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GIDS: Statement zur aktuellen Drohnendebatte
Überblick und Einschätzung bewaffneter Drohnen für Deutschland

von Ulrike Franke und Sophie Scheidt

Die im letzten Jahrzehnt in der Drohnendebatte ausgetauschten Argumente dürften nicht nur 
sicherheitspolitischen Experten, sondern auch einem Großteil der deutschen Öffentlichkeit gut 
bekannt sein. Die Daten aus den Einsätzen Verbündeter sind gesammelt und ausgewertet, das 
Für und Wider bewaffneter Drohnen ist kontrovers diskutiert – eine Veränderung der Positio-
nen der zivil- gesellschaftlichen Akteure oder in den politischen Lagern ist inzwischen jedoch 
kaum zu verzeichnen.

Worin könnte nach zehn Jahren des Austausches noch ein Beitrag zur Debatte liegen? Neue 
Argumente kommen nicht mehr hinzu. Weitere, direkt auf Deutschland bezogene empirische 
Erkenntnisse wird es erst geben können, wenn die Bundeswehr bewaffnete Drohnen tatsäch-
lich nutzen sollte. In diesem Statement fassen wir die wesentlichen Fragestellungen der Droh-
nendebatte zusammen, beantworten diese auf der Basis des aktuellen Forschungsstands und 
mithilfe von Erfahrungen Verbündeter und stellen heraus, worüber in der politischen Debatte 
vielleicht doch noch nicht hinreichend diskutiert wurde: über den Umgang mit Wertekollisio-
nen, das Vertrauen in das Konzept der Inneren Führung und eine funktionierende parlamenta-
rische Kontrolle.

Dienen bewaffnete Drohnen dem Schutz der Soldaten?

Das Hauptargument von Bundeswehr und Bundesregierung, zu Beginn der Debatte und heute, 
ist die Erhöhung des Schutzes der eingesetzten Soldaten. Zur Unterstützung von Bodentruppen 
werden Drohnen insbesondere bei der Begleitung von Patrouillen genutzt, indem über Hinder-
nisse wie Straßensperren oder Straßenbomben (sogenannte IEDs, Improvised Explosive Devices) 
aufgeklärt wird. Die langen Stehzeiten von Drohnen ermöglichen eine durchgängige Begleitung 
von bis zu 30 Stunden abhängig vom jeweiligen System. In Feuergefechten können die Boden-
truppen von den Drohnenoperateuren wertvolle Hinweise über den Aufenthaltsort der feindli-
chen Kämpfer erhalten; diese können – im Falle der Bewaffnung der Drohne – auch unterstützend 
in den Feuerkampf eingreifen. Durch die geringe Sprengkraft der Bewaffnung, die Drohnen im 
Vergleich zu den meisten bemannten Systemen tragen, ist dies auch dann möglich, wenn eige-
ne und feindliche Truppen sich auf sehr engem Raum befinden. Andere bemannte Systeme, wie 
Kampfflugzeuge, sind in der Regel nicht sofort verfügbar und können aufgrund ihrer sehr viel kür-
zeren Verweildauer keinen vergleichbar durchgängigen Schutz sicherstellen. Die grundsätzliche 
Schutzwirkung wird nicht in Frage gestellt, allenfalls, ob bewaffnete Drohnen in den derzeitigen 
Einsätzen notwendig sind oder aber ob die entsprechenden Fähigkeiten bereits von Bündnispart-
nern abgedeckt werden.
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Optional bewaffnungsfähig: der von der Bundeswehr genutzte Heron-TP
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Verursacht der Einsatz bewaffneter Drohnen erhöhte zivile Opfer?

Die in der politischen Debatte geltend gemachten Einwände gegen bewaffnete Drohnen auf-
grund der Gefahr von höheren zivilen Opferzahlen beziehen sich in erster Linie auf die US-ame-
rikanischen Drohnenprogramme. Grundsätzlich lassen sich zivile Opfer bei (Drohnen-)Einsätzen 
auf vier verschiedene Ursachen zurückführen: technische Probleme, mangelnde oder fehlerhafte 
Informationen, das Auftreten unerwarteter Ereignisse oder die Inkaufnahme von zivilen Opfern.

Kaum existent sind Erkenntnisse über Drohnenangriffe, die aufgrund von technischen Mängeln, 
wie etwa Flugbahnabweichungen oder Fehlinformationen der Überwachungsinstrumente, zu 
zivilen Schäden führten. Lediglich im Zusammenhang mit chinesischen Drohnen sind vermehrt 
Berichte zu technischen Problemen erschienen, wobei jedoch unklar ist, ob diese mit der Zielge-
nauigkeit oder eher mit der Flugfähigkeit der Drohnen zusammenhängen.

Umfassende und qualitativ hochwertige Informationen in Konflikten zu gewinnen, ist immer eine 
Herausforderung für Streitkräfte. Informationen müssen mithilfe technischer Mittel (SigInt) und 
durch Informanten vor Ort (HumInt) gesammelt und von Experten ausgewertet werden. Da Droh-
nen aber zusätzliche Überwachungsfähigkeiten mitbringen, ist nicht ersichtlich, dass diese Heraus-
forderung bei Drohneneinsätzen größer sein sollte, als dies bei anderen Einsätzen der Fall ist. Auch 
das Auftreten unerwarteter Ereignisse stellt eine Herausforderung dar, die für Waffeneinsätze aller 
Art relevant ist. Trotz Ausbildung und Übungen sind unvorhersehbare Situ a tionen unvermeidlich 
und dem „Nebel des Krieges“ geschuldet. Streitkräfte können dem nur durch die bestmögliche Auf-
klärung und mit Vorsichtsmaßnahmen begegnen. Bei unvorhergesehenen Ereignissen spielt die 
Zeitdauer zwischen Aufklärung und Angriff eine große Rolle; da innerhalb einer bewaffneten Droh-
ne Aufklärungs- und Wirkungsfunktion kombiniert sind, wird diese Zeitspanne erheblich minimiert. 
Der vierte Grund, warum es bei Drohnenangriffen zu zivilen Opfern kommen kann, ist, dass zivile 
Opfer zum Erreichen bestimmter militärischer Zwecke in Kauf genommen werden. Ob dies zulässig 
ist, ist kontext- und situationsabhängig und daran zu prüfen, ob die erwarteten zivilen Schäden 
im Verhältnis zum militärischen Vorteil exzessiv sind. Vergleicht man amerikanische und britische 
Drohneneinsätze sowie amerikanische Drohneneinsätze unter unterschiedlichen politischen 
Vorgaben, zeigt sich, welch große Rolle politische Vorgaben und die militärische Operationali-
sierung dieser Vorgaben für die Zahl ziviler Opfer spielen. So hat beispielsweise die strate-
gische Vorgabe der britischen zero-civilian-casualty-Politik in Afgha nistan zu erheblich 
geringeren zivilen Opfern per Einsatz geführt als die US-Drohneneinsätze in Pakistan, 
die unter anderen politischen Vorgaben stattfanden. Häufig müssen zivile Opfer bei 
Luftangriffen in Kauf genommen werden, weil kleine Wirkmittel bzw. Effektoren 
fehlen und daher größere eingesetzt werden müssen. So ist die Standardbe-
waffnung die 250 kg-Bombe, die für die meisten Situationen eine zu große 
Wirkung hat. Im Entscheidungsprozess werden die Begleitschäden ak-
zeptiert, da ansonsten keine Unterstützung erfolgen kann. Die kleine 
oder skalierbare Bewaffnung ist eine häufig auftretende Fähigkeits-
lücke bei Auslandseinsätzen und, laut Angaben der Bundeswehr, 
der maßgebliche Grund für die Entscheidung der Bundeswehr 
für das bewaffnungsfähige System German Heron TP.
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Die Einsatzdoktrin ist entscheidend: Ein MQ-9 „Reaper“ der British Air Force kreist 
mit zwei lasergelenkten GBU-12 und 4 Hellfire Luft-Boden-Raketen über Afghanistan.



