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Einleitung
Ein souveränes Land muss im Interesse seiner Sicherheit die
Integrität seines Territoriums, seiner Territorialgewässer und
seines Luftraums gewährleisten. Deshalb ist und bleibt die
Landesverteidigung ein legitimes Recht für jeden Staat. Dieses
Recht verpflichtet zugleich die politisch Verantwortlichen, die
objektiven nationalen Interessen immer angemessen
wahrzunehmen und zu realisieren. Die Entscheidung darüber, ob
das im Rahmen einer Koalition oder eigenständig erfolgt, liegt bei
der Regierung, nicht bei den Streitkräften und keineswegs bei den
Verbündeten.
Fragen der Landesverteidigung gehen jeden Bürger an. Sie
betreffen sowohl unsere Gegenwart als auch die Zukunft. Alles,
was der Erhaltung des Friedens dient und einen weiteren Krieg
verhindert, muss uns auch im Hinblick auf die Zukunft
Verpflichtung sein. Nur so kann ein Inferno verhindert werden.
„Die Menschen, die nach uns kommen, werden selbst
herausfinden, wie sie ihr Leben einrichten wollen. Aber keiner darf
die Sünde auf sich nehmen, neuen Generationen die Möglichkeit zu
nehmen, ins Leben zu treten. Diese Erde gehört nicht nur uns,
sondern auch denen, die noch nicht da sind.“ 1
Was die Bundesrepublik Deutschland angeht, so ist die
Entscheidungsfreiheit ihrer Regierung auf diesem Gebiet allerdings
wesentlich eingeschränkt, weil wir – entgegen anderslautenden
Behauptungen – nach wie vor kein wirklich souveräner Staat sind.
Insbesondere die verbliebene Besatzungsmacht USA nimmt auch
heute noch alte alliierte Rechte in Anspruch und kann sich dabei
auf geltende Verträge und entsprechende Vereinbarungen
berufen.

1Alexander

Gelman, sowjetischer Bühnenautor in dem Artikel „Notate zur
Zeit“, veröffentlicht in „Kunst und Literatur“ 35. Jahrgang – Mai-Juni 1987.
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Abb. 01: Zur „Vier Mächte-Erklärung“
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Da ist zunächst der „Geheime Staatsvertrag“ vom 21.05.1949, der in
wesentlichen Punkten noch immer seine Gültigkeit hat. Darin ist u.a. die
Medienhoheit der alliierten Mächte über deutsche Zeitungs- und
Rundfunkmedien bis zum Jahr 2099 festgeschrieben. Außerdem ist darin
festgelegt, dass jeder Bundeskanzler vor Ablegung des Amtseides die sog.
„Kanzlerakte“ zu unterschreiben hat, über deren Inhalt nur
Mutmaßungen existieren. Zudem können die Goldreserven der
Bundesrepublik durch die Alliierten gepfändet werden

Abb. 02: Obama am
05.06.2009 über
Deutschland

Besonders bedeutsam ist der am 12. September 1990 in Moskau von der
Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik,
Großbritannien, Frankreich, den USA und der UdSSR unterzeichnete 2+4Vertrag, der gewöhnlich als Souveränitätsvertrag bezeichnet wird. In
einem streng geheimen Zusatzabkommen zu diesem Vertrag wurde aber
für den Fall des Zusammenschlusses der beiden deutschen Staaten zu
einem Staat festgeschrieben:
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Die in Deutschland verbleibenden zivilen und militärischen Dienststellen,
wie Kasernen, Flugplätze, Funkstellen und weitere Liegenschaften, sind
weiter alliierte Hoheitsgebiete. (Nach dem vollständigen Abzug der
russischen Truppen handelt es sich nunmehr hauptsächlich um USEinrichtungen.)
Deutsche Behörden, Justiz- und Ermittlungsorgane dürfen in diesen
Hoheitsgebieten nicht tätig werden. Deutschen Politikern ist es untersagt,
Einrichtungen der Alliierten zu inspizieren.
Die Siegermächte behalten sich das Recht vor, auf deutschem Territorium
jederzeit weitere zeitlich begrenzte Hoheitsgebiete einzurichten und zu
unterhalten, wenn sie es zum Schutze eigener Interessen für erforderlich
halten, z.B. Plätze für den Start von Flugzeugen, Raketen,
Aufklärungsflugkörpern u. ä.
Vorbehaltsrechte bestehen weiterhin auf folgenden Gebieten:
elektronische und Printmedien, Filme, Kultur (Theater, Musik),
Erziehungs- und Bildungswesen (Lehrpläne).
Dies gilt ungeachtet der Festlegungen des Zwei plus Vier-Vertrages,
wonach Frankreich, die UdSSR, Großbritannien und die USA ihre Rechte
und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes
beenden und die damit zusammenhängenden vierseitigen
Vereinbarungen, Beschlüsse und Praktiken nicht mehr gelten sowie alle
Einrichtungen der vier Mächte aufzulösen sind. Während Russland nach
dem Rückzug der Westgruppe seiner Truppen vollständig auf seine
ehemaligen Rechte als Siegermacht verzichtet hat, nehmen insbesondere
die USA aber auch Großbritannien und Frankreich die im geheimen
Zusatzabkommen fixierten Rechte nach wie vor in Anspruch.
Insgesamt muss die Bundesrepublik Deutschland jährlich allein 30 Mrd.
Euro für den Unterhalt von US-Streitkräften auf ihrem Territorium
aufbringen.
2016 befanden sich ca. 60.000 US-Soldaten in Deutschland, plus 8500
Zivilbeschäftigte und über 30.000 „Andere“ (was auch immer deren
Bestimmung ist). Hinzu kommen noch 12.000 Mann der britischen
Streitkräfte.

