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Heute mit einer neuen Ausgabe der Sendereihe Streitkräfte und Strategien, am
Mikrofon ist Joachim Hagen. Und das sind unsere Themen:

-

Schlapphut statt Sturmgewehr – Warum Bundeswehr-Soldaten BNDAgenten werden

-

Das geplante Rüstungsexport-Gesetz – Überfällig oder überflüssig?
Und:

-

Neue Marschflugkörper – Droht ein Rüstungswettlauf zwischen Ost und
West?

Zunächst aber zum NATO-Einsatz in der Ägäis. Seit Beginn dieser Woche befindet sich ein NATO-Flottenverband unter deutschem Kommando in dem Seegebiet zwischen der türkischen Küste und den griechischen Inseln. Dieser Flottenverband soll das Gebiet per Radar überwachen und, wenn ein Boot mit
Flüchtlingen entdeckt wird, die türkische und die griechische Küstenwache informieren. Die sollen dann die Boote stoppen und die Flüchtlinge an die türkische Küste zurückbringen. So hatten es die NATO-Verteidigungsminister vor
einem Monat in Brüssel beschlossen. Schon damals war dieser Beschluss

nicht auf einhellige Begeisterung gestoßen. Der Schutz europäischer Küsten
sei nicht Aufgabe der NATO, hieß es aus Reihen der SPD. Dafür gäbe es die
EU-Grenzschutzagentur Frontex. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen
wollte diese Bedenken nach der Sitzung der Nato-Verteidigungsminister nicht
gelten lassen.

O-Ton von der Leyen
„Ich finde es absolut richtig, dass wir in einer so außergewöhnlichen Situation,
wo wir gar nicht genügend Hilfe bekommen können, um das Leiden der Menschen zu beenden, um die illegale Migration, an der die Schlepper verdienen,
zu beenden, und vor allen Dingen, um Ordnung in dieser Region zu schaffen,
dass wir alle unsere gemeinsamen Instrumente nutzen. Und dazu gehört die
EU, aber eben auch die NATO.“
Die formale Rechtfertigung für den NATO-Einsatz in der Ägäis lässt sich aus
dem Strategischen Konzept der NATO ableiten. Dort heißt es, dass Menschenhandel die Sicherheit des Bündnisses bedrohen könne.

Eine ähnliche Mission gibt es schon im Mittelmeer, sie steht allerdings unter
der Flagge der Europäischen Union: Die European Union Naval Force
Mediterranean überwacht das Seegebiet zwischen der lybischen Küste und
Italien. Auch diese Mission soll die Schleuser bekämpfen. Allerdings haben die
Soldaten an Bord der Schiffe ein Mandat gegen die Schleuser vorzugehen und
dürfen Schlepper-Boote versenken. Das dürfen die NATO-Schiffe in der Ägäis
nicht. Die dürfen nur beobachten. Und bisher deutet nichts darauf hin, dass
sich die Schlepper von der neuen NATO-Präsenz beeindrucken lassen. Nach
Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks setzen immer noch täglich mehrere
hundert Flüchtlinge mit Schlauchbooten von der türkischen Küste nach Griechenland über. An einigen Tagen sollen es sogar mehrere tausend gewesen
sein.

Möglicherweise wird die NATO-Mission in der Ägäis aber noch einen ganz anderen Effekt haben als ursprünglich beabsichtigt. Seit dem türkischgriechischen Krieg nach dem ersten Weltkrieg ist das Verhältnis zwischen den
beiden Ländern angespannt. Eine Versöhnung gab es nicht. Der Verlauf der
griechisch-türkischen Grenze in der Ägäis ist immer noch umstritten. Trotzdem
traf sich Mitte der Woche der griechische Ministerpräsident Tsipras mit seinem
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türkischen Kollegen Davutoğlu im westtürkischen Izmir, um über die Flüchtlingsproblematik zu sprechen. Beide Staaten hätten ein gemeinsames Interesse daran, die illegale Migration zu stoppen, hieß es nach dem Gespräch. Die
NATO-Mission in der Ägäis ist eine erste Möglichkeit, diese neue Zusammenarbeit zu erproben.