Richtig eingesetzt, auf der Basis überprüfter Daten, können Drohnenangriffe aufgrund der erhöh-
ten Reaktionsschnelligkeit durch die Verbindung von Aufklärung und Wirkmittel präziser sein als 
bemannte Systeme, weswegen ihr Einsatz zu einer Reduzierung ziviler Verluste beitragen kann. 
Dies ist jedoch kein Automatismus – es kommt auf politische Vorgaben, Einsatzregeln und militäri-
sche Praktiken an. Es ist daher richtig, kritisch über die für Deutschland geplanten Einsatzmodalitä-
ten zu streiten, es braucht jedoch auch ein Vertrauen in die politische Mehrheit, in funktionierende 
politische Kontrollinstrumente und die rechtlichen und ethischen Grundlagen der Bundeswehr.

Verursacht die Beschaffung bewaffneter Drohnen ein globales Wettrüsten?

Die Befürchtung, dass Deutschlands Beschaffung bewaffneter Drohnen zu einer globalen Auf-
rüstungsspirale beitragen könnte, wird insbesondere auf den in den letzten Jahren zu verzeich-
nenden Anstieg der Länder, die bewaffnete Drohnen einsetzen, gestützt. Waren es in den frü-
hen 2000er-Jahren nur die USA, Israel und das Vereinigte Königreich, so sind es heute mindestens 
zwanzig Länder. Allerdings sind Vorhersagen, wie die von 2014, dass in zehn Jahren jedes Land be-
waffnete Drohnen haben werde, wohl übertrieben. Zwar ist es richtig, dass heute eine höhere An-
zahl von Staaten über bewaffnete Drohnen verfügt als noch vor einigen Jahren. Wichtig ist aber, 
zwischen der Beschaffung eines Systems im Rahmen der Weiterentwicklung der Fähigkeiten der 
Streitkräfte und der Eskalationslogik eines Wettrüstens zu unterscheiden. Es erscheint wenig er-
staunlich, dass die Zahl weltweiter Drohnennutzer ansteigt, da Drohnen in den letzten Jahren 
gezeigt haben, welche militärischen Vorteile sie mit sich bringen können; zudem werden sie erst 
seit einigen Jahren exportiert. Die Eskalationslogik des Wettrüstens beruht jedoch auf der Idee, 
Waffen zu kaufen, um den Gegner, der die Waffe (möglicherweise) ebenfalls besitzt, zu schlagen. 
Eine derartige Eskalationsdynamik lässt sich im Hinblick auf bewaffnete Drohnen bisher nicht 
feststellen – die wenigsten Länder kaufen bewaffnete Drohnen, weil verfeindete Länder sie an-
schaffen. Vielmehr werden bewaffnete Drohnen meist in asymmetrischen Konflikten eingesetzt, 
in denen der Gegner, oft ein nichtstaatlicher Akteur, technologisch deutlich unterlegen ist. Zwar 
nutzen zunehmend auch nichtstaatliche Akteure Drohnen mit Bewaffnung, allerdings handelt es 
sich hierbei in fast allen Fällen um kleine, handelsübliche Zivildrohnen oder selbstgebaute Syste-
me, die mit Sprengstoff oder Granaten bestückt werden.

Sinkt durch bewaffnete Drohnen die Hemmschwelle zur Anwendung militärischer Gewalt?

Teilweise wird eine erhebliche Gefahr darin gesehen, dass die Reduzierung der Kosten für militä-
rische Operationen durch finanziell vergleichsweise günstige Drohneneinsätze sowie das gerin-
gere Risiko für die eigenen Soldaten dazu führen könnten, dass sich die Bereitschaft politischer 
Entscheidungsträger, Drohnen einzusetzen, erhöhen und die Schwelle zur militärischen Gewal-
tanwendung grundsätzlich herabgesetzt werden könnte. Beauchamp und Savulescu geben aller-
dings zu bedenken, dass, sollten Drohnen tatsächlich zu einer erhöhten Bereitschaft führen, mili-
tärisch einzugreifen, dies auch für humanitäre Einsätze gelten würde, die sonst möglicherweise 
aus Angst vor eigenen Verlusten nicht durchgeführt werden würden (vgl. Zack Beauchamp und 
Julian Savulescu, 2013, „Robot Guardians: Teleoperated Vehicles in Humanitarian Military Inter-
vention“ in „Killing by Remote Control: The Ethics of an Unmanned Military“ von B. J. Strawser, 
erschienen bei Oxford University Press; Anm. der Red.). 

Ob Drohnen im Vergleich zu alternativen bemannten Systemen preiswerter sind, ist umstritten, 
da derartige Kalkulationen maßgeblich von Einsatzart und Kontext abhängen. Schwerer wiegt 
das politische Argument. Hier ist zunächst zu bedenken, dass die Hypothese der höheren Zahl 
von Einsätzen nicht für sämtliche Operationsszenarien gelten kann – mit Drohnen kann kein Ter-
ritorium besetzt werden, Drohnen können keinen Luftkampf gegen andere bemannte oder un-
bemannte Flugzeuge führen, Drohnen sind verwundbar gegenüber feindlicher Flugabwehr etc.

Drohneneinsätze können also lediglich Luftoperationen ersetzen. Zudem muss beachtet werden, 
dass selbst in dem Fall, dass Drohnenoperationen aus dem eigenen Land heraus gesteuert wer-
den würden, immer auch Truppen in der Nähe des Einsatzgebietes stationiert werden müssen, 
welche die Drohnen starten, landen und warten müssen. Auch ein reiner Drohneneinsatz ist da-
her nicht vollständig ohne Personal vor Ort durchführbar. Eine Studie, die den Einfluss von Droh-
nen auf verschiedene Arten von Konflikten untersucht, kommt zu dem Schluss, dass spezifische 
Operationen, wie Anti-Terror-Einsätze durch Drohnen, tatsächlich einfacher und daher potentiell 
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Drohnen-Einsatz gegen eine IS-Stellung im Irak im Jahr 2015: Piloten mit „Playstation-Mentalität“?
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wahrscheinlicher werden. Hier berufen sich die Autoren insbesondere auf Erfahrungen aus den 
USA. Der Einfluss von Drohnen auf die Wahrscheinlichkeit zwischenstaatlicher Kriege sei jedoch 
nicht eindeutig. In bestimmten Kontexten könnten Drohnen gar stabilisierend wirken.

Festzuhalten bleibt, dass in Deutschland jeder Militäreinsatz durch den Bundestag mandatiert 
werden muss. Insofern ist die Argumentation, die Verfügbarkeit von bewaffneten Drohnen wer-
de den deutschen Bundestag kriegslüstern machen, eher eine Aussage über das Vertrauen in die 
Politik und politischen Kontrollmechanismen als über Drohnen.

Entwickeln die Piloten von bewaffneten Drohnen eine „Playstation-Mentalität“?

Die Piloten bewaffneter Drohnen sind räumlich von ihren Flugzeugen getrennt und insofern von 
den Konsequenzen des Einsatzes militärischer Gewalt entfernt. Befürworter argumentieren, die 
Entfernung der Drohnenpiloten von der Gefahr habe den Vorteil, dass diese ohne eigene Risi-
ken und ohne Stress eine wohl abgewogene Entscheidung treffen könnten. So können Piloten 
während eines Einsatzes Rücksprache mit Vorgesetzten oder Rechtsberatern nehmen. Kritiker 
bewaffneter Drohnen kritisieren jedoch, dass durch die räumliche Entkopplung von Kriegsge-
schehen und Einsatzumfeld eine Unterdrückung der natürlichen menschlichen Tötungshem-
mung zu befürchten sei und dass damit die individuelle Hemmschwelle zur Gewaltanwendung 
herabgesetzt werden würde. Manche sprechen in diesem Kontext gar von „Cubicle Warriors“ (frei 
übersetzt ‚Schreibtischkämpfer‘) oder von einer „Playstation-Mentalität“ der Drohnenpiloten, die 
diese verleiten würde, Unschuldige zu töten. 