Von besonderer Bedeutung ist der US-Standort Ramstein. Dort
befinden sich das größte Luftdrehkreuz der USA außerhalb
Amerikas, die Befehlszentrale für das NATO/USRaketenabwehrsystem und das Operation-Center für den
weltweiten Drohneneinsatz. Hinzu kommen in Deutschland so
bedeutende Einrichtungen wie das AFRICOM (Afrika Command) in
Stuttgart, die Logistik-Zentrale der CIA in Frankfurt a.M., die Firma CSC in

8

Wiesbaden (Zuführung von Terrorverdächtigen an die Geheimdienste)
sowie der Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Trainingszentrum für
Drohnenpiloten).

Abb. 03: Ausländische Standorte in Deutschland

Von essenzieller Bedeutung sind die 20 US-Atombomben, die bei Büchel
in der Eifel gelagert werden und für deren Einsatz die Luftwaffe der
Bundeswehr im Rahmen der atomaren Teilhabe ständig 30 Jagdbomber
Tornado einsatzbereit halten muss. Durch diese Kernwaffen besteht
zugleich eine permanente potenzielle Bedrohung unseres Landes.
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Nationale und Sicherheitsinteressen eines Staates erwachsen aus seiner
geostrategischen Lage und Größe, seiner Geschichte, Ethnografie,
Ökonomie, seinen natürlichen Rohstoffen und einer Reihe weiterer
Faktoren. Sie sind objektiver Natur und existieren unabhängig davon, ob
sie von den Regierenden und politischen Parteien wahrgenommen
werden oder nicht. Ihnen obliegt es jedoch, die Sicherheitsinteressen des
Staates aus der Gesamtheit der Bedrohungen herzuleiten.
Die sog. Bedrohungsperzeption umfasst sowohl die rationale als auch die
emotionale Wahrnehmung von Bedrohungen. Daraus erklärt sich, dass
eine bestimmte Bedrohung von Einzelnen oder auch von politischen
Gruppierungen höchst unterschiedlich empfunden und beurteilt wird. So
wurde z.B. in der Zeit des Kalten Krieges die militärische Bedrohung im
Westen anders wahrgenommen als im Osten. Unabhängig davon
beschuldigte jede der beiden Seiten die andere, sie würde eine ständige
Bedrohung ausüben.
Objektiv betrachtet war es aber so, dass tatsächlich für beide Seiten eine
permanente potenzielle Bedrohung bestand. Allein die riesigen Mengen
atomarer Gefechtsköpfe, sowie ihre unterschiedlichen Trägermittel und
Parameter, bargen ein nahezu unkalkulierbares Risiko für die jeweils
andere Seite. Im Kalten Krieg, in dem der militärische Faktor stets das
Mittel erster Wahl der Politik war, hatte die Bedrohung ein vorher nie
gekanntes Ausmaß erreicht.
Beide Seiten versuchten zwar, in den 1960er und 70er Jahren ein
politisch-vertragliches Konfliktmanagement einzuführen, was allerdings
nur bedingt gelang. Nach wie vor legten sie den Schwerpunkt auf die
Schaffung eines adäquaten Abschreckungs- und Abwehrpotentials bei
gleichzeitigem Streben nach Überlegenheit im Offensivbereich. Es gehörte
zu den typischen Erscheinungen des Kalten Krieges, den potenziellen
Gegner stark zu reden, um die eigenen Rüstungsanstrengungen zu
begründen, die nicht nur auf die Verteidigung, sondern zugleich darauf
gerichtet waren, eine einseitige militärische Überlegenheit zu erringen.
Das traf auf beide Seiten gleichermaßen zu.
Der Kalte Krieg, der mit dem Zusammenbruch der UdSSR und der
Auflösung des Warschauer Vertrags sein Ende fand, war die bisher
intensivste und längste Periode der Militarisierung und der Konfrontation
unterhalb der Schwelle eines offenen Konflikts.
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Die sich nur wenige Jahre danach neu herausbildende Konfrontation
zwischen der von den USA dominierten NATO einerseits, und Russland
und China andererseits, ähnelt in gewisser Weise der des Kalten Krieges.
Neue Gegensätze entstehen hauptsächlich durch das dem Kapitalismus
innewohnende Streben nach Maximalprofit und dem Streben nach
Sicherung und Ausdehnung des eigenen Einflussbereichs.
Von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist der Militärischindustrielle Komplex, der nach wie vor in den großen entwickelten
Staaten besteht und eine tragende Säule ihrer Wirtschaftssysteme
darstellt.

