung und die damit verbundene
Kriegsbeteiligung finden im Geheimen jenseits der öffentlichen oder parlamentarischen
Kontrolle statt, ohne dass auf das Ausmaß der Kriegsbeteiligung öffentlich oder parlamentarisch Einfluss genommen werden kann. So kann die Bundeswehr ohne parlamentarische oder öffentliche Kontrolle auch eigene militärische Ziele und Interessen
verfolgen und sich auf den Weg machen, Staat im Staate zu werden, wie es der deutsche
Militarismus traditionell immer gewesen ist.

Die elektronische Kampfführung ermöglicht das
Zusammenspiel von militärischer Aufklärung und
ziviler Spionage durch den Bundesnachrichtendienst
Zu den Nutzern der Antennenanlage des EloKaBtl 911 gehört auch der Bundesnachrichtendienst mit der „Bundesstelle für Fernmeldestatistik“, die eine Tarnbezeichnung ist,
für die Liegenschaften der Abteilung Technische Aufklärung des Bundesnachrichtendienstes.

„Wir sind kein Geheimdienst, arbeiten aber eng mit dem Bundesnachrichtendienst
zusammen“, sagte der General der Luftwaffe Kriesel als Vorgesetzter von über 700
Soldatinnen und Soldaten der Elektronischen Kampfführung in einem Beitrag des
Spiegels am 1. September 2008.

Amt für Militärkunde (AMK)
ist eine Dienststelle der Streitkräftebasis der Bundeswehr.
Sie ist truppendienstlich die personalführende Dienststelle für
Angehörige der Streitkräfte, die im Bundesnachrichtendienst (BND)
eingesetzt sind. Die meisten Soldaten, die zum BND wechseln (ca.
10-30 Prozent der Mitarbeiter des BND sind Soldaten), werden
offiziell zum Amt für Militärkunde versetzt. Der Posten des
Stellvertreters des BND-Leiters wird von der Bundeswehr besetzt.
Das Amt für Militärkunde ist derzeit in Bonn-Mehlem ansässig, es soll jedoch zum
derzeitigen Hauptsitz des BND nach Pullach umziehen. Die Pläne sind das Ergebnis eines
Kompromisses zwischen dem Freistaat Bayern und dem Bund, der für den Umzug des
BND nach Berlin im Gegenzug die Erhaltung des Standortes Pullach als Außenstelle
vorsieht. Der Bundesnachrichtendienst nutzt die Anlage in Bramstedtlund auch.
Zur Zeit sind etwa 800 von etwa 6000 Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes aktive
Bundeswehrsoldaten, die vorübergehend oder dauerhaft im Bundesnachrichtendienst
eingesetzt werden und zur Tarnung offiziell zum „Amt für Militärkunde“ versetzt werden.
Als militärisches Mittel des Bundesnachrichtendienstes stehen die Feldnachrichtentruppe
der Bundeswehr und die technische Aufklärung der Elektronischen Kampfführung zur
Verfügung Sie erstellen auch Vorlagen für das Bundeskanzleramt und geben
Empfehlungen ab, nach denen militärpolitische Entscheidungen getroffen werden, so dass
die Politik nach den Vorgaben der Militärs entscheidet und nicht umgekehrt.
Die zweitgrößte Wullenwever-Antennenanlage befindet sich in Gablingen in genau 400
Seemeilen Abstand von Bramstedtlund. Diese runde Zahl scheint nicht zufällig gewählt,
denn da eine Seemeile als Winkelminute des Erdumfanges definiert ist, erleichtert die
runde Zahl das vergleichende Berechnen der Signale nach den Formeln der sphärischen
Trigonometrie. Gablingen ist der ältere Standort, Bramstedlund wurde später gebaut und
hat den größtmöglichen „sinnvollen“ Abstand zur alten Anlage auf deutschem
Staatsgebiet. Auch das Größenverhältnis ist nicht zufällig, die Anlage in Gablingen hat
90% des Durchmessers von der in Bramstedtlund. Gablingen wurde noch von der
amerikanischen Besatzungsmacht konzipiert, die in Dezimalgrad rechnet (=rechter
Winkel zu 100°) während bei der später deutsch konstruierten Anlage der rechte Winkel
aus 90 Winkelgrad besteht. Die Anlage in Gablingen wurde von den Amerikanern
geräumt und dem Bundesnachrichtendienst BND übergeben. Später dann wurde sie vom
BND an die Bundeswehr übergeben und hat jetzt dort die (Tarn-)Bezeichnung
Fernmeldestelle FmSt Süd. Unter der Bezeichnung FmSt Süd findet man nichts auf den
offiziellen Seiten der Bundeswehr und wenig in anderen Quellen. Einer zufolge wurde ein
Einsatzplan der Feuerwehr öffentlich, nach der unter dem „Elefantenkäfig“ oder
„Drehpunkt“ eine Bunkeranlage von zwölf Stockwerken Tiefe mit 225 Büros und 400
Brandschutztüren vorhanden ist. 1985 waren 1.814 INSCOM-Mitarbeiter stationiert; diese
arbeiteten in Deutschland, aber unter der Fachaufsicht des United States Army