Zu unserem ersten Thema:

Es ist ein mehr oder weniger offenes Geheimnis: Ein Teil der Mitarbeiter beim
Bundesnachrichtendienst kommt von der Bundeswehr. Aber wie viele es sind
und welche Aufgaben sie haben – solche Anfragen wurden in der Vergangenheit gar nicht oder nur sehr zurückhaltend beantwortet. Inzwischen versucht
der BND sein Image des Geheimniskrämers los zu werden und gibt sich etwas
offenherziger. Michael Götschenberg hat die Probe auf´s Exempel gemacht.

Manuskript Michael Götschenberg
Berlin am 25. November 2015 - der BND hat zu einem Empfang geladen.
Der bisherige Vizepräsident für militärische Angelegenheiten, Generalmajor
Norbert Stier, wird in den Ruhestand verabschiedet. BND-Präsident Gerhard
Schindler hält die Laudatio.

Atmo Empfang/Rede Schindler

Allein die Tatsache, dass der BND einen militärischen Vizepräsidenten hat,
macht deutlich, wie eng die Verbindung ist zwischen Bundeswehr und Bundesnachrichtendienst.

O-Ton Schindler
„Der BND ist in Deutschland auch der militärische Dienst, im Gegensatz zu den
meisten anderen Staaten, wo das voneinander getrennt ist“.
Und besonders relevant ist diese Verbindung naturgemäß dort, betont Schindler, wo die Bundeswehr im Auslandseinsatz ist.
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O-Ton Schindler
„Aktuell begleiten zahlreiche Angehörige des Bundesnachrichtendienstes unsere Soldaten, insgesamt sieben Auslandseinsätze der Bundeswehr, als sogenanntes Unterstützungselement im Einsatzgebiet“.
Was genau der BND dort für die Bundeswehr leistet - dazu gleich mehr.
Doch schon bevor die Bundeswehr in Auslandseinsätze geschickt wurde, waren Militärs und zivile Spione eng miteinander verbunden. Tatsächlich war die
Keimzelle des BND, die Organisation Gehlen, zunächst ein militärischer Geheimdienst - ehemalige Angehörige der Wehrmacht aus der Abteilung „Fremde
Heere Ost“, nach dem Krieg rekrutiert von den Amerikanern.

Aus der Organisation Gehlen ging 1956 der Bundesnachrichtendienst hervor,
verbunden mit der Grundsatzentscheidung: die junge Bundesrepublik hat nur
einen Auslandsnachrichtendienst - politischer und militärischer Geheimdienst in
einem. Dementsprechend eng ist die Verbindung - auch personell.
Bis heute kommen rund 10 Prozent der BND-Mitarbeiter von der Bundeswehr:
Aktuell ist der Anteil mit rund 800 von rund 6.500 BND-Mitarbeitern insgesamt
sogar etwas höher.

Die Soldatinnen und Soldaten kommen als Zeit- oder Dauerverwender zum
BND - aber immer in zivil.

2005 wurde der Posten des militärischen Vizepräsidenten geschaffen - Ausdruck der immer engeren Kooperation von BND und Bundeswehr, im Zuge der
zunehmenden Zahl von Auslandseinsätzen deutscher Soldaten. Norbert Stier
hatte diesen Posten fünf Jahre lang inne. Die Symbiose von politischem und
militärischem Auslandsgeheimdienst sieht er ausschließlich positiv.

O-Ton Stier
„Der große Vorteil dieser Struktur, aus meiner Sicht, ist der, dass wir im Grunde
die Expertise aus unterschiedlichsten Feldern in einem Nachrichtendienst zusammengeführt haben, also nicht nur die militärischen Kenntnisse, das militärische Knowhow, sondern eben auch gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche
– damit also ein möglichst komplettes Lagebild in einer relativ kurzen Zeit bereitstellen konnten. Das ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil dieser Struktur“.
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Ein möglichst komplettes Lagebild - darum geht es vor allem bei dem, was der
BND für die Bundeswehr leisten muss. Ein Geschäft, das sich mit dem Ende
des Kalten Krieges und der Auflösung des Warschauer Paktes grundlegend
geändert hat. Die Bundeswehr als Armee im Einsatz, in Ländern wie Afghanistan oder Mali - wo sie es nicht mit Panzerdivisionen zu tun hat, sondern mit
dem, was man asymmetrische Bedrohung nennt.

