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I. Versprochene Friedens
dividende und Realität 

"Wohin geht die Friedensidvidende?' fragte die Deutsche 
Bank in der gleichnamigen Broschüre. "Die Friedensdivi
dende ist auch im Jahr 1991, dem Jahr des Golfkriegs 
keine Chimäre, sondern eine realistische Möglichkeit. Mit 
dem Ende des Ost-West-Konflikts und dem faktischen 
Zerfall bzw. Bedeutungswandel der Militärblöcke ist die 
Möglichkeit in greifbare Nähe gerückt, neue militärische 
Sicherheitsstrukturen auf niedrigerem Niveau zu etablie
ren ... Wenngleich genaue Vorausschätzungen aufgrund 
zu hoher Ungenauigkeitsmomente nicht möglich sind, so 
kann doch bei den Supermächten USA und Sowjetunion 
sowie bei Großbritannien, Frankreich und Deutschland 
mit erheblichen Friedensdividenden gerechnet werden", 
so das Resilmee der Deutschen Bank. 
Die Friedensdividende ist filr die "Dritte Welt" eine Überle
bensfrage. Wenn die NATO-Länder ihre Militärausgaben 
auch nur um zehn Prozent kürzen würden, rechnete der 
Weltbankpräsident Conable, dann könnte die Entwick
lungshilfe verdoppelt werden. 1990 wurden weltweit ein
tausend Milliarden Dollar für die Rüstung verpulvert. Für 
nur fünf Tage dieser Ausgaben könnte man für die Bevöl
kerung der "Dritten Weil" die sanitäre Versorgung und 
sauberes Wasser sicherstellen. Und für neun Stunden 
Rüstungsausgaben könnten alle Kinder geimpft und damit 
im Jahr eine Million Menschen vor dem Tod bewahrt wer
den. 
Hoffnung keimte 1990/91 mit dem Ende der Systemkon
frontation auf. Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts 
schien die Abrüstung eine geradezu logische Schlußfol
gerung zu sein. Doch die Hochrüstung geht kaum ge
bremst weiter. Gegen wen, für wessen Sicherheit? Dik
tiert einzig und allein der Militär-Industrie-Komplex die Rü
stungsausgaben; zur Sicherung seiner Profitinteressen? 
Die Konfrontation zwischen Kapitalismus und Sozialismus 
engte gewissermaßen die Friedensforschung ein. Jedes 
Nachdenken Ober weitere Konflikt- und somit Rüstungsur-

sachen erschien als irreal. Friedensforschung kann heute 
die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte nicht einfach in 
die Zukunft verlängern. Allein schon die richtige Frage
stellung kann helfen, mögliche neue Entwicklungstenden
zen herauszufinden: 

Wie stark verdeckte der Konflikt zwischen Kapitalismus 
und Sozialismus die Widersprüche zwischen kapitalisti
schen Ländern? 

Welchen Einfluß haben die Interessensgegensätze zwi
schen den drei Machtgruppierungen Nordamerika, Pazifi
scher Raum und Europa auf die jeweilige Rüstungs- und 
Militärpolitik? 

Folgt der ökonomischen Ausplünderung der "Dritten Welt" 
deren militärische Unterwerfung? 

Welche Bedeutung hat die Rüstung für den Militär-Indu
strie-Komplex als Mittel der Krisenbewältigung? 

1 993 ist nicht 1939 und nicht 1914, als die Gegensätze 
zwischen kapitalistischen Staaten zum Weltkrieg führten. 
Damals ging es im Kern um den Zugriff auf Rohstoffe, 
Ölvorräte, Absatzmärkte, um die Beherrschung strate
gisch wichtiger Gebiete. Die Rohstoff- und Ölvorräte sind 
heute knapper geworden, der Kampf um Weltmarktanteile 
ist für Konzerne zu einer Überlebensfrage geworden. Das 
könnte zu Spannungen zwischen Ländern führen, die 
heute gemeinsam noch Allianzen bilden. Diesem mögli
chen Konfliktpotential steht eine enge, früher nicht vor
handene Verflechtung international operierender Konzer
ne und Banken gegenüber. 

Welche Tendenz sich durchsetzt, die der Konfrontation 
oder die der Kooperation, ist offen. Dagegen gibt es be
reits wieder ein neues Feindbild, statt der Russen bedro
hen uns jetzt angeblich islamische Staaten, gegen die es 
zu rüsten gilt. Und gerade weil die neuen Feindbilder von 
den alten Kalten-Kriegs-Ideologen stammen, muß die 
Friedensbewegung bei jedem Militäreinsatz, bei jedem 
Rüstungsprojekt nach Ursachen, Zusammenhängen und 
Hintergründen fragen. Sonst ist die Frage, ob Friedensdi
vidende oder neue Rüstungsrenditen entschieden. 
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II.Nach dem Kalten Krieg: 
Heiße Befriedungen 

Das 'Ende der Geschichte' glaubte der Amerikaner Fran
cis Fukuyama mit dem Ende der Systemkonfrontation ge
kommen. Was wir heute erleben sieht eher nach einer 
Wiederholung der Geschichte aus, farcenhaft und tra
gisch zugleich. 72 bewaffnete Konflikte registrierte die 
UNO zur Jahreswende 1992/93: Rassenkämpfe und Na
tionalitätenkonflikte, Bürger- und Religionskriege, Ban
denterror und Stammeskämpfe. Nach dem Dualismus der 
Supenmächte scheint jetzt jeder gegen jeden zu kämpfen, 
Chaos breitet sich rund um den Erdball aus. 
Drei der neuen Kriege haben möglicherweise "Modell"· 
Charakter für künftige militärische Konflikte: Der Golf· 
krieg, der Bürger- und Sezessionskrieg in Jugoslawien, 
die Befriedungsaktion in Somalia. Gemeinsam ist ihnen, 
daß sich hier die mächtigsten lndustrieländer, vorweg die 
G-7-Staaten, besonders engagiert haben. Sie sehen ihre 
Interessen vorrangig tangiert. 

1. Golfkrieg: Krieg für den 
"American Way of Life". 

Der "Krieg um Öl und $-Ordnung" (vgl. isw-report Nr.5) 
war der erste gemeinsame Feldzug der G-7 gegen ein 
Drittwelt-Land: Fünf davon schossen, die restlichen zwei 
Japan und Deutschland • sorgten fürs Pulver. Sie bezahl
ten fast die Hälfte der Kriegskosten am Golf. Entkleidet 
man die Strafexpedition gegen den Irak aller völkerrechtli
cher Legitimationsversuche, so ging es im Kern um den 
l!ngehinderten Zljgriff der Multis und Metropolen zu den 
Olquellen und Olreserven. Der jordanische Kronprinz 
Hassan im "Spiegel": "Die Industriestaaten meinen offen
bar, die Ölquellen müßten der Ersten Weit zugeschlagen 
werden, obwohl wir Araber ein Anrecht darauf haben". Es 
ging nicht nur um die ungehinderte Ausbeutung der Res
sourcen, sondern auch um die Bedingungen der Ausplün
derung. Der Tyrann Saddam Hussein wurde dann vom 
Freund zum Feind des Westens, als er in der OPEC die 
Zapfhähne etwas zu- und die Preisschraube aufdrehen 
wollte. Die völkerrechtswidrige Annexion Kuweits und der 
dazugehörigen Ölquellen· und -reserven sollte Hussein 
das entsprechende Machtpotential zur Durchsatzung der 
irakisahen Interessen in der OPEC verschaffen. Die USA, 
die den Aggressor bei seinem Krieg gegen den Iran mit 
Waffen ausstaffierten, machten sich plötzlich zum Hüter 
des Völkerrechts. Doch mit der Schlacht am Golf unter-
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strichen sie, daß sie ihre Produktionsweise und ihren Le
bensstil mit einer gigantischen Energievergeudung, den 
"American Way of Life", notfalls auch mit kriegerischen 
Mitteln aufrechterhalten wollen. Der Ökonom Jörg Gold
berg stellt dazu fest: "Nicht nur eine Gefährdung der Ver
sorgungssicherheit, sondern bloße Preiserhöhungen wer
den bereits als Störung der gemeinsamen Sicherheitsin· 
teressen definiert und rufen Pressionen des Nordens her
vor." (Jörg Goldberg, Vom Ost-West- zum Nord-Süd-Kon
flikt?, in "Z', Nr.B, Dez.1991). Das Vorgehen gegen den 
Irak reiht sich ein in die Politik der lndustrieländer, eine 
Gegenmachtbildung der Entwicklungsländer zu verhin
dern. Kollektive Zusammenschlüsse wie Schuldnerkartel
le, Rohstoff- und Erzeugerkartelle wurden seit eh und und 
je bereits im Ansatz bekämpft. Neu ist, daß dies durch 
das direkle militärische Eingreifen der "Gruppe der füh· 
renden lndustriemächte" und, nach dem Niedergang der 
Sowjetunion, mit UN-Mandat geschehen konnte. 

"Chirurgische Eingriffe" 

Der Golfkrieg war auch die Probe aufs Exempel der neu
en US-Militärdoktrin der "Konflikte mittlerer Intensität" 
(MIC = mid-intensity conflict). Das Pentagon gehl davon 
aus, daß nach dem Ende des Systemwettkampfes die 
Gefahr eines regulären großen (Welt-)-Krieges (HIC = 

high·intensity conflict) weitgehend verschwunden sei, 
stattdessen aber Kämpfe mit relativ gut ausgerüsteten 
Regionalmächten anstehen. US-Präsident Bush am 
24.5.89 in der Coast Guard Academy in New London: 
"Der Umgang mit der Sowjetunion, die sich im Wandel 
befindet, wird eine Herausforderung erster Ordnung sein. 
Aber die Herausforderungen an die Sicherheit, denen wir 
heute gegenQberstehen, kommen nicht nur aus dem 
Osten. Das Auftauchen von Regionalmächten verändert 
rasch die strategische Landschaft .... Falls nötig, müssen 
wir uns den Ambitionen abtrünniger Regimes widerset· 
zen". Die Ölpreispolitik des Despoten Hussein war zwei
fellos unter den "aggressiven Ambitionen abtrünniger Re
gimes" einzuordnen. 
Die MIC-Doklrin soll es den USA als verbleibender Super
macht ermöglichen mit 'vielseitig beweglichen Streitkräf
ten" derartigen "Bedrohungen" der "vitalen Interessen der 
USA" (US-Präsidenl Bush zum Aufmarsch am Golf) an 
jedem beliebigen Ort in der Weit zu begegnen (vgl. Mi· 
chael T. Klare: "Krieg den Aufsteigern', in: "Blätter fllr 
deutsche .. .", Nr. 3/1991). "Unser politischer und militäri· 
scher Status als Supermacht hängt ab von unserer Fähig
keit, im Wettbewerb auf den existierenden und auf den 
sich entwickelnden Märkten mitzuhalten, sowie von unse
rem ungehinderten Zugang ... zu den für unsere Industrie
produktion benötigten Ressourcen", erklärte General A.M. 
Gray, der Kommandeur des Marinecorps im Mai 1990 
(ebenda). "Sicherheitspolitik' besteht in der Absicherung 
der Rohstoff. und Energieversorgung der 'oil-based-eco
nomy" des Nordens. 

Die Bundeswehr· "out of area" 

Die Strategen der Bonner Hardthöhe paßten künftige 
Bundeswehraufgaben sehr schnell in dieses Konzept. Im 
Grundlagenpapier des Bundesverteidigungsministeriums 
zählen zu "deutschen Sicherheitsinteressen" die "Förde
rung und Absicherung weltweiter politischer, wirtschaftli
cher, militärischer und ökologischer Stabilität", die "Auf
rechterhallung des freien Welthandels und des Zugangs 
zu strategischen Rohstoffen" ("Militärpolilische und mili-
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tärstrategische Grundlagen und konzeptionelle Grundrich
tung der Neugestaltung der Bundeswehr', in: 'Blätter für 
deutsche ... ', Nr. 4/92). 

Die NATO sieht in ihrem "Neuen Strategischen Kon
zept'(einstimmig verabschiedet auf dem Gipfeltreffen An
fang November 1991 in Rom) Sicherheitsrisiken aus "vie
len Richtungen" kommend und "vielfacettig", was "schnel
le Eingreiftruppen" notwendig mache: "Mobile, schnell 
und weiträumig verlegbare, konventionelle Streitkräfte" 
(zit. nach "Mediatus", 1 1-12/91). Flottilenadmiral a.D. 
Schmähling, bis 1990 Leiter des Amtes für Studien und 
Übungen der Bundeswehr, charakterisiert diese neue NA
TO-Strategie nach dem Ende der Sowjetunion folgender
maßen: "Damit ist der Weg vorgezeichnet: weg von der 
bloßen Verteidigung des NATO-Territoriums, hin zur Ver
teidigung von politischen und ökonomischen Interessen 
der Mitgliedstaaten durch eine neue Form des Krisenma
nagements - Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung 
dort, wo "Konflikte, Krisen und lnstabilitäten' gegen das 
eigene Interesse anstehen, also 'out of area" ("Spiegel", 
30.12.91 ). lnstabilitäten in Osteuropa oder an der südli
chen Peripherie werden im NA TC-Konzept namentlich 
genannt. 

Tomahawk statt Politik 

Die USA demonstrierten mit ihrem Big Lift zum Go� und 
anschließendem "Wüstensturm" sowie mit der Befrie
dungsaktion in Somalia, daß (zumindest gegenwärtig) nur 
sie das Zeug zur militärisch handelnden, globalen Super
macht haben. Nur sie besitzen den "big stick" mit globaler 
Reichweite. US-Präsident Bush formulierte bereits da-
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mals den nackten Hegemonie- und Führungsanspruch 
der USA in einer unipolaren Weil. ln seiner Botschaft an 
die Nation: 'Unter den Nationen der Weit haben nur die 
Vereinigten Staaten von Amerika den moralischen Rang 
und die Mittel dafür. Wir sind die einzige Nation dieser 
Erde, die die Streitkräfte des Friedens zusammenbringen 
konnte." ("SZ", 31.1.91). Und nach dem Sieg am Golf: 
"Wir müssen auf dem Erfolg von Wüstensturm aufbauen, 
um dieser neuen Weltordnung eine neue Form und einen 
neuen Impuls zu geben." (Eine der Grundsatzreden zur 
Vision einer neuen Weltordnung, "SZ", 15.4.91). 
Einer Weltordnung, die auf ein comeback des Weltsheriffs 
begründet ist. Wenn es sein muß mit Waffengewalt sollen 
die Wert- und Ordnungsvorstellungen des Nordens welt
weit durchgesetzt werden. "Chirurgische Schläge" mit 
Bombern und "Tomahawk"-cruise missiles wann immer 
es zur Züchtigung notwendig erscheint, notfalls auch oh
ne UNO-Sanktionierung, wie bei den Januar '93-Angriffen 
auf den Irak (vgl. "SZ" 15.1 .93). "Die Weil soll vor der 
US-Arrnee zittern", formulierte es US-Generalstabschef 
Colin Powell, "ich möchte, daß jeder tödliche Angst vor 
uns hat." (zit. nach "SZ", 6.2.92). 
Insofern hatte der Golfkrieg auch Demonstrationscharak
ter. Er sollte zeigen, wie man mit sog. "weapon states" 
(gemeint sind Länder der "Dritten Weil" mit starker kon
ventioneller Bewaffnung, aber auch Zugang zu chemi
schen, bakteriologischen oder gar atomaren Waffen) 
künftig umgehen will. Notfalls indem man sie in "das vor
industrielle Zeitalter zurückbombt". Der Krieg war wieder 
zu einem Mittel der Politik geworden, "begrenzte Kriege 
sind führbar" (der Frankfurter Soziologe Karl Otto Hon
drich). Mit "intelligenten Waffen", die zu "chirurgischen 
Eingriffen" befähigen, sind sie begrenzbar und mit einem 
Minimum an eigenen Verlusten gewinnbar. Mit dem Ver
schwinden des realen Sozialismus entfallen zudem die 
Risiken der Eskalation. Die "FAZ" erwärmte sich IOr den 
neuen Zeitgeist: "Regierung und Opposition, die politi
schen Eliten dieses Landes, waren nicht willens und in 
der Lage, den Deutschen die bittere Enttäuschung zuzu
muten, daß die fetten Jahre abschreckungsgesicherten 
Friedens vorbei sein könnten und der tatsächlich stattfin
dende Krieg nicht das tabuisierte Jense�s politischen 
Denkans bleiben kann. Krieg ist gegen alle Glaubensfor
meln ein Mittel der Politik" (1 6.2.91). Die Bundeswehrfüh
rung kommentierte die Lage nach dem Golfkrieg kurz und 
knapp im Stil eines Tagesbefehls: "Der Krieg behauptet 
sich nach wie vor als Instrument im Arsenal der Politik." 
("Informationen für die Truppe", Mai 1 991). 