Intelligence and Security Command. INSCOM kann als Heeresanteil der NSA, National
Security Agency der USA, betrachtet werden.

FMSt Süd Gablingen von Süden betrachtet
Zum Vergleich, das Kraftfahrtbundesamt, wahrhaft eine große Bundesbehörde, hat nur
neun Stockwerke und nur etwa halb so viele Mitarbeiter. Es gibt Menschen, die
behaupten, sie hätten in der Anlage gerade einmal drei Etagen besichtigen können, denen
wurde entgegengehalten, sie hätte dann wohl nicht alles gesehen. Jedenfalls wurde der
ehemalige Feuerwehrleiter und jetzige Kommunalpolitiker nach der Größe des Gebäudes
befragt, dessen Antwort war, er hätte sich zur Geheimhaltung verpflichtet und würde dazu
nichts sagen. Es wird behauptet, die Anlage sei stillgelegt und werde nicht mehr
verwendet. Beobachter dokumentierten jedoch einen regen Fahrzeugverkehr, einer merkt
kritisch an, daß nur ein einziger der dort Beschäftigten mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt
und eine Vielzahl kommt mit dem Auto zur Arbeit. Gegen die Behauptung der Stillegung
der Anlage spricht auch, daß auf xing.de Stellenausschreibungen zu finden waren:
Gesucht werden für die Anlage in Gablingen Elektrotechniker und Elektroniker „ohne
Spezialisierung“, soll wohl heißen, daß die geforderte Spezialisierung für das Abhören
und Orten als zivile Ausbildung kaum erwartet werden kann und dann im Rahmen der
Einarbeitung erfolgt. Stellenausschreibungen für eine stillgelegte Anlage sind nun
wirklich sinnlos.

Auffällig ist also, daß Gablingen geheimgehalten wird, während über die anderen
Strukturen und Anlagen der Elektronischen Kampfführung der Bundeswehr
vergleichsweise offen berichtet wird. Daß der Bundesnachrichtendienst die Anlage in
Gablingen weiterhin nutzen kann, gilt als sicher, daß die US-Amerikanischen
Geheimdienste nach der Übergabe der Anlage an Deutschland weiterhin daren beteiligt
sind, von dort weiterhin die Informationen bekommen, auch. Ebenso, daß die Anlage jetzt
der Bundeswehr gehört, sie aber nirgendwo im Organisationsdiagramm der
Elektronischen Kampfführung auftaucht, auch anderswo in der Streitkräftebasis oder den
Teilstreitkräften findet man keine FmSt Süd.