O-Ton Stier
„Früher war es eben so: man schaute, wie sieht der Personalaustausch der
sowjetischen Truppen in der DDR im Frühjahr und im Herbst aus, gibt es da
Besonderheiten - das war überschaubar. Heute haben wir natürlich ganz andere Herausforderungen und täglich verändernde Lagebilder. Das heißt wir müssen versuchen Informationen zu gewinnen, die nicht nur an der Oberfläche
sind, sondern versuchen Zugänge zu finden – und das ist eben unsere nachrichtendienstliche Tätigkeit, unser Beitrag zum Lagebild, herauszufinden, was
tut sich denn im Hintergrund, was kommt da möglicherweise auf uns zu“.

Gerade auf die Netzwerke im Hintergrund kommt es an, sagt auch Rainer
Glatz, Generalleutnant a.D. und bis 2013 Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Geltow bei Potsdam - der Ort, wo die Fäden
der Bundeswehr-Einsätze im Ausland zusammenlaufen.

O-Ton Glatz
„Sie haben zu tun mit Personenstrukturen, und Sie müssen plötzlich Analysen
machen, bezogen auf personale Netzwerke – eine sehr aufwändige Detailarbeit“.
Zum Beispiel: wer gehört zum Netzwerk eines afghanischen Provinzgouverneurs oder eines Warlords? Was ist sein ethnisch-kultureller Hintergrund? Welche Verbindungen hat er? In welche Geschäfte ist er verwickelt und welche
Interessen verfolgt er? Es sind vor allem solche Analysen, mit denen der BND
die Truppe versorgt - unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel: von der
Kommunikationsüberwachung bis hin zum Einsatz menschlicher Quellen.

Besonders stolz allerdings ist BND-Präsident Schindler, wenn der BND sogenannte „actionable intelligence“ liefern kann, zum Beispiel konkrete Warnhinweise, und damit das Leben von Soldatinnen und Soldaten retten kann.
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O-Ton Schindler
„Wir haben beispielsweise 38 Anschläge auf deutsche Soldatinnen und Soldaten verhindert, wo wir wirklich guten Gewissens sagen können: durch unsere
Quellen haben wir das verhindert“.
So ist der BND immer mit dabei, wenn die Bundeswehr im Auslandseinsatz ist.
BND-Mitarbeiter leiten die deutsche „National Intelligence Cell“ am Einsatzort,
die nationale Geheimdiensteinheit. Der Begriff spricht Bände: während die Soldaten in multinationalen Verbänden unter NATO- oder EU-Kommando im Einsatz sind, hat jede beteiligte Nation ihre eigene Geheimdiensteinheit vor Ort.
Das Geschäft der Spione ist nach wie vor national organisiert. Zwar fließen
diese nationalen Geheimdiensterkenntnisse in einem „Intelligence Fusion Center“ zusammen - aber eben auch nur das, was man mit allen teilen möchte.

Dass der BND amerikanische Militäreinrichtungen in Afghanistan abgehört haben soll, wie im November vergangenen Jahres bekannt wurde, hat Insider
deshalb nur wenig überrascht.
Welche Bedeutung aber hat der BND und das, was er anzubieten hat nun für
die Bundeswehr?

O-Ton Glatz
„Ich halte ihn für herausragend wichtig. Weil gerade zu Beginn eines Einsatzes,
wo die Bundeswehr selbst keine eigenen Aufklärungskräfte vor Ort hat, man
völlig abhängig ist von der Lageeinschätzung durch den Bundesnachrichtendienst“
sagt Rainer Glatz.

Insofern hat die politische Entscheidung darüber, wo die Bundeswehr in den
Einsatz geschickt wird oder geschickt werden könnte, großen Einfluss darauf,
welche Länder oder Regionen der BND besonders im Fokus haben muss. Das
bedeutet: der Dienst muss so breit aufgestellt sein, sagt Norbert Stier, dass er
innerhalb kurzer Zeit in der Lage ist, dort wo es nötig ist, punktuell in die Tiefe
gehen zu können.

O-Ton Stier
„Das ist genau ein grundsätzliches Problem: Sie brauchen natürlich, um schnell
in die Tiefe gehen zu können, eine gewisse Grundlage. Sie müssen ein grund6

sätzliches Verständnis über die Lage vor Ort haben, damit Sie wissen, wo
muss ich denn jetzt überhaupt einsteigen, um hier signifikante, weiterführende
Informationen zu haben. Und das bedingt natürlich, dass ich auch dann, wenn
diese gewisse Region nicht im Fokus steht, ein aktuelles Lagebild bis zu einem
bestimmten Level aufrechterhalten kann“.
Die Kommunikationsüberwachung lässt sich dabei relativ kurzfristig neuen Bedürfnissen anpassen - aber ein Netzwerk von menschlichen Quellen aufzubauen, das braucht Zeit.