2. Somalia: Befriedung statt Friede 

Dezember 1 992. Kurz vor dem Weihnachtsfest. Medien
wirksam vor- und aufbereitet läuft am Horn von Afrika im 
BIHzlichtgew�ter die größte Militäroperation nach dem 
Golfkrieg an: Die Invasion von lausenden Gis, französi
schen, �alienischen, britischen und kanadischen Soldaten 
in Somalia firmiert als "human�äre Intervention" unter 
dem Namen "Operation neue Hoffnung". Erstmals sollen 
dort auch Bundeswehrsoldaten in voller Uniform und Be· 
waffnung zum Einsatz kommen. Vom G-7-Ciub fehlt dann 
bei der Befriedungsaktion des von Clan- und Banden· 
kämpfen ausgepowerten Landes nur Japan. US-Präsi
dent Bush unterstreicht einmal mehr den US-Führungsan
spruch bei der Weltpolizei: "Nur die Vereinigten Staaten 
haben die globale Reichweite, eine so große Streitmacht 
an einem so weit entfernten Ort einzusetzen" ("Spiegel", 



1 4.12.92). Der Einsatz (Bush: "Wir tun Gottes Werk") 
dürfte nicht ganz uneigennützig erfolgen. Das Horn von 
Afrika hat strategische Bedeutung bei der Absicherung 
der Tankerrouten in die Golfregion (Golf von Aden am 
Südausgang des Roten Meeres) sowie der Seewege 
nach Indien und Ostasien. Und die USA machten schon 
beim Golfkrieg keinen Hehl daraus, daß sie sich auf Dau
er in dem Gebiet festzusetzen gedenken. Zudem ist der 
gegenüberliegende Anrainer am Golf von Aden die Repu
blik Jemen, die beim Golfkrieg gegen die US-Mission op
ponierte. Kommt hinzu, daß dort in letzter Zeit bedeuten
de Öl- und Gasvorkommen entdeckt wurden, die vorerst 
nicht unter der Kontrolle der Ölmultis und saudisahen Öl
scheichs wären (vgl. 'UZ", 1 8.1 2.92). 

Das erklärt vielleicht, weshalb bei der "humanitäre Inter
vention" zur Adventszeit die Wahl gerade auf Somalia fiel. 
Keine Frage, die apokalyptischen TV-Bilder über Kinder, 
Kranke und Hungernde in Somalia ließen niemand unbe
rührt. "Es muß etwas gechehen", so die einhellige Mei
nung. Doch bringt die Militäraktion wirklich Hilfe, oder gar 
eine Lösung? "Ist es überhaupt möglich, diese Probleme 
mit militärischer Gewa� zu lösen?" fragte Admiral a.D. 
Schmähling auf dem Münchner isw-forum. Die verheeren
den Zustände in Somalia sind kein Einzelfall. Frankreichs 
Verteidigungsminister Pierre Joxe machte nicht weniger 
als "30 Somalias in der Weit" aus, die meisten davon in 
Afrika. ln manchen Staaten seien zehnmal mehr Men
schen von Krieg und Hungertod bedroht. Doch die Weil 
kümmere sich nicht darum (vgl. 'SZ", 7.12.92). Während 
auf dem Schwarzen Kontinent inzwischen ganze landstri
ehe dem Untergang geweiht sind, soll Somalia seiner 
strategischen Bedeutung wegen wenigstens zu weiterem 
Siechtum befähigt bleiben. Die Operation Hoffnung bringt 
keinesweg echte Hilfe. Nach Joxe ist Somalia "nicht mit 
einer humanitären oder militärischen Intervention" zu ret
ten, sondern nur mit langer politischer Aufbauarbeit 
(ebenda). Die Interventen geben sich aber nicht einmal 
die Mühe, ihre militärische Gewalt mit einem Lösungskon
zept zu verbrämen. Wie sollten sie auch, wo Multis und 
Banken der G-7-länder zur Milderung der Schuldenkrise 
nicht einmal bereit sind, bereits vorgenommene Wertbe
richtigungen in ihren Bilanzen an die Entwicklungsländer 
weiterzugeben. Wo sie mit ihrem Nachfragekartell weiter
hin den Verfall der Rohstoffpreise bewirken. Wo EG und 
andere Festungen des Nordens nicht willens sind, ihre 
Handelsbarrieren gegenüber der "Dritten Weil" auch nur 
um einen Zoll zu senken. Wo sich auf dem Gipfeltreffen in 
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Rio die Industrieländer zur Linderung der sozialen und 
ökologischen Probleme in der "Dritten Weil" nicht einmal 
auf eine Erhöhung der "Entwicklungshilfe" auf ganze 
0,7% ihres Sozialprodukts durchringen konnten, ihre Mili
tärausgaben aber weiterhin auf einem Stand von drei bis 
sieben Prozent Anteil am Sozialprodukt halten. So bleibt 
für die "Dritte Weil" nur noch die militärisch kontrollierte 
Verteilung der Almosen, Befriedung durch militärische 
Gewalt statt Frieden. 

Die Krankheit bekämpfen, nicht den Kranken 

Die G-7 unter der Anführerschaft der USA maßen sich 
nicht nur das Recht zum militärischen Eingreifen zur Wah
rung ihrer Produktions- und Lebensweise an. Sie sorgen 
für "Ruhe und Ordnung", wenn die Folgen ihres Lebens
stils zu Elend und Chaos und im Gefolge davon zu Ban
den- und Stammeskriegen im Süden führen. "Länder, die 
unfähig sind, für ihre Bürger zu sorgen, verlieren ihren 
Anspruch auf Souveränität", begründete die 'Washington 
Post" den Einsatz in Somalia. Daß die Stammes- und 
Clan-Regimes, der Mafia-Kapitalismus irn Süden bedingt 
wird durch die "ehrenwerte Gesellschaft' im Norden, die
se Einsicht dämmert nicht. 
Die Anmaßung zur Intervention mit Waffengewalt geht bis 
in den ökologischen Bereich. Ex-Bundeswehrgeneral 
Gerd Schmückle schlug vor, derartige Interventionsrechte 
u.a. gegen "schwere Umwellverbrechen" zu schaffen (vgl. 
10.2.92). Etwa gegen die weitere Vernichtung des Regen
waldes? Oder gegen die Belreiber der Öltankerflotten? 
Die Bundeswehr soll sich notfalls auch als Öko-Polizei 
gerieren. Nach Ansicht des Verteidigungsministeriums 
gehört zu den "deutschen Sicherheitsinteressen" u.a. die 
"Absicherung weltweiter ökologischer Stabilität". 

Nazipropaganda, 1933 
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Laut dem Hardthöhen-Strategie-Papier "muß sowohl in
nerhalb als auch außerhalb Europas von einem weiter 
anwachsenden Krisenpotential ausgegangen werden". 
Warum eigentlich? Die Feststellung beinhaltet das Einge
ständnis, daß die kapitalistische Welt-Marktwirtschaft mit 
ihrem globalen und totalen Siegeszug nur auf einem klei
nen Teil der Erdkugel zu Wohlstand geführt hat, im größ
ten Teil der Welt aber soziales Elend und ökologisches 
Desaster produziert und unfähig ist, die Probleme zu mil
dern, geschweige zu lösen. Den Hungernden gm der 
Kampf, statt dem Hunger. "Nein, militärische Gewalt 
schafft keinen Frieden und überwindet nicht Hunger und 
Not", schreibt der Vorsitzende der IG Medien Deilei Hen
sche. "Dieselben Mächte, die ungehemmt Jahr fOr Jahr 
die Ursachen der Welt-Unordnung schaffen, suchen an
schließend die Folgen militärisch zu bekämpfen. Doppel
verdiener im wahrsten Sinne ist die florierende Rüstungs
industrie". Sie staffierte jahrelang die vom Westen hoch
gepäppelten Diktatoren mit Waffen aus, sie profitiert jetzt 
von der gewaltsamen Entwaffnung. 

3. Friede den Palästen - Festungsmauern 
und Schutzschilder 

"Friedenschaffende Maßnahmen" als Militärauftrag for
dern Bundesregierung, Bundeswehrgeneralität und Kir
chen-Obere zunehmend im Konflikt auf dem Balkan. Ge
neralinspekteur Klaus-Dieter Naumann und der Vorsitzen
de der Deutschen Bischofskonferenz Karl Lehmann be
tonten zum Jahresende 1992 in einer gemeinsamen Er
klärung, in Bosnien sei "der Zeitpunkt überschritten, ein 
Zeichen der Entschlossenheit zu setzen" ("SZ", 31.12.92/ 
1.1.93). Kardinal Wetter gibt seinen Segen fOr ein Militär
abenteuer: "Den Kriegstreibern und Banditen muß das 
Handwerk gelegt werden" befürwortete er eine 'humanitä
re Einmischung" im ehemaligen Jugoslawien ("Die Zeit", 
8.1 .93). 

Seit 1991 tobt das Gemetzel auf dem Balkan. Die offene 
und vereinte Parteinahme Deutschlands und Österreichs 
für Ex-Protektoratsgebiete (Slowenien und Kroatien), die 
übereilte diplomatische Anerkennung dieser ehemaligen 
jugoslawischen Republiken hat deren Sezessionsbestre
bungen und im Gefolge davon Bürger- und Nationalitäten
konflikte nicht unwesentlich befördert. Für Slowenien und 
Kroatien kam die Perspektive hinzu, sich mit deutscher 
Protektion von dem am Weltmarkt untergehenden jugo
slawischen Schiff in den EG-Hafen retten zu können. 
Nationalismen und Separationsbewegungen werden heu
te zunehmend von den Zentrifugalkräften des Weltmark
tes angetrieben. Es gilt die Devise "Rette sich wer kann'. 
ln Italien will die 'Lega Nord" das Land in einen reichen 
Nordstaat und einen armen Südstaat teilen. Die belgi
schen Flamen machen die Wallonen für die hohe Staats
verschuldung und damit eines möglichen Scheitems an 
den Hürden einer Europäischen Währungsunion verant
wortlich. Ethnische Spannungen auch zwischen Deutsch
schweizern und Welschen in der Frage des EG-Beitritts 
liefern dafür AnschauungsmateriaL Robert Kurz hat da
rauf hingewiesen, daß der 'tertiäre Nationalismus". wie er 
ihn nennt, 'ein Produkt der Verzweiflung (ist), von der die 
Menschen in den Zusammenbruchsökonomien des tota
len Wehmarktes heimgesucht werden". Dieser "ethnische 
Nationalismus" rührt "nicht mehr aus dem Enstehen, son
dern umgekehrt aus dem Zerfall von Nationalökonomien" 
her. Er besitzt "keinerlei ökonomisches Knochengerüst" 
und hat "nicht die leiseste Chance, eine weltmarktfähige 

Nationalökonomie zu bilden" ("FR", 4.1 .92, zitiert nach 
Axel Seiderer, Die Neue Weltordnung, in: 'Wissenschaft 
& Sozialismus", Nr. 6/1992). Das Konzept der Nationali
sten ist es, mit dem Abwerfen von 'ethnischem Ballast" 
Kräfte einzusparen, um so im Zentrum des Weltmarks 
und damit im Wohlstandskarussell zu verbleiben. 
Mögliche Folgen dieser Politik sind Bürgerkriege und Na
tionalitätenkonflikte, Flüchtlingsströme und Migrationsbe
wegungen in die Oasen des Wohlstandes. Sie branden 
zunehmend an die Festungsmauern der Metropolen. "Mit 
der Aufnahme aller 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Jugosla
wien wäre Europa überfordert', so der Chefredakteur der 
"Süddeutschen Zeitung", Dieter Schröder. Also sei Vor
kehrung zu treffen, denn "neue Konflikte drohen aus den 
GUS-Staaten, wo sich die ethnischen Konflikte ständig 
verschärfen" (25./26.7.92). Und: 'Wer helfen will, muß al
so auch dafür sorgen können, daß derartiges Flüchtlings
elend erst gar nicht entsteht'. Aber nicht etwa durc� echte 
ökonomische Hilfe z.B. beim Umbau der dortigen Okono
mien, sondern mit dem PolizeiknüppeL "Die Aufgabe ist 
gewaltig. Deshalb würden es unsere Verbündeten gerne 
sehen, wenn wir die Kutte des Moralapostels aus- und die 
Uniform des Hilfssheriffs anziehen" (ebenda). - Pax 
Germanica im europäischen Hinterhof! 

Ein neuer "Eiserner Vorhang " in Europa? 

Es geht nicht nur um "Polizeieinsätze" in den zerfallenden 
Unionen und Nationalstaaten im Osten. "Kein vernünftiger 
Mensch käme auf die Idee, den Deich vor seiner Haustür 
abzutragen, solange er noch mit Flut rechnen muß', 
rechtfertigte der damalige Generalinspekteur Admiral 
Wellershof den Fortbestand einer hochgerüsteten Truppe 



auch in Zeiten der Entspannung (zitiert nach "Titanic", Mai 
1 991 ). Die Bundeswehr als Damm gegen die zu erwarten
de "Menschenflut"? Um zu verhindern, daß sich die 
Flüchtlingsströme ins gelobte Land des Konsumismus er
gießen. "Der Wendermensch ist die Waffe der Zukunft", 
warnte der damalige Verteidigungsstaatssekretär Willy 
Wimmer. Hetze und Hatz auf Asylsuchende zur ideologi
schen Kriegsvorbereitung. Kaum ist der "Eiserne Vor
hang" verschwunden, steht schon der Festungswall vor 
denjenigen, die Versprechen auf Freizügigkeit und Wirt· 
schaftswunder für bare Münze nahmen. Vielleicht steht 
vom Balkan bis zum Baltikum demnächst ein drei Meter 
hoher Stahlgitterzaun, wie ihn die US-Amerikaner an der 
mexikanischen Grenze bei San Diego gegen die "wet
backs" ("illegale" Einwanderer aus Mexico) errichtet ha· 
ben. Eine Phalanx aus Uniformierten und Bewaffneten 
dürfle demnächst an der Ostgrenze Deutschlands aufzie
hen. Das Bundesverteidigungsministerium prüft auf An· 
trag von Innenminister Seilers, ob Soldaten der Bundes
wehr zur Überwachung der deutschen Ostgrenzen und 
zur Abwehr Asylsuchender eingesetzt werden können. 
Seilers wies ausdrücklich darauf hin, daß die mit der SPD 
ausgehandelte Asylgesetzgebung, "die Notwendigkeit ei· 
ner effektiven Bekämpfung der il legalen Zuwanderung 
noch erhöhen" werde (vgl. 'SZ", 22.12.92). Die elektroni
sche Überwachung der Grenze ist bereits angekündigt. 
Mit Schießbefehl? 

Atomkriegsgefahren 

Bis Anfang 1 993 konnten sich die G-7 -Staaten nicht auf 
eine Intervention in Jugoslawien einigen. Zu verschieden 
ist hierbei die lnteressenslage. Vor allem für die militäri· 
sehe Hauptmacht, die USA, besteht kein wirkliches politi· 
sches, strategisches oder ökonomisches Interesse, auf 
dem Balkan einzugreifen. Anders die Interessenslage 
Deutschlands. Nicht nur wegen der 'Gefahr" anschwel
lender Flüchtlingsströme, auch im Hinblick auf spätere 
Interventionsmöglichkeiten im Bereich der GUS besteht 
ein Interesse an einer exemplarischen militärischen Lö
sung auf dem Balkan. 