FMSt Süd Gablingen von oben betrachtet

Psychologische Kriegsführung
Das Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr
(kurz ZOpKomBw - bis zum 13. Dezember 2013 noch
Operative Information), ist die Dienststelle der Bundeswehr in
Mayen/Eifel, der die Aufgabe der (Operativen Information,
früher
Psychologische
Kampfführung,
später
dann
Psychologische Verteidigung) obliegt. Die Kräfte des Zentrums
Operative Information wirken auf Streitkräfte des militärischen
Gegners und Konfliktparteien, aber auch die Bevölkerung
fremder oder gegnerischer Staaten ein.
Ziel ist hierbei deren Einstellungen und Verhalten zu ändern. „Wie können wir die
Bevölkerung in den Einsatzgebieten für uns gewinnen? Das Zentrum
OperativeKommunikation der Bundeswehr wird sich im Kern genau mit dieser Frage
befassen.“, so Generalmajor Wiermann. „Wir brauchen Kommunikationsspezialisten, die
nach sorgfältiger Analyse des Informationsumfeldes, Informationsaktivitäten vorschlagen,
koordinieren und ihre Wirkung kontrollieren“

Exkurs zur Technik der Elektronischen Kampfführung
Es geht nicht nur um das Abhören und Auswerten, sondern vor allem um das Lokalisieren
des Funkspruches, auf diese Weise verrät der Gegner seinen Aufenthaltsort. Lokalisieren
könne wir Schallwellen bereits mit unseren Ohren, das nennt man Räumliches Hören:

Lokalisieren eines Senders mit der Wullenwever-Antennenanlage
Genau wie beim räumlichen Hören die Schallwelle früher bei dem der Schallquelle
zugewandten Ohr ankommen, kommt auch die elektro-magnetische Welle mit
Lichtgeschwindigkeit früher bei der dem Sender zugewandten Antenne an. Aus der
Zeitdifferenz kann die genaue Richtung errechnet werden, so erhält man eine Standlinie.
Der Abstand der Antennen ist über 2 000fach größer als die unser beider Ohren, dafür ist
die Lichtgeschwindigkeit über 900 000fach größer als die der Schallwellen in Luft.
450fach geringere Zeitunterschiede müßten gemessen werden für gleiche Genauigkeit der
Lokalisation. Das ist leicht erreichbar durch Messung der Phasenverschiebung der Welle:

Die Welle erreicht die vorderen Antennen früher als die hinteren. Bei bekannter Frequenz
und Wellenlänge kann daraus die Richtung des Senders errechnet werden.
Bei vielen Antennenpaaren im Abstand von je 410 m erhält man ebenso viele Standlinien,
die sich auf der Erdkugeloberfläche an genau einem Punkt kreuzen, dieses ist dann der
Standort des Senders.

Die Funkaufklärungstechnik des letzten Weltkrieges vor einem Dreivierteljahrhundert
lokalisierte Sender auch bereits dadurch, daß sich die Standlinien an einem Punkt
kreuzten, damals wurden diese durch Peilungen mit Ferritantennen gemessen. Mehrere
Soldaten peilten dieselbe Quelle an von unterschiedlichen Standorten. Der Panzer im
Wald ist von keiner Position aus sichtbar, wird nach allen Seiten von Bäumen verdeckt.
Aber durch den Funkkontakt zum Kommandostand sendet er elektromagnetische Wellen
ab, die auch den Wald durchdringen. Diese werden von verschiedenen, mindestens drei
Positionen aus angepeilt. Die Peilung ist am genauesten, wenn der Soldat die
Antennenrichtung wählt, bei der das Signal am schwächsten, am besten Null ist. Die
Position im Schnittpunkt der Winkelhalbierenden des Fehlerdreiecks wird an den
Artilleristen weitergegeben und wenn der dorthin trifft ist der Panzer vernichtet.