Belastbare empirische Beweise für diese Hypothese gibt es jedoch nicht. Aussagen von Drohnen-
piloten gehen in beide Richtungen: Der ehemalige amerikanische Drohnenpilot Brandon Bryant 
berichtete, dass er sich nach Drohneneinsätzen „von der Menschheit entfernt“ gefühlt habe. An-
dere Piloten berichteten, dass sie sich psychologisch näher am Geschehen fühlten, insbesondere 
im Vergleich zu bemannten Systemen. Ein Pilot, der für die Luftwaffe sowohl bemannte als auch 
unbemannte Systeme flog, beschrieb dies so: „Selbst, wenn Sie einen Schwerstverbrecher mit der 
Drohne verfolgen, nach zehn Minuten haben sie ein Gefühl für den Mann. Sie sehen – der hat auch 
Frau und Kinder. Ich bin auch Vater und sicher nicht schießwütig. Mit dem Tornado ist die Situati-
on anders. Da fliege ich drüber und habe drei Sekunden Zeit für die Zielerkennung, und dann lasse 
ich die Bombe fallen. Da baut man keine Gefühle auf“.

Des Weiteren zeigen Erfahrungen aus anderen Ländern, dass die Piloten bewaffneter Drohnen 
ihre Waffen in den meisten Fällen nicht einsetzen: Britische Drohnenpiloten in Afghanistan set-
zen ihre Waffen zum Beispiel nur in 7 % ihrer Flüge ein – das heißt, dass die Drohnen in 93 von 100 
Fällen mit voller Bewaffnung zurückkehrten.
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Erste psychologische Studien aus den USA zeigen, dass Drohnenpiloten hohen psychischen Druck 
empfinden und sogar unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden – möglicherweise so-
gar häufiger als Piloten bemannter Systeme, die, trotz ihrer körperlichen Präsenz über dem Ge-
fechtsfeld, psychologisch weiter vom Geschehen entfernt sind. Aufgrund der geringen Datenlage 
und der Probleme der Übertragbarkeit auf andere Länder und Streitkräfte kann hierzu allerdings 
noch kein abschließendes Urteil gefällt werden. 

Weitere wissenschaftliche Studien wären wünschenswert. Festzuhalten ist, dass sich die Piloten 
und Operateure bewaffneter Drohnen in einer ungewöhnlichen und historisch neuen Situation 
befinden, da sie räumlich vom Kriegsgeschehen getrennt und somit in relativer Sicherheit sind, 
psychologisch jedoch mehr als viele Soldaten, die sich im Einsatzgebiet befinden, in Kriegshand-
lungen involviert sind.

In dieser Frage ist für Deutschland das Verständnis von und das Vertrauen in das Konzept der Inne-
ren Führung wesentlich. Ein Drohnenoperateur der Luftwaffe, der die Werte der Inneren Führung 
verinnerlicht hat, sollte – darf – sich nicht in einen unreflektierten und schießfreudigen ‚Schreib-
tischkämpfer‘ verwandeln, nur weil er von seinen Zielen räumlich stärker getrennt ist als zuvor.

Agieren bewaffnete Drohnen autonom?

Mit der Bezeichnung bewaffneter Drohnen als „Killerroboter“ werden regelmäßig die im Kon-
text der Abrüstungsdebatte zu autonomen Waffensystemen eingebrachten Argumente in die 
Drohnendebatte eingeführt. Autonomie bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, einen komplet-
ten Entscheidungszyklus (ein Ziel finden, verfolgen, bekämpfen, die Wirkung überprüfen) ohne 
menschlichen Eingriff durchzuführen. Alle derzeit im Einsatz befindlichen bewaffneten Droh-
nensysteme wie die amerikanische Reaper, die chinesische CH-4 oder die israelische Heron TP, 
agieren nicht autonom. Auch wenn sie teilweise über automatische Funktionen in der Flugsteu-
erung verfügen, werden sie von mehreren Piloten und Operateuren bedient, und insbesondere 
die Entscheidung über den Einsatz ihrer Waffen liegt bei menschlichen Entscheidungsträgern, 
die den Kampfeinsatz stoppen oder Geschosse umlenken können. Durch die Möglichkeit, die von 
der Drohne erzeugten Aufnahmen gleichzeitig in der Operationszentrale anzusehen, was auch 
als „offenes Cockpit“ bezeichnet wird, nimmt die Interaktion des an dem Zielfindungsprozess 
beteiligten Personals eher zu als ab, bevor es zu der Entscheidung über den Einsatz von Waffen 
kommt. Mit einer Verbesserung des Lagebildes und der Reduzierung von Unwägbarkeiten käme 
der Bedeutung des Einschätzungsvermögens und der Urteilskraft des militärischen Personals da-
mit sogar eher eine größere Bedeutung zu.

Die bewaffnete chinesische CH-4 „Rainbow“ ist  zwar technisch defizitär, dafür 
aber billig in der Beschaffung – weshalb die Zahl der Nutzerstaaten stetig steigt.
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Verstoßen bewaffnete Drohnen gegen Völkerrecht?

Die mit Blick auf US-amerikanische Drohnenprogramme und gezielte Tötungen oder „Signature Stri-
kes“ (die Tötung von Menschen auf der Basis von Informationen zu ihren Verhaltensmustern) in Pakis-
tan, im Jemen oder in Somalia vielseits geäußerte Kritik im Hinblick auf Verstöße gegen das Gewalt-
verbot, gegen Unterscheidungs- und Verhältnismäßigkeitsprinzip oder Menschenrechtsverletzungen 
wurde in der Völkerrechtsgemeinschaft eingehend diskutiert und führte zu den im Koalitionsvertrag 
vereinbarten Passagen zur Ablehnung völkerrechtswidriger gezielter Tötungen. Hierzu hatte sich un-
ter den Völkerrechtsvertretern und vor allem auch in dem für die hiesige Politik wohl besonders rele-
vanten deutschsprachigen Raum frühzeitig eine eindeutig ablehnende Rechtsauffassung etabliert. 
Dies rechtfertigt den steten Verweis der Bundesregierung und der Bundeswehr auf eine klare Positi-
on und einen selbstverständlich völkerrechtskonformen Standpunkt als Grundlage ihres Handelns.

Gleichwohl ist es richtig, dass eine eindeutige politische Positionierung zu völkerrechtsproble-
matischen US-amerikanischen Einsätzen oftmals ausblieb. So wurde etwa der am 3. Januar 2020 
durchgeführte US-amerikanische Drohneneinsatz auf den iranischen General Qassem Soleima-
ni auf irakischem Boden vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in einem bereits am 
13.  Januar  2020 erschienenen Gutachten als völkerrechtlich bedenklich beurteilt, diese Auffas-
sung wurde jedoch nicht in eine öffentliche Stellungnahme der Bundesregierung aufgenommen.

Und es ist ebenso richtig, dass im Umgang mit asymmetrischen Konflikten, in denen bewaffnete 
Drohnen idealtypisch eingesetzt werden, eine Vielzahl schwieriger Rechtsfragen zu behandeln 
ist: Wann ist die Schwelle zum bewaffneten Konflikt überschritten, welche Anforderungen sind 
an die zeitliche Dimension des Selbstverteidigungsrechts zu stellen, wie wird ein Gegner be-
kämpft, der sich hinter der Zivilbevölkerung als Schutzschild versteckt? Das Völkerrecht setzt für 
viele der aufzuwerfenden Fragen einen Rahmen, es lässt jedoch unterschiedlich weite Interpre-
tationsspielräume zu. Es gilt, diese durch politische Entscheidungen auf der Basis der geltenden 
Moralvorstellungen auszufüllen. Nicht zwingend muss dies jedoch immer aus der öffentlichen 
Stellungnahme zu ausländischen Drohneneinsätzen resultieren. Eine Positionierung kann eben-
so in einsatzdefinierenden Statements, Rules of Engagement, öffentlich verfügbaren Grundlagen-
dokumenten oder konkretisierenden Formulierungen wie etwa im Koalitionsvertrag erfolgen.

Muss der Einsatz bewaffneter Drohnen parlamentarisch mandatiert werden?

Die Einhaltung dieser Festlegungen kann durch die parlamentarische Kontrolle überprüft wer-
den. Selbstverständlich gilt der im Streitkräfteurteil festgestellte und im Parlamentsbeteili-
gungsgesetz näher geregelte Parlamentsvorbehalt auch bei dem Einsatz bewaffneter Drohnen. 
Denn maßgeblich für die Frage, ob ein Einsatz außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgeset-
zes liegt, ist, ob sich der Ort, an dem sich die Waffenwirkung zeigt, im Ausland befindet und nicht, 
von welchem Ort aus die Drohne und deren Waffenwirkung gesteuert wird. Zudem verfügen 
bisher ausschließlich die USA und das Vereinigte Königreich, sowie in einem gewissen Rahmen 
China, überhaupt über die erforderliche Infrastruktur, um ihre Drohnen aus dem Inland heraus 
zu steuern. Deutschland hat bisher alle Drohneneinsätze aus dem Einsatzland heraus gesteuert 
und wird dies wohl auch in der weiteren Zukunft so handhaben. Die uneingeschränkte Gültigkeit 
des Parlamentsvorbehaltes auch bei einer Steuerung aus dem Inland ist deshalb so wichtig, da 
sich der Schutzzweck des Parlamentsvorbehaltes gerade auch auf die Übernahme der demokra-
tischen Verantwortung für das politische Eskalationspotential des Einsatzes bewaffneter Gewalt 
erstreckt und hierdurch der vielseits geäußerten Befürchtung vor einer Gefahr der Herabsenkung 
der Hemmschwelle zur Gewaltanwendung begegnet werden kann.

Allerdings sollte die derzeit geltende Parlamentsbeteiligung nicht dahingehend ausgeweitet werden, 
dass diese sich auch auf den Einsatz bewaffneter Drohnen als konkrete Ausgestaltung eines Mandats 
zur Entsendung bewaffneter Streitkräfte der Bundeswehr in einen Auslandseinsatz erstreckt. Denn 
nach dem Parlamentsbeteiligungsgesetz entscheidet der Bundestag über den von der Bundesregierung 
vorgelegten Antrag, dem er zustimmen oder den er ablehnen kann. Die Modalitäten der Einsatzplanung 
und die Einsatzdurchführung fallen jedoch in den Eigenbereich exekutiver Handlungsbefugnis und 
Verantwortlichkeit und werden nicht vom Parlamentsvorbehalt berührt; dies sollte auch beim Einsatz 
bewaffneter Drohnen so bleiben. Denn nur bei der Berücksichtigung einer hinreichenden Einhaltung 
der fachlichen Einschätzungsprärogative kann die Umsetzung des politischen Auftrags auch gelingen.
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Ist der Einsatz bewaffneter Drohnen ethisch bedenklich?

All diese Fragen beinhalten wichtige ethische Aspekte, die seit Beginn der Debatte in unterschied-
licher Intensität diskutiert werden. Dennoch scheint sich die politische Diskussion oftmals mehr 
auf die Frage des Zutreffens oder Nichtzutreffens bestimmter Prämissen zu richten, als auf die 
nach der Gewichtung von Werten und dem Umgang mit Wertekollisionen, die sich abhängig von 
den zugrundeliegenden Annahmen natürlich mehr oder weniger oder in anderer Form ergeben. 
Abgeleitet werden diese stets aus der räumlichen Trennung von Drohnenpilot und Ort des Wir-
kungseintritts, obwohl sich auch Artillerie oder Kampfflugzeuge zum Zeitpunkt des Auslösens 
des Waffensystems in erheblicher Entfernung zum militärischen Ziel befinden können. Bei einem 
Kampfflugzeug können die Waffen in low-risk-Szenarien aus über 3 km Abstand ausgelöst und Ar-
tillerie sogar aus bis zu 40 km Abstand eingesetzt werden. Bewaffnete Drohnen haben daher kein 
charakteristisches Merkmal, welches sie zu einem ethisch betrachtet anderen Gegenstand macht 
als bisherige Waffensysteme, sie verstärken vielmehr die Tendenz der Auflösung einer wie auch 
immer gearteten „Nähebeziehung“ zwischen Kämpfern und Bekämpften, die sich bei bereits in 
der Nutzung befindlichen Waffensystemen zeigt.

Hier können Wertekollisionen entstehen, die nicht auflösbar sind. Wie etwa moralische Beden-
ken, die deshalb aufgeworfen werden, weil die dem Humanitären Völkerrecht zugrundeliegende 
ethische Legitimation des Tötens im Krieg auf der Vorstellung einer solchen Beziehung zwischen 
Kämpfern und Bekämpften beruht und die Tötung eines feindlichen Kämpfers erst durch eine Art 
institutionalisierter Notwehr- oder Nothilfelage moralisch legitimiert wird. Andererseits ist ein 
Staat, der seine Soldaten parlamentarisch legitimiert in den Einsatz entsendet, zu deren bestmög-
lichen Schutz ethisch verpflichtet. Hier kann es also nur um eine gründliche Abwägung gehen. 
Anderen Bedenken gegenüber Verstößen gegen moralische Grundvorstellungen wird durch völ-
kerrechtskonforme und politisch ausgehandelte Einsatzbedingungen begegnet werden können.

Fazit

Die bisherige Debatte in Deutschland zur Beschaffung bewaffneter Drohnen war in mehrfacher 
Hinsicht problematisch. Erstens wurde sie entscheidend durch die völkerrechtlich umstrittenen 
US-amerikanischen Drohnenprogramme in Pakistan, im Jemen und in Somalia geprägt. Hierdurch 
wurden oft die Technologie und die Art ihrer Nutzung miteinander verwechselt. Zweitens wurde 
die politische Auseinandersetzung über bewaffnete Drohnen stellvertretend für die rechtlichen, 
ethischen und militärstrategischen Herausforderungen im Umgang mit asymmetrischen Konflik-
ten geführt. Drittens wird die ethische Debatte über bewaffnete Drohnen oftmals verkürzt, da 
die zugrundeliegenden ethischen Dilemmata und unterschiedlichen Einschätzungen politischer 
Kontrollmechanismen nicht thematisiert werden.

Für den Fall, dass die Drohnen der Bundeswehr bewaffnet werden, sollten diese nicht aus 
Deutschland, sondern wie gehabt aus dem Einsatzland (oder falls dies aufgrund der Sicherheits-
lage unmöglich ist, einem Nachbarland) heraus gesteuert werden. Dadurch sind die Piloten der 
Einsatzrealität näher, sie sind in das Sozialgefüge ihrer Kameraden integriert, sie sind besser ge-
schützt vor emotionaler Vereinsamung und einer potentiellen „Videospiel-Dynamik“ wird Einhalt 
geboten. Die Bundeswehrdrohnenpiloten sollten sich in Schulungen mit der Zunahme der Kom-
plexität der zu treffenden Entscheidungen in ethischer, technischer, rechtlicher und kognitiver 
Hinsicht auseinandersetzen und die psychologischen Auswirkungen des Einsatzes von Drohnen 
auf die Piloten sollten durch wissenschaftliche Studien weiter erforscht werden.

Die Bundesregierung und die Bundeswehr sollten nicht müde werden, sich klar gegen den Einsatz 
bewaffneter Drohnen für gezielte Tötungen außerhalb von bewaffneten Konflikten auszusprechen 
und ihre Lesart des Gewaltverbotes und des Humanitären Völkerrechts immer wieder verdeutlichen.

Weiterführende Informationen: 
Originaltext als PDF mit Fußnoten und anschließendem Factsheet „Bewaffnete Drohnen – ein 
Überblick“ auf den Websites des German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS)
https://gids-hamburg.de/wp-content/uploads/2020/06/GIDSstatement2020_04_Franke_Scheidt.pdf
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„blauer Bund e.V.“ – 
30 Jahre Engagement für die Logistik der Bundeswehr

Auf Anregung des ehemaligen Inspizienten der Instand-
setzungstruppe, Brigadegeneral a.D. Kurt Vogel, luden am 
18.  Juni 1990 Brigadegeneral Dr. Nies und die damaligen 

Obersten Norda, Inspizient der Instandsetzungstruppe, und Schwede, Kommandeur der Schule Tech-
nische Truppen 1/Fachschule des Heeres für Technik, 30 engagierte Angehörige und Ehemalige der 
Instandsetzungstruppe des Heeres zur Gründung des blauen Bundes e.V. (bB e.V.) nach Aachen ein. Der 
Name blau wurde mit Bezug zu den mittelblauen Kragenspiegel der Instandsetzungstruppe gewählt.

Mit Änderung der Satzung 1994 konnten auch Angehörige der Nachschubtruppe Mitglieder wer-
den. Ab der Jahrtausendwende entwickelte sich der „blauer Bund e.V.“ mit der Aufstellung der 
Streitkräftebasis zu einer zentralen, weisungsunabhängigen Vereinigung von Logistikern und 
Technikern der gesamten Bundeswehr mit der Zielsetzung, das Selbstverständnis und die Weiter-
bildung seiner Mitglieder vor allem auf logistischem, militärfachlichem, aber auch auf sicher-
heitspolitischem Gebiet zu fördern.

Heute ist der „blauer Bund e.V.“ gemäß der aktuell gültigen Satzung eine Gemeinschaft aus akti-
ven und ehemaligen Soldaten aller Organisationsbereiche der Bundeswehr, zivilen Personen aus 
Institutionen sowie Unternehmen, die an der Logistik, Rüstung und Nutzung von Wehrmaterial 
in der Bundeswehr interessiert sind. Er ist eine überregionale wirkende Körperschaft nach dem 
deutschen Vereinsrecht mit einem Bundesvorstand unter der Führung eines Präsidenten, zurzeit 
Herrn Generalmajor Volker Thomas, Kommandeur Logistikkommando der Bundeswehr, und zur-
zeit 7 bundesweit dislozierten „Kameradschaften“, die unsere mehr als 1100 Mitglieder betreuen, 
sich regelmäßig vor Ort treffen und über aktuelle Vorhaben informieren. Als zentrale Ansprech-
stelle des Vereins fungiert die Bundesgeschäftsstelle mit ihrem Sitz in Aachen am Ausbildungs-
zentrum Technik Landsysteme. Trotz einiger Satzungsänderungen in der Vergangenheit steht der 
bB e.V. immer noch für die Interessen rund um die Sicherheitspolitik, die Logistik und artverwand-
te Themen in der Bundeswehr. Dazu werden den Mitgliedern aktuelle Berichte über das Internet-
portal www.blauer-bund.de zur Verfügung gestellt. Ergänzt werden diese durch regelmäßig er-
scheinende Newsletter für Vereinsmitglieder und durch das werbefreie Jahresinformationsheft.

Auch Schwerlasttransporte gehören zum 
Leistungsspektrum der Logistiker. 
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Zusätzlich bieten regional wirkende Kameradschaften, wie Nordwest, Bonn, Aachen/Eschwei-
ler, Bad Neuenahr/Ahrweiler, Rhein/Lahn, Ulm/Dornstadt und Mitteldeutschland, durch eigene 
Informationsangebote und vielfältige Veranstaltungen für Logistiker und Interessierte aller 
Ebenen und aus allen Organisationsbereichen ein effektives Netzwerk an. Als Mitglied im Bei-
rat für Reservistenangelegenheiten tritt der bB e.V. als Mittler zwischen den Streitkräften, den 
Reservisten und der Gesellschaft ein und pflegt die Partnerschaft mit der „Bundesvereinigung 
Logistik“ (BVL). 

Ein besonderes Highlight ist die jährlich stattfindende, zweitägige Informationsveranstaltung, 
die üblicherweise mit einer satzungsmäßigen Mitgliederversammlung gekoppelt wird. Hier tra-
gen hochrangige Referenten aus Politik, Bundeswehr und Wirtschaft zu aktuellen Themen vor. 
Meist nehmen an diesen Veranstaltungen ca. 250 bis 300 Personen teil, dabei in der Regel auch 
Führungspersonal aus den Bereichen der Logistik und Rüstung der Bundeswehr.  In diesem Jahr 
ist die jährliche Mitgliederversammlung mit dem Rechenschaftsbericht und der anstehenden 
Neuwahl des Bundesvorstands sowie die mittlerweile 30. Informationsveranstaltung an der 
LogSBw in Garlstedt für den 05. und 06. November geplant.

Im Rahmen der Informationsveranstaltung, die unter dem Leitthema „Fähigkeitsentwicklung der 
Bundeswehr – Auswirkungen auf die Logistik“ steht, haben u.a. Generalleutnant Vetter, Abtei-
lungsleiter Cyber- und Informationstechnik (CIT) im BMVg, Generalmajor Nultsch, Vizepräsident 
des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), 
Generalmajor Thomas, Kommandeur Logistikkommando Bundeswehr, Brigadegeneral Funke, 
Unter abteilungsleiter Planung I im BMVg und Dr. Azpodien, Hauptgeschäftsführer des BDSV, be-
reits ihre Teilnahme als Referenten angekündigt.

Der „blauer Bund e.V.“ wird auch zukünftig die Festigung und Weiterentwicklung eines siche-
ren, flexiblen und medienmodernen Vereinsnetzes über das gesamte Bundesgebiet betreiben, 
Kooperationen zu Industrie, Vereinen und Reservisten intensivieren und „Foren“ für Meinungs-
austausch und -bildung, auch international, weiter ausbauen.

Text: blauer Bund e.V. 

Vielfältige Aufgaben: Wenn es nötig wird, wechseln die Spezialisten 
der Heereslogistik auf die Schnelle einen Panzerantrieb aus.
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Das neue digitale Herz

Mit dem neuen Battle Management System (BMS) wird das Heer digital. Mithilfe vernetzter 
Technik und verknüpftem Denken soll es zukünftig möglich sein, auf dem Gefechtsfeld blitz-
schnelle und vor allem richtige Entscheidungen treffen zu können. Um hier mit dem Stand der 
Technik Schritt zu halten, bekommen die Waffensysteme im Rahmen des Programms Digitali-
sierung Landbasierter Operationen (D-LBO) eine Frischzellenkur.

Von oben klettere ich durch die runde Luke hinein in den massiven, fast 64 Tonnen schweren 
Kampfpanzer Leopard 2, das Hauptwaffensystem der Panzertruppe. Meine Füße erreichen gera-
de so den glatt polierten Boden aus Stahl. Um mich herum erkenne ich viel Technik, Ecken und 
Kanten aus beige lackiertem Metall, Kabel und Instrumente. Hier, am Arbeitsplatz des Ladeschüt-
zen, wird harte, körperliche Arbeit verrichtet. Zig Kilo schwere Granaten hebt der Soldat aus dem 
Munitionsbunker und schiebt sie mit einer Drehbewegung in das Patronenlager der Kanone, 
auch unter Stress und während holpriger Fahrt. 

Der Ladeschütze ist einer von insgesamt vier Besatzungsmitgliedern des Kampfpanzers. Er und 
der Kommandant erhalten jetzt eine völlig neue Aufgabenbeschreibung, denn künftig arbei-
ten beide an ihrem Arbeitsplatz mit dem neuen Battle Management System. Kraftfahrer und 
Richtschütze werde ebenfalls an dem neuen System ausgebildet, um es im Ernstfall bedienen 
zu können.   

Unterschiedliche Aufgaben – ein Lagebild

Ziel ist es, dass alle Soldaten im Panzer ständig über das aktuelle Lagebild verfügen. Der Funkver-
kehr wird entlastet, was wiederum die Zusammenarbeit an Bord vereinfacht. Der Ladeschütze 
kann beispielsweise den Kommandanten am digitalen System unterstützen, wenn dieser gerade 
beschäftigt ist. Er kann einen Blick auf die Lagekarte werfen und Meldungen erfassen. Das spart 
Zeit – so können Ziele schneller identifiziert und bekämpft werden. Auf Grundlage der digitalen 
Lagemeldung werden auch die höheren Führungsebenen in die Lage versetzt, schneller richtige 
Entscheidungen zu treffen.

Die neusten technischen Änderungen lassen künftig das digitale 
Herz des Kampfpanzers Leopard 2 höherschlagen.
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Der Leopard hat bereits ein digitales Herz. Mit der Umrüstung auf das neue BMS beginnt es aber 
erst richtig zu schlagen. Dazu muss der Kern der Technik, der KommServer, gegen ein leistungs-
fähigeres Gerät getauscht werden. Erst mit dieser Umrüstung ist es der Besatzung möglich, 
das volle Potenzial der Kommunikationstechnik richtig auszunutzen und eine Zeitersparnis zu 
generieren. 

Der neue KommServer ist 
eine Art leistungsoptimier-
ter Router, eine militäri-
sche Fritzbox, die über die 
vorhandenen Funkgeräte 
des Fahrzeugs Daten über-
trägt. Bildschirme und Tas-
taturen sind kompatibel 
und bleiben erhalten. Das 
Paket ist speziell auf das 
neue Battle Management 
System inklusive der neuen 
Führungssoftware Sitaware 
abgestimmt. 

Mit der Umrüstung erhält der bewährte Leo aber auch weitere nützliche Technik, wie etwa ein 
neues geräuscharmes Notstromaggregat im Heck. So können die elektronischen Systeme an Bord 
benutzt werden, ohne dass dafür das Haupttriebwerk laufen muss. Das trägt zur Geräuschtarnung 
bei und macht die Raubkatze bei der Jagd für den Gegner weniger aufklärbar.

Text: Peter Müller
Bilder: Bundeswehr/Marco Dorow

Mit dem neuen KommServer bekommt jeder 
Leopard 2 einen leistungsstarken Router.

Künftig arbeiten zwei Besatzungsmitglieder im Panzer am neuen digitalen Führungssystem.
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COVID-19: Bundeswehr-Labor unterstützt Tunesien 
Seit 2016 kooperiert das in München beheimatete Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr 
(InstMikroBioBw) mit dem tunesischen Sanitätsdienst und dem Militärkrankenhaus in Tunis. 
Diese Kooperation soll die tunesischen Partner im Umgang mit biologischen Gefahren schu-
len. Seit dem Ausbruch der SARS-CoV-2- Pandemie unterstützen die Münchner die tunesischen 
Streitkräfte vor allem beim Aufbau der COVID-19-Diagnostikfähigkeit.

Bereits im Februar bildete das deutsche Projektteam des InstMikroBioBw die tunesischen Part-
ner in der COVID-19-Diagnostik aus. Seit Anfang März die ersten Fälle in Tunesien nachgewiesen 
wurden, steigt die Infektionsrate auch dort kontinuierlich. Um die Testkapazitäten des tunesi-
schen Sanitätsdienstes zu erhöhen, lieferte das Münchner Institut nun bereits zum vierten Mal 
Labormaterial für die COVID-19-Diagnostik an das Militärkrankenhaus in Tunis. Die Federführung 
übernahm das Auswärtige Amt nach einer offiziellen Unterstützungsanfrage des tunesischen 
Verteidigungsministeriums.

Von Wunstorf nach Tunis

Am 17. Juni war es soweit. Ein 
A400M der Luftwaffe brachte 
circa 500 Kilogramm diagnos-
tisches Ma terial, darunter Ar-
beitsbänke sowie Analy se kits 
und -geräte zur Analyse von 
Patientenpro ben vom Flieger-
horst im niedersächsischen 
Wunstorf nach Tunis. Weil die 
Fracht zum Teil gekühlt werden 
musste, war Zeit beim Trans-
port ein kritischer Faktor. Das 
benötigte Labormaterial wur-
de dem tunesischen Militär am Flughafen Tunis über geben. Auch die mobile Diagnostik einheit, 
welche bereits 2017 zu Beginn des Ertüchtigungsprojektes an die tunesischen Partner übergeben 
wurde, wird in Tunesien derzeit aktiv für die COVID-19-Diagnostik genutzt.

Materiallieferung zur Unterstützung der tunesischen 
Streifkräfte bei der SARS-CoV-2- Diagnostik

Der deutsche Botschafter in Tunesien, Dr. Andreas Reinicke im Gespräch mit Vertretern 
des Militärkrankenhauses in Tunis auf dem Flughafen Tunis Carthage
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WERBUNG
Telefon  +49 (0) 49 71 / 92 33 10

Fax  +49 (0) 49 71 / 92 33 15
info@kleen-werbung.deKey Tool Plus 

Nicht nur für den kleinen 
Hunger zwischendurch.

INDIVIDUELLE VERPACKUNG
AUCH IN FLECKTARN MÖGLICH.

Anzeige

„Insgesamt ist das etwa die fünfzigste Maßnahme, die Deutschland durch die Botschaft, durch 
die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) und deutsche Unterneh-
men hier zusammen mit Tunesien durchführt, um die Corona-Krise zu bekämpfen“, erklärte der 
deutsche Botschafter in Tunesien, Dr. Andreas Reinicke. So habe das InstMikroBioBw bereits 
seit mehreren Jahren eine Kooperation im Rahmen eines Biosicherheitsprojektes mit der tune-
sischen Armee. Dadurch konnte gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden, welches sich jetzt 
auszahle, so Dr. Reinicke.

Text: InstMikroBioBw/Michael Tomelzik
Fotos: Bundeswehr/Francis Hildemann

Dr. Andreas Reinicke, deutscher Botschafter 
in Tunesien, im Interview
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Multinational Multirole Tanker Transport Fleet 
(MMF) empfängt ersten Airbus A330 Multi Role 
Transport Tanker (MRTT)

Die MMF wurde 2016 als Antwort der Niederlande und Luxemburgs auf die Tatsache gegründet, 
dass die Fähigkeit zur Luftbetankung in Europa kontinuierlich zurückging. Zum Stopfen dieser 
Fähig keitslücke werden seitdem im Rahmen des Programms Flugzeuge vom Typ Airbus A330 
MRTT beschafft. In den vergangenen Jahren wurde es zum Vorzeigeprojekt für eine erfolgreiche 
multinationale Kooperation. Heute ist es gelebte Zusammenarbeit zwischen sechs unterschied-
lichen Nationen, der NATO und der Europäischen Union.

Mit dem Beitritt Deutschlands und Norwegens im Jahr 2017, Belgiens in 2018 und der Tsche-
chischen Republik in 2019 stehen heute zusammen mit Luxemburg fünf Nationen an der Seite 
der Niederlande als Lead Nation. Eine multinationale Partnerschaft, um die gegenseitige Luft-
betankung, den Lufttransport und die strategische medizinische Evakuierung (MedEvac) zu er-
möglichen. Die Nationen setzen dabei auf das Prinzip des „Pooling and Sharing“. Auf diese Weise 
profitieren alle beteiligten Länder von den Fähigkeiten, ohne ein eigenes Flugzeug kaufen und 
betreiben zu müssen. Die Höhe der finanziellen, personellen und materiellen Beteiligung ist da-
bei an die jeweils gekauften Flugstunden gebunden. Die Deutsche Luftwaffe hat den Löwenan-
teil von 5.500 Flugstunden pro Jahr erworben.

MRTT: Vom Tanker bis zum fliegenden Krankenhaus

Bis heute hat die NATO Support and Procurement Agency (NSPA) als Agentur der NATO in Zusammenar-
beit mit der Gemeinsame Organisation für Rüstungskooperation (Organisation Conjointe de Coopéra-
tion en Matière d’Armement – OCCAR) acht dieser neuen multinationalen Airbus A330 MRTT beschafft. 
Die MMF hält drei weitere A330 vor. Sollten sich weitere Nationen dem Projekt zukünftig anschließen, 
wären daher sofort weitere Kapazitäten in Form von drei zusätzlichen Maschinen verfügbar.

Die MMU selbst setzt sich bisher aus sechs verschiedenen Nationen zusammen: den Niederlanden, 
Luxemburg, Belgien, Tschechien, Norwegen und Deutschland. Unter der Führung von Oberst Jurgen 
van der Biezen ope riert sie von zwei Stand orten aus. Die soge nannte Main Operating Base (MOB), 
also der Hauptsitz, befindet sich in Eindhoven, eine sogenannte Forward Operating Base + (FOB+) ist 
in Köln-Wahn beheimatet. Bis 2024 werden der MMU 370 Soldatinnen und Soldaten angehören. Sie 
werden für die sechs Partnernationen insgesamt 8.900 Flugstunden pro Jahr realisieren. Die derzei-
tigen acht A330 MRTT befinden sich also im Besitz der NATO und werden von der NSPA verwaltet – 
geflogen werden sie jedoch von den Piloten der Multinational Multirole Tanker Transport Unit.

Der erste Airbus A330 MRTT bei der Landung in Spanien
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Das Herz der Einheit – 
der A330

Das Herzstück der Ein-
heit ist der Multi Role 
Transport Tanker. Und 
der Airbus A330 – fle-
xibel einsetzbar und 
technologisch auf dem 
neues ten Stand – benö-
tigt Personal, das einen 
ebenso hohen Standard 
erfüllt. Daher wurde das 
gesamte Personal im 
Rahmen nationaler und 
internationa ler Ausbil-
dungen hochgradig qualifiziert und sieht der neuen Aufgabe voller Tatendrang entgegen.

Der A330 selbst ist ein Multitalent: Er kann andere Flugzeuge in der Luft be tanken, Personal und 
Material trans portieren und medizinische Evakuierungsflüge meistern. Bei der Luftbetankung 
glänzt das Arbeits tier der MMU vor allem durch die Ausstattung mit einem POD- und BOOM-Sys-
tem. Dieses System ermöglicht theoretisch die Luftbetankung fast aller weltweit verfügbareren 
Flugzeug typen – unter anderem der F-16, F35, dem Eurofighter und dem Tornado.

Die Luftbetankung unterschiedlichster Flugzeugtypen 
wird einer der Meilensteine der multinationalen Einheit

Der belgische Major Stijn van Avermaet (li.) und der deutsche Hauptmann 
Michael Dickerhoff teilen sich nicht nur im Simulator ein Cockpit 
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In Köln wird zudem in der nahen Zukunft ein A330 MRTT als ständige Med Evac-Bereitschaft be trie-
ben. In dieser Kon fi guration ist das Flugzeug als fliegendes Kran ken haus unterwegs und kann mit 
bis zu sechs In tensiv- Betten auf Kran ken  haus-Niveau, 16 Kran ken bet ten und spe ziellen Sitzen für 
medizinisches Personal ausgestattet werden. Da mit ist die MMU in der La ge unter anderem Hil-
fe leis tun gen bei hu ma ni tären Notfällen zu leisten: Als Tanker, Trans porter und fliegendes Kran-
kenhaus – gemeinsam, zuverlässig, weltweit.

Text: Thomas Bauer und Sandra Süßmuth
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Vertrag zum Bau des Mehrzweckkampfschiffs 180 
unterzeichnet

Der Bau von vier Mehrzweckkampfschiffen 180 (MKS 180) ist sowohl für die Deutsche Marine 
als auch für den Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland von herausgehobener Bedeu-
tung. Nach der Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages zur Finan-
zierung des neuen Typs am 17. Juni 2020 ist nun der Vertrag zwischen dem Beschaffungsamt der 
Bundeswehr und der Industrie unterzeichnet worden.

Mit der Unterschrift des Vertrags am 19. Juni 2020 über vier Mehrzweckkampfschiffe 180 wurde 
nach einem mehrjährigen, wettbewerblichen Vergabeverfahren ein großer Meilenstein erreicht. 
Das MKS 180 wird in Kooperation zwischen der niederländischen Damen Shipyards Group, der 
Thales Group und der Lürssen-Werft unter Einbindung der German Naval Yards gebaut.

Der Bau der Schiffe wird 2023 nach einer rund dreijährigen Konstruktionsphase beginnen. Nach 
weiteren vier Jahren erfolgt die Auslieferung des ersten Schiffes. Die drei Folgeschiffe sollen bis 
Anfang der nächsten Dekade an die Marine übergeben werden. Die Bundeswehr hat sich im Ver-
trag eine Option zur Beschaffung zwei weiterer Schiffe offengehalten. 

Deutsche Wertschöpfung gesichert

Das MKS 180 basiert auf dem Design der Damen Schelde Naval Shipbuilding und wird zu großen 
Teilen in deutschen Werften gebaut. Die Damen-Werft plant, über 70 Prozent der Wertschöpfung 
des Bauvertrags in Deutschland zu erbringen. So werden Arbeitsplätze nicht nur im Bereich der 
Werften, sondern auch im Bereich der Zulieferindustrie am Wirtschaftsstandort Deutschland ge-
sichert. Rund 30 Prozent, d. h. über 100 kleine und mittelständische Unternehmen insbesondere 
aus dem Maschinen- und Anlagenbau sowie aus der maritimen Wirtschaft in nahezu allen Bun-
desländern, sollen von Unteraufträgen profitieren. 

Der zentrale See- und Luftraumüberwachungssensor wird von der Firma Hensoldt beigesteuert, 
während das hochmoderne Führungswaffeneinsatzsystem der zukünftigen Einheiten von der 
Thales Group kommt. „Als Partner im Programm MKS 180 bringen wir nicht nur einen hohen deut-
schen Wertschöpfungsanteil ein, sondern auch langjährige Erfahrung in europäischen Koope-
rationen und unsere umfassende Systemkompetenz in Deutschland. Damit schaffen wir neue, 
hochwertige Arbeitsplätze hier im Land, stärken einen Modellfall für europäische Rüstungs-
kooperation und tragen unseren Teil dazu bei, die Deutsche Marine einsatz- und im Bündnis bei-
tragsfähig zu halten“, betonte auch Dr. Christoph Hoppe, Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Thales Deutschland, anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Konzeptgrafik des Mehrzweckkampfschiffs 180
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Das MKS 180 verfügt darüber hinaus über eine Vielzahl von Sensoren und Waffen aus den USA, 
Deutschland, den Niederlanden und Norwegen. Deutschland hat sich für die Zukunft umfang-
reiche Rechte an dem Schiff gesichert. Die geplanten Baukosten belaufen sich auf etwa 4,6 Mil-
liarden Euro netto. Insgesamt sind rund 6 Milliarden Euro im Haushalt für die vier Einheiten – 
inklusive der Landanlagen für die Ausbildung – und die ungefähr zehn Jahre dauernde externe 
Baubegleitung veranschlagt.

Intensive deutsch-niederländische Kooperation

Die Kooperation der deutsch-niederländischen Streitkräfte gilt als herausragendes Beispiel eu-
ropäischer Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung. Sie begann mit der Aufstellung des I. 
Deutsch-Niederländischen Korps im Jahr 1995. Ein weiterer Meilenstein war die Integration der 
niederländischen 11. Luchtmobielen Brigade (11. Luftbewegliche Brigade) in die deutsche Divi-
sion Schnelle Kräfte im Jahr 2014. Noch nie war ein Verband des einen in einen Großverband des 
anderen Landes integriert worden. Mit der Kooperation des Seebataillons mit dem niederländi-
schen Korps Mariniers und der Integration einer niederländischen Brigade in eine deutsche Divi-
sion wurde 2016 eine weitere Stufe der militärischen Zusammenarbeit zwischen den Streitkräf-
ten beider Länder erreicht.

Diese enge Verbundenheit findet aber nicht nur Niederschlag in der Truppe. Auch im Rüstungs-
sektor wird seit Jahren erfolgreich die binationale Kooperation gelebt. Hier sind beispielsweise 
nicht nur die Zusammenarbeit beim Gepanzerten Transport-Kraftfahrzeug (GTK) Boxer und Pan-
zerspähwagen Fennek, sondern auch die Nutzungskooperationen etwa beim Kampfpanzer Leo-
pard 2 oder der Panzerhaubitze 2000 zu nennen.

In der Marine findet bei den Fregatten der Klassen F124 und De Zeven Provinciën bereits eine 
enge Kooperation statt. Ein weiterer Schritt der binationalen Zusammenarbeit erfolgt im Rah-
men des Projekts Tactical Edge Networking (TEN), mit dem Deutschland und die Niederlande den 
gemeinsamen Weg hin zur digitalen Vernetzung ihrer Streitkräfte in landgebundenen Operatio-
nen gehen.

Im Auftrag des BAAINBw waren zu Beginn des Beschaffungsvorhabens 
verschiedene mögliche Versionen für das MKS 180 entstanden.
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Gemeinsamer Schiffbau fördert die Schlüsseltechnologie

Der Vertragsschluss für das Mehrzweckkampfschiff öffnet die Tür zur Sondierung weiterer Koope-
rationsmöglichkeiten im maritimen Bereich. Hierzu haben Staatssekretär Benedikt Zimmer und 
seine niederländische Amtskollegin, Staatssekretärin Barbara Visser, den gemeinsamen Dialog 
angestoßen.

Staatssekretäre Benedikt Zimmer und seine niederländische Kollegin Barbara Visser,  
hier bei einer Panzervorführung Ende 2019: bilaterale Projekte und nationale Basis stärken.
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Der militärische Schiffbau ist sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden als nationale 
Schlüsseltechnologie definiert. Dies schließt eine Zusammenarbeit jedoch keineswegs aus – im 
Gegenteil. Gerade durch gemeinsame Schritte kann die Verfügbarkeit sicherheitspolitisch kriti-
scher Technologien gewährleistet werden. Ziel eines jeden Landes ist es, den eigenen Marinen 
moderne, einsatzbereite Schiffe und Boote zur Verfügung zu stellen. Man möchte aber auch in 
der Lage sein, auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähige maritime Einheiten anzubieten.

Dem europäischen Gedanken folgend, sind gemeinsame Projekte auch im Bereich der Schlüssel-
technologien nicht nur allein sinnvoll. Sie sind vielmehr erforderlich, damit der Anschluss an 
technologische Entwicklungen bei immer komplexer werdenden Waffensystemen gehalten wer-
den kann. Mit den Niederlanden soll darüber ein Dialog geführt werden – etwa zur gemeinsamen 
Ablösung der Fregatten der Sachsen-Klasse (F124), wenn sie in das Alter kommen.

„Die intensive Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Deutschland hat eine lange Ge-
schichte und bietet Chancen für die Zukunft. Deshalb berate ich mich regelmäßig mit meinen 
deutschen Kollegen, um zu sehen, wie wir diese Möglichkeiten gemeinsam nutzen können“, sagte 
Staatssekretärin Visser. Staatssekretär Zimmer freute sich auf diesen Ausblick in die Zukunft: „Ge-
meinsam können wir unseren Marinen moderne, hochkomplexe Schiffe und Boote zur Verfügung 
stellen und gleichzeitig unsere nationale industrielle Basis stärken. Unser Ziel ist es, unseren Sol-
datinnen und Soldaten rechtzeitig moderne Systeme zur Verfügung zu stellen!“

Text: Sarah Ruschel; Damen Naval Shipyards; DK
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Auch während der Corona-Krise erreicht 
der Newsletter Verteidigung zuverlässig 
Ihre Zielgruppe, während sich die Print-
medien in leeren Büros stapeln.

 Kontaktieren Sie uns jetzt  
 für Ihr maß ge schnei der tes Angebot

 verlag@deutsche-spezialmedien.de

Werben Sie nicht 
für die Tonne!

https://www.deutsche-spezialmedien.com/.cm4all/uproc.php/0/Downloads/NV_Media_Information_2020.pdf?_=16eb693aa28&cdp=a


Erste F/A-18 Block III Super Hornets für Flugtests 
an die U.S. Navy geliefert

Nachdem das US-amerikanische Unternehmen Boeing im vergangenen Jahr einen Auftrag für ins-
gesamt 78 F/A-18 Block III Super Hornets von der U.S. Navy erhalten hatte, wurden nun die ersten 
beiden Maschinen ausgeliefert, die zunächst für Flugtests eingesetzt werden. Bei den Flugzeu-
gen handelt es sich um je ein einsitziges E-Modell und ein doppelsitziges F-Modell.  

„Die Flugzeuge werden für Trägertauglichkeits- und Integrationstests aller Komponenten des 
Block-III-Missionssystems eingesetzt“, erklärte Steve Wade, Boeing Vice President für die F/A-18 & 
EA-18G Programme. „Mit diesen Testflugzeugen wird sichergestellt, dass die Besatzungen ausrei-
chend Zeit haben, sich mit den neuen Next-Generation-Systemen vertraut zu machen, bevor sie 
die operativen Jets erhalten.“

Die U.S. Navy wird die Flugzeuge nutzen, um die Piloten mit dem neuen 10 x 19-Zoll Touchscreen- 
Display des fortschrittlichen Cockpit-Systems vertraut zu machen und um die Fähigkeiten zu testen, 
die mit der optimierten Netzwerkfähigkeit einhergehen.

Zusätzlich zu diesen Neuerungen bietet die Block-III-Konfiguration mit einer größeren Reichweite, 
reduzierter Radarsignatur und optimiertem Kommunikationssystem weitere Fähigkeitserweite-
rungen. Zudem wird die Lebensdauer des Kampfflugzeugs von 6.000 auf 10.000 Stunden verlängert.
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Vertrag über bis zu 4.000 Militär-LKW für die  
Bundeswehr geschlossen
Das Unternehmen Rheinmetall hat erneut einen Großauftrag im Bereich militärischer Logistik-
fahrzeuge erhalten. So hat das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr (BAAINBw) mit der Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) einen Rahmenvertrag 
zur Lieferung von bis zu 4.000 Wechsellader-LKW geschlossen, wobei ein großer Teil der Fahrzeu-
ge über gepanzerte Kabinen verfügen wird. Mit dem Rahmenvertrag verbindet sich für Rheinme-
tall über die Laufzeit von 2021 bis 2027 ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Mrd. EUR.

In einem ersten Abruf wurde kürzlich die Produktion von 540 Fahrzeugen in Auftrag gegeben, 
davon 230 mit geschützten Kabinen. Dieses erste Los hat einen Auftragswert von 348 Mio. EUR 
brutto, wobei die Auslieferung bereits Anfang 2021 beginnen soll. Ziel ist es dabei, dass die Truppe 
über eine ausreichende Anzahl an Fahrzeugen verfügt, wenn Deutschland 2023 die Führung der 
NATO-Speerspitze VJTF übernimmt.

Die geschützten Wechselladersysteme erhöhen Überlebens- und Durchhaltefähigkeit sowie die takti-
sche Flexibilität der Nachschubtruppe erheblich. Im Gegensatz zu den ebenfalls von der RMMV geliefer-
ten Ungeschützten Transportfahrzeugen (UTF) bewegen sie sich auch stark in den vorderen Bereichen 
der Einsatzräume, etwa beim Munitionsnachschub für Kampf- und Kampf unterstützungstruppen. 

Die robusten HX 8x8-Fahrzeuge zeichnen sich durch hohe Mobilität auf der Straße und im Gelände 
aus. Zur Kernausstattung zählt das von Hiab entwickelte Hakenladegerät, mit dem sich die zugehö-
rigen Wechselladerpritschen (Flatracks) schnell aufnehmen und absetzen lassen. Zusätzlich können 
die Fahrzeuge auch eine Wechselpritsche oder einen Container über die standardisierten 20 Fuß 
ISO-Schnittstellen aufnehmen. Identische Bedienung und hohe Gemeinsamkeit sowie Teilegleichheit 
mit der weitverbreiteten UTF-Fahrzeugfamilie erleichtern Ausbildung, Einsatz und Logistik. Durch die 
signifikante Reduzierung der Ausbildungszeit von Besatzung und Instandsetzungspersonal sowie 
durch die große Gleichheit von Ersatzteilen und Sonderwerkzeugen lässt sich der flächendeckende 
Einsatz schneller erreichen – und das bei hoher Wirtschaftlichkeit für Beschaffer und Nutzer. 

Mit dem neuerlichen Auftrag kann Rheinmetall seine Position als führender Hersteller von Logis-
tiksystemen und -fahrzeugen weiter ausbauen. So sind aus dem am 5. Juli 2017 durch das BAAINBw 
erteilten und auf sieben Jahre angelegten UTF-Rahmenvertrag von 2.271 Fahrzeugen bereits 1.250 
ausgeliefert worden. Der überwiegende Teil der wesentlichen Komponenten – Motoren, Achsen, 
Getriebe und Aufbauten – entstammt deutscher Fertigung, die Montage der Fahrzeuge wird im 
Wiener RMMV-Werk erfolgen. 

Die hohe weltweite Verbreitung von RMMV-Fahrzeugen bringt gerade im Hinblick auf multinati-
onale Einsätze große Vorteile bei Interoperabilität und Logistik. Aktuell gehören unter anderem 
Großbritannien, Australien, Neuseeland und Dänemark zum Nutzerkreis, Norwegen und Schweden 
haben vor Kurzem ebenfalls LKW-Aufträge in nennenswerten Größen bei Rhein metall platziert.

Text und Bild: Rheinmetall
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