Zudem birgt der Krieg im ehemaligen Jugoslawien die 
Gefahr der Eskalation und regionalen Ausweitung. Greift 
der Nationalitätenkonflikt auf Mazedonien oder Kosovo 
über, stehen Griechenland bzw. die Türkei und islamische 
Fundamentalisten Gewehr bei Fuß. Bei einer Intervention 
von NATO und/oder WEU wäre eine Parteinahme Ruß
lands für Serbien nicht auszuschließen, wie die Stockhol
mer Test-Schock-Rede des sowjetischen Außenministers 
Kosyrew vor der KSZE deutlich machte. Die in der Rede 
angedeuteten Positionen vertreten in Rußland inzwischen 
nicht nur erklärte Nationalisten. Die Jelzin nahestehende 
Wochenzeitung "Rossija" schreibt in einem Beitrag zur 
Jahreswende 1 992/93: 'Wenn die Absurdität noch weiter 
andauert, wird sie zum Weltkrieg führen . . .. Drei Jahre 
nach Beginn der Krise ist offensichtlich geworden, daß die 
Aktivitäten der internationalen Organisationen (UN, EG, 
KSZE) den Konflikt nur verschärfl haben. ... Man muß 
kein Experte sein, um zu verstehen. Der Westen vetfolgt 
mit seiner Einmischung auf dem Balkan überhaupt nicht 
das Ziel, den Brand in Bosnien und Herzegowina zu lö· 
sehen. Serbien soll geschwächt und die Schaffung eines 
starken slawischen Staates auf dem Balkan verhindert 
werden ... Rußland muß eine militärische Einmischung 
verhindern. Die Praxis datf nicht zur legitimen Gewohn· 
heit werden , daß sich die EG in ein politisches und die 
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UN in ein Straforgan der Weltgemeinschaft verwandeln. 
Die Stabilität auf dem Balkan ist die Stabilität Rußlands • 

und heute ist auch die Einheit Rußlands schon in Frage 
gestellt." (zit. nach 'Die Zeit', 8.1.93). 
Damit aber wären Atommächte auf beiden Seiten in den 
Konflikt verwickelt. Und nicht zu wenige. Westliche Kom
mentatoren und Politiker bedauern bereits heute die Ta· 
ge, in denen man es im Osten mit einer berechenbaren 
und zurückhaltenden Supermacht zu tun hatte. Mit dem 
vom Westen geförderten Zerfall der Sowjetunion, sind auf 
deren früherem Gebiet anstelle einer Atommacht vier 
neue entstanden. Alle vier mit Atomwaffen strategischer 
Reichweite: Rußland (6.930 Sprengköpfe auf strategi· 
sehen Trägerwaffen), die Ukraine (1 656 Sprengköpfe), 
Kasachstan (1410 Sprengköpfe) und Weißrußland (81 
Sprengköpfe). Die Ukraine und Kasachstan sind danach 
die atomaren Weltmächte Nr. 3 und 4. Die nationalisti· 
sehen Geister, die man rief, stehen nun als atomare 
Schreckgespenste da. Die neue alte Gefahr droht aus 
dem Osten. Von der "sowjetischen Bedrohung" über das 
"Restrisiko Sowjetunion" zur "russischen Gefahr''. 
So gesehen behalten auch "Vomepräsenz" (statt Vorne
verteidigung) der NATO, Festhalten am nuklearen "Erst· 
einsatz" und "substrategischem Nuklearpotential" (atoma
re Abstandswaffen), ja selbst an SOl ihren militärstrategi· 
sehen (Wahn)Sinn. "NATO hält Krieg in Europa wieder für 
möglich" überschreibt die Süddeutsche Zeitung 
(1 3.1 2.91) ihren Bericht von der Herbsttagung der NATO 
in Brüssel. Nach der Entspannungsphase der letzten zwei 
Jahre, mißt man der Sicherheitsvorsorge wieder "zentrale 
Bedeutung" zu. Vor allem die Lage in der zerfallenden 
Sowjetunion gebe "Anlaß zu großer Sorge". Da ein Versa· 
gen der Wirtschaftswunder-Medizin "freie Marktwirtschaft" 
abzusehen ist, die Selbstheilungskräfte im Rahmen der 
kapitalistischen Schocktherapie ausbleiben, droht ein 
gänzliches Absinken der ehedem zweiten Supermacht ins 
Chaos. Verstärkt werden Not und Elend durch wachsen· 
de Schulden- und Zinslasten, mit der Folge von Hungerre
volten, Bürger- und Nationalitätenkriegen. Ein Europa
Gendarm NATO bzw. WEU oder ein "Zwangsvollstrecker" 
zur gewaltsamen Eintreibung der Schulden aber wird sich 
dann nur unter einem "atomaren Schutzschild" bzw. der 
Option atomarer Erstschlagfähigkeit ordnend einzugreifen 
trauen. 

Von SDI zu GPALS 

Bedroht fühlt sich der Westen auch von dem sich teilwei· 
se auflösenden Atomkomplex in der ehemaligen Sowjet
union und der Gefahr der Proliferation atomarer Spreng· 
köpfe, Waffenplutonium oder auch "nur" Atomwaffenspe
zialisten an andere Länder. Das "Forschungszentrum für 
Wissenschaft und Internationale Fragen" an der Kennedy 
School der Harvard-Universität Iiste! in einer im Dezem
ber 1992 vorgelegten Studie die globale atomare Erblast 
mit 50.000 atomaren Sprengköpfen, Hunderte von Ton
nen angereichertem Uran und Plutonium und einer Million 
Menschen in den atomaren Fertigungsstätten der Super· 
mächte auf. Die Harvard-Experten kommen zu dem Er
gebnis: "Die Gefahr eines umfassenden Atomkrieges zwi· 
sehen den Industriestaaten ist dramatisch gesunken .... 
Aber wie steht es mit der Wahrscheinlichkeit, daß eine, 
zwei oder zehn Atomwaffen in Rußland, Europa, Amerika, 
Japan, im Nahen Osten oder sonstwo detonieren? Dieses 
Risiko ist durch die Krise in der früheren Sowjetunion 
gewachsen, ... das Risiko wird in den kommenden Jahren 
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erheblich zunehmen, wenn nicht rasch praktische Schritte 
zur Denukliarisierung getroffen werden" (zit. nach "Die 
Zeit", 8.1 .93). 

U8-Budgetausgaben für SDI und 
TMDI (Taktisches Raketen-Abwehr-System) 
Zahlen in Mio. US·$ 

1 991 1992 1993 

SOl 2901.4 4580.7 4933.2 

TMDI 218.2 603.0 723.8 

Total 
(SDI+TMDI) 3119.6 5183.7 5657.0 

Quelle: SIPRI·Yearbook 1992, S. 195 isw·tabelle 

Die USA treffen in ihrer Militärplanung Vorsorge gegen 
derartige begrenzte Raketen- und Atomwaffenschläge. 
Seit Ende 1990 strukturieren sie das umstrittene SOl-Pro
gramm um und reduzieren dessen Zielstellung. Der Harn· 
burger Friedensforeher Otto Nassauer schreibt in "Media· 
tus" (1 1 -12/91): "Unter dem neuen Namen "GPALS" (Gio· 
bal Protaelion Against Limited Strikes • Globaler Schutz 
gegen begrenzte Schläge) wurde die Stationierungspla
nung für eine künftige amerikanische Raketenabwehr in 
drei Bereiche unterteilt: ein luft-transportables Abwehrsy
stem gegen taktische ballistische Raketen, ein orts-ge· 
bundenes, kontinental·amerikanisches Raketenabwehr· 
system und ein weltraumges!Otztes, globales Abwehrsy· 
stem. Zugleich wurde die Zielvorgabe und die Rechlferti· 
gung für das Vorhaben verändert. Sollte SOl ursprünglich 
in der Lage sein, Tausende sowjetischer Atomsprengköp
fe abzufangen, soll das erheblich weniger ambitionöse 
GPALS nunmehr lediglich bis zu 200 auf Interkontinental· 
raketen anfliegende Sprengköpfe zerstören können. Nicht 
länger bildete die Gefahr eines strategischen Atomkrieges 
das vorrangige Rechtfertigungsmuster. GPALS wird mit 
der Gefahr eines irrtümlichen Raketenstarts, dem mögli· 
chen Verlust der Kontrolle über einzelne Atomwaffen und 
der wachsenden Proliferation von Raketentechnologie in 
Staaten der Dritten Welt begründet". Senator Sam Nunn, 
Vorsitzender des US-Streitkräfteausschusses, befürchtet, 
"daß Ende dieses Jahrhunderts fünfzehn bis zwanzig Drit· 
te-Welt-Staaten über Raketen verfügen werden. Viele die
ser Raketen könnten mit nuklearen, chemischen oder bio· 
logischen Sprengköpfen bestückt werden." (Sam Nunn, 
"Schutz gegen den atomaren Zufall", in: "Die Zeit', 
1 6.8.91). Auf der Münchner Wehrkundetagung im Febru
ar 1992 erklärte der damalige US-Vizepräsident Dan 
Ouayle, im Rahmen des SOl-Programms werde ein 
"Schutzschild gegen Angriffe mit Sprengköpfen begrenz· 
ter Reichweite entwickelt, woher sie auch immer kommen 
mögen" (ztt. nach "SZ", 10.2.92). Er bot den NATO-Part· 
nern an, das System gemeinsam mit den USA zu entwik
keln. Der SPD-Sicherheitsexperte Norbert Gansel erklärte 
auf der gleichen Konferenz, er müsse seine Haltung ge
genüber einer Raketenabwehr angesichts der neuen Ent
wicklungen 'vorurteilsfrei überprüfen" (ebenda). 
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Die Metropolen verstärken nicht nur ihre Festungsmau
ern. Sie wollen sich offenbar auch noch ein Schutzdach 
zulegen. Militärisches Denken feiert fröhlich Urständ. Rü
stung und Militär behalten in der Machtpolitik der Indu
striemächte Gewicht und werden ausgebaut. 

111. "No Rivals" oder Rivalitäts
kampf in der Triade? 

Der militärische Faktor der westlichen Industriestaaten 
bestimmt auch die Hackordnung innerhalb des Burgfrie
dens. Der Militärschlag am Golf zielte indirekt auch gegen 
die ökonomischen Hauptrivalen in der Triade, Deutsch· 
land und Japan. Den Aufsteigernationen nach dem Zwei
ten Weltkrieg soiHe klargemacht werden, wer politisch-mi· 
litärisch in der Welt das Sagen hat. Die USA relativierten 
zumindest die These vom "Ende des amerikanischen 
Zeitalters", von "The Declining Empire", der Weltmacht im 
Abstieg, wie es Paul Kennedy formulierte. Mit Bomben, 
Kanonendonner und Raketen meldeten sie sich lautstark 
als Hegemonialmacht zurück. Sie demonstrierten der 
Welt, daß ökonomischer Machtverfall keine eingeschränk· 
te politische und militärische Handlungsfähigkeit zur Fol
ge haben muß. Mehr noch. Sie setzten militärische Macht 
in politischen Einfluß und Stärkung ihrer ökonomischen 
Position um. Der weltgrößte Exporteur von Dienstleistun· 
gen schlug auch aus dem "öffentlichen Dienst" als Welt· 
sheriff Profit. Die Buchhalter des Go�krieges streiten da· 
rüber, ob die USA die Kriegskosten zu hoch berechneten 
und letztlich einen Profit von 800 Millionen Dollar einge· 
strichen haben. Saudi Arabien, Kuwait, Deutschland und 
Japan zahlten insgesamt 54 Milliarden Dollar für die 
Kriegsmaschinerie am Perischen Go� - ziemlich genau 
der Betrag der jährlichen Welt-Entwicklungshilfe (55 Mrd. 
Dollar). Der Krieg geriet für die USA zum Supergeschäft, 
addiert man Kriegstribute und gesteigerte Waffenexporte 
zusammen. Vorrangig amerikanische Firmen verdienen 
auch am Milliardenprojekt des Wiederaufbaus in Kuwait. 

Wie das Stockholmer Internationale Friedensforschungs
institut (SIPRI) ermittelte, waren die USA 1991 der mit 
Abstand größte Waffenexporteur in den Nahen Osten 
(vgl. "SZ", 14/15.3.92). Gestärkt wurde die Rolle der Öl· 
multis und des Militär-Industrie-Komplexes. Zwar erfüllten 
sich die Hoffnungen der Rüstungsindustrie aus den Voll· 
traffern am Golf nicht ganz, aber zumindest die leerge-



schossenen Arsenale mußten aufgefülh werden und zu
sätzliche Aufträge gab es für Patriot-, Cruise Missile- und 
Stealth-Bomber-Hersteller. Der Dollar wiederum erstarkte 
- zumindest vorübergehend - als Weltgeld, Anlage- und 
Fluchtwährung. Internationale Geld-Dynastien, Milliardä
re, Besitzer von Reich- und ScheichtOmern erkannten, 
daß nur die USA die Macht besitzen, ihnen ihre Schätze 
global abzusichern. Gleiches gih für die Interessen der 
Multis. Sicher einer der Gründe, weshalb Großbritannien 
und die Niederlande m� ihren Öl- und Nahrungsm�tei
Multis die USA im Golfkrieg bedingungslos unterstützten 
und auch generell, sehr zum Leidwesen Deutschlands 
und Frankreichs, ihre Außen- und Sicherhe�spol�ik als 
• Atlantiker' an den USA ausrichten. 

1. Hegemonie in der Triade 

Die USA möchten diesen Zustand gerne verewigen. 
Knapp ein Jahr nach dem Sieg am Golf publizierte die 
New York Times (8.3.92) den "No Rivals"-Pian, den neu
en Leitlinien-Entwurf des Pentagon. ln der geheimen, 46 
Seiten umfassenden "Anleitung zur Verteidigungspla
nung" (Defense Planning Guidance/Fiscal Years 1994 -
1999) reklamieren die USA weilweiten Hegemoniean
spruch: "Wir müssen versuchen zu verhüten, daß irgend
eine feindliche Macht eine Region dominiert, deren Res
sourcen - unter gefestigter Kontrolle · ausreichen würden, 
eine Weltmachtpos�ion zu schaffen. Solche Regionen 
sind Westeuropa, Ostasien, das Gebiet der früheren Sow
jetunion und Südwestasien" ("No Rivals"-Pian, zit. nach 
"Blätter für deutsche . . .  ", Nr.4/92, S.429). Die "Schlüssel
regionen", die es zu beherrschen gilt, sind nicht die 
Hauptregionen der "Dritten Weil", nicht einmal die Golfre· 
gion, hier melden die Pentagon-Strategen nur 'amerikani
sche Interessen" an. Diese Schlüsselregionen sind die 
Gebiete der Weltmarkt-Triade, Westeuropa, Pazifisches 
Becken und natürlich Nordamerika, in denen gut Dreivier
tel des Weh-Sozialprodukts und des Welthandels reali
siert werden. Für diese Gebiete melden die USA ihren 
alleinigen Führungsanspruch, den Status als alleinige Su· 
permacht an. "Unser erstes Ziel muß es sein, das Wieder· 
erstehen eines neuen Rivalen zu verhindern", heißt es in 
der Pentagon-Studie (z�. nach "Der Spiegel', 16.3.92). 
Und weiter: "Es gibt andere Nationen oder mögliche Koa
litionen, die in der entfernteren Zukunft strategische Ziele 
und militärische Fähigkeiten entwickeln könnten, die auf 
regionale oder globale Vorherrschaft hinauslaufen. Wir 
müssen unsere Strategie jetzt darauf konzentrieren, dem 
Aufstieg jedes möglichen Konkurrenten globaler Dirnen· 
sion zuvorzukommen." ("Blätter für deutsche . . .  ', S.430). 

Militärische Macht und ökonomische Konkurrenz 

Die Aufsteigernationen und die beiden anderen Triaden· 
Führungsmächte, Deutschland und Japan, erkannten 
sehr schnell, daß sich dieser Plan gegen ihr Großmachts
treben richtet und reagierten ge- und betroffen. Schmollte 
es aus Genschers Außenministerium: "Hier wird ein Füh
rungsanspruch der Amerikaner angemeldet, der mit der 
uns versprochenen Partnerschaft in der Führung über
haupt nicht übereinstimmt" (zit. nach "Der Spiegel", 
16.3.92). ln der Tat, hatte Bush 1989 bei seinem Besuch 
in Deutschland noch vor der Wende, Helmut Kohl "part· 
ners in leadership" angeboten. Nach dem Sieg im Kalten 
Krieg und der Schlacht am Golf wollten die USA davon 
nichts mehr wissen. Man wolhe sich die Vorherrschaft 
nicht noch einmal streitig machen lassen. Bestenfalls war 
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man zu einer "wohlwollenden Vorherrschaft' bere�. wie 
es die "New York Times" ausdrückte. Im Leitlinien-Ent
wurf wird das so formuliert: "Erstens müssen die USA die 
Führungskraft an den Tag legen, die zur Errichtung und 
zum Schutz einer neuen Ordnung nötig ist, welche poten
tielle Konkurrenten davon überzeugt, daß sie keine Rolle 
anstreben und keine aggressivere Haltung zum Schutz 
ihrer legitimen Interessen einzunehmen brauchen". Ge
meint ist damit offensichtlich die Furcht der USA vor einer 
Atombewaffnung Deutschlands und Japans. Weiter: "Zum 
zweiten müssen wir auf dem nichtmilitärischen Gebiet 
den Interessen der entwickelten Industrieländer ausrei
chend Rechnung tragen, um sie davon abzuhalten (to 
discourage them), unsere Führungsrolle in Frage zu stel
len oder zu versuchen, die etablierte politische und öko
nomische Ordnung umzustürzen. Und schließlich müssen 
wir die Mechanismen erhalten, die mögliche Konkurren
ten davon abschrecken, eine größere regionale und glo
bale Rolle auch nur zu erhoffen (aspire)" (ebenda, S.429). 
Das Dokument läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen 
übrig. Es geht danach nicht nur um den politisch-mil�äri
schen Führungsanspruch, sondern auch um den Erhalt 
der ökonomischen Vormachtstellung - "etablierte politi
sche und ökonomische Ordnung" - in der Triade. Soll 
auch mit militärischen Mitteln die Wirtschaftskonkurrenz in 
Schach gehalten werden? Matthias Küntzel ("Bonn und 
die Bombe") stellt in 'konkret" (9/92) fest: "Es handelt sich 
um das wohl erste in die Öffentlichkeit durchgesickerte 
Regierungsdokument der letzten 45 Jahre, in dem die 
Aufrüstung und die Logik der innerimperialistischen Kon
kurrenz in einen Zusammenhang gebracht werden. Mit 
einer Art Neuauflage amerikanischer Eindämmungspolitik 
soll den Rivalen um die Weltherrschaft nicht nur die Un
nötigkeit, sondern auch die Zwecklosigkeit diesbezügli
cher Amb�ionen vor Augen geführt werden'. 