Mit der Technik der hochempfindlichen Antennenanlagen ist dieses Prinzip nun weltweit
anwendbar, man muß auch keine Soldaten mehr in die Nähe des auszuspähenden Objektes
losschicken, um die Position zu lokalisieren. Auch die Tatsache, daß kurze Wellen sich
quasioptisch linear ausbreiten, somit die Krümmung des Horizontes nicht nachvollziehen,
somit hinter einem Horizont oder auch nur einem Gebirge verschwinden würden, ist kein
unlösbares Problem. Diese Wellen werden von der Ionosphäre reflektiert, nicht nur
einfach, sondern vielfach.
Das nachfolgende Bild zeigt den Strahlangang einer Taschenlampe, also Lichtwellen mit
einer linearen Ausbreitung hinter einer Glasvitrinentür. Weshalb ist der starke Lichtschein
an der Vorderkante der Glasscheibe sichtbar. Die Antwort liefert die Zeichnung links
daneben: Die Lichtwellen werden an der Innenseite der Grenzflächen zwischen Glas und
Luft so weit hin- und her reflektiert, daß sie sich innerhalb dieses Glases ausbreiten. Der
Effekt wäre derselbe, wenn ich keine ebene Glasscheibe nehme, sondern eine gekrümmte.
Dieses Prinzip wird angewendet bei jedem Glasfaserkabel, die Lichtwelle folgt der
Krümmung der Glasfaser.

Geometrische Optik in Aufsicht

Foto der Glasvitrinentür mit Taschenlampe

So folgt die elektromagnetische Welle der Schicht, in der sie reflektiert wird. Die
Empfindlichkeit der Antennenanlage sei so stark, daß eine Welle auch dann noch meßbar
ist, wenn sie 25fach die Erde umrundet hat. Die Welle bewegt sich innerhalb der
Ionosphäre mit beidseitiger partieller Reflexion auf einem Großkreis des Erdumfanges,
die Richtung ist dadurch unverändert errechenbar, damit auch die Standlinien.

Durch die elektronische Kampfführung kann
Bevölkerung an Kriegsbeteiligung gewöhnt werden

die

Durch die elektronische Kampfführung kann die hier immer noch kriegsmüde Bevölkerung systematisch weiter an die Kriegsbeteiligung der Bundeswehr gewöhnt werden, da
bei dieser Art der Kriegsführung die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr von feindlichen Truppen nicht verletzt oder getötet werden, bleibt die Kriegsbeteiligung scheinbar
ohne Folgen für die eigene Bevölkerung und die eigenen Soldatinnen und Soldaten.

Vorrang für Krieg:
Die Drohnenkriegführung verhindert die zivilen Nutzung
des Flughafengeländes in Jagel
Seit einigen Jahren setzt sich ein Förderverein dafür ein, dass der Flughafen Jagel zivil
genutzt wird. Nach deren Veröffentlichungen sind die Umwelt- und Lärmbelastungen bei
zivilen Flugzeugen deutlich geringer als beim derzeitigen militärischen Flugbetrieb.
Kriegsflugzeuge verursachen – bauartlich bedingt – einen wesentlich höheren Lärmpegel.
Der Grund dafür ist die Triebwerkskonstruktion.
Dieses größte zusammenhängende Militärgelände könnte landwirtschaftlich zur
Nahrungsmittelproduktion genutzt werden oder auch für Zwecke des Natur- und Umweltschutzes. Bei unseren regelmäßigen Manhwachen vor dem Drohnenstandort Jagel mußten
wir feststellen, daß dort immer ein kräftiger Wind weht. Jagel liegt geografisch südlich
des Dannewerkes in einer Schneise zwischen Treenetal und Schlei, wäre daher auch ein
idealer Standort für Windkraftanlagen. Die sind allemal leiser als ein Flughafen und da die
Wohnbebauung weit entfernt ist, würde auch niemand bei tiefstehender Sonne durch den
Stroboskopeffekt der Windmühlen gestört. Die Bundeswehr gibt Jagel aber nicht für zivile
Nutzung frei, sondern blockiert es mit dem sinnlosen Drohnenprojekt.