Abb. 04: „Die Einkreisung Russlands“
Eine erhebliche Rolle bei der subjektiven Wahrnehmung der Bedrohung
spielen emotionale Faktoren. Sie ergeben sich aus weltanschaulichen,
religiösen und anderen Gründen. Eine besondere Bedeutung kommt
dabei den Erfahrungen zu, die das jeweilige Volk im Laufe seiner
Geschichte machen musste.
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So spielt zum Beispiel das Trauma, das die Völker der Sowjetunion zu
Beginn des II. Weltkrieges erlitten haben, eine besondere Rolle. Es gibt
deshalb bis heute in Russland, sowohl bei den Militärs auch in der
Zivilbevölkerung, einen weitgehenden Konsens, Ähnliches nicht noch
einmal zuzulassen.
Auf westlicher Seite herrschte die Überzeugung vor, dass der
Kommunismus eine Bedrohung für die bürgerlichen Demokratien darstellt
und deshalb bekämpft und zurückgedrängt werden musste. Hintergrund
dieser Überzeugung war und ist die Tatsache, dass eine gerechtere
Gesellschaftsordnung nur entstehen kann, wenn das alte römische Recht,
das den generellen Schutz des Privateigentums gewährleistet,
überwunden wird. Die vollzogene Vergesellschaftung der wichtigsten
Produktionsmittel während der sozialistischen Entwicklung in der
Sowjetunion und den Staaten der sozialistischen Gemeinschaft hat bei der
Bourgeoisie ein Trauma ausgelöst, das sich aus ihrer Sicht nicht
wiederholen darf.
Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch des
sozialistischen Weltsystems schien sich zunächst die Chance aufzutun,
diesen Kreislauf zu durchbrechen. Allein es sollte anders kommen. Die
Welt geriet infolge des unipolaren Führungsanspruchs der USA in eine
neue West-Ost-Konfrontation, die an Ausmaß und Schärfe dem Kalten
Krieg gleichkommt, wobei sich die Konfrontationsfrage heute anders
darstellt. Mit dem Ende der Systemkonfrontation sind an die Stelle von
zwei sich gegenüberstehenden Lagern nun mehrere regionale
Interessengruppen getreten. Aus der bipolaren Welt wurde eine
multipolare.
Heute sollte jedem vernünftigen Menschen klar sein, dass Europa –
insbesondere Zentraleuropa – insgesamt kriegsuntauglich ist. Das war die
sicherheitspolitische Grunderkenntnis beider Seiten in den 1970er und
80er Jahren und galt insbesondere für einen Atomkrieg. Heute gilt das für
jeglichen Krieg, ob mit oder ohne Kernwaffen. Allein die Anfälligkeit der
modernen Infrastruktur gegen destruktive Einwirkungen ist extrem hoch.
Ein großer Krieg in Zentraleuropa wäre das rasche Ende der europäischen
Zivilisation.
Zudem sprechen weitere Gründe gegen einen neuen Kalten Krieg und ein
erneutes Wettrüsten. Unter den Bedingungen der neuen Revolution im
Militärwesen würde jede Art Krieg auch eine neue Dimension bekommen.
Massenheere und Panzerschlachten sind nicht mehr typisch für die
moderne Kriegführung. Die klassischen Fronten der Kriegführung haben
sich verändert.
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Hinzu kommt der Umstand, dass die natürlichen Ressourcen für
andauernde Kriege immer knapper werden.
Kooperation statt Konfrontation wäre der richtige Weg aus dem Dilemma.
So gibt es z.B. für Deutschland keine Alternative zu einer strategischen
Partnerschaft mit Russland.
Dafür sind gleich mehrere objektive Gründe maßgeblich.
Erstens: Russland ist nicht nur das größte Land dieser Erde, es ist zugleich
das größte Land Europas und Asiens. Die euro-asiatische
Kontinentalmasse ist objektiv von außerordentlicher geostrategischer
Bedeutung.
Zweitens: Russland verfügt über die größten natürlichen Ressourcen und
Rohstoffe. Kein anderes Land kann den Bedarf der exportabhängigen
deutschen Volkswirtschaft so ideal decken wie Russland.
Drittens: Russland stellt zugleich einen riesigen Markt für die breite
Palette deutscher Produkte dar.
Wenn wir zu Russland einvernehmliche Beziehungen haben, benötigen
wir keinen militärischen Schutz durch die NATO.
Ein erster Schritt wäre: „US-Kernwaffen raus aus Deutschland“, der
zweite: „Deutschland raus aus der militärischen Integration der NATO“.

Welchen Bedrohungen ist Deutschland wirklich ausgesetzt?
Die größte potenzielle Bedrohung Deutschlands geht von dem Kernwaffenpotenzial der Länder aus, die mit ihren Trägermitteln unser
Territorium erreichen können. Dabei ist es nicht entscheidend, wie sich
gegenwärtig ihre bilateralen Beziehungen zur Bundesrepublik
Deutschland darstellen.
Konkret sind das: Frankreich, Großbritannien, die USA, Israel, Russland
und China.2

2-Ein

französischer Offizier, dem während der Beobachtung des Manövers
„FARTEL 89“ in Südfrankreich die Frage gestellt wurde: „Wozu sind denn Ihre
Mittelstreckenraketen Hades bestimmt, wenn Sie damit ja nur das Territorium
der Bundesrepublik erreichen können?“ antwortete darauf: „Was glauben Sie
denn wofür wir diese Raketen haben?“
-Martin van Crefeld, bedeutender Militärhistoriker und –theoretiker Israels,
äußerte 2003 in einem Interview für das niederländische Magazin Elsevier:
„Wir besitzen einige hundert Atomsprengköpfe und Raketen, und wir können
sie auf Ziele in jeder Richtung starten, z.B. auch auf Rom. Die meisten
europäischen Hauptstädte sind Ziele unserer Luftstreitkräfte.“
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Eine besondere potenzielle Bedrohung erwächst – wie bereits dargelegt –
aus den 20 Atombomben vom Typ B61, die von den USA am Standort des
taktischen Luftwaffengeschwaders in Büchel (Eifel) vorgehalten werden.
Sie sollen ab 2020 von modifizierte Bomben B61-12 mit einem TNTÄquivalent von 0,3 – 80 KT ersetzt werden.