Gleichwohl gilt die die Hauptsorge der USA dem Aufkom
men konkurrierender milüärischer Mächte. Hier soll einer 
Rivalität bereits im Ansatz vorgebeugt und nicht einmal 
das Entstehen regionaler Militärmächte zugelassen wer
de. Zwar wird in dem Strategie-Papier zumindest verbal 
des "Ziel der europäischen Integration" unterstützt, aber 
wir müssen das Aufkommen exklusiv europäischer Si
cherhe�svereinbarungen, welche die NATO und beson
ders die integrierte Befehlsstruktur der Allianz untergra
ben könnten, zu verhindern suchen." (S. 430). Die Sorge 
der US-Strategen begründen sich auf die deutsch-franzö
sischen Pläne zum Ausbau der WEU als "bewaffneten 
Arm" der EG und damit verbunden einer "Marginalisie
rung" der NATO. Demgegenüber soll die NATO das wich· 
tigste Militärinstrument des Westens in Europa bleiben 
und als "Medium des amerikanischen Einflusses in der 
Alten Weil" ("Die Zeit"). 

2. Der Weltsheriff und die Gendarmen 

Unmittelbar nach dem Ende des Kalten Krieges schien 
der Aufstieg der ökonomischen Großmächte Deutschland 
und Japan zu pol�ischen Großmächten unaufhahsam. Im 
Windschatten des Wettrüstens der Supermächte USA 
und Sowjetunion waren sie großgeworden, dominieren 
sie in den jeweiligen Triade-Regionen Westeuropa bzw. 
Pazifisches Becken. Die Bundesrepublik legte mit dem 
Anschluß der DDR auch territorial zu, Japan machte sich 
Hoffnung auf die Kurilen. Noch vor der Wende in Europa, 
zum 40. Jahrestag des Grundgesetzes, im Mai 1989, bot 
US-Präsident Bush der Bundesrepublik "partners in lea-
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dership" an, was mehr erschien als die Rolle eines Junior
partners bei der Beherrschung der Weil. Nach dem Fall 
der DDR machten sich sowjetische Spitzenpolitiker für die 
"Wiederkehr Deutschlands in die Weltpolitik" und einen 
ständigen S�z im UNO-Sicherheitsrat stark. Der ökonomi
sche Riese Deutschland konnte sich anschicken, das po
litischeZwergenkorsett abzustreifen. 
Der Golfkrieg machte den Großmachtstrategen zunächst 
einen Strich durch die Rechnung. Verfassungsmäßige 
Hemmnisse hinderten Japan und Deutschland, mitzu
schießen. Die militärische Machtdemonstration am Golf 
verpaßte auch ihnen eine Lektion: Krieg war wieder ein 
Mittel der Politik, der militärische Faktor auch von Bedeu
tung im Rivalitätskampf der großen lndustriemächte. 
Geldmacht allein reicht nicht aus, um zu einer Weltmacht 
aufzusteigen, die fähig ist zur aggressiven Politik. T ech
nologie und industrielle Fähigkeiten gilt es mit militäri
scher Stärke zu untermauern. Umso mehr, als mit der 
Produktions- und Lebensweise der kapitalistischen Metro
polen der Problemdruck unter vier Fünftel der Menschhe� 
zunimmt und die alte "Neue Weltordnung" zunehmend 
nur noch mit militärischen Mitteln aufrechtzuerhalten ist. 
Was Wunder, daß sich die ökonomischen Großmächte 
Japan und Deutschland zur Wahrung ihrer Interessenlage 
als Ordnungshüter berufen fühlen und eine tripolare Welt
ordnung anstreben. War doch das ökonomische Potential 
von Japan bereits 1989 größer als das der damaligen 
noch politisch-militärischen Supermacht Sowjetunion. 
Und die Sozialprodukte der beiden deutschen Staaten 
waren im gleichen Jahr nur um 18% niedriger als das der 
UdSSR. 

Sheriffstern im Zeichen der aufgehenden Sonne 

Japan nimmt unverhohlen Kurs auf wachsende militäri
sche Stärke. Als einziges großes Industrieland steigerte 
es seit der Wende seinen Rüstungsetat - auf inzwischen 
über 50 Milliarden Mark. Etappenziel dürfte sein, in Asien 
seine ökonomische Vorherrschaft militärisch zu unterfüt
tern. Verabschiedet werden soll demnächst ein soge
nanntes "Biauhelmgesetz". Für den UNO-Sicherheitsrat 
meldete Japan von sich aus den Anspruch auf einen stän
digen Sitz an. Zu den USA strebt Japan "eine neue und 
wirklich gleichberechtigte Partnerschaft" an, wie es der für 
die USA zuständige Außenamtsdirektor Yukio Sato nach 
der Amtseinführung Bill Clintons umriß. "Japan muß nicht 
länger die Weil durch das Prisma der Allianz mit Amerika 
betrachten. Es sollte künftig seine Angelegenheiten aus 
dem eigenen Blickwinkel sehen" ("SZ", 21.1.93). Japans 
Selbstbewußtsein wird vor allem aus dem Rekord-Han
delsbilanzüberschuB von 120 Mrd. Dollar genährt. Was 
aber zugleich Ursache von Spannungen m� den USA ist, 
da ein Drittel {44 Mrd. $) davon aus dem Handel mit den 
USA stammen. Zu einer Gefahrenquelle könnte sich der 
japanische Atomkomplex entwickeln mit der favorisierten 
Schnellen-Brüter-Technologie. Damit wird Japan bis zum 
Jahr 2010 weltweit über die drittgrößten Plutonium-Vorrä
te verfügen. Die Tageszeitung "Asahi Shimbun" warnt: 
"Plutonium ist vor allem der Stoff, aus dem die Bomben 
sind". 

Germans to the front 

Deutsche Großmachstrategen sehen die Ze� reif, zum 
forschen Auftrumpfen in Europa a Ia Kinkai und Rühe 
überzugehen. Der damalige CDU-Generalsekretär Volker 
Rühe gab im Mai 1991 auf dem außenpolitischen Kon-
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greß der CDU die Richtung an: "Unsere wirtschaftliche, 
technologische und finanzielle Leistungsfähigkeit lassen 
eine Selbstbeschränkung deutscher Außenpolitik nach 
dem alten Muster nicht mehr zu." (in: CDU-Dokumenta
tion 17/1991, S.5). Kanzler Kohl: "Deutschland ... kann 
sich offen zu seiner Weltmachtrolle bekennen und soll 
diese ausweiten." (Regierungserklärung 30.1.91). Etwai
ge Ängste der deutschen Nachbarn vor teutonischem Tri
umphalsimus fegt der Kanzler harsch vom Tisch: "Wir 
sind die stärksten und tüchtigsten und dementsprechend 
unbeliebt bei unseren Nachbarn. Damit müssen wir le
ben." (z�. nach "Der Spiegel", 9.9.91). Das Sesam-öffne
Dich auf dem Weg von der Geldmacht zur Weltmacht ist 
die angeblich 'gewachsene weltpolitische Verantwor
tung", die es auszufüllen gelte. Notfalls mit den Mitteln 
eines mimarischen Einsatzes. Verteidigungsminister Rühe 
zur "Spiegei"-Frage, ob sich die Bundesbürger mit Kampf
einsätzen der Bundeswehr abzufinden haben. "Ich glau
be, daß man in die Verantwortung hineinwachsen muß" 
("Spiegel", 20.7.92). 

3 3,8 4 bis 5 5 

• • • •  
Japan China 

Groß-
britannien 

Plutoniumvorräte 
in Tonnen: 

Die Enthemmung deutscher Außenpol�ik wurde mit den 
beiden Auf-Trumpfbuben Rühe und Kinkel auch personell 
vollzogen. Während Genscher noch kreidestimmig formu
lierte, Deutschland wolle nach der "Wiedervereinigung" 
sein "größeres Gewicht nicht für mehr Macht, sondern für 
mehr Verantwortung nutzen" ("Spiegel", 1.1 0.90), bramar
basierte Korps-Bruder Kinkai im diplomatischen Corps: 
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ner könnte sich jedoch vorstellen, daß "Teile dieses Korps 
an Milßäraktionen der KSZE oder UNO, wie jetzt im ehe
maligen Jugoslawien, teilnehmen." (zitiert nach 'SZ", 
6 .10.92). 

Bundeswehr außer Rand und Band .. .  

Die Bundeswehr hat zu diesem RRC 40.000 Soldaten 
beizusteuern, die im Krisenfall dem NA TC-Kommando 
unterstellt werden. Im Frieden stehen sie unter nationa
lem Kommando. Sie sollen zusammen mit weiteren lau
senden "Krisenreaktionskräften" der Bundeswehr voll ein
satzbereit sein. Das Hardthöhen-Strategiepapier hält 'im 
Frieden voll einsatzbereite und damit präsente Kräfte zur 
angemessenen Reaktion in Krisenlagen für erforderlich, 
um die politische Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit im 
Rahmen des Krisenmanagements national und bündnis
gemeinsam zu erhalten". Demnach sind auch nationale 
Alleingänge bei Krisenbewältigungen vorgesehen. Not
falls sogar ohne UNO-Beschluß, bzw. Billigung durch den 
UNO-Sicherheitsrat. Nach dem Koalitionsentwurf für die 
vorgesehene Verfassungsänderung sollen die Streitkräfte 
auch bei Kampfeinsätzen gemäß Artikel 51 der UNO
Charta eingesetzt werden können, aber nur gemeinsam 
mit anderen Bündnispartnern (vgl. 'SZ", 14.1.93). Der 
Einsatz soll dann durch einen späteren Beschluß des Si
cherheitsrates sanktioniert werden. Was ist jedoch, wenn 
der Sicherheitsrat durch das Veto eines ständigen Mit
glieds blockiert ist? Dürfen dann die deutschen Soldaten 
weiterkämpfen? Heribert Prantl kommentiert in der •sz· 
dazu: Die Regierungskoalition "umgeht das Gewaltmono
pol der UNO und verschafft sich einen originären Kriegs
zutritt, ohne dies deutlich zu bekennen. • (15.1 .93). 

Deutschlands Offiziers-Elite befaßt sich bereits seit eini
ger Zeit mit Planspielen für derartige Situationen. in ei
nem vertraulichen Seminarpapier, erarbeitet an der Füh
rungsakademie der Bundeswehr in Harnburg-Blankenase 
fordert sie 'etwa 1 00.000 Soldaten" für Einsätze wie im 
Golfkrieg. Eine "Kräftegruppierung' dieser Größe müsse 
her, damit Deutschland "auch als Ieadnation (Führungs
nation) Aufgaben der Führung multinationaler Kräfte 
wahrnehmen" könne (zit. nach "Der Spiegel", 6.4.92). 
Verlangt wird dazu ein "Führungskommando Bundes
wehr" (FüKdo), mit einem Drei-Sterne-General an der 
Spitze, der den Einsatz der schnellen Eingreiftruppen von 
Heer, Luftwaffe und Marine befehligt. Der ehemalige Ge
neralinspekteur Wellershoff: "Die Bundeswehr wird sich 
daher für die Streitkräfte eine nationale Führungsstruktur 
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schaffen mOssen, die eine operative Einsatzführung auch 
außerhalb der NA TC-Kommandostruktur ermöglicht, wo
bei, wo immer möglich, die Doppelfunktion von NATO und 
nationalen Führungselementen angestrebt wird." (zit. 
nach "lnformationsdienst Wissenschaft & Frieden", Sept. 
92,S.64). Die Generale wittern Wehrmachtsluft. Sie wol
len den Primat der Politik Ober Bord werfen und fordern 
faktisch einen deutschen Generalstab. "Vier-Sterne-Ge
neral Naumann und seine FOhrungsstäbler wollen die 
Kommandogewalt für den Einsatz der Truppe, sofern ein 
kOnftiger Krieg nicht ausdrücklich unter NATO-Ragge ge
führt wird", schreibt "Der Spiegel" (6.4.92). Als eine der 
drei großen europäischen Führungsmächte werde 
Deutschland ohnehin gelegentlich national entscheiden 
müssen. Generalinspekteur Naumann nennt diese Allein
Eingriffe, wo "die NATO nicht handeln kann oder nicht 
handeln will", 'verantwortungsbewußte Machtpolitik" . . .  
"wirtschaftliche Macht und die militärischen Mittel, sie um
zusetzen" (ebenda). 

• . .  und out of area 

Der ehemalige stellvertretende NATO-Oberbefehlshaber 
General a.D. Schmuekle ist schockiert, wie plötzlich eine 
40 Jahre lang betriebene "Politik der Kriegsverhinderung" 
umgestellt wird "auf eine Art von KriegsfOhrungspolitik". 
Vollbracht ist dieses Werk noch nicht. Die politische 
Machtelite und BundeswehrfOhrung haben das militäri
sche Instrumentarium noch nicht, Grundgesetz und öf
fentliche Meinung sind vorerst noch gegen sie. Der Vertei
digungsminister ist da nicht realitätsfremd: "Die in 40 Jah
ren gewachsenen Instinkte der Menschen in Deutschland 
lassen sich nicht einfach wegkommandieren". Doch Rühe 
ist Oberzeugt, daß sich der Antimilitarismus austreiben 
und durch "soldatische Tugenden" ersetzen lasse: "Des
wegen müssen wir Schritt für Schritt vorgehen. Es geht 
auch nicht nur darum, die Soldaten, sondern die ganze 
Gesellschaft auf diese neuen Aufgaben vorzubereiten. 
Bei Blauhelm-Einsätzen ist das schon gelungen: Zwei 
Drittel der Bevölkerung stimmen zu.' ("Spiegel'-lnterview 
20.7.92). Was offensichtlich nicht stimmt. Nach einer Um
frage des Dortmunder Forsa-lnstituts im Auftrag des 
"Stern" sind nur 29% der Bevölkerung fOr eine Bundes
wehrteilnahme bei UN-Biauhelm-Einsätzen und nur 15% 
bei UN-Kampfeinsätzen ("Stern' Nr.2/93). Spätestens seit 
der Wende versucht die Bundesregierung die Öffentlich
keit systematisch an den Einsatz deutscher Uniformträger 
in aller WeH zu gewöhnen: Bundesgrenzschutzbeamte in 
Namibia, Minenräumboote im Persischen Golf, Bundes
wehrsoldaten bei der humanitären Hilfe !Or die Kurden im 
Irak, Heeresflieger für die UN-Inspektoren im Irak, Sanitä
ter in Kamdodscha, . . .  all das sollte Gewöhnung bringen 
und Gewohnheitsrecht schaffen. Allerdings verschlägt es 
den Atem, mit welchem Tempo gerade im letzten Jahr 
das Grundgesetz systematisch ausgehöhlt wurde: Von 
Oktober 1991 bis Oktober 1 992 sechs Einsätze von Bun
deswehrsoldaten jenseits deutscher Grenzen (siehe Gra
fik). Alle diese Entscheidungen am Rande der Legalität 
wurden stillschweigend oder ausdrucklieh von der SPD 
mitgetragen. Der Einsatz deutscher Zerstörer in der Adria 
war da nur der logische nächste Schritt in dieser Grauzo
nen-Polttik. Kinkel hofft dabei auch auf eine Zerstörung 
der Beschlußlage der SPD. Der außen- und sicherheits
politische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Karsten 
Voigt plädiert schon offen dafOr, daß die SPD ihre Haltung 
Oberdenken und die Teilnahme bundesdeutscher Solda-
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ten a n  Kampfeinsätzen unter Kontrolle der UNO erlauben 
soll. Doch Kinkel, Rühe und die Regierungskoalition wol
len mehr als Blauhelmeinsätze. Der Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion Jürgen Rüttgers 
legte der Unions-Führung ein neues Bundeswehrkonzept 
vor. Danach soll sich die Bundeswehr von "der Fixierung 
auf UNO-Einsätze' lösen. Sie soll im Rahmen eines Si
cherheitssystems der Europäischen Gerneinschaft - etwa 
der Westeuropäischen Union - eingesetzt werden kön
nen, wenn das deutschen und europäischen Sicherheits
interessen entspricht. Das soll auch außerhalb des NA
TO-Gebiets - wie etwa in Fällen, die mit dem derzeitigen 
Jugoslawien-Konflikt vergleichbar sind - geschehen kön
nen (vgl. "SZ", 18.8.92). 

Von der ursprünglichen Heimwehr Ober Kinkeis Euro
(Feuer)-Wehr zur globalen Wehrmacht! "Krisenreaktions
kräfte" innerhalb und außerhalb der NATO-area, im UNO
Auftrag und notfalls auch im Alleingang. Und wenn es 
nach dem obersten Militär Naumann geht, auch präventiv. 
Als Lehre aus dem bosnischen Bürgerkrieg forderte Neu
mann, Konflikte vorbeugend zu verhindern. "Dazu müßten 
politische Lösungen gefunden werden, wie Militär präven
tiv einzusetzen sei" ("SZ", 14.12.92). 