Die elektronische Kampfführung verhindert den zivilen
Windpark der Bürger.
Der Standort Bramstedtlund ist nicht zufällig gewählt worden. Im wenig besiedelten Gebiet in Nordfriesland gibt es keine Störungen für die sensiblen Antennen, deren Anlage
einen Durchmesser von > 400 m umfasst und die im Bunker befindlichen elektronischen
Geräte. Die „hochempfindlichen Empfangsgeräte“ des EloKaBtl 911 stehen in Bramstedtlund in direkter Nähe oder vielleicht noch auf dem Gelände des Außenlagers des
Konzentrationslagers Neuengamme in Ladelund. Das KZ-Gelände Ladelund ist vom
Rechtsnachfolger des faschistischen Staates, der Bundesrepublik Deutschland in Besitz
übernommen worden, aber vielleicht sind auch noch ein paar Äcker von der Bundeswehr
dazu gekauft worden, um genügend Platz für die Antennen zu haben. Im Umkreis dieser
Antennenanlage gibt es wenig Bebauung, um den Empfang der elektromagnetischen Wellen nicht zu stören. Die Sperrzone ohne Bebauung ist auf etwa 2 Winkelgrad begrenzt, das
entspricht für Windkraftanlagen mit 68m Nabenhöhe und 93m Rotordurchmesser einem

Abstand von etwa 3000 m vom Bundeswehrgelände Als Ladelunder Bürger Geld
zusammenlegten um einen Bürgerwindpark zu errichten, der erneuerbare und
umweltfreundliche Energie erzeugt und dort weitab von Wohnbebauung auch niemanden
in seiner Lebensqualität beeinträchtigt, fühlte sich die Bundeswehr in ihrer Qualität des
Tötens beeinträchtigt und verhinderte den Bürgerwindpark mit der Begründung, dass die
Windmühlen Sendung und Empfang der Antennen und der hochempfindlichen
Empfangsgeräte stören könnten.
Die Bürgerinnen und Bürger von Ladelund, die schon viele tausend Euro in Planungs- und
Vorbereitungskosten investiert hatten, haben dieses Geld verloren, weil sie keine
Entschädigung durch den Bund für die von der Bundeswehr verhinderte Investition
bekommen haben.

Antikriegstag, 1. September 2014, in Bramstedtlund

Bundeswehr abschaffen!
Ebenso wie die neue Runde der Aufrüstung mit Kampfdrohnen, die in Jagel stationiert
werden sollen, ist die unsichtbare Kriegführung der EloKa in Bramstedtlund und die Vernetzte Operationsführung bislang buchstäblich im Verborgenen geblieben. EloKa, Vernetzte Operationsführung und Drohnen geben im Kombi-Pack einen besonderen Sinn:
EloKa -„Aufklärung“ und Vernetzte Operationsführung heißt: Durch vernetzte
Informationen Aufspüren und Auswahl des Mordopfers, Vernetzte Drohnen übernehmen
dann die vollautomatische Exekution des Mordbefehles. Das „elektromagnetische Spektrum als Gefechtsfeld“ sieht nicht blutdurchtränkt eklig aus, ist aber für hochtechnisierte
Kriegführung aus dem sicheren Bunker heraus nötig. Die Bundeswehr macht sich damit
schuldig an Mordtaten in aller Welt. Um weitere zu verhindern, muss die Bundeswehr
abgeschafft werden.

Auch eine Bundeswehr, die auf Elektronische Kampfführung, Vernetzte Operationsführung und Kampfdrohnen verzichtet, wäre immer noch schädlich, gefährlich, sinnlos und
teuer. Demokratie,
Frieden und ein Leben in Sicherheit für die Menschen können aber nicht durch Aufrüstung, Militär und Krieg hergestellt oder gesichert werden. Deswegen ist die Alternative
einseitige und vollständige Abrüstung bis hin zur Abschaffung der Bundeswehr und eine
Welt ohne Militär.

Warum wir für die Abschaffung der Bundeswehr sind:
Militär löst keine Probleme.
Wir wollen eine Völkergemeinschaft, die Konflikte zivil bearbeitet, nach den Grundsätzen
der Humanität und der Gerechtigkeit, ohne kriegerische Auseinandersetzungen.