Abb. 05: Deutschland und die Atommächte
Neue ständig wachsende potenzielle Bedrohungen für Deutschland
erwachsen aus dem Cyberspace.
Cyberspace – auch Cyberraum genannt – steht für die global miteinander
verbundene Informations- und Kommunikationsstruktur mit dem Internet
als bedeutendes Element. Inzwischen ist der Cyberraum zu einem
eigenständigen Operationsgebiet geworden. Das Internet, ursprünglich
für den militärischen Daten- und Informationsaustausch geschaffen,
mutierte zu einem universellen System im ökonomischen,
wissenschaftlich-technischen und medialen Sektor. Staatliche
Einrichtungen, einschließlich der Streitkräfte, haben zunächst die
Gefahren der Verwundbarkeit unterschätzt, die aus diesem Bereich
erwachsen. Das Internet stellt nunmehr einen Kampfplatz dar.
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Die entscheidende Frage lautet: Wann überschreiten Cyberattacken quasi
die Schwelle eines „bewaffneten Angriffs“ im Sinne von Artikel 51 der UNCharta?
Die Nutzung des Cyberraums für die militärische Navigation, Führung und
Aufklärung ist zugleich eine wesentliche Bedingung für global agierende
Streitkräfte.
Um die Sicherheit im Cyberraum zu gewährleisten, haben einige Staaten,
darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, CyberVerteidigungseinheiten gebildet. Sie sollen Angriffe auf die Systeme der
militärischen Führung rechtzeitig feststellen und abwehren. Das Pentagon
rückt näher an die IT-Industrie heran. Mit dem Betreiber des OnlineNetzwerks Facebook wurden die Möglichkeiten besprochen, um die
Kommandeure und Truppen mit Hilfe sozialer Netzwerke zu verbinden.
Was den Weltraum angeht, so spielt er hinsichtlich seiner militärischen
Nutzung eine bedeutende Rolle. Dabei spannt sich der Bogen von einer
zeitnahen Aufklärung unter allen Bedingungen, über die Führung von
Truppen bis zur punktgenauen Zielzuweisung, Kontrolle und Lenkung von
Flugkörpern. Mindesten 10 Staaten können gegenwärtig dauerhaft
entsprechende Nutzlasten in den Orbit bringen, von denen eine
potenzielle Bedrohung ausgehen kann (USA, Russland, China, Frankreich,
Großbritannien, Japan, Indien, Israel, Iran, und Nordkorea).
Das Internet und ähnliche Plattformen stellen heute, neben der Lage auf
den Kriegsschauplätzen zu Lande, in der Luft, auf See und im Weltraum,
eine neue permanente Bedrohung dar. Der Übergang von einer
potenziellen zu einer aktuellen Bedrohung verläuft fließend und wird oft
erst bemerkt, wenn er bereits vollzogen ist.
Weitere latente potenzielle Bedrohungen gehen vom internationalen
Terrorismus und Extremismus aus. Davon ist auch Deutschland
zunehmend betroffen. Eine der Ursache dafür liegt in der absoluten
Gefolgschaft, die von der deutschen Regierung gegenüber den USA
gezeigt wird. Einzelaktionen der letzten Jahre bestätigen diese
Bedrohung. Nicht unerheblich sind die Gefahren, die sich aus dem
massenhaften und unkontrollierten Strom von Flüchtlingen ergeben, die
bei uns aufgenommen wurden.
Gefährliche Bedrohungen ergeben sich aus der hybriden Kriegführung.
Dabei handelt es sich keineswegs um ein neues Phänomen. Was
kennzeichnet hybride Kriege? Es ist die Verbindung von subversiven und
offenen Operationen, von diplomatischem Druck und wirtschaftlichem
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Zwang, von Desinformation und Cyberattacken. So werden die Grenzen
von Krieg und Nichtkrieg verwischt und konventionelle und
unkonventionelle Formen der Aggression vermischt. Sie können langfristig
vorbereitet und vollkommen verdeckt geführt werden. Zudem finden sie
in Grauzonen statt. Sie üben politischen, materiellen und
organisatorischen Einfluss auf bestimmte Schichten der Bevölkerung aus,
unterstützen bestehende regierungsfeindliche Gruppen bzw.
Untergrundorganisationen und nehmen Einfluss auf die Medien. 3
Wie solche unsichtbaren, geheimen Gruppen funktionieren, wird an den
Beispielen von Gladio und dem National-Sozialistischen Untergrund (NSU)
deutlich. Gladio agierte in größter Anonymität und genoss dabei die
Unterstützung maßgeblicher politischer Gruppierungen. Der NSU mordete
quasi jahrelang unter den Augen der deutschen Sicherheitsorgane und
wurde trotz der V-Männer angeblich nicht erkannt.
Seit Drohnen, die ursprünglich zur Aufklärung/Spionage entwickelt
wurden, auch als Kampfdrohnen eingesetzt werden, ist eine völlig neue
direkte militärische Bedrohung entstanden. Damit geht die Menschheit
dem Zeitalter einer weiteren Pervertierung der Kriegführung entgegen.