Auch die künftigen Einsatzgebiete für deutsche Eingreif
truppen haben die militärischen Vordenker bereits ausge
macht: Neben Osteuropa den "islamische Bogen' (Wör
ner), den 'von mir oft genannte Krisenbogen von Marokko 
bis Pakistan" (Generalinspekteur Naumann). Gemeint 
sind die islamischen Fundamentalisten, welche die westli
che Produktions- und Lebensweise grundsätzlich ableh
nen. Jugoslawien und Somalia passen in dieses Krisen
szenario und eignen sich vortrefflich, um der Bevölkerung 
den angeblich humanen Charakter der geplanten Einsät
ze nahezubringen. Der bisherige Sicherheitsbegriff bezog 
sich auf die Abwehr eines Angriffs auf deutsches Gebiet. 
Die Begriffe "grenznah', 'Vorne-" oder gar "Vorwärtsver
teidigung" waren dabei auch immer sehr interpretierbar. 
Generalinspekteur Klaus Naumann hat auf der Bundes
wehr-Kommandeurstagung in Leipzig die Marschrichtung 
ausgegeben: "Für unsere heutige Diskussion in der Bun
deswehr ist zunächst entscheidende Grundlage, daß es 
eine begrenzte Reichweite von Eid und Gelöbnis nicht 
gibt." (BMVtdg/"lnformationen zur Sicherheitspolitik", Mai 
1992, S.36). 
Wie ein Vermessungstechniker gibt sich Verteidigungsmi
nister Ruhe: "Die NATO ist ein Bündnis für eine Area. 
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Dabei bleibt es". - Das ziett gegen die USA und deren 
Vorstellung von "Europäischer Sicherheitspolitik' und Zu
kunft der NATO. Rühe weiter: "Für Einsätze außerhalb ist 
etwas anderes nötig. Hätten wir eine handlungsfähige 
westeuropäische Union mit einer europäischen Eingreif
truppe unter deutscher Beteiligung, die abschrecken und 
auch eingreifen könnte, dann wäre das die richtige Ant
wort." (zitiert nach "konkret" 8/92). Der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gerster: 
"Wenn ein Angriff, dann schnell. Dann keinen Dauerkrieg 
mit Landtruppen, sondern einen gezielten Schlag gegen 
Luftwaffe, Flugplätze und gegen Raketenbasen der Ser
ben" (zitiert nach "Die Zeit", 24.7.92). Im Golfkrieg bekam 
man die Wirkung solch 'gezielt er", "chirurgischer" Schlä
ge vor Augen geführt, wie etwa bei dem Volltreffer auf 
einen Luftschutzbunker. 

Mit der "humanitären Intervention" in Somalia halten politi
sche und militärische "Elite" in Deutschland jetzt endgültig 
die Zeit reif für Bundeswehreinsätze auch im Kampfan
zug. Bann will 1500 voll bewaffnete Truppen in das Kri
sengebiet schicken. Die Notlage der somalischen Bevöl
kerung und das Mitgefühl der deutschen Bevölkerung 
mißbrauchend, wird die Verfassung vergewaltigt. Die ver
öffentlichte Meinung hat dazu die Öffentliche Meinung 
weichgeknetet Die SPD leistet keinen hinhaltenden Wi
derstand, sozialdemokratische Verteidigungsexperten 
sind bereit, die Verfassung zu ändern. Nur einbezogen 
wollen sie werden. Der Bundesgeschäftsf!lhrer der SPD 
"kann es einfach nicht länger ertragen, zu sehen, wie 
zwei Millionen Somalis verhungern, weil marodierende 
Banden UNO-Hilfslieferungen überfallen' und leitet da
raus den Ruf nach Bundeswehreinsätzen ab. Schreibt der 
Vorsitzende der IG Medien Detlef Hensche: "So oder ähn
lich mögen in früheren Jahrhunderten auch englische Bi
schöfe und spanische Priester die Kolonialtruppen geseg
net haben." (IG Medien "Forum", 21.12.92). Generalin
spekteur Naumann läßt keinen Zweifel, daß bei ihrem 
Einsatz in Somalia "deutsche Soldaten in Kampfhandlun
gen verwickelt werden' ("SZ', 31.12.92/1 .1 .93). Dabei 
könne es Verwundete und Tote geben. Naumann balle 
vorausblickend in einer "kriegsnahen Ausbildung" den 
Geist der Truppe wieder aufs Sterben fürs Vaterland ein
geschworen. ln einer internen Dienstbesprechung nach 
dem Golfkrieg offenbarte er: "Zur Führungsaufgabe der 
Bundeswehr gehört, die Soldaten mit dem Tod vertraut zu 
machen' (6.4.92). Wenigstens an Seelsorge soll es dann 
nicht fehlen. Ende des Jahres traf sich Naumann mit dem 
Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz Karl Leh
mann in Mainz. Denn die Bundeswehr brauche nach Auf
fassung Neumanns "mehr denn je' eine Betreuung durch 
Militärpfarrer. Bei einem Einsatz in Somalia sei eine seel
sorgliche Betreuung "noch wichtiger als jetzt" ("SZ", 
31.1 2.9211.1.93). 

Zusammenfassend läßt sich feststellen: 
Es scheint so, daß mit dem Verschwinden der Systemher
ausforderung die dem Kapitalismus immanenten Wider
sprüche wieder offener zu Tage treten, die Interessens
konflikte der Hauptmächte nicht mehr von der Blockkon
frontation Oberlagert werden. Was anderes als Imperialis
mus ist diese Politik gegenüber anderen Staaten und vor 
allem gegenüber der "Dritten Weit"? Der gemeinsame 
Gegner ist besiegt, die Gegensätze untereinander aber 
sind geblieben und Quelle von Auseinandersetzungen. ln 
diesem Rivalitäts- und Machtkampf gewinnt offenbar der 
militärische Machtfaktor wieder an Bedeutung. Das betriftit 
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die Frage der Dominanz in  internationalen Militärorgani
sationen, insbesondere der NATO. Das wird deutlich im 
Aufbau konkurrierender Militärorganisationen wie der 
WEU, bzw. in der Vorberettung auf milttärische Alleingän
ge. Das zeigt sich im Konkurrenzkampf um Waffenexport 
und damit verbunden um Einflußzonen. Das spielt eine 
Rolle bei der Festlegung, Reichweite und Kommandoge
walt bei gegenwärtigen und künftigen Befriedungsaktio
nen und Strafexpeditionen. Selbst Militärabenteuer bzw. 
Stellvertreterkriege führender Industriemächte untereinan
der dürften nicht auszuschließen sein. Das Ausbeutungs
und Herrschaftskartell G-7 ist sich zwar grundsätzlich ei
nig im Vorgehen bei Nord-Südkonflikten. Doch wie in je
dem Kartell sind die internen Machtbeziehungen sehr la
bil, droht das offene Aufbrechen von Konkurrenz- und 
Vernichtungskämpfen bei ungleichmäßiger ökonomischer 
Entwicklung der Kartellbrüder. 

IV. Militärstrategie und 
Rüstungsplanung 

Nimmt man die bestehenden und prognostizierten Krisen
und Kriegsszenarien, dann spricht nichts dafür, daß die 
Bedeutung von Rüstung und Milttär in nächster Zeit ab
nimmt. Zwar verringert sich einerseits die Bereitstellung 
von Rüstung und Milttär zu High-lntenstty-Konflikten 
(HIC). Mit der Auflösung der konkurrierenden Supermacht 
Sowjetunion dürften die USA den Einkreisungsring aus 
Milttärstatzpunkten lockern; geplant ist der Verzicht auf 
1 39 Standorte in Übersee. Gleichzeitig ist im Rahmen der 
MIC- Strategie der Aufbau von 25 neuen Basen geplant 
(vgl. "ami" , Nr.2/92), vorrangig in der Golfregion. ln Euro
pa soll die Zahl der stationierten US-Truppen bis 1 996 auf 
1 00.000 Soldaten zurückgehen. Dafür erhöhen die Verei
nigten Staaten ihre mobile Reserve. Die USA müßten 
fähig sein, gleichzettig an zwei Orten unabhängig vonein
ander in der Welt Krieg zu führen, heißt es irn Rahmen 
der MIC. Die Intervention in Somalia und synchron dazu 
der Luftkrieg gegen den Irak zeigen, wie wirklichkeitsnah 
diese Annahme ist. Das alles aber bedarf weiterhin einer 
hohen Präsenz von Truppen und Rüstungen. 

1 .  High-tech für die "besten Streitkräfte der Welt" 
Der big stick soll nicht nur von globaler Reichweite sein. 
Der Weltsheriff will alle Arten von Schießereien beherr
schen. Vom Low lntenstty Conflict (LIC) der Verbrechens
und Aufstandsbekämpfung (z.B. Krieg gegen die Drogen
Mafia in Lateinamerika), über den MIC zum Groß- oder 
Weltkrieg (Kriege hoher Intensität (HIC). Schon der Krieg 
gegen den Irak hat gezeigt, welch riesige Militärmaschi
nerie aufzufahren ist, um eine schwerbewaffnete Dritte
Welt-Macht mit möglichst geringen eigenen Verlusten zu 
besiegen: 500.000 Mann an Truppen, fast 2.000 Flugzeu
ge, eine Armada von einigen hundert Kriegsschiffen. Alles 
bestückt mit Waffensystemen für einen high-tech-Krieg: 
Raketensysteme, elektronische Kampfführung, modern
ste Aufklärungssysteme, Stealth-Technologie, . . .  Erdrük
kende militärische und vor allem technologische Überle
genheit wird auch deshalb angestrebt, als sich damit die 
eigenen Verluste minimieren und die Kriegführungsbereit
schaft bei der eigenen Bevölkerung erhöhen läßt. ln einer 
Studie von 1 00 US-Militärexperten über die "Schlachten 
der Zukunft", heißt es u.a. : "Die Öffentlichkeit in den ent-
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wickenen Ländern könnte Krieg möglicherweise leichter 
akzeptieren, falls die Zahl der Toten niedrig gehalten wer
den kann." (zit. nach 'FR', 14 .4.92; vgl. Axel Seiderer, 
a.a.O.,S.7). Die Hauptsorge der US-Administration beim 
Golfkrieg bestand ja darin, daß die Stimmung im Lande 
umschlagen könnte, wenn größere Einheiten von Gis in 
Leichenhüllen und Zinksärgen in die USA zurückkehren 
würden. 

Supermacht 

... und Super-Rüstung 
(Stealth-Bomber: Stückpreis 1440 Mlo. 

Waffensysteme modernster Technologie und höchster 
Zerstörungskraft, hochmobil mit entsprechenden Träger
systemen - all das weist darauf hin, daß die Militäraufwen
dungen etwa auf dem Spitzenniveau des Kalten Krieges 
verharren werden. Die bisherigen Kürzungen sind margi
nal und weitgehend kosmetischer Natur (siehe Grafik US
Rüstungsetat). 

Beginnend mit 1 993 erfolgen angeblich Kürzungen von 
jährlich ca. 1 0  Mrd. Dollar. Bis 1 997 sollen es insgesamt 
50 Mrd. Dollar sein. Zweifel sind angebracht, wenn man 
bedenkt, daß keines der Waffengroßprojekte gestrichen 
wurde, neue sogar noch in Entwicklung gingen: 

• SDI ist zwar tot, dafür lebt GPALS. Die Aufwendungen 
steigen (siehe Grafik). 

• Unmittelbar nach dem Golfkrieg erhielt Lockheed den 
Zuschlag zum Bau eines neuen Jagdbombers (YF-22). 
Das 'teuerste Flugzeuggeschäft aller Zeiten" ("SZ", 
25.4.91 )  hat ein finanzielles Volumen von 95 Mrd. $. 

• Das Raketenprojekt für Kampfflugzeuge, die TASM 
(Tacticai-Air-to-Surface-Missile), Abstandswaffen mit ei
ner Reichweite von knapp 500 Kilometern ist nicht aufge
geben worden. 
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• Der Tarnkappenbomber B-2 wird weitergebaut Stück
preis 864 Mil lionen Dollar (1 ,44 Mrd.  Mark) . Unklar ist 
noch die Stückzahl. 
• Weiterentwickelt wird auch das Projekt eines Tarnkap
pen-Marschflugkörpers. 
Was bleibt danach für die Auszahlung einer Friedensdivi
dende? Zudem die Rüstungsindustrie mit Massenentlas
sungen zusätzlichen Druck auf die Regierung ausübt. 
Trotz gleichbleibender Waffenbeschaffungen wurden von 
1 989 bis 1 992 300.000 Arbeitsplätze in der US-Rüstungs
industrie gestrichen. Umgekehrt wird daran deutlich, in 
welchem Ausmaß die Rüstungsausgaben jährlich steigen 
müßten, um auch nur den Beschäftigungsstand zu hatten. 
in dem Dilemma eines wachsenden Haushaltsdefizits, 
steigender Arbeitslosigkeit und Forderungen der Militärs 
und Rüstungslobby steht auch der neue US-Präsident Bill 
Clinton. Einerseits hat er eine Kürzung der Rüstungsaus
gaben zur Reduzierung des Haushaltsdefizits angekün
digt. Andererseits versicherte er den Militärs, daß auch 
unter seiner Regierung die US-Streitkräfte 'die besten der 
Welt bleiben". 

2. Bundeswehr: " Eine starke Truppe" 
"Hardthöhe wünscht sich neue Waffen. Erkenntnisse des 
Golfkrieges sollen umgesetzt werden", berichtet die 'SZ" 
am 25. April 1 991 . Einen Monat darauf bringen die Militär
planer im Verteidigungsministerium die Forderungen zu 
Papier und überschreiben sie: "Rnanzbedarf für Maßnah
men, die nach den Erkenntnissen des Golfkrieges für die 
Bundeswehr vordringlich sind" ("Der Spiegel", 20.5 .91) .  
Nach weiteren wenigen Monaten kommt von der Hardthö
he die Forderung nach "Krisenreaktionskräften" mit ent
sprechender Bewaffnung: "Diesem erweiterten Anforde
rungsprofil der Krisenreaktionskräfte ist in Ausrüstung, 
Ausbildung und auch im künftigen Übungskonzept für 
Truppe und Stäbe Rechnung zu tragen" (zit. nach "Blätter 
für deutsche . . .  ", a.a.O.). 
Heute sind diese Krisenreaktionskräfte beschlossene Sa
che und Verteidigungsminister Rühe legt am 15 .  Dezem
ber 1 992 in seinem ersten Bundeswehrplan (zwölfjährige 

Rüstungsausgaben ausgewählter Länder 
berechnet von SlPRI zu konstanten Preisen 
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Laufzeit: von 1 994 bis 2006) und i n  seinen "Verteidi
gungspolitischen Richtlinien" (26. Nov.92) die entspre
chenden Eckwerte fest. So heißt es in letzterem: "Pianeri
scher Schwerpunkt sind dabei die Krisenreaktionskräf
te . . .  Der notwendige planarische Spielraum ist bei den 
Hauptverteidigungskräften, bei der Grundorganisation 
und durch Förderung kostensparender Methoden interna
tionaler Zusammenarbeit zu gewinnen." (zit. nach Ollried 
Nassauer, Bundeswehrplanung ... , a.a.O., S . 13) .  "Krisen
reaktionskräfte" und "Hauptverteidigungskräfte" - das ent
spricht in etwa der Proportionierung zwischen MIC- und 
H IC-Strategie in den USA. 
in  der Rüstungsplanung erfolgt eine Prioritätensetzung in 
der Bewaffnung zugunsten der Krisenreaktionskräfte und 
zu Lasten der Hauptverteidigungskräfte. Beim Heer ist 
"eine Verlagerung des bisherigen Schwergewichtes von 
mechanisierten Kräften zu leichten mobilen Kräften" vor
gesehen, die 'Schwerpunktvorhaben der Luftwaffe und 
der Marine folgen den gleichen konzeptionellen Prioritä
ten" (ebenda, S. 1 4) .  

Die Beschaffungswünsche der Militärs erfüllt jetzt ein Ge
neral. Während der Abteilungsleiter für "Rüstungsma
nagement' bisher von einem Zivilisten besetzt wurde, hat 
Stollenberg einen Uniformträger auf diesen Posten ge
setzt. Und der für Rüstung zuständige Staatssekretär 
Jörg Schönbohm tat bis Anfang 1 992 als Heeresinspek
teur Dienst. 