Militär kann nur zerstören
Die militärische Verteidigung von modernen Industriestaaten ist nicht möglich. Die anfällige Infrastruktur würde zerstört, Atomkraftwerke und Chemiefabriken bringen den Tod
über die eigene Bevölkerung. Militär zerstört im Einsatz genau das, was es zu schützen
und bewahren vorgibt.

Militär ist undemokratisch
Armeen funktionieren nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam. Das steht im Gegensatz zu freiheitlichen, selbstbestimmten Lebensformen.

Abrüstung in Deutschland ...
ist ein wichtiger Impuls für weitere Abrüstung in Europa und weltweit! Wer wirklich
friedliche Konfliktlösung will, muss mit gutem Beispiel vorangehen und mit der Abrüstung beginnen.

Cyberkrieg ist nur ein Beispiel für Kriegsverbrechen
„Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich bin daher entschlossen, keine Art von Krieg zu unterstützen und an der Beseitigung
aller Kriegsursachen mitzuwirken“, so lautet die Grundsatzerklärung der
Deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen. Wir wollen die
Kriegsführung unmöglich machen und deshalb das Militär abschaffen. In dem Staat, dem
wir angehören, wollen wir damit beginnen. Innerhalb der DFG-VK gibt es die
Arbeitsgruppe „Bundeswehr abschaffen“. Durch die Herstellung und Verbreitung von
Öffentlichkeitsmaterial wollen wir weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen, die
daran mitwirken möchten, dazu beitragen, dass eine Bundesrepublik ohne Armee
verwirklicht werden kann. Deshalb möchten wir gerne auch Sie/Dich mit dieser Broschüre
ermuntern, gegen jede Art von Krieg und Kriegsvorbereitung aktiv zu werden.
Weitere Informationen über die DFG-VK auf

http://www.dfg-vk.de

Im Rahmen der Kampagne zur Abschaffung
der Bundeswehr sind Informationsbroschüren,
Aufkleber und Plakate erschienen

Aufkleber: Über 20 verschiedene Motive
einige in dieser Broschüre abgebildet,
siehe Seiten 2, 5, 18, 39, 48, 56
anzusehen und kostenlos zu bestellen unter
http://www.bundeswehrabschaffen.de/
kleber.htm )
Plakate:
:

z.B. „Es gibt keinen gerechten
Krieg“ kostenlos zu bestellen unter
http://www.bundeswehrabschaffen.de/
plakate.htm

Bundeswehr abschaffen! – Alternativen zum Militär
Ein Leitfaden für diejenigen, die gerne wissen wollen, warum die Bundeswehr überflüssig
und schädlich ist und eine Argumentationshilfe für diejenigen, die sie immer schon für
schädlich und überflüssig hielten.
http://www.bundeswehrabschaffen.de/alternativen.htm

Uran-Geschosse
Die nachhaltige Kriegführung der NATO führt zu Schwermetallvergiftung, Krebserkrankungen, Missbildungen bei Neugeborenen auch noch Jahrzehnte nach dem Kriegseinsatz.
http://www.bundeswehrabschaffen.de/uran.htm
http://www.uranmunition.de

Mörder soll man Mörder nennen
Zur angemessenen Beschreibung der Tätigkeit von Soldaten nicht nur im Krieg
Eine Zusammenstellung der wichtigsten literarischen und philosophischen Zitate aus drei
Jahrtausenden und eine Zusammenfassung der aktuellen politischen und juristischen Diskussion zum Themenkomplex „Soldaten sind Mörder“.
http://www.bundeswehrabschaffen.de/moerder.htm

Wer keine Nazis mag,
darf die Bundeswehr nicht rechts liegen lassen
Jede Armee ist ausländerfeindlich. Militarismus und Faschismus haben Ähnlichkeiten im
Wertesystem. Es ist keine Zufall daß Menschen mit rechtsradikaler Gesinnung gerne zur
Bundeswehr gehen, während Demokraten alles tun, die Wehrpflicht zu umgehen. Dies gilt
um so mehr, als diese Bundeswehr jetzt zum weltweiten Kampfeinsatz bereit ist.
http://www.bundeswehrabschaffen.de/nazi.htm