Der US-Militärexperte Frank Hoffman definiert hybriden Krieg als „einen
zugeschnittenen Mix aus konventionellen Waffen, irregulären Taktiken,
Terrorismus und kriminellen Handlungen zur gleichen Zeit und auf dem
gleichen Schlachtfeld, um politische Ziele zu erreichen.“
Diese Definition benennt sowohl die Mittel (konventionelle Waffen, irreguläre
Taktiken, Terrorismus und kriminelle Handlungen), als auch den Ort des
Krieges (zur gleichen Zeit und auf dem gleichen Schlachtfeld).
Der Chef der US-Nachrichtenagentur AP, Tom Curley, gab folgende Fakten
bekannt: Im Pentagon arbeiten 27.000 PR-Spezialisten mit einem Budget von 5
Milliarden US-Dollar pro Jahr. Sie beeinflussen Agenturen und Medien mit
gezielten Nachrichten und Desinformationen. Allein im Jahr 2009 waren es
54.000 Pressemitteilungen, 3000 TV-Spots und 1600 Rundfunkinterviews.
3
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Selbst wenn es gelänge, den Einsatz von Kampfdrohen in Konflikten
unterhalb der Schwelle eines Krieges völkerrechtlich zu ächten, wie sollte
dann diese Ächtung durchgesetzt werden?
Was den Einsatz von Kampfdrohnen im Falle eines Krieges oder eines
offenen bewaffneten Konflikts angeht, so sollte man sich keine Illusionen
machen. Drohnen, die sowohl im Luftraum als auch auf dem Land und im
Meer eingesetzt werden können, gelten heute schon als legitimes Mittel
der modernen Kriegführung und haben Eingang in die Bewaffnung der
meisten Armeen gefunden. Ein generelles Verbot von Kampfdrohnen, das
auch unter Kriegsbedingungen Geltung hätte, ist deshalb mit Sicherheit
nicht zu erreichen. Was allerdings unbedingt erforderlich ist, ist das
Verbot des Einsatzes von Drohnen gegen Menschen und Ziele in Ländern,
die sich nicht in einem Krieg befinden. Drohnen sind zugleich eine Art
Roboter. Ihre Entwicklung und Anwendung erstreckt sich auch auf die
Bereiche Aufklärung, Logistik und Kampfeinsatz.
Die breite Palette bereits vorhandener und vor der Einführung
befindlicher automatisierter Waffen stellt ebenfalls eine potenzielle
Bedrohung dar. Ihr möglicher Einsatz unterhalb der Schwelle eines
offenen Krieges birgt für den Anwender wesentlich geringere Risiken in
sich als die Anwendung anderer konventioneller Waffen.
Migration und Flüchtlingsströme sind zu einer globalen Herausforderung
geworden. Sie treffen allerdings einige Staaten im besonderen Maße,
darunter auch Deutschland.
Durch die zentrale Lage in Westeuropa und sein großes
Wirtschaftspotential kommt Deutschland diesbezüglich eine besondere
Bedeutung zu. Es ist nunmehr mehrheitlich direkt von NATOMitgliedsstaaten umgeben. Sieben von neun unserer unmittelbaren
Nachbarn gehören zur NATO. Hinzu kommen die indirekten Nachbarn
Großbritannien, Spanien, Portugal, Italien und die Slowakei. Das bedeutet
jedoch nicht, dass zwischen ihnen keine Interessengegensätze bestehen
bzw. neue entstehen können.
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Abb. 06: Deutschland und seine Nachbarn

Ein mächtiges Deutschland ist für seine Nachbarn nur erträglich, wenn es
gleichberechtigtes Mitglied der Gemeinschaft ist, in den Beziehungen zu
den Nachbarn eine ausgewogene Zurückhaltung übt und seine Politik mit
ihnen abstimmt, bzw. auf sie Rücksicht nimmt.

Einschätzung der gegenwärtigen und der
absehbaren realen Bedrohungslage
Deutschlands
Dieser Einschätzung sind einige Betrachtungen zum Wesen des Krieges in
unserer Zeit voranzustellen.
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Im allgemeinen Sprachgebrauch der Bundesrepublik Deutschland war das
Wort Krieg lange ein Tabu. Erst als Verteidigungsminister Gutenberg im
April 2004 in Verbindung mit den in Afghanistan getöteten
Bundeswehrsoldaten von „kriegerischen Aktionen“ sprach, fand das Wort
Krieg wieder Eingang in den politischen Sprachgebrauch. Anschließend
wurde alles Mögliche zum Krieg erklärt, um das Wesen von Kriegen zu
verschleiern. Das Wort Krieg wurde in den Medien ein
Hochkonjunkturbegriff. Seitdem erfolgt ein begriffsloser Umgang mit
dem Wort Krieg. Damit wird zugleich versucht, die bisher relativ stabile
Anti-Kriegshaltung der Mehrheit der deutschen Bevölkerung
aufzuweichen.

Was ist neu an den neuen Kriegen der letzten Jahre?
Zum Wesen der neuen Kriege des Westens ist zu sagen, dass es
imperialistische illegale Kriege waren und sind, die kein Mandat haben.
Es sind mehrheitlich begrenzte Kriege, sie finden an der Peripherie statt,
werden mit sog. Koalitionen der Willigen geführt und es sind meist
asymmetrische Kriege (Mischformen unter Einsatz offener und verdeckter
Mittel)
Gleichzeitig wird in den letzten Jahren durch die Presse der Begriff Krieg
immer verwaschener benutzt (Wirtschafts-Krieg, Cyber-Krieg,
Informations-Krieg, u. a.). Es scheint, dass die Verwaschung des Begriffs
gegenüber der Bevölkerung der Verschleierung der harten Fakten (Tote,
Zerstörungen, Chaos) dienen soll, die mit dem Begriff Krieg verbunden
sind. Der Westen hat sich in diesem Zusammenhang auch eine
Umdeutung der Werte einfallen lassen und die Staaten der Welt in „Gute
und Böse“ eingeteilt, wobei ausschließlich die entwickelten westlichen
Staaten und einige weitere abhängig Verbündete, trotz ihrer mit Lügen
entfalteten Kriege und der Missachtung des Völkerrechts, als die „Guten“(
NATO, USA, EU) angesehen werden. Dagegen werden die Bösen
personifiziert, wie z.B. Gaddhafi, Hussain, Osama Bin Laden, Assad und
jetzt vor allem Wladimir Putin.
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Als Kriegsgründe werden ab den 1990-er Jahren „moralische“ bzw.
„postfaktische“ Gründe angegeben. Nicht das Völkerrecht zählt, sondern
Stimmungen. Es wurden imperialistische Kriege mit dem Ziel der
Neuaufteilung der Welt und der Wirtschaftsbeziehungen, illegale,
völkerrechtswidrige oder solche mit überzogenem Mandat (Libyen)
geführt, auch solche mit Willigen, die dabei halfen, politische Ziele der
Weltführungsmacht USA - durchzusetzen. Die destruktive Anwendung von
Gewalt dient der Verschleierung der Ziele.
Typisch sind:
a) Koalitionen von Willigen (z. B. willige NATO-Länder, auch Länder an
der Peripherie).
b) Asymmetrische Kriege (mit militärischer Asymmetrie).
c) Hybride Kriege (flexible Mischformen, bei Verwendung militärischer
und nichtmilitärischer Kampfformen und –mittel, nichterklärte Kriege. Das
Strategema dazu wurde von den USA erarbeitet und angewandt
(Informations- und Drohnenkriege). Die NATO-Kriegsführung gegen
Russland wird immer mehr Spezialkräften und den Geheimdiensten
geführt. Oft sind die verdeckten Aktionen des Westens
Stellvertreterkriege.
d) Asymmetrische und hybride Stellvertreter-Kriege, verdeckte Aktionen,
High-Tec-Einsatz, staatliche Soldaten, Polizeikräfte, Armeeeinheiten und
Spezialtruppen, Milizen gegen Aufständische, die oft von außen
beeinflusst und versorgt werden.
e) Neue militärtechnische Entwicklungen wie High-Tec-Waffen,
Drohnen, Laser, Cyber-Technik, Hypergeschwindigkeits-Flugkörper und
Raketen, FEK, neue KW. Es entstehen neue Dimensionen des bewaffneten
Kampfes mit einer bedeutenden Gefechtsfeld-Erweiterung: Einschluss
des Weltraumes, Cyber-Teilstreitkraft (Bundeswehr: Cyber-Kommando),
Erweiterung der Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten sowie
die weitere Entgrenzung des Krieges.
f) Wandlung des klassischen Kriegsbildes: keine Massenarmeen, Fronten
sind aufgelöst- Kriege werden punktuell geführt. Die begrenzten Kriege
sind nach der Systemkonfrontation in den Mittelpunkt gerückt, um den
„großen Krieg“ zu vermeiden.
Schlussfolgernd:
Im Mittelpunkt wird von den USA, der NATO, der EU – aber auch von
Russland und China – die Meinung vertreten, dass Kriege möglichst weit
weg von den eigenen Territorien geführt werden, dass große und
Kernwaffen-Kriege vermieden werden sollten, wie auch neue
konventionelle Kriege, da deren Vernichtungswirkungen denen von
Kernwaffen nahekommen.
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Reale Bedrohungen sind:
Cyberwar
Das Internet ist längst zu einer Kriegszone geworden, in der offensive und
defensive Aktionen stattfinden.
Die Beantwortung der Frage, wann Cyberattacken die Schwelle eines
quasi „bewaffneten Angriffs“ im Sinne von Art. 51 der UN-Charta
überschreiten, ist äußerst schwierig und wird es auch bleiben.

Gegenwärtig gibt es zwei gegensätzliche Auffassungen zum Cyberkrieg.
Während die einen der Meinung sind, dass wir bereits jetzt von einem
Großangriff bedroht sind, der unsere vernetzten Systeme lahmlegen
könnte, gehen die Anderen davon aus, dass diese Gefahr übertrieben
wird. Fakt ist jedoch, dass der Trend, Informationssysteme in allen
Bereichen zu entwickeln und zu betreiben, zu einer neuen
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Verwundbarkeit führt. Das trifft insbesondere auf die Bereiche Sicherheit
und Verteidigung zu, aber auch auf alle anderen Bereiche, deren
Gefährdung nicht unterschätzt werden darf.
Ungelöst ist noch die Frage, ob die Abschirmung (Kontrolle und
Gegenmaßnahmen) der Systeme auf privater und/oder staatlicher Ebene
erfolgen soll. Bisher erfolgen diese Maßnahmen vorrangig auf dem
privaten Arrangement der einzelnen Firmen oder Organisationen.
Edward Snowdens Enthüllungen im Jahr 2013 belegen die Aktivitäten
einer weltweiten Cyberspionage, die von Geheimdiensten wie der USamerikanischen NSA selbst gegen regierungsamtliche Einrichtungen und
Bürger verbündeter Staaten über lange Zeiträume geführt werden.
2015 wurde das Computernetzwerk des Deutschen Bundestages durch
einen Cyberangriff so beschädigt, dass es komplett neu erstellt werden
musste. Wer diesen Angriff ausgeführt hat, wurde bisher nicht eindeutig
ermittelt. Mit der beschlossenen Aufstellung des Operationsbereichs
Cyber- und Informationsraum (CIR) soll dieser Bedrohung entsprochen
werden.
Die Bundeswehr hat 2017 einen Operationsbereich Cyber- und
Informationsraum (CIR) mit einem Inspekteur an der Spitze geschaffen.
Das neue Kommando mit mehr als 13.000 Dienstposten ist einer
Teilstreitkraft gleichzusetzen.
Das Internet
Wie sich bisher gezeigt hat, konnten Angriffe aus dem Internet auf
Einrichtungen Deutschlands immer erst im Nachhinein erkannt werden.
Es kommt aber darauf an, laufende Aktionen zu registrieren und sofortige
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Der Operationsbereich CIR macht nur
dann Sinn, wenn er dem entsprechen kann.
Die direkten und indirekten Bedrohungen aus dem Weltraum sind
permanent vorhanden und entwickeln sich ständig weiter. Sie sind nur
schwer zu erkennen und abzuwehren. Die strategische Aufklärung muss in
der Lage sein, die Vorgänge im Weltraum so zu beobachten, dass sie
fortlaufend und rechtzeitig dazu informieren kann. Dazu sind sowohl
technische als auch strukturelle Voraussetzungen erforderlich.
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Terrorismus und Extremismus
Im Vergleich zu seinen Nachbarn Belgien und Frankreich war Deutschland
bisher wenig von gravierenden Terrorakten betroffen. In den Fällen, die
uns betrafen, machten sich allerdings die föderalen Strukturen und das
Fehlen einer gesamtstaatlichen Führung zur Abwehr nachteilig
bemerkbar. Siehe Beispiel NSU (Dilettantische Arbeit der jeweiligen
Dienste in den Ländern, Versagen der Rechtsorgane bis hin zur Duldung
usw.)
Autonome oder ferngesteuerte Waffensysteme und Geräte
Schon im Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Krieges haben
Wissenschaftler und Militärs begonnen, ferngesteuerte Waffensysteme zu
entwickeln. Nach ersten Erfolgen dieser Entwicklung träumte man auch
von Autonomen Waffensystemen, um die eigenen Soldaten weitgehend
zu schützen und dem Gegner maximale Verluste zu zufügen. Der
Durchbruch auf diesem Gebiet gelang jedoch erst im Informationszeitalter
im Zusammenhang mit verstärkter Forschung zur künstlichen Intelligenz.
Dadurch steht die Menschheit vor einer weitreichenden Weichenstellung.
Sie hat die Möglichkeit, einer „Maschine“ die Entscheidung über Leben
und Tod von Menschen zu überlassen.
Dabei handelt es sich, verallgemeinert gesagt, um mit künstlicher
Intelligenz ausgestattete automatisierte Waffensysteme, die auf dem
Lande, im Luft- und Weltraum oder auch im Wasser eingesetzt werden
können. Dazu zählen Drohnen, Laserwaffen, Cyber-Technik, Flugkörper
und Raketen (auch solche, die mit Hypergeschwindigkeit fliegen),
Satelliten, sowie Systeme der funk- und funktechnischen Gegenwirkung
und Ähnliches.
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Zur Entwicklung und Produktion von autonomen (automatisierten)
Waffensystemen sind nur Staaten mit einem hochentwickelten
Wirtschafts- und Wissenschaftssystem in der Lage. Schon in den letzten
Jahrzehnten sind, ohne dass die Medien besonders darüber berichten,
ferngesteuerte bewaffnete Drohnen im Einsatz und das in Friedenszeiten
bzw. in Konflikten unterhalb der Schwelle eines Krieges. Noch liegt die
Betonung auf „ferngesteuert“ und nicht auf „autonom“. Das würde
bedeuten, dass das Waffensystem die Entscheidung zum Einsatz des
Systems ohne die Mitwirkung des Menschen trifft. Dennoch arbeiten alle
Forschungseinrichtungen mit Hilfe der künstlichen Intelligenz an der
Entwicklung autonomer Waffensysteme und Geräte, die zukünftige
bewaffnete Auseinandersetzungen entsprechend verändern werden.
Wie die gegenwärtige Situation zeigt, erfolgt der Einsatz von bewaffneten
und unbewaffneten Drohnen besonders durch die USA und ohne das
Einverständnis der jeweiligen betroffenen Staaten. Dieser rechtswidrige
Einsatz erzeugt einen „Schwebezustand“ zwischen Krieg und Frieden,
ohne dass sich die betroffenen Staaten wehren können. Der Einsatz von
„autonomen Drohnen“ würde die Situation noch komplizierter machen.
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Deshalb muss generell gelten: Der Mensch ist für den Einsatz intelligenter,
autonomer Waffensysteme verantwortlich. Ihre Anwendung ohne
menschliche Kontrolle muss verboten werden.