Umrüstung statt Abrüstung 

Was gegenwärtig als Abrüstung gehandett wird, hat den 
Charakter einer Umrüstung mit dem Ziel Erhöhung der 
Mobilität, Transportfähigkeit und Luftverlastbarkeit. Weg 
von der heavy-metai-Rüstung und Verstärkung der elek
tronischen Kampfführung mit Zielgenauen Waffen. Redu
ziert wird allenfalls bei der schweren Panzerrüstung, wo
bei für die schweren Krisenreaktionskräfte sogar eine 
neue Panzerhaubitze vorgesehen ist (vgl. "Die Welt', 
1 6.1 2.92) . Stolz der neuen Wehr sollen die Luftlandetrup
pen werden, mit leichten gepanzerten Fahrzeugen, wie 
der raketenbestückte Kleinpanzer Wiesel und ein neu zu 
entwickelndes leichtes gepanzertes Transportfahrzeug 

(Zahlen in US-$ zu Preisen und Wechselkursen von 1 988 

1 982 1 983 1 984 1 985 1 986 1987 1 988 1 989 1 990 1 991 

USA 240.616 258.828 270.923 290.026 305.076 300.890 295.841 290.593 277.937 264.383 

France 33.668 34.252 34. 1 04 34. 1 03 35.1 1 8  36.1 37 36. 1 05 36.494 36.463 36.403 

BRD 33.786 34.054 33.712 33.796 34.71 9 35.320 35.097 35.008 36.890 34.268 

ltaly 1 4.248 1 4.708 1 5.262 1 5.902 1 6.293 1 8.463 1 9.625 1 9.771 1 9.024 1 8.71 1 

Großbr. 33.283 34.981 36.51 1 36.548 36. 1 73 35.713 34.629 34.290 32.672 34.008 

EG 1 42.528 1 45.004 1 46.860 1 47.859 1 49.748 1 54. 1 40 1 53.654 1 54.1 85 1 53.71 0 1 51 .668 

Japan 21 .921 22.400 23.504 24.672 25.924 27.289 28.521 29.491 30.340 31 .083 

Quelle: SIPRI-Yearbook 1 992, S. 259, 261 isw-Tabelle 

! 
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und ein neues Spähfahrzeug. Einbußen dürfte e s  so bei 
Panzerproduzenten wie Krauss Maffei, Thyssen Industrie, 
MaK, Rheinmetall, Diehl, Wegmann & Co geben. Rühes 
Umschichtungen führen bei diesen Firmen zu Kapazitäts
und Personalabbau bis zur Hälfte im wehrtechnischen 
Bereich (vgl. 'HB", 1 7.1 2.92) . 

Verschuldung und Schuldendienst 
der Entwicklungsländer 
Zahlen in US-$ 

1 966 1 967 1 966 1 969 1 990 1 991 

Gesamte 
Auslands- 1 096 1 21 6  1 223 1 234 1 306 1 362 
verschuld. 

Schulden-
dienst 1 43 1 54 1 71 1 61 1 62 1 75 
(Zahlungen) 

Quelle: 8\PR\-Yearbook 1 992, S. 252 isw-tabelle 

Zum Geschäft wird für diese Firmen die 'Abrüstung' und 
Demobilisierung der erbeuteten NVA-Rüstung. Mit der 
Übernahme der NVA-Panzer ist die Bundeswehr zur 
zweitgrößten Panzerarmee der Weil aufgestiegen. Ge
mäß der Wiener Abrüstungsverhandlungen müssen die 
7.700 Kampfpanzer auf 2.400 reduziert werden. Um die 
Verschrottung bemühen sich solche Firmen, die einschlä
gige Erfahrungen im Bau haben. Gleiches gitt für die 
überdimensionierten Munitionsvorräte. Wer über das 
Know-how zum Bau von Waffen verfügt, hat am ehesten 
auch die Kenntnisse für eine entsprechende "Zerstö
rungstechnologie". Die Verschrottung eines einzigen Pan
zers kostet 30.000 bis 40.000 Mark. Die Entsorgung der 
Munition wird mit 3,5 Mrd. Mark veranschlagt. 
Glimpflich ist bei Kürzungen und Streckungen dagegen 
die Deutsche Aerospace (DASA), die Flugzeug- und Ra
ketenfirma des Daimler Benz Konzerns davongekommen. 
Sie ist in den Bereichen tätig, die zur Ausrüstung der 
hocheffizienten Eingreiftruppen benötigt werden. Und für 
künftige deutsche Militäreingriffe machte sich der Chef 
des Gesamtkonzerns, Edzard Reuter, schon während des 
Golfkrieges in einem "Spiegel"-lnterview (26.1 .91 ) stark: 
"Wollen wir wirklich unseren amerikanischen Freunden 
die Rolle des Wettpolizisten allein auflasten? Oder müs
sen wir nicht eine grundlegende Diskussion darüber füh
ren, wie Befriedungspolitik zukünftig auf mehrere Schul
tern verteitt werden kann? Bilden wir uns doch nicht ein, 
daß es nicht an irgendeiner Ecke der Welt immer wieder 
jemanden geben wird, der als Störenfried auftritt und Ge
walt ausüben will". 
Die Schießeisen für den Hilfssheriff Deutschland sollten 
vom DASA-Stern auf allen Schlachtfeldern geprägt sein. 
Soweit die Waffen und Neuentwicklungen aus dem Hau
se DASA nicht per se in das neue Bundeswehrkonzept 
paßten, mußten sie entsprechend uminterpretiert bzw. 
umfunktioniert werden. Die DASA-Lobby in den Institutio
nen half dabei kräftig nach. 
Nötig war das beim neuen NATO-Hubschrauber NH 90, 
einer Gemeinschaftsentwicklung der Länder Deutschland, 
Frankreich, Italien, Niederlande. Kosten etwa etwa zehn 

' 
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Milliarden Mark. Die Pläne gehen zurück auf die Zeit des 
Kalten Krieges. Die MBB-Firmenwerbung dachte mit. Sie 
wies darauf hin, daß der als Transporthubschrauber ge
plante NH 90 sich auch mit 'Lenkwaffen, Kononen oder 
Raketenbehältern" ausrüsten lasse - in einer "Gunship
Konfiguration", etwa Kanonenboot. "Heliocopter-Gunship" 
nannten die US-Amerikaner ihre Kampfhubschrauber im 
Vietnamkrieg (vgl. "Der Spiegel', 36/1 990) . Aber auch als 
Transporthubschrauber für die Luftlandetruppen der Kri
senreaktionskräfte ist der NH 90 hervorragend gegeignet. 

Jäger 90 

Etwas schwieriger war es beim Jäger 90, ursprünglich 
gedacht um die "Schwärme sowjetischer Angriffsflugzeu
ge" abzufangen. Volker Rühe wollte darauf verzichten, 
auch um mehr Planungsspielraum gerade für eine Um
profi lierung der Bundeswehr zu bekommen. 'Keine Mark 
für die Bedrohung von gestern", versprach er bei seinem 
Amtsantritt. Flugs verlegten die DASA-Stralegen die Be
drohung für Deutschland nach dem Süden: "Wenn Khad
hafi einen Jet anwerfen läßt, dann müssen bei uns Alarm
lichter aufleuchten," zitierte die "SZ" einen DASA-Mana
ger. Die DASA-Werbetexter entdeckten die 'sowjetische 
Gefahr" für Deutschland nun in anderen Ländern: Der 
Jäger 90 'ist ausgerichtet auf die erfolgreiche Bekämp
fung der modernsten Flugzeuge der Sowjetunion, die 
auch bei Einsätzen out of area als Luftkampfgegener zu 
erwarten sind. • (zit. nach "Der Spiegel", 23.3.92) . Die Mili
tärs zogen mit. Der Jäger 90, schwärmt die Luftwaffenfüh
rung, eigne sich hervorragend für " Einsatzoperationen' 
auch "außerhalb Mitteleuropas" (ebenda). 

II Hei11e C1iAte , was der .;fies sck/uckf! Uud raus ko�+rJHI Hur warmf Luf:f.' 
h VoM wegeJ.�. was H.iirteff YdUS/(OWH-ft, ist Jteiß wi�(l kJW.steHsfurHt �� '' 

Eine Friedensdividende kann bei dieser Politik nicht her
auskommen. Vielmehr klingelt es weiter in den Kassen 
der Rüstungskonzerne. Mit großem Brimborium wurden 
Einsparungen in den Bundeswehrplänen '93 (1 993-2005) 
und '94 (1 994-2006) verkündet. Bei den "eingesparten" 
43,7 Mrd. DM im Bundeswehrplan '93 handelt es sich 
nicht um Ausgabenkürzungen, sondern um "eine Verrin
gerung des bisherigen Planungsvolumens" (BMVg) für 
den genannten Zeitraum. "Die Zeit" (1 7. 1 .92) beziffert die 
gesamten realen Kürzung!:ln auf nur 7,2 Mrd. DM oder 
554 Millionen DM jährlich. Ahnlieh verhält es sich mit dem 
um 24 Mrd. DM gekürzten Planungsvolumen im Bundes
wehrplan '94: Auch hier Plankorrekturen der überhöhten 
Wünsche der Bundeswehrführung, dazu zeitliche Strek
kungen und Umschichtungen. 
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Was die Perspektiven der high-tech-Rüstung angeht, 
dürfte es mittelfristig sogar aufwärts gehen, allen voran 
DASA und Siemens. Der investive Anteil im Verteidi
gungshaushaR, d.h. die eigentlichen Rüstungsausgaben 
sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. 
Die großen Beschaffungsvorhaben der sog. Zweiten Waf
fengeneration (z.B. Leopard 2, Tornado, Patriot) sind aus
gelaufen. Im Zuge der geplanten und eingeleiteten Umrü
stung versprach bereits Verteidigungsminister Stollen
berg, den Anteil der verteidigungsinvestiven Ausgaben 
am EP 14 mittelfristig "wieder auf 30% anzuheben" (zit. 
nach "ami", 1 2/92). Auch dem damaligen Heeresinspek
teur und jetzigen Rüstungsstaatssekretär General Schön
bohm geht es um die 'konsequente Weiterentwicklung 
wehrtechnologischer Fähigkeiten. Bei aller Knappheit von 
Ressourcen bedeutet dies, daß Forschungs-, Technolo
gie- und Entwicklungsinitiativen vorangetrieben werden 
müssen, um nach Entscheidung über Anforderungsprofile 
künftiger Kräfte . . .  aus der bestmöglichen Technologie 
auswählen zu können." (zit. nach "ami", 12/92). 

TEURE BUNDESWEHR 

'' mit "mil itärischer Beschaffung" aus EPL60: 50,7 Mrd. DM 

Die offiziell ausgewiesenen "Verteidigungsausgaben• (EPL 1 4) sind im
mer nur die halbe Wahrheil SIPRI setzt die deutschen Militärausgaben 
(zu laufenden Preisen) wie folgt an: 1982: 54,2 Mrd. DM; 1 983: 56,5; 
1 984: 57,3; 1 985: 58,6; 1 986: 60, 1 ;  1 987: 61 ,4; 1 988: 61 ,6; 1 989: 63,2; 
1 990: 68,4; 1 9 9 1 :  66,2 Mrd. DM. 

V. Perspektiven der 
Rüstungsindustrie 

in der US-Rüstungsindustrie geht es derzeit um Hauen 
und Stechen. Leicht zurückgehende Beschaffungsorders 
des Pentagon führen zu einem Gebalge um den verblei
benden Rüstungskuchen. Der Golfkrieg brachte nur einen 
temporären Auftragsschub. Zwar blieb der US-Rüstungs
export im Gefolge der US-Interventionen auf gleich ho
hem Niveau, reichte aber nicht aus, um die aufgeblähten 
Kapazitäten auslasten zu können. Zu einer Umstellung 
auf Zivilproduktion aber sind Konzerne, die jahrelang am 
Tropf des staatlichen Auftragssegens hängen von sich 
aus nicht fähig. Umso weniger als die private Nachfrage 
infolge der Rezession seit drei Jahren stagniert. Für staat
l iche Programme zur Umstellung auf Güter des zivilen 
öffentlichen Bedarfs - etwa im Bereich Umweltschutztech
nologien, aRernative Energien, Massenverkehrssysteme -
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Jäger 90: 

Ministerwort 
und Champagnerwette 

Mitte 1992 schien das Projekt des ''European-Fighter-Air
craft" (EFA) vor dem Absturz. Zu den zahlreichen Kriti
kern des EFA gesellte sich auch der neue Verteidigungs
minister Volker Rübe: "Es wird keine Mark mehr ftlr die 
Bedrohung von gestern ausgegeben". "Jäger 90 ade" ora
kelte der Militärexperte Christoph Bertram in der glei
chen Ausgabe der "Zeit" vom 22.5.1992. 

Das EFA-Projekt bat für den Daimler-Benz-Konzern eine 
überragende Bedeutung. Das Aus für den "Jäger 90" wür
de ihn härter treffen als der Flop eines neuen Automo
dells. Die Konzerntochter "Deutsche Aerospace (DASA) 
ist Systemführer des Milliardenprojekts an dem noch 
Großbritannien, Italien und Spanien beteiligt sind. Der 
schwäbische Autokonzern kaufte Mitte der 80er Jahre die 
Luftfahrtunternehmen Dornier, den Triebwerksproduzen
ten TU und die AEG. Der Luftfahrtbereich wurde in der 
DASA zusammengefaßt Daimler-Benz mauserte sich da
mit zum größten Rüstungsproduzenten. 1988 betrugen 
sllmdiche Waffengeschäfte des Konzerns 8% des Gesamt
umsatzes oder 4320 Millionen Dollar (Quelle: SIPRI). 

1989 hatte Daimler-Benz vom gesamten Auftragsvolu
men der mittelfristigen Bundeswehrplanung (212 Milliar
den DM) 67% der bis dahin vergebenen Aufträge und 
77% der Entwicklungsprojekte bekommen. Das Gewicht 
der Nr. 1 der deutschen Rüstung verstärkt weiter die enge 
Bindung mit der Deutschen Bank. Deren Sprecher Hilmar 
Kopper ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender von Daim
ler-Benz. 

Die Entscheidung zur Wandlung von einem reinen Pkw
und Lkw-Produzenten zu einem Hochtechnologiekonzern 
hatte strategischen Charakter. Neben den absehbaren Pro
blemen in der Autoindustrie gibt es weitere Anuiebe für 
die Umstrukturierung. Wer im Konzert der Weltmllchte 
mitspielen will, braucht eine eigene Luft- und Ramnfahrt
industrie. Darauf spielte Daimler-Benz-Chef Edzard Reu
ter auf der Hauptversammlung an: "Ein sorgsames Abwä
gen aller Zusammenhänge könne nur zu dem Ergebnis 
führen, die für die Gesamtwirtschaft wichtigen Positionen 
in der Luft- und Raumfahrt weiter auszubauen. Wenn der 
Jäger 90 nicht komme, könne sich Deutschland als Nation 
ein für allemal von der Fähigkeit verabschieden, als S y
stemführer militärische Flugzeuge banen zu können." 
("SZ", 25.6.1992). Systemführerschaft als Daueraufgabe, 
Rüstung ohne Unterlaß zur Sicherung der fest kalkulier
ten Profite. Mit dem Bau von Zivilflugzeugen alleine sind 
diese nicht zu erzielen. Selbst bei einem gut florierenden 
Geschäft wären die zehntausende von Wissenschaftlern, 
Forscher, Entwickler und Arbeitskilifte nicht ausgelastet. 
Beim Kauf der Luftfalutunternehmen waren Entwicklung 
und Bau des Jäger 90 eine der Bedingungen, die Daimler
Benz an die Bundesregierung stellte. Für zusätzliche Bri
sanz sorgt die totale Flaute im gesamten zivilen Flugzeug
bau. "Die anhaltenden Probleme der Airlines bringen die 
amerikanischen und europäischen Flugzeugbauer in große 
Bedrängnis. Wurden im Rekordjahr 1989 noch fast 1700 
Flugzeuge weltweit verkauft, waren es 1992 nur noch 
ganze 250 Stück" (Die Zeit", 8.1 .1993). 
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Angesichts dieser Situation ist "es erstaunlich, wie gelas
sen die Spitzenmanager des Daimler-Benz-Konzerns auf 
die Äußerungen von Bundesverteidigungsminister Volker 
Rübe zum voraussichtlichen Schicksal des Jagdflugzeu
ges, gemumt Jäger 90, reagieren", wunderte sich er ver
antwortliche Wirtschaftsredaktew· der "SZ" am 22.5.1992. 
"Konzernchef E. Reuter persönlich hat eine beträchtliche 
Menge Champagner darauf verwettet, daß das Flugzeug 
planmäßig abheben wird und eine Stückzahl von rund 
300 Einheiten bis zum Jalrr 2013 an die Luftwaffe ausge
liefert wird" (ebenda). 

Von einem "gigantischen und bisher wohl beispiellosen 
Kommunikationsfeldzug" ("TopBusiness") war bald die 
Rede. DASA-Chef Sclrrempp und seine Mitarbeiter liefer
ten Politikern und der Öffentlichkeit Argumente, warum 
sich die Bundesrepublik bei EFA nicht ausklinken dilrfe. 
Hilfswillige Politiker machten Stimmung. Der von hoher 
Arbeitslosigkeit gebeutelten Bevölkerung in der ehemali
gen DDR redete Verkehrsminister Krause (CDU) ein, 
"daß er seine drei Söhne auch aus der Luft geschützt 
sehen will" ("Der Spiegel", 29.6.1992). "Wer könnte es 
vertreten, wenn unsere Soldaten im Verteidigungsfall eine 
Waffe in der Hand hätten, die nicht dem höchsten High
Tech-Standard entspricht", fragte Alfons Pawelczyk 
(SPD). Der Ex-Senator aus Harnburg leitet die Daimler
Benz Repräsentanz Bonn/Berlin, filr 400.000 Mark im 
Jalu·. 

Das Münchner Ifo-Institut ermittelte, streng wissenschaft
lich, einen "Nettopreis von 29 Millionen Mark pro Jäger 
90, statt der 220 Millionen, die bis dahin angenommen 
wurden. Die DASA gab das "Gutachten" in Auftrag. 