Einigen in der Bundeswehr, räumt Rainer Glatz ein, sei der BND zu sehr konzentriert auf das politische Geschäft, auf die Bedürfnisse des Kanzleramts, und
zu wenig orientiert an den taktischen Erfordernissen der Bundeswehr. Eine Kritik, die er sich jedoch selbst nicht zu eigen machen würde, betont Glatz.

O-Ton Glatz
„Dieses Gefühl habe ich aufgrund der persönlichen Erfahrungen in der Zusammenarbeit allerdings nicht gewinnen können“.

Tatsächlich gibt es diese Kritik innerhalb des BND auch - allerdings im gegenteiligen Sinne: das Bundesverteidigungsministerium als privilegierter Kunde
des BND, der zu viel Einfluss darauf habe, womit der Dienst sich beschäftigt.

Auch mit Blick auf die eigene Karriereplanung werden die BundeswehrAngehörigen im BND nicht nur mit Wohlwollen betrachtet: so ist der Anteil der
Offiziere in Führungspositionen beim BND überproportional hoch. So eng die
Verbindung ist zwischen BND und Bundeswehr - es ist eben auch ein Spannungsverhältnis.

***

Hagen
Michael Götschenberg über die Zusammenarbeit von Bundesnachrichtendienst
und Bundeswehr.

Die Bundesregierung hat in dieser Woche die Regeln für den Export von Waffen verschärft. In Zukunft sollen deutsche Beamte das Recht erhalten, in den
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Empfängerländern auch nachträglich zu kontrollieren, wo die Waffen geblieben
sind. Der Grund für diese neue Regelung: In der Vergangenheit waren immer
wieder deutsche G 36 Gewehre auf Waffenbasaren aufgetaucht. Diese Gewehre hatte Deutschland den kurdischen Peschmerga für den Kampf gegen den
sogenannten „Islamischen Staat“ geliefert.

Aber diese Neuregelung ist erst der Anfang. Alexander Drechsel berichtet.

Manuskript Alexander Drechsel
Es ist ein ganz dickes Brett, das sich Sigmar Gabriel nach eigenem Bekunden
vorgenommen hat. Der SPD-Chef und Bundeswirtschaftsminister will eine
strengere Exportpolitik für Kriegswaffen.

O-Ton Gabriel
"Aus meiner Sicht wurden die restriktiven Regeln zu Kriegswaffen- und Rüstungsexport insbesondere von der Vorgängerregierung aus CDU/CSU und
FDP in der Praxis zu stark aufgeweicht und dem wirtschaftlichen Interesse der
Rüstungsindustrie untergeordnet".
Sagte der Wirtschaftsminister vor Kurzem. Sein Ressort entscheidet, ob deutsche Unternehmen Rüstungsgüter und Kriegswaffen ins Ausland verkaufen
dürfen. Gabriel sitzt an einer Schaltstelle.

O-Ton van Aken
"Also, mein Eindruck ist, dass Sigmar Gabriel tatsächlich an einigen Punkten
versucht hat, die Rüstungsexporte einzuschränken. Wo er es tatsächlich auch
gemacht und geschafft hat, das ist die G36-Fabrik in Saudi-Arabien."
Das ist kein Parteifreund Gabriels, der dort so spricht. Es ist der LinkenAbgeordnete Jan van Aken, der Gabriel einen gewissen Erfolg zubilligt. Denn
der Wirtschaftsminister ist auf Konfrontationskurs mit dem Gewehrproduzenten
Heckler & Koch aus dem baden-württembergischen Oberndorf gegangen.

2008 hatte die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung Heckler & Koch erlaubt, Produktionsstraßen zur Herstellung des Sturmgewehrs G36 nach SaudiArabien zu verkaufen. Nahe der Hauptstadt Riad sollen über die Jahre 250.000
Stück dieser Waffe in Lizenz gebaut werden. Aus Oberndorf kommen wichtige
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Bauteile für jedes einzelne Gewehr. Die Ausfuhr dieser "Schlüsselkomponenten" muss immer wieder genehmigt werden.