Wie gefährlich ist die NATO?
Die NATO ist gefährlich, weil es den USA gelungen ist, das Bündnis
hauptsächlich als Instrument zur Durchsetzung ihres unipolaren
Herrschaftsanspruchs zu nutzen und zu missbrauchen. Auf Bestreben der
Führungsmacht USA rückte die NATO immer näher an Russland heran und
vollzieht gegenwärtig eine Osterweiterung mit dem Ziel, einen „Cordon
sanitär“ vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer zu schließen. Dabei
werden die NATO-Mitglieder gezwungen, dafür immer neue und stärkere
militärische Verbände einzubringen.
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Die Alternative dazu besteht darin, dass Deutschland den Austritt aus der
militärischen Integration der NATO vollzieht. Lt. Statut ist das möglich.
Laufende und weitere Auslandseinsätze der Bundeswehr sind nur zulässig,
wenn sie durch ein UN-Mandat gedeckt sind. Einsätze ohne Mandat
müssen beendet werden.

EU-Armee (EA)– Ja oder Nein?
Wie eingangs bereits festgestellt, sind Streitkräfte auch Ausdruck der
Souveränität eines Staates. Die EU ist aber kein Staat und sie hat keinen
Souverän.
Zunächst stellen sich folgende Fragen:
Geht es um Europa oder um die Europäische Union?
Geht es nur um die NATO-Mitglieder oder auch um solche Länder wie die
Ukraine und Georgien?
Geht es um nationale Streitkräfte unter gemeinsamem Kommando, oder
um eine Streitmacht, die von der EU aufgestellt, kommandiert und
finanziert wird?
Soll es daneben weiter nationale Streitkräfte geben?
Wer entscheidet über den Einsatz? Soll es eine parlamentarisch
kontrollierte Armee werden? Wenn ja: Welches Parlament soll die
Kontrolle ausüben? Die nationalen Parlamente oder das EU-Parlament?
Soll es ein gemeinsames Beschaffungswesen geben? Wie soll entschieden
werden? (Mehrheitsentscheidungen oder nur mit vollem Konsens?)
Weitere Fragen sind jederzeit möglich.

Gründe für eine Europa-Armee:
Eine Union mit einer gemeinsamen Währung wie die EU kann das Militär
nicht auf Dauer unter nationaler Kontrolle lassen.
Die Verteidigungshaushalte würden effektiver genutzt (nach dem
militärischen Prinzip der Konzentration der Kräfte und Mittel)
Die EA muss kompatibel mit der NATO sein. Eine transatlantische
Lastenteilung wäre möglich.
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Gründe gegen eine Europa-Armee:
Eine EA setzt einen Grad der Integration voraus, den die EU nicht hat und
auch in absehbarer Zeit nicht erreichen wird. Gegenwärtig ist eine EA
weder möglich noch ernsthaft vorstellbar.
Es macht keinen Sinn, Energie und Geld auf ein Fernziel EA-Armee zu
verschwenden. Sinnvoller wäre es, die konkrete militärische Kooperation
voranzutreiben.
Mit der NATO existiert bereits ein funktionierendes Militärbündnis, wenn
auch unter eindeutiger Dominanz der USA.
Der Einsatz des militärischen Faktors zu Lösung internationaler Probleme
hat bisher nicht zu den erwarteten Resultaten geführt (Afghanistan,
Libyen, Irak, Syrien u.a.)
Entscheidendes Argument gegen eine Europa-Armee:
Es sind vor allem die objektiven nationalen Interessen, die gegen eine EUArmee sprechen.
Nur ein Bündnis, in dem jedes Land seine grundsätzlichen Interessen
wahren kann, hat auf Dauer Bestand. Weder die NATO noch die EU sind
ein solches Bündnis.
In einem gemeinsamen Positionspapier haben Frankreich und
Deutschland eine arbeitsteilige, umfassende Hochrüstung in der EU
befürwortet. Die Ankündigung des britischen Austritts aus der EU habe zu
einer neuen Lage geführt. Wörtlich heißt es in dem Papier: „In einem
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stärker von divergierenden Machtinteressen geprägtem internationalen
Umfeld sollten Deutschland und Frankreich gemeinsam dafür eintreten,
die EU Schritt für Schritt zu einem unabhängigen und globalen Akteur zu
entwickeln.“ Dazu solle die EU eine ständige, zivil-militärische Planungsund Führungsfähigkeit installieren.
Darüber hinaus müsse sie sich "auf einsatzfähige Streitkräfte mit hohem
Bereitschaftsgrad verlassen können". Um den "steigenden
Herausforderungen gerecht zu werden", müsse man die "Anstrengungen
auf dem Gebiet der Verteidigung verstärken". Dazu sollten die EU-Staaten
ihre gemeinsam eingegangenen Verpflichtungen hinsichtlich ihrer
Verteidigungshaushalte und des Anteils der Ausgaben, der für die
Beschaffung von Ausrüstung sowie für Forschung und Technologie
vorgesehen sind, bekräftigen und einhalten.
Weiter soll ein "Europäisches Semester" in Zukunft helfen, die nationalen
Rüstungsplanungen enger aufeinander abzustimmen. Es gehe darum, EUweit koordiniert und so effizient wie möglich hochzurüsten. Auch müsse
es einfacher werden, EU-Einsätze gemeinsam zu finanzieren. "Gruppen
von Mitgliedstaaten" könnten mit einer engeren Zusammenarbeit ihrer
Streitkräfte oder mit einzelnen Operationen vorangehen. Es sei dabei von
besonderer Bedeutung, "die Einrichtung ständiger maritimer
Einsatzverbände" vorzunehmen oder "EU-eigene Fähigkeiten in anderen
Schlüsselbereichen" zu schaffen.

Welche Streitkräfte braucht Deutschland
wirklich?
Zur Gewährleistung seiner nationalen Sicherheit benötigt Deutschland nur
ein erforderliches Maß an Streitkräften.
Deutschland braucht:
keine Division Schnelle Kräfte (DSK) nach dem Vorbild der USSpezialkräfte wie die Green Berets, die als „strategisches Instrument“ für
die schnelle Aufklärung und Vernichtung gelten, nach dem Motto:
„Einsatzbereit. Jederzeit. Weltweit.“,

keine Fliegerkräfte für den strategischen Einsatz, auch keine Tank- und
Fernaufklärungsflugzeuge großer Reichweite,
keine großen Panzerverbände,
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keine Trägermittel für den operativen und strategischen Bereich und
keine Flottenkräfte für den Einsatz auf den Weltmeeren.

Fazit:
Deutschland ist zweifellos eine bedeutende europäische Macht
geworden. Deshalb müssen die unipolaren Ansprüche der USA
zurückgewiesen werden.
Als Partner deutscher Sicherheitspolitik gelten laut der Außenpolitik der
gegenwärtigen Regierung: die Vereinten Nationen, die NATO und die EU!
Das darf aber nicht heißen, dass alle anderen Staaten keine Partner sind!
Aus Sicht der Autoren sind folgende Forderungen zu stellen bzw. Ziele
anzustreben:
Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland und verbindlicher Verzicht auf
eigene Kernwaffen,
Schaffung eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit in Europa
unter Einschluss der Russischen Föderation,
Schrittweise Beendigung der Auslandseinsätze der Bundeswehr,
Austritt aus der militärischen Integration der NATO nach dem Vorbild
Frankreichs von 1966,
Kurs auf die Auflösung der NATO,
Abrüstung der Bundeswehr auf das erforderliche Maß und Konzentration
auf Landesverteidigung und nationale Sicherheit,
Kündigung des NATO-Truppenstatuts, damit die USA, GB und FR ihre
Truppen aus Deutschland abziehen, Schließung ihrer Liegenschaften,
Wiederaufnahme des politischen Dialogs mit der Russischen Föderation,
um die Voraussetzungen für Vertrauensbildung, Rüstungskontrolle und
Abrüstung wenigstens in Europa zu schaffen,
Keine Erhöhung der Rüstungsausgaben, sondern ihre Absenkung in den
nächsten Jahren um jeweils 5 Prozent pro Jahr,
Unterstützung und Vereinigung aller gesellschaftlichen Kräfte, die für den
Frieden eintreten.
Friedenssicherung ist und bleibt oberstes Gebot einer vernünftigen
Politik.
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DEFENDER 2020 - der NATO-Waffen- und Truppentransport durch Europa
an die russische Grenze, eine Provokation angesichts des 75. Jahrestages
des Sieges über die faschistischen Aggressoren.

Kein Aufmarschgebiet gegen Russland
Deutschland darf nicht erneut in einem Krieg gegen Russland geführt und
damit dem Untergang geweiht werden.
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