Was ist schon das "Nein" eines Ministers gegen die 
Champagnerwette des Daimler-Benz-Chefs? Statt EFA 
heißt er nun NEFA, das N steht für "New". Neu ist auch 
angeblich der Preis, der "abgespeckte Jäger" soll rund 90 
Millionen Mark kosten, plus MwSt ... Dabei wird es 
nicht bleiben, "wenn erst einmal die Produktion anläuft, 
also es kein Zurück mehr gibt, wird die Industrie plötzlich 
viele Gründe finden, wruum die Kosten leider, leider stei
gen" (SZ, 17. 1 . 1993). 

Neben den unmittelbaren Profitinteressen der Industrie 
gaben militärische Überlegungen, den Ausschlag für die 
NEFA-Wandlung. Finanzminister Waigel: "Wenn sich 
Buropa nicht abmelden möchte von der Technologie und 
von der eigenen Kraft, sich verteidigen zu können, gehört 
ein europäisches Jagdflugzeug dazu". Verteidigung gegen 
wen? 

Der DASA-Chef hat den Ersatzgegner schon ausgemacht: 
"Das gesamte Bedrohungsszenario hat sich geändert und 
werde zunelnnend dw'Ch den Nord-Süd-Konflikt geprägt". 
Der Feind zwn längst geplanten Flugzeug ist also gefun
den. Die Bundeswehr, bisher ausgerichtet und aufgerüstet 
für einen Ktieg mit dem Warschauer Pakt, bekommt neue 
Aufgaben und die entsprechenden Waffen. Beim schnel
len, weltweiten Einsatz hat der NEFA eine wichtige Rol
le. 

Die Interessen der Rüstungsindustrie, der Bundeswehr
führung und des Verteidigungsministers befinden sich 
wieder im Einklang. In der Woche, als Volker Rübe fest
stellte, "der K.tieg sei als Mittel der Politik in Ewupa 
zurückgekehrt", einigten sich CDU, CSU, SPD und FDP 
im Plinzip über eine Grundgesetzänderung, die den welt
weiten Einsatz der Bundeswehr ermöglicht. 
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aber fehlen infolge des gigantischen Haushaltsdefizits die 
Mittel. Rüstungs-Konversion ist jetzt wieder auf die Ebene 
von Sandkastenspielen degeneriert oder ist gar kein The
ma mehr. 

1. Gerangel unter den Top 100 
Die Rüstungsbosse geben sich bockig. 'Wir produzieren 
Panzer und sonst nichts", zitiert die "SZ" (30.9.92) einen 
hochrangigen Manager des Rüstungskonzerns General 
Dynamics. "Entweder bleiben wir im Rüstungsgeschäft 
oder wir gehen unter". General Dynamics ist inzwischen 
dem Untergang ein Stück näher. Für 1 ,525 Mrd.  $ ver
kaufte es im Dezember 92 den Bereich taktische Mil itär
flugzeuge an Lockheed. Durch die Übernahme wird Lock
heed zum größten Hersteller von Militärflugzeugen und 
zur größten Waffenschmiede der Weit. Kurz davor hatte 
sich diesen Rang Martin Marietta für drei Milliarden Dollar 
mit der Obernahme der Luftfahrtabteilung des ehemaligen 
Konkurrenten General Electric (GE) geholt und damit sei
nen Jahresumsatz von rund sechs auf über elf Mill iarden 
Dollar fast verdoppelt. Das Fusionsfieber ergriff auch klei
nere Konzerne: Der Stahlhersteller L TV verkaufte seinen 
Luftfahrt- und Raketenbereich an Loral und Northrop. 
Hughes Aircraft erwarb Mitte 1 992 die Raketenfertigung 
von General Dynamics. Die Branche ist im Umbruch und 
dabei, die Kräfte neu zu bündeln. Die Konzerne versu
chen sich durch Konzentration so umzustrukturieren, daß 
sie ihre Position auf dem verbleibenden Rüstungsmarkt -
vom Volumen her immerhin größer als der Jahresumsatz 
der gesamten US-Autoindustrie - halten bzw. stärken kön
nen und auch global die Dominanz im Waffengeschäft zu 
behalten. ln der SIPRI-Liste der weltgrößten Rüstungsfir
men stammen von den Top 1 00 fast die Hälfte (47) aus 
den USA. Noch erdrückender ist die US-Überlegenheit in 
den vorderen Rängen. Platz 1 bis 1 0  sind mit einer Aus
nahme von US-Konzernen besetzt - sie setzen fast 40% 
des Umsatzes der größten Hundert um. Mit den Konzen
trationsvorgängen werden sich die Positionen innerhalb 
der Rangliste verschieben, nicht nur in den USA. 
Europäische Rüstungsfirmen setzen wegen zu kleiner na
tionaler Basis mehr auf internationale Firmenzusammen
schlüsse. Herber! Wulf, Leiter des Forschungsprojekts 
"Waffenhandel und Rüstungsproduktion' beim Friedens
forschungsinstitut SIPRI schreibt: "ln einem für diese In
dustrie bislang nicht gekannten Maße schlossen sich Fir
men durch Ländergrenzen überschreitende Fusionen und 
Aufkäufe in den letzten beiden Jahren zusammen. Tat
sächlich kooperieren alle großen westeuropäischen Fir
men - große Triebwerkhersteller, Hubschrauberproduzen
ten oder Raketenbauer - miteinander und sind immer stär
ker kapitalmäßig verilochten." ("HB', 24./25.5.91) .  Firmen 
aus kleinen Ländern sehen in diesem Kampf der Rü
stungsgiganten keine Chance mehr und versuchen, ihre 
Wehrtechnikabteilungen abzustoßen, wie z.B. Phil ips in 
den Niederlanden oder Oerlikon-Bührle in der Schweiz. 

Weitgehend noch aus innerer Kraft versucht sich die japa
nische Rüstungsindustrie zu stärken. Dort expandieren 
die Mil itärausgaben noch und die Beschaffung neuer 
Waffen stieg in den vergangenen Jahren an, mittlerweile 
auf das Niveau von Großbritannien. "Der Boom der japa
nischen Rüstungsindustrie hat die weltweit bereits vor
handenen Oberkapazitäten weiter gesteigert", schreibt 
Herber! Wulf ("Die Zeit", 30.3.90). Alles in allem ist in den 
nächsten Jahren ein verschärfter Konkurrenzkampf der 
Fabrikanten des Todes zu erwarten. 
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2. DASA: Vom Euro-Flyer zum Global Player 
Auf eine europäische Flugzeug- und Rüstungsbasis setzt 
die Deutsche Aerospace {DASA), die Flugzeug- und Rü
stungsdivision des Daimler-Benz-Konzems. Nach der 
staatlich sanktionierten und subventionierten Zusammen
fassun9 der deutschen Potentiale zu einer nationalen Ein
heitsgesellschaft der Luft- und Raumfahrtindustrie, ma
chen sich die DASA/Daimler-Strategen jetzt an die "Neu
ordnung" der europäischen. Altred Herrhausen, der frühe
re Aufsichtsratsvorsitzende von Daimler Benz und Spre
cher der Deutschen Bank hatte hierfür schon vor Jahren 
die Marschrichtung ausgegeben. Im Hinblick auf die Ein
gliederung von MBB in den DASA-Konzern erklärte er: 
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"Die eigentliche Frage ist Europa. Die eigentliche Frage 
ist nicht die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie. Da 
aber die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie ein Be
standteil der europäischen werden wird, müssen wir sie in 
Vorbereitung auf die europäische ordnen". 
Binnen weniger Jahre war auf dem deutschen Flugzeug
" Markt' aufgeräumt und Daimler Benz zum - mit Abstand -
größten deutschen ROstungskonzern geworden. Kleine
res wie die Eibe Flugzeugwerke (Dresden) und die Luft
fahrtechnik Ludwigsfelde (bei Potsdam) wurden nach 
dem Anschluß der DDR noch zugeordnet. DASA ist damit 
in Deutschland an über 30 Standorten vertreten. 

Die 25 g rößten Rüstungsunternehmen in den OE CD-Ländern, 
Stand 1 990 

Rüstungs- Um- % 1) Profit Be-
Rang Industrie- umsatz satz schäf-

Firma Land zweig total f----- tigte 
1 990 1 989 1 990 1 989 1 990 

I I McDonnell Douglas USA Ac EI Mi 9 020 8 890 16 255 55 306 121 200 
2 2 General Dynamics USA Ac MV E! Mi Sh 8 300 8 400 10 182 82 - 578 98 100 . 
3 5 British Aerospace UK Ac A E! Mi SNO 7 520 6 300 18 8 1 1  40 496 127 900 

, 4 3 Lockheed USA Ac 7 500 7 400 9 958 75 335 73 000 
5 4 General Motors USA Ac Eng EI Mi 7 380 7 050 126 017 6 - 1 986 761 400 
s s Hughes Electronics USA Ac E! 6 700 6 380 11 723 57 726 96 000 

(General Motors) 
6 6 General Electric USA Ac Eng 6 450 6 250 58 414 11 4 303 298 000 
7 7 Raytheon USA EI Mi 5 500 5 330 9 632 57 557 76 700 
s s Thomson-CSF (Thomson S.A. France EI Mi 5 250 4 120 6 799 77 399 46 900 
8 12 Thomson S.A. France EI Mi 5 250 4 320 13 811  38 - 454 105 500 
9 8 Boeing USA Ac EI Mi 5 100 4 900 27 595 18 1 385 161 700 

10 9 Northrop USA Ac 4 700 4 700 5 493 86 210 38 200 
1 1  1 1  Martin Marietta USA Mi 4 600 4 350 6 143 75 328 62 000 

' 12 18 GEC UK EI 4 280 2 880 16 923 25 1 460 1 1 8  529 
13 1 4 - United Technologies USA Ac E! Mi 4 100 4 100 2 1 442 19 751 192 600 
14 1 0  Rockweil international USA Ac E! Mi 4 100 4 500 12 443 33 624 101 900 
15 13 Dairnler Benz FRG Ac Eng MV EI Sh 4 020 4 260 52 918 8 1 1 1 1  376 800 
16 16 Direction des Constructions France Sh 3 830 3 000 3 831 100 . .  30 500 

Navales 
s s DASA (Daimler Benz) FRG Ac Eng E! Mi 3 720 3 930 7 752 48 - 84 61 276 

· 17 20 Mitsubishi Heavy Industries Japan Ac MV Mi Sh 3 040 2 640 17 718 17 669 44 272 
1 8  15 Litton Industries USA EI Sh 3 000 3 000 5 156 58 179 50 600 

, 19 • 17 1RW USA MV Oth 3 000 2 900 8 170 37 208 75 600 
20 19 Grumman USA AcE! 2 900 2 850 4 014 72 86 26 100 

. 21 25 Aerospaliale France M Mi 2 860 2 190 6 464  44 - 73 37 69 1 
22 23 IR! ltaly Ac Eng EI Sh 2 670 2 230 7 413 36 I 366 697 

s s Pratt & Whitney USA Eng 2 500 2 500 7 300 34 . . 4 1 300 
(United Technologies) 

23 22 Westinghouse Electric USA EI 2 330 2 270 12 915 18 268 1 1 5 774 
24 24 Dassault A viation France Ac 2 260 2 200 3 454 65 52 14 900 
25 26 Texas Instruments USA El Mi Oth 2 120 2 160 6 567 32 - 26 70 300 

1 )  Rüstungsumsätze in Prozent der Umsätze. 
S = Tochterunternehmen einer weiter oben genannten Muttergesellschaft 
A = Artillerie, AC = Flugzeuge, EL = Elektronik, Eng = Triebwerke, Mi = Raketen, MV = Militärfahrzeu9e, 
SNO = kle ine Waffen, Sh = Schilfe, Oth = Andere. 
Quelle: SIPRI  isw-tabelle 
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Jetzt strebt Daimler/DASA die Dominanz i m  europäischen 
Rüstungs- und Flugzeuggeschäft an. Bei europäischen 
Gemeinschaftsfinnen und multinationalen Kooperations
projekten im Luftfahrt- und Rüstungsbereich wird immer 
unverhohlener der deutsche Führungsanspruch angemel
det. So beim Airbus-Konsortium und dem Projekt eines 
Super-Jumbos, aber auch beim neuen NATO-Hubschrau
ber "NH-90" (Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlan
de), sowie beim "Jäger 90" (beteiligte Länder: Deulsch
land, Großbritannien, Italien und Spanien). 

i--=- Deutsche Aerospace 

Quelle: AZ, 24.10.92 

Untermauert wird der Machtanspruch durch das gewach
sene Produktions- und EntwicklungspotentiaL Ende 1 992 
ist die DASA zur "Nummer eins an Europas Himmel" auf
gestiegen. Mit 1 7,3 Mrd. Konzernumsatz (70.000 Be
schäftigte) vor der französischen Aerospatiale (14 Milliar
den Mark Umsatz, 25.900 Beschäftigte) und British Aaro
space (1 1 ,2 Mrd. und 1 1 5.000 Beschäftigte). 1 993 sollen 
zwar 7.500 Beschäftigte abgebaut werden, der Umsatz 
aber etwa auf der gleichen Höhe bleiben. DASA-Vorsit
zender Schrempp rechnet ·1 993194 mit zwei schwierigen 
Jahren bei DASA und generell in der europäischen Luft
fahrtindustrie, "nach 1 994 wird es wieder aufwärtsgehen". 
Für die Expansionsstrategie von DASA ist die Krise bei 
den Flugzeugherstellern jedoch von Vorteil. Schrempp in 
schöner Offenheit: "Glauben Sie, wir wären zu dieser 
strategisch für uns so wichtigen Lösung mit Fokker ge
kommen, wenn alle Flugzeugfirmen zur Zeit klotzig Geld 
verdienen würden? Diese zugegeben schwierige Gesamt
situation bietet uns in Wirklichkeit ungeahnte Chancen, zu 
den notwendigen, grenzüberschreitenden Kooperationen 
zu kommen. Den wirtschaftlichen Erfolg kann man nur 
langfristig sehen." ("Wirtschaftswoche", 27. 1 1 .92) . 

Die Übernahme der niederländischen Flugzeugfirma Fok
ker für etwa 800 Millionen Mark katapultiert den Umsatz 
der DASA um weitere 3 Milliarden Mark auf Ober 20 Milli
arden hoch. Beim Umsatz des Daimler Konzerns kommt 
dann etwa jede tunfte Mark aus dem Flugzeug-, Raketen
und Weltraumgeschäft. (Rüstungs- und Raumfahrt-Anteil 
daran ca. 40%, "WiWo", 27.1 1 .92}. Die Eingliederung von 
Fokker (1 2.500 Beschäftigte, 3,4 Mrd. DM Umsatz) mach-
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t e  die DASA wohl zum weltgrößten Hersteller von Regio
nalflugzeugen. ln das Programm für einen neuen Regie
Liner sollen dann die französische Aerospatiale und die 
italienische Alenia eingebunden werden. 

Der Appetit der DASA ist damil bei weitem noch nicht 
gestillt. Geplant ist eine höhere Beteiligung an der staatli
chen spanischen Rugzeugfirma CASA (1 991 584 Mio. 
DM Umsatz) von derzeit 3,57% auf etwa 30%. Von der 
angeschlagenen Brltish Aerospace will die DASA des
sen Raumfahrtaktivitäten erwerben ("FAZ", 27.7.92) . Die 
DASA hat es vor allem auf die wissenschaftlichen Satelli
ten der Aerospace abgesehen. Im Raumfahrtbereich lockt 
eine engere Kooperation mit der überdimensionierten 
aber kapitalschwachen russischen Raumfahrtindustrie. 
Schrempp: "Rußland ist in der Weltraumtechnik absolute 
Spitzenklasse." ("SZ", 1 4/15.1 1 .92). Mit 4% ist die DASA 
an der französischen Rüstungsfinna Matra beteiligt. Das 
Projekt galt vor einigen Jahren als zukunftsträchtig. Mit 
der französischen Flugzeug- und Raketenindustrie beste
hen seit Jahren Projekt- und Gemeinschaftsfirmen: So die 
Airbus-Industrie, das Raketen-Joint-Venture Euromis
sile (Lenkwaffen Hot, Milan, Kormoran) und die Hub
schrauber-Gemeinschaftsfirma Eurocopter (NH-90} mit 
Sitz in Paris. 

Die französische Rüstungsindustrie muß wegen rückläufi
ger Auftragslage und sinkendem Rüstungsexport bis 
1 994 etwa ein Drittel ihrer Arbeitsplätze aufgeben (vgl. 
"SZ", 21 .9.92} . Sie bleibt gleichwohl der letzte ernstzune
hemnde europäische Konkurrent von der DASA im Flug
zeug- und Elektronikbereich. Möglich ist, daß ein Koope
rations- und Fusionsplan aus den siebziger Jahren wieder 
aus der Schublade geholt wird. "Damals war in französi
schen Fachkreisen die Idee aufgekommen, die Thomson
CSF, d.h.  den Rüstungsbereich der staatlichen Elektro
und Elektronikgruppe Thomson, das ebenfalls staatliche 
Luft- und Raumfahrtunternehmen Aerospatiale und die ei
genständige Militärelektroniksparte des Rugzeugbauers 
Dassault mit den wichtigsten Privatfirmen aus diesen 
Sektoren zusammenzulegen." (''SZ", 21 .9.92) . 

Generelles Ziel von Daimler/DASA ist die Zusammenfas
sung der nationalen westeuropäischen Flugzeug- und Rü
stungskapazitäten und -potentiale zu einem einheitlichen 
europäischen Beschaffungsmarkt im Rahmen der EG. 
Angestrebt wird die Deregulierung des öffentlichen Be
schaffungswesens auch für diesen Bereich. Aus dem Eu
ropa-Parlament werden sogar Vorstellungen und Forde
rungen nach einer EG-Beschaffungsbehörde, einer "Euro
päischen Rüstungsagentur" laut. Auch Schrempp fordert: 
"Wir brauchen eine europäische Rüstungsordnung und 
eine europäische Rüstungsexportpolitik. • ("HB". 
1 8./1 9 .1 .91 ). Überflüssig zu fragen, wem sie bei den ge
genwärtigen Kräfteverhältnissen zugute käme. 

Mit der Einverleibung von Fokker rückt die DASA zu den 
Global Players in der Flugzeugindustrie auf: Wahrschein
lich an die vierte Stelle, hinter Boeing, McDonnell Douglas 
und Lockheed (nur Militärflugzeuge). Die DASA als "euro
päische Antwort" auf die "amerikanische Herausforde
rung", internationale Kooperationen und strategische Alli
anzen sind geplant. Mit dem japanischen Mitsubishi-Kon
zern sondiert die DASA Kooperationsfelder im Bereich 
der Luft- und Raumfahrt. Mit dem US-Triebwerksherstel
ler Prall & Whitney, einer Tochter des UTC-Konzerns, 
schloß die DASA-Triebwerksfinna MTU eine strategische 
Allianz über die Koordination im Bereich ziviler Triebwer-
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ke. UTC will mit Daimler-Benz noch enger zusammenar
beiten. Mit dem US-Waffenhersteller Raytheon Company 
gründete die DASA die "Gesellschaft für Verteidigungssy
steme'. Sie soll vorwiegend der deutschen und der ameri
kanischen Armee modernisierte Patriot-Raketen anbieten 
(vgl .  "WiWo", 2 .8.91 ) .  

3. Rüstungsexport - ein Mordsgeschäft 
Mit der Vorlage des SIPRI-Yearbook 1 991 registriert das 
internationale Stockholmer Friedensforschungsinsmut für 
das dritte Jahr hintereinander einen ununterbrochenen 
Rückgang des Handels mit schweren konventionellen 
Waffen. Eine genauere Betrachtung macht jedoch stutzig. 
Der Rückgang des Rüstungsexports basiert zu einem er
heblichen Teil auf dem krassen Einbruch des Rüstungs
exports der Sowjetunion/GUS (siehe Tabelle). Sie expor
tierte 1 991  nur noch 26% des Wertes von 1 988. Die Zeit 
der russischen Selbsbescheidung scheint vorbei. Ende 
1 992 schloß die russische Regierung Verträge über die 
Lieferung von Waffen für mehrere Milliarden Dollar, dar
unter mit China (1 Mrd. $) , Indien (650 Mio. $) , Syrien 
(600 Mio. $) , Iran (600 Mio. $) und "mit zahlreichen ande
ren Staaten" ("SZ", 3.1 2.92). Waffen sind eines der weni
gen Produkte mit denen Rußland am Weltmarkt konkur
renzfähig ist. Es gehe um die "Lieferung von Waffen ge
gen harte Währung für Produkte, die dieses Land 
braucht", versuchte sich der russische Ministerpräsident 
Gaidar zu rechtfertigen. Die Waffenlieferungen und Proli
feration von Raketen- und Atomtechnologie könnten zu 
neuem (atten) Konfliktstoff in den Beziehungen mit dem 
Westen werden. Die USA bezeichneten den Verkauf des 
ersten russischen Unterseebootes an den Iran als Stö
rung der US-Interessen und als Gefährdung des Gleich
gewichts in der Golfregion. 

Waffen
export 

Die führenden Exporteure konventioneller 
Waffen (Großwaffen) 1 987 - 1 991 
in Mrd. Dollar zu konstanten (1 990) Preisen 

1. USSR 17 745 15 115 14 887 9 663 3 930 61 3.3$' 
� USA 13 691 1 1 867 1 1 969 1 1 234 11 195 59 957 
3. F•� 3 232 2374 2 861 1 950 "" lj :.!:& 
4 .  UK 2 111 1 690 2 651 1 575 99:;" :1 097 
5. China 2 917 1 930 929 954 1 17.7 7 857 
'· G=miUly, FR 784 1 309 780 1 226 2 015 6 1 15 
7. Czechos\ovakia 9"' 927 715 669 0 3 264 
8. ltaly "' 732 225 149 172 1 1178 
9. Nctht:rliUids 317 '" 4S9 142 208 1 158 
10. Brazil '" 507 "' 165 2 1 629 
1 1. Swcdcn 474 "' 302 103 " 1 524 
12. hracl 408 155 382 108 1 1 9  1 172 
13. ,,.... 169 231 602 80 47 1 128 
14. Yugos\avill 3 4 0 60 661 ,,. 
15. Egyp< 234 277 78 42 ' "' 

Othm 1 506 983 1 089 '" 771 5 233 
Total 45870 39317 JB 22JJ 29 004 22 114 174532 

Quelle: S IPRI  isw-grafik 

Die USA ihrerseits legen sich selbst keinerlei Beschrän-
kungen auf. Während sie die Sowjetunion, China, Groß-
britannien und Frankreich im Zusammenhang mit dem 
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Golfkrieg zur Zurückhaltung bei Waffenlieferungen i n  die 
"Dritte Weit" im allgemeinen und in die Golfregion im be
sonderen aufforderten, sind sie selbst zum größten Waf
fenausrüster der Entwicklungsländer aufgestiegen. 'Nach 
Angaben des Waffenexport-Berichts des US-Kongresses 
haben sich die Rüstungslieferungen der USA an Länder 
der "Dritten Weit" gegenüber 1 989 von 8 Mrd. auf 1 8,5 
Mrd. $ mehr als verdoppelt" ("HB", 1 3.8.91 ) .  Als Begrün
dungen wurden die Bedrohung der Golfländer durch den 
Irak und schrumpfende Beschaffungsbudgets des US
Verteidigungsministeriums genannt. Wie SIPRI feststellt, 
waren die Vereinigten Staaten 1 991 der mit Abstand 
größte Exporteur konventioneller Waffen in den Nahen 
Osten. Insgesamt konnten die USA !rotz Ende des Kalten 
Krieges ihre Waffenexporte wertmäßig auf dem Sphzenni
veau der letzten Jahre halten (vgl. Tabelle). 

Golf-Killer 

Direkt vom Einsatz im Golfkrieg zum DASA-Stand der Luttfahrt�Messe in 
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nado "Gulfkiller" wurden beispielsweise die abgeworfenen Bomben regi� 
striert . . . " schrieb die Hauszeitschrift "DASA-aktuell" (Juli 91) zu dem 
Foto. Zur Aufreihung der gekillten Menschen reichte wohl der Platz auf 
der Maschine nicht Das Messepublikum fand die Praxis �keineswegs 
d�goutant" - bemerkte DASA-aktuell. 

Die verstärkten Waffenlieferungen der USA in die "Drhte 
Weil" sind umso bemerkenswerter, als umgekehrt in die
sen Ländem seit Mitte der 80er Jahre ein Rückgang der 
Rüstungsausgaben zu beobachten ist. Der Grund liegt 
z.T. darin, daß die Regierungen einen immer größeren 
Teil ihrer Staatseinkünfte für den Schuldendienst aufwen
den müssen. 'Die Verschuldungskrise der Dritten Weit 
wird von den Analytikern des SIPRI-Friedensforschungs
instituts zum großen Teil auf die Überrüstung der Verei
nigten Staaten zurückgeführt. Die gigantische Rüstung 
der Reagan-Ära sei zum großen Teil durch Verschuldung 
finanziert worden. Heute seien die Vereinigten Staaten 
mit mehr als 2.000 Milliarden Dollar verschuldet, davon 
mit 300 Milliarden im Ausland. Durch die Verschuldung 
und das Handelsbilanzdefizit seien die internationalen Ka
pitalmärkte leergesaugt worden und die Zinsen auf den 
Kapitalmärkten drastisch gestiegen - mit fatalen Folgen 
für die Länder der Dritten Weit, die zudem unter dem 
Zusammenbruch der Rohstoffpreise zu leiden hätten' 
("FAZ" , 1 2. 1 0.91 ) .  

Nur etwa 1 5% (= 1 30 Milliarden Dollar) der Weltrüstungs
ausgaben entfallen auf Länder der "Dritten Weil' , stellt 
SIPRI fest (vgl. FAZ, 12 . 10.91) .  Kommt hinzu, daß von 
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diesen 1 30 Milliarden 40% von wenigen Ländern ausge
geben wurden: von Ägypten, Indien, Iran, Irak, Israel, 
Südkorea und Taiwan, wobei die drei letztgenannten 
kaum noch als Länder der "Dritten Welt" bezeichnet wer
den können. Insgesamt geben die USA mehr als doppeR 
soviel für Rüstung und Mil�är aus, als alle Entwicklungs
länder zusammen. 

" Der Tod ist ein Meister aus Deutschland" 

"Deutsche Waffen, deutsches Geld - morden mit in aller 
Welt" . Unter dieser Losung demonstrierten während dem 
Golfkrieg Zehntausende gegen die vorangegangenen 
Waffenlieferungen deutscher Rüstungsfabrikanten an 
Hussein, die den Krieg gegen den Iran, den Oberfall auf 
Kuwait und die Intervention am Golf erst möglich mach
ten. Damals gelobte die Bundesregierung Besserung, 
Wirtschaftsminister Möllemann wollte gar die Beschrän
kungen für den Waffenexport verschärfen. Daimler Benz
Chef Edzard Reuter: "Rüstungsexporte dürfen nicht in 
Länder gehen, bei denen auch nur der geringste Zweifel 
an der pol�ischen Verläßlichkeit besteht" ("Die Zeit", April 
1 991 ) .  Lippenbekenntnisse. Im gleichen Jahr stieg der 
deutsche Waffenexport um 64% auf den Rekordwert von 
über 2 Milliarden Dollar. Deutschland rückt auf Rang 3 der 
WeRrangliste der Waffenexporteure vor. DASA-Waffen 
gehören zu den Exportschlagern: Lenkwaffen, Hub
schrauber, Streu- und Flächenwaffen, . . .  

Den deutschen Industriellen reicht das noch nicht. Die 
Rüstungslobby macht zunehmend gegen die noch vor
handenen Beschränkungen des Rüstungsexports (Kriegs
waffen-Kontroll-Gesetz: Keine Waffenlieferungen in Span
nungsgebiete) mobil. Es begann mit dem Abschied von 
Staatssekretär Holger Pfahls aus dem Verteidigungsmini
sterium Anfang 1 992. ln einer Art Brandrede (Thema: 
'Rüstung und Rüstungswirtschaft") beklagte Pfahls, daß 
die Bundesregierung die rüstungsexportpolitischen 
G rundsätze zu eng auslege: "Man kann es nicht oft genug 
sagen: Die wehrtechnische Kooperationsfähigkeit und mit 
ihr die deutsche wehrtechnische Industrie steht und fällt 
mit einem aus der Sicht des Kooperationspartners bere
chenbaren und letztlich ihm auch zurnutbaren Exportkon
trollregime." (z�. nach "Die Ze�·. 20.3.92). Der Rüstungs
Staatssekretär selbst wurde für die wehrtechnische Indu
strie künftig be- und abrechenbarer. Er arbeitet jetzt direkt 
für die Daimler-Benz AG, wie der "Wehrdienst" zu berich
ten wußte. Ein anderer, der ehemalige Staatssekretär Lu
doll von Wartenberg, schickte einen Brief an eine Reihe 
von Bundestagsabgeordneten. ln seinen "Thesen zum 
wehrtechnischen Export bei Kooperationen im Bündnis" 
warnte der jetzige Hauptgeschäftsführer des BDI: "Die 
aus der Exportthematik resultierende eingeschränkte Ko
operationsfähigkeit schließt die deutsche wehrtechnische 
Industrie mehr und mehr von der europäischen Zusam
menarbe� aus". Kurz vor Weihnachten 1 992 fordert der 
"Bundesverband der deutschen Industrie" (BDI) in einem 
flammenden Appell die Bundesregierung zur Liberalisie
rung der Rüstungsexporte auf ('HB", 1 7.1 2.92). Als Aus
gleich für die Kürzung der Planungsvorgaben im Bundes
wehrplan '94. Wenige Wochen davor hatte sich der Parla
mentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, 
Bernd Wilz, für eine Erweiterung der Waffenexport-Mög
lichkeiten im Rahmen der "EG-Harmonisierung" einge
setzt: "Während die Briten und Franzosen auf Teufel 
komm raus exportieren, stehen die deutschen Hersteller 
wie Trottel da." ("HB", 3.9.92). Einer "EG-Harmonisie-

21 

rung" nach unten, versteht sich. Ober die von der Indu
strie vorgeblich befürworteten rigoroseren einheitlichen 
EG-Bestimmungen für den Waffenexport hatte sich schon 
der damalige Bonner Staatssekretär im Wirtschaftsmini
sterium, Erich Riedl (CSU), mockiert: "Daß andere Länder 
da mitmachen ist doch ein absurder Glaube." (z�. nach 
"Die Zeit', 12.4.91 ) .  Der emsigste Lobbyist der Flugzeug
und Raumfahrtindustrie machte klar, welche Rolle deut
sche Waffen bei der Eroberung ziviler Märkte spielen: 
"Man kann in keinem Land ein ziviles Telephonnetz ver
kaufen, wenn man nicht auch bereit ist, Milüärgüter zu 
liefern." ("Die Zeit", 12.4.91 ) .  

Waffenmesse 1 991 i n  Singapur: Siemens-PLESSEY 
präsentiert sich als Golf-Kriegsgewinnler. 
200.000 Menschen verloren - Ihr Leben. 

Also wird geliefert mehr denn eh und je. Der besseren 
Tarnung wegen zum großen Teil über Gemeinschaftsfir
men, wie der jüngste Verkauf von britischen Tornadobom
bern an Saudi-Arabien. "Die deutsch-französische Ge
meinschaftsfirma Euromissile, die Hot- und Milan-Rake
ten verkautt, ist im Grunde nur für den Export gegründet 
worden", weiß ein MBB-Mann der ersten Stunde zu be
richten (zit. nach "Die Zeit", 1 2.4.91 ) .  Ähnlich dürfte es 
sich mit der deutsch-französischen Hubschrauber-Rrma 
Eurocopter verhalten. Sie wurde für den neuen NA TC
Hubschrauber NH-90 gegründet, der wegen seiner "er
höhten Angriffsfähigkeit" gelobt wird. Bestückt mit Lenk
waffen eignet er sich hervorragend zur Bekämpfung von 
Bodenzielen. Den FDP-Wehrexperten Olaf Feldmann 
störten die von Anfang an erkennbaren Exportabsichten: 
'Durch die geplante Kooperation ist die Gefahr gegeben, 
daß dieser Hubschrauber dann überall in der Welt auf
taucht und als Waffe wieder gegen die Verbündelen ver
wendet wird, so wie im Falkland-Krieg und wie jetzt im 
Irak." (zit. nach "Die Zeit", 1 4.9.90) . Für Riedl ist das kein 
Problem. Zur Lieferung deutscher Waffen außerhalb NA
TO-Gebietes: "Deutschland kann sich mit seiner Außen
pol�ik nicht an der Grenze Europas verabschieden. • ("Die 
Zeit", 1 2.4.91) .  

Mit dem gleichen Argument werden Bundeswehreinsätze 
'out of area" gefordert. 'Deutsche Jungs" an die Fronten 
im Balkan, Nahen Osten, in Nord-Afrika, . . .  um die von 
deutschen Waffenfabrikanten hochgerüsteten weapon 
states wieder zwangsabzurüsten. Viel hat sich in den 80 
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Jahren nicht geändert, sett Karl Liebknecht 1 9 1 3  im 
Reichstag seine Rede gegen den Reichsheeresetat hielt: 
"Ich habe Ober diese Vaterlandslosigkeit der Rüstungsin
dustrie ja vielleicht nicht zuviel Neues zu sagen, denn das 
schlimmste an dieser Vaterlandslosigkeit, diesem voll
kommenen Apatriotismus, ist ja doch die Tatsache, daß 
diese Rüstungslieferanten ganz systematisch ihre Liefe
rungen nach dem Auslande geben, überall hin, gleichviel, 
wo nur am besten bezahlt wird, gleichviel, ob späterhin 
die Waffen, die dorthin geliefert werden, gegen die deut
sche Armee benutzt werden." 

Demonstration vor dem Siemens-Konzern 
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