
 

 

Veranstaltung SPD Dahlem 26.8.2020, Stichworte Ute Finckh-Krämer 

Thema Drohnen: 

Zivile Drohnen lassen sich nicht verhindern, zu vielfältig sind die nützlichen Anwendungen 
(insbesondere in allen Formen von Luftüberwachung – Brände, Bodenzustand, archäologische 
Erkundungen), auch wenn es auf absehbare Zeit keine „Lufttaxis“ geben wird und sich auch schon 
erste Probleme zeigen (Drohnen in Flughafennähe). Hier ist der Regelungsbedarf unbestritten und 
wird vermutlich auch umgesetzt. 

Militärische Beobachtungsdrohnen lassen sich ebenfalls nicht verhindern – für sie gilt das Gleiche: 
der Nutzen ist groß (Überwachung von Grenzen oder Waffenstillstandslinien aus der Luft, 
Fernerkundung in militärisch gefährlichen oder unübersichtlichen Situationen), sie werden auch in 
UN-Blauhelmeinsätzen eingesetzt, könnten ein Rolle bei der Verifikation und bei 
Vertrauensbildenden Maßnahmen spielen, wenn sich alle Beteiligten auf die Regeln für ihren Einsatz 
einigen. 

Strittig sind also nur der Besitz und der Einsatz bewaffneter und bewaffnungsfähiger Drohnen. Hierzu 
steht im Koalitionsvertrag (S. 159): „Wir werden im Rahmen der Europäischen Verteidigungsunion 
die Entwicklung der Euro-Drohne weiterführen. Als Übergangslösung wird die Drohne HERON TP 
geleast. Über die Beschaffung von Bewaffnung wird der Deutsche Bundestag nach ausführlicher 
völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würdigung gesondert entscheiden. Hierzu 
wird die Bundesregierung eine gesonderte Vorlage erstellen und dem Deutschen Bundestag zuleiten. 

Vor einer zukünftigen Beschaffung von bewaffnungsfertigen Drohnen sind die konzeptionellen 
Grundlagen für deren Einsatz zu schaffen. 

Völkerrechtswidrige Tötungen lehnen wir kategorisch ab, auch durch Drohnen.“ (Anm.: es muss 
natürlich "bewaffnungsfähigen" heißen). 

Probleme: 

1. „Schiefe Ebene“ – auch wer jetzt aus voller Überzeugung gegen den völkerrechtswidrigen und 
kontraproduktiven Einsatz von bewaffneten Drohnen durch diverse Staaten in diversen 
Konfliktgebieten argumentiert, könnte irgendwann das Gefühl haben, sich genauso verhalten zu 
müssen wie andere Staaten. Schlechte Beispiele machen leider genauso oft Schule wie gute. 

2. Unbewaffnete Drohnen, die zweifelsfrei als solche erkennbar sind, können deeskalierend 
eingesetzt werden. Wer bewaffnungsfähige Drohnen und die zugehörigen Waffen besitzt, muss 
auch dann, wenn sie unbewaffnet eingesetzt werden, zunächst mal nachweisen, dass sie 
tatsächlich unbewaffnet sind. 

3. Die Bundeswehr möchte zwar bewaffnete Drohnen haben, macht aber in einer 21-seitigen 
Auswertung eines umfangreichen Diskussionsprozesses (https://augengeradeaus.net/wp-
content/uploads/2020/07/20200703-BMVg_Bericht_bewaffnete_Drohnen.pdf) nur eine einzige 
konkrete Angabe dazu, wozu bewaffnete Drohnen gebraucht werden könnten. Durch eine 
Zeichnung, auf der ein Artilleriegeschütz hinter einem Berg auf ein Feldlager der Bundeswehr 
gerichtet ist (was zu Zeiten des Kampfeinsatzes in Afghanistan tatsächlich vorgekommen ist). 
Dank der bewaffneten Drohne kann dieses Geschütz hinter dem Berg gesehen und zerstört 
werden. Vorausgesetzt, es ist Tag, es gibt weder Nebel noch tiefhängende Wolken, keinen 
tarnenden Wald und keine tarnende Überdachung. Alles andere sind allgemeine Floskeln oder 
die Beschreibung von Beobachtungsfähigkeiten der aktuellen geleasten Drohne Heron TP. Die 
Bundeswehr ist aktuell in keinem Kampfeinsatz, es ist auch keiner absehbar. 



 

 

4. Wer bewaffnungsfähige Drohnen hat, kann im Kontext von Bündnisabsprachen auch unter Druck 
gesetzt werden, diese zur Verfügung zu stellen. Im Zweifelsfall auch gegen Bedenken, ob der 
Einsatz wirklich sinnvoll ist. Ein mögliches Beispiel wäre Mali, wo die Franzosen immer wieder 
versuchen, Unterstützung für ihren auch mit Drohnen geführten Anti-Terror-Kampf einzuwerben. 

Was hat die Fraktion gemacht? 

Sie hat Ende Juni die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gabriela Heinrich ein ganzes Netz von 
roten Linien verkünden lassen (vgl. : https://augengeradeaus.net/2020/07/dokumentation-kriterien-
der-spd-fuer-entscheidung-ueber-drohnen-bewaffnung/) 

⮚ Abgrenzung von völkerrechtswidrigen Einsätzen, auch denen durch Verbündete 
⮚ Erstellung und Offenlegung eines Einsatzkonzeptes 
⮚ Einsatz von bewaffneten Drohnen nur, wenn er im vom Bundestag zu beschließenden Mandat 

explizit vorgesehen ist 
⮚ Verortung des operativen Hauptquartiers mit den Kontroll- und Steuereinheiten für Drohnen im 

Einsatzland 
⮚ Psychologische Betreuung derer, die die Drohnen samt Waffen einsetzen 
⮚ Weitere öffentliche Debatte mitsamt Expertenanhörung, sobald ein konkretes Fachkonzept des 

Verteidigungsministeriums vorliegt, das die Caveats der SPD berücksichtigt. 

Was tun? 

⮚ Das zweite und dritt geschilderten Problem deutlich machen, das jeweils – im Gegensatz zu dem 
ersten und vierten – in der parteiinternen Debatte noch keine große Rolle spielt. 

⮚ Freundlich darauf hinweisen, dass rote Linien, die jetzt zugesichert werden, möglicher Weise 
nicht auf Dauer Bestand haben. 

⮚ Freundlich darauf hinweisen, dass angesichts der vagen Angaben, wozu bewaffnete Drohnen 
eigentlich gebraucht werden, das Geld, das dafür vorgesehen ist, an anderen Stellen sehr viel 
sinnvoller eingesetzt werden könnte. 

Thema Atomwaffen: 

Mythos Nukleare Abschreckung 

⮚ Nur weil es 75 Jahre lang keinen Atomwaffeneinsatz mehr gab, heißt das nicht, dass „die 
Abschreckung funktioniert“ hat. Wenn es zum Atomkrieg gekommen wäre, säßen wir nämlich 
nicht mehr hier. 

⮚ Es gab mehrere Situationen, in denen wir nur mit Glück an einem Atomkrieg in Europa 
vorbeigeschrammt sind, zwei davon 1983. 

⮚ Nukleare Abschreckung schützt nicht vor großen Terroranschlägen (u.a. 11. September 2001, 
New York und Washington, USA; 26. November 2008, Mumbai, Indien; 13. November 2015, 
Paris, Frankreich). Sie schützt nicht vor Grenzkriegen mit dem Nachbarland (Indien/Pakistan) 
oder vor Angriffen auf abgelegene Inseln (Falklandkrieg zwischen Argentinien und 
Großbritannien), von Bürgerkriegen im eigenen Land ganz zu schweigen (Indien, Pakistan, 
Russland). Sie verhindert auch nicht, dass ein Land von jenseits der Grenzen mit Raketen 
beschossen wird (Israel). 

⮚ Schauen wir umgekehrt nach Lateinamerika und in die Karibik, eine Region, die bis in die 
Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts von Krieg und Bürgerkrieg geprägt war. Die Länder 
dieser Weltregion haben durch den Vertrag von Tlatelolco, der 1968 in Kraft trat, sukzessive eine 
umfassende atomwaffenfreie Zone festgeschrieben. Der Vertrag wurde von Argentinien und 
Brasilien, die zeitweise erwogen hatten, Atomwaffenprogramme aufzulegen, 1994 ratifiziert. 
Gleichzeitig ging die Zahl der Kriege und Bürgerkriege in der Region seit Mitte der 1980er Jahre 



 

 

immer weiter zurück. Aktuell gibt es nach Beendigung des langjährigen Bürgerkriegs in 
Kolumbien dort keinen Krieg oder Bürgerkrieg mehr. Auch wenn ein Teil der 
lateinamerikanischen Staaten unter einem hohen Gewaltniveau durch Organisierte Kriminalität 
(insbesondere, aber nicht nur, im Zusammenhang mit Drogenhandel) und staatliche Repression 
leidet, war es in Lateinamerika und der Karibik offensichtlich möglich, gleichzeitig auf die 
nukleare Abschreckung zu verzichten und die Gefahr von Krieg und Bürgerkrieg deutlich zu 
reduzieren. 

⮚ Nukleare Abschreckung schützt nicht vor gefährlichen Eskalationsspiralen zwischen 
Nuklearmächten oder vor einem »Atomkrieg aus Versehen«. Im Gegenteil, beides ist überhaupt 
nur möglich, seit und solange es Atomwaffen gibt. 

⮚ Ein Einfluss auf die Nuklearstrategie der NATO oder gar der USA durch die „nukleare Teilhabe“ 
mit etwa 20 taktischen Atombomben, die im Falle eines Falles von Bundeswehrpiloten ins Ziel 
getragen würden, ist angesichts von etwa 6.500 US-Atomwaffen, von denen die meisten 
strategische Atomwaffen sind, ist eine absurde Annahme. 

Deswegen ist es gut und richtig, dass Rolf Mützenich Anfang des Jahres einen Verzicht auf die 
Stationierung modernisierter B-61-Atombomben und auf die Beschaffung dafür geeigneter 
Kampfflugzeuge gefordert hat. 

Mittelfristig könnte eine atomwaffenfreie Zone in Mitteleuropa, an der sich mit großer 
Wahrscheinlichkeit Österreich und die Schweiz, vermutlich auch Belgien und die Niederlande (die vor 
dem gleichen Problem modernisierter B-61-Bomben und teurer neuer Trägerflugzeuge stehen) 
beteiligen würden, zur Deeskalation im Verhältnis NATO-Russland beitragen. 

Studie dazu: https://www.hsfk.de/publikationen/publikationssuche/publikation/a-nuclear-weapon-
free-zone-in-europe-concept-problems-chances/ 

Thema Belarus: 

Allgemeine Erwartung großer Teile der Bevölkerung (und der gesamten internationalen Presse) war: 
nicht freie, teilweise manipulierte, aber im Land letztlich begrüßte bis hingenommene Wiederwahl 
von Lukashenko, der lange im Land als Garant für Ruhe, relativen Wohlstand und Ordnung galt 
(Belarus ist die einzige ehemalige Sowjetrepublik, in der es nie auch nur den Hauch bewaffneter 
politischer Auseinandersetzungen gab, von Krieg oder Bürgerkrieg ganz zu schweigen, und es gab 
auch keine Massenarbeitslosigkeit und Oligarchenwirtschaft durch die überstürzte Privatisierung von 
Staatsbetrieben). 

Lukashenko wollte auf Nummer sicher gehen und hat die zwei Mitbewerber, die sein übliches 80%-
Ergebnis hätten gefährden können, nicht zur Wahl zugelassen und eingesperrt (Sergej Tichanovski 
und Viktor Babariko). 

Die daraufhin erfolgte Kandidatur von Svetlana Tichanovskaia tat er mit einem Satz ab: „das Land ist 
nicht reif für eine Frau als Präsident.“ Selten hat es ein autoritärer Präsident geschafft, mit genau 
einem Satz die Hälfte der Bevölkerung gegen sich aufzubringen. Lukashenko ist es gelungen. 

Weitere Probleme: COVID-19-Leugnung (überfüllte Krankenhäuser und viele Tote wurden als 
„saisonale Pneumonie“ vertuscht), Gratwanderung zwischen Russland und EU, die zunehmend 
schwierig wurde bei starker Abhängigkeit von russischen Energielieferungen, Neubau eines AKW 
durch Rosatom mit der Behauptung, damit würde die Abhängigkeit von russischen Energieimporten 
gesenkt, was auch beim besten Willen nicht nachvollziehbar ist, Sondersteuer statt Hilfe für 
Arbeitslose, massenhafte hohe Gefängnisstrafen für Jugendliche, die minimale oder sogar von 
Sicherheitskräften provozierte Drogendelikte begangen hatten, verbunden mit Zwangsarbeit. 

https://www.hsfk.de/publikationen/publikationssuche/publikation/a-nuclear-weapon-free-zone-in-europe-concept-problems-chances/
https://www.hsfk.de/publikationen/publikationssuche/publikation/a-nuclear-weapon-free-zone-in-europe-concept-problems-chances/


 

 

Breite Bewegung, überwiegend von Frauen getragen, für Tichanovskaia, die bewusst als 
Übergangspräsidentin angetreten ist mit dem Ziel, neue, faire Wahlen durchzusetzen. 

OSZE nicht zur üblichen Wahlbeobachtung eingeladen, einheimische Wahlbeobachter unter Druck 
gesetzt, Verhaftungen schon vor den Wahlen, dann massenhaft und wahllos am Wahltag und in der 
darauffolgenden Nacht. 

Die Unterstützerinnen von Svetlana Tichanovskaia hatten sich auf gewaltfreie Proteste vorbereitet. 
Bunt, kreativ, dezentral. Zum Glück galt: „Wenn belarussische Männer von Sicherheitskräften 
angegriffen werden, schlagen sie nicht zurück, sondern rennen davon.“ (Zitat einer Aktivistin). 

Massive, wahllose Gewalt ergab weiteren Backfire-Effekt: Eltern, Freundinnen, Geschwister, zufällige 
Zeugen, Kolleginnen und Kollegen waren empört und gingen auf die Straße. Und schnell auch die 
Ärztinnen und Ärzte, die entsetzt über die Verletzungen waren, die sie in den Krankenhäusern zu 
sehen bekamen. Man sollte auch nie den Geschäftsführer und Mitbesitzer einer IT-Firma grundlos 
festnehmen und misshandeln, dessen Kolleginnen und Kollegen beherrschen nämlich die 
Mobilisierung im Netz. In- und ausländische Journalisten waren entsetzt –einige davon gerieten auch 
in die Gefangenentransporter, darunter mindestens ein TASS-Korrespondent. 

Wirklich durchgehend eine aus dem Land heraus entstandene und getragene Bewegung wie aus dem 
Bilderbuch der gewaltfreien Revolution. Keine ausländischen Redner*innen wie auf dem Maidan, 
keine englischen Parolen oder Plakate (außer von den ITlern im Stil von Computerfehlermeldungen: 
„Error 404 – terror“). Keine Massenaufmärsche auf zentralen Plätzen, die eingekesselt werden 
konnten, sondern „Ketten der Solidarität“, Flashmobs, dezentrale Veranstaltungen. Vieles spontan, 
selbst organisiert, es gab keine herausgehobenen Führungspersonen, deren Verhaftung die 
Bewegung kopflos gemacht hätte. Dafür viele, überwiegend junge Frauen mit Blumen in den Händen. 
Musik, Kunst, originelle, selbstgemalte, oft ironische Plakate. „Die Frau gehört ins Haus. Ins Haus der 
Regierung.“ Oder Wortspiel mit Marc Chagall (auf Russisch: Marc Ging) in seiner Heimatstadt Vitebsk. 
Zwei Fahnen (die der Protestbewegung und die offizielle Landesfahne) zusammen, als Lukashenko 
die Landesfahne gegen das Weiß-Rot-Weiß der früheren Landesfahne (die er als neu gewählter 
Präsident 1994 durch eine grün-rote ersetzt hatte) instrumentalisieren wollte. 

Weblinks:  

https://www.mt.de/lokales/minden/Alltagssorgen-und-Freiheitskampf-Auch-Mindener-streiten-fuer-
Buergerrechte-in-Weissrussland-22846358.html 

Artjom Shraibman "10 Gründe, warum es in Belarus keine russische Invasion geben