Doch seit 2008 hat sich vieles geändert. Saudi-Arabien wird verdächtigt, islamistische Terrororganisationen im syrischen Bürgerkrieg zu unterstützen und
im Jemen führt das Land Krieg gegen die Huthi-Rebellen. Für Sigmar Gabriel
Grund genug, den Export von Bauteilen des G36 nach Saudi-Arabien zu untersagen.

O-Ton Gabriel
"Es gibt ein Gut, was dort im Übermaß vorhanden ist: Das ist Waffen. Weil alle
in der Vergangenheit unter der Überschrift ‚Der Feind meines Feindes ist mein
Freund‘ bereit waren, dort Waffen hin zu liefern. Die Büchse der Pandora ist
randvoll gefüllt. Und deswegen glaube ich, müssen wir da weiter runter."
Mit "weiter runter" meint Gabriel nicht nur den Waffenverkauf nach SaudiArabien und in die Golfregion. Vor allem den Export der sogenannten Kleinwaffen, wie beispielsweise der G36-Gewehre, will der Minister generell beschränken. Das hatte er schon zu Beginn seiner Amtszeit angekündigt.

Es gibt noch weitere Punkte, die im Koalitionsvertrag 2013 festgelegt worden
waren, und mittlerweile umgesetzt sind: Der Rüstungsexportbericht kommt
schneller und statt einmal nun zweimal im Jahr. Ebenso informiert die Bundesregierung das Parlament jetzt über Genehmigungen, die der Bundessicherheitsrat zum Export von Kriegswaffen gefällt hat.

Seit März gibt es eine weitere Neuerung beim Export von Kriegswaffen. Empfängerstaaten müssen akzeptieren, dass der Verbleib von Waffen „Made in
Germany“ von deutschen Kontrolleuren überprüft werden kann.

Und Gabriel will noch mehr: Er will ein neues Gesetz. Bisher wird die Ausfuhr
von Kriegswaffen vom Kriegswaffenkontrollgesetz und vom Außenwirtschaftsgesetz geregelt, flankiert von politischen Selbstverpflichtungen ohne tatsächlich
bindenden Charakter. Was das bedeutet, lässt sich am Verkauf von modernsten Leopard II-Kampfpanzern nach Katar ablesen: Die alte Bundesregierung
aus Union und FDP hatte die Produktion der Panzer zum Export dem Kriegs9

waffenkontrollgesetz entsprechend genehmigt. Als die Waffen nach Jahren
fertig montiert waren, hatte die Regierung gewechselt und Gabriel war Wirtschaftsminister. Weil der Bundessicherheitsrat die alte Entscheidung aber nicht
zurücknehmen wollte, musste Gabriel zähneknirschend den Export nach den
Bestimmungen des Außenwirtschaftsgesetzes genehmigen.

Der Hamburger Friedensforscher Michael Brzoska sieht deshalb einen Handlungsbedarf:

O-Ton Brzoska
"Meine Meinung ist: Ja, wir brauchen ein neues Gesetz. Insbesondere weil diese zwei Gesetze, die wir jetzt haben, in manchen Bereichen einfach nicht besonders praktikabel sind. Sie machen es verwirrend für die Öffentlichkeit, im
Übrigen auch für Antragsteller. Also, wir brauchen ein Gesetz, das wirklich beides regelt: Sowohl die Herstellung als auch den Export."
Katja Keul von den Grünen fordert in einem weiteren Punkt mehr Klarheit:

O-Ton Keul
"Bisher läuft es immer so, eine geheime Voranfrage - von denen wir nie etwas
erfahren - für einen Kriegswaffenexport, die landen sozusagen informell sowieso schon beim Auswärtigen Amt und das Wirtschaftsministerium trifft nachher
die Entscheidung und beruft sich dann aber immer auf die Einschätzung des
Auswärtigen Amtes. Das ist an Intransparenz nicht mehr zu überbieten. Diese
Verfahren müssen in einem Rüstungsexportkontrollgesetz transparent und eindeutig geregelt werden. Wer hat die Federführung und wer entscheidet?"
Keul will zudem wissen, warum die Bundesregierung sich für einen Export von
Kriegswaffen entschieden hat - diese Gründe erfahren die Bundestagsabgeordneten bislang nicht. Die Abwägungen der Bundesregierung zu kennen wäre
wichtig, um eine Exportgenehmigung gegebenenfalls vor Gericht anfechten zu
können. Dafür müssten in einem neuen Gesetz Kriterien genannt werden, die
für oder gegen ein solches Geschäft sprechen.

O-Ton van Aken
"Es braucht klar definierte Verbote, wo es denn auch keine Ausnahmen mehr
geben kann und wo es denn auch keinen Ermessensentscheid geben kann.
Erst dann werden tatsächlich die Waffenexporte sinken".
Sagt der Oppositionspolitiker van Aken.
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Eine eindeutige gesetzliche Grundlage, die klar die politische Verantwortung
und die Genehmigungskriterien - wie etwa die Achtung der Menschenrechte benennt. Sowie die Offenlegung der Entscheidungsprozesse und die Möglichkeit, Exportgenehmigungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Das sind Forderungen, die sowohl Brzoska und Keul als auch van Aken an ein neues Gesetz
stellen.

Gabriel will bis zum Sommer eine Expertenkommission benennen, die Vorschläge für ein Rüstungsexportkontrollgesetz erarbeiten soll. Wer in die Kommission berufen werden soll, ist noch unbekannt. Aber Brzoska, Keul und van
Aken schlagen ein Gremium aus Verfassungsrechtlern, Wirtschaftsjuristen,
Gewerkschaftern, Industrievertretern sowie Abgeordneten von Kirchen und
Verbänden vor. Friedensforscher Brzoska sieht in einer solchen breiten Zusammensetzung allerdings auch einen Unsicherheitsfaktor:

O-Ton Brzoska
"Das führt möglicherweise dann dazu, dass diese Kommission sich nicht wirklich einigen kann. Aber das macht ja nichts, wenn man dann am Ende einen
Text hat, der zumindest auf einer breiten Diskussion beruht."
Doch bevor es überhaupt soweit ist, müssen noch mehrere Hürden genommen
werden. Wie sieht der konkrete Arbeitsauftrag für die Expertenkommission aus
und bis wann sollen Ergebnisse auf dem Tisch liegen? Davon hängt es auch
ab, ob - so wie Gabriel es sich wünscht - noch in dieser Legislaturperiode ein
Gesetzesentwurf ausgearbeitet werden kann. Wie dann eine Abstimmung im
Bundestag ausginge, ist angesichts der auffälligen Zurückhaltung von
CDU/CSU in der augenblicklichen Debatte völlig offen.

Damit ist klar: Auch wenn viele Gründe für ein Rüstungsexportkontrollgesetz
sprechen – viel mehr als eine politische Idee ist es derzeit noch nicht. Die Änderung der Rüstungsexportpolitik ist halt ein dickes Brett.

***

11

Hagen
Soweit der Bericht von Alexander Drechsel. Ausführliche Informationen über
das geplante Rüstungsexportgesetz finden Sie auch auf unserer Internet-Seite
ndr.de/streitkraefte.

Bislang hatten die Vereinigten Staaten bei konventionell bestückten Marschflugkörpern mit großer Reichweite eine Art Monopol. Aber damit ist es inzwischen vorbei. Auch die russischen Streitkräfte verfügen jetzt über diese Waffen. Das haben sie zum ersten Mal im vergangenen Jahr in Syrien demonstriert. Die USA wollen deshalb ihr Arsenal modernisieren. Droht da ein neuer
Rüstungswettlauf? Jerry Sommer ist dieser Frage nachgegangen.

Manuskript Jerry Sommer
Über 2.000 Mal haben die USA in den vergangenen Jahrzehnten ihre Marschflugkörper vom Typ „Tomahawk“ eingesetzt: in den Golfkriegen gegen den Irak,
gegen Libyen und zuletzt gegen den sogenannten „Islamischen Staat“. Diese
„Tomahawk“ sind mit konventioneller Munition bestückt und werden von UBooten und Kampfschiffen abgeschossen. Sie haben eine Reichweite von bis
zu 2.500 Kilometern. Marschflugkörper mit kürzeren Reichweiten, die auch von
Flugzeugen abgeschossen wurden, benutzten die USA zudem im Bosnien- und
im Kosovo-Krieg. Da sie über GPS gesteuert werden, können sie in geringer
Höhe – unter 200 Metern – fliegen. So können sie gegnerischen Radaren entgehen.
Götz Neuneck vom Hamburger „Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik“ beschreibt die Einsatzszenarios dieser Waffen:

O-Ton Neuneck
„Die Treffergenauigkeit von konventionellen Marschflugkörpern liegt bei drei bis
zehn Metern. Man macht so etwas, um Luftverteidigung vor Beginn eines Konfliktes zu zerstören oder Kommandozentralen zu zerstören mit konventionellen
Sprengköpfen.“
Russland besitzt ebenfalls schon seit längerem seegestützte Marschflugkörper
mit einer Reichweite von etwa 2.500 bis 3.000 Kilometern. Diese sind aber
vorwiegend mit nuklearen Sprengköpfen bestückt. Die Vereinigten Staaten und
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Russland haben auch mit Nuklearsprengköpfen ausgestattete Marschflugkörper, die von Flugzeugen aus abgefeuert werden - mit Reichweiten zwischen
2.500 und 6.000 Kilometern. Russland lag technologisch allerdings weit hinter
den USA zurück – vor allem, was weiterreichende konventionelle Marschflugkörper angeht.

Der große Vorsprung der USA in Bezug auf Marschflugkörper ist jetzt deutlich
kleiner geworden. Das hat der Einsatz von luft- und seegestützten russischen
Cruise Missiles im Syrien-Krieg gezeigt. Zum Beispiel wurden vom Kaspischen
Meer aus neue Kaliber-Marschflugkörper aus einer Entfernung von 1.500 Kilometern auf Ziele in Syrien abgefeuert.

Moskau beginnt erst, solche neuen punktzielgenauen konventionellen Marschflugkörper in sein Arsenal einzuführen. Militärische Interventionen in fernen
Ländern, zu der in den vergangenen 25 Jahren nur die USA in der Lage waren,
werden damit auch für Russland einfacher werden.

Zweifellos wird Moskau auch Ziele in Westeuropa mit schwer zu entdeckenden
neuen konventionellen Cruise Missiles erreichen können. Allerdings sind die
USA und die NATO schon jetzt in der Lage, mit Marschflugkörpern von Schiffen und Flugzeugen aus, Ziele fast überall in Russland zu treffen. Zudem planen die USA neue, noch modernere luftgestützte Cruise Missiles vom Typ
JASSM mit einer Reichweite von mehr als 1.000 Kilometern auch in Europa zu
stationieren.

Zusätzlich

Marschflugkörpern
Kristensen

von

wird

weiter
der

die

Region

aufgerüstet,

so

regierungskritischen

durch
der

Exporte

von

Rüstungsexperte

USHans

US-Wissenschaftlerorganisation

„Federation of American Scientists“:

O-Ton Kristensen (overvoice)
“Eine Version der JASSM mit einer Reichweite von 450 Kilometern wird auch
an Polen und Finnland verkauft. Diese Marschflugkörper werden Auswirkungen
auf Kaliningrad, St. Petersburg und die russische Kola-Halbinsel haben.“
Deshalb würden die neuen russischen Marschflugkörper nach Meinung von
Kristensen die militärische Überlegenheit der NATO gegenüber Russland in
Europa nicht beeinträchtigen:
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O-Ton Kristensen (overvoice)
„Die NATO hat insgesamt erheblich mehr moderne konventionelle Systeme als
Russland – in Bezug auf die Technologie, die Aufklärungs- und die Cyberfähigkeiten. Die russischen Streitkräfte können es mit diesen Fähigkeiten nicht aufnehmen.“
Sicher aber werden die neuen konventionellen Marschflugkörper sowohl im
Westen wie auch in Moskau Bedrohungsängste schüren. Konventionelle Cruise Missiles waren noch nie Bestandteil von europäischen Rüstungskontrollmaßnahmen. Das müsse sich ändern, meint Friedensforscher Götz Neuneck:

O-Ton Neuneck
„Man sollte in Europa alles Mögliche unternehmen, dass man nicht auch hier in
einen Rüstungswettlauf mit Russland kommt. Wenn man gar nicht miteinander
redet, sondern nur entwickelt und neue Rüstungsprogramme auflegt, dann wird
man auch nicht zu einer Möglichkeit einer Begrenzung kommen. Man muss
diese Begrenzung suchen.“
Das Interesse daran scheint jedoch zurzeit nirgends vorhanden zu sein. Zudem
haben die USA bisher prinzipiell abgelehnt, die Zahl weiterreichender konventioneller Präzisionswaffen zu begrenzen.

Dabei ist mit den neuen Marschflugkörpern eine weitere Gefahr verbunden: Sie
sind im Prinzip sowohl mit konventionellen wie auch mit nuklearen Waffen
bestückbar. Das kann im Konfliktfall zu Fehlinterpretationen und damit einem
Atomkrieg führen. Für see- und luftgestützte Marschflugkörper mit Nuklearwaffen gibt es zudem keinerlei vertragliche Begrenzungen. Die USA hatten sich
1987 geweigert, diese Waffengattung in den Mittelstreckenraketenvertrag mit
der Sowjetunion aufzunehmen. Deshalb verbietet dieses Abkommen Moskau
und Washington nur landgestützte Cruise Missiles mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern. Auch die weiterreichenden interkontinentalen
Marschflugkörper sind durch keinen Vertrag begrenzt. Die USA wollten ihren
militärtechnologischen Vorsprung nicht aufgeben.

Gegenwärtig ist Washington dabei, 1.000 weitreichende luftgestützte Cruise
Missiles neu zu ordern. Mindestens 550 davon sollen mit Nuklearsprengköpfen
bestückt werden. Sie werden alte Cruise Missiles dieses Typs ersetzen, die im
Kalten Krieg vom damaligen US-Verteidigungsminister William Perry unter
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Hinweis auf die konventionelle Überlegenheit der Sowjetunion in Europa eingeführt worden waren. Die neuen Cruise-Missiles-Pläne kritisiert William Perry
nun als unnötig, destabilisierend und gefährlich. In einem Zeitungkommentar
appellierte er:

Zitat:
„Präsident Obama kann die Zukunft der Welt stabiler und sicherer machen,
indem er die Pläne für neue mit Nuklearwaffen bestückbare Marschflugkörper
der USA aufgibt. Solch ein Schritt, der die starke nukleare Abschreckung der
USA nicht im Mindesten verringern würde, könnte die Grundlage für ein globales Verbot dieser gefährlichen Waffen schaffen.“
Die besondere Gefahr, die von Cruise Missiles ausgeht, ist den US-Militärs
durchaus bewusst. Über russische Marschflugkörper sagte im vergangenen
Mai der damalige stellvertretende Vorsitzende des US-Generalstabes, Admiral
James Winnefield:

O-Ton Winnefield (overvoice)
„Ein Überraschungsangriff mit Interkontinentalraketen ist so gut wie unmöglich,
wir hätten Zeit zu reagieren. Aber das gilt nicht für einen Angriff mit Marschflugkörpern, der das Ziel hat, unsere Entscheidungsfähigkeit zu eliminieren.“
Der

US-Admiral

befürchtete,

dass

russische

Cruise

Missiles

als

Erstschlagswaffen eingesetzt werden könnten. Die seien von Radargeräten nur
schwer zu entdecken und könnten so Kommandozentralen der USA ausschalten. Diese Gefahr ist tatsächlich gegeben. Allerdings gilt sie für die USA genauso wie umgekehrt für Russland. Geboten wäre deshalb, Verhandlungen
zwischen Moskau und Washington über ein Verbot zumindest von nuklear bestückten Marschflugkörpern zu beginnen, sagt US-Rüstungsexperte Hans
Kristensen:

O-Ton Kristensen (overvoice)
„Nuklear bestückte Marschflugkörper zu verbieten, das wäre der richtige nächste Schritt. Russland und die USA sollten daran interessiert sein, ihre Systeme
gegenseitig zu begrenzen, aber auch daran, zu verhindern, dass andere Nuklearstaaten anfangen, ihre Cruise Missiles mit nuklearen Sprengköpfen zu bestücken.“
Denn sowohl China als auch Indien und Pakistan sind dabei, solche Systeme
zu entwickeln. Ein globales Verbot von nuklearen Marschflugkörpern könnte
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neue Gefahren eines Atomwaffeneinsatzes verhindern. Außerdem müssten
mittelfristig auch konventionell bestückte weitreichende Waffensysteme –
Marschflugkörper wie ballistische Raketen – durch Rüstungskontrollverträge
begrenzt werden. Denn konventionell und nuklear bestückte Waffen sind kaum
zu unterscheiden.

***

Hagen
Mit diesem Bericht von Jerry Sommer geht diese Ausgabe von Streitkräfte und
Strategien zu ende. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen unter ndr.de/streitkräfte. Am Mikrofon verabschiedet sich Joachim Hagen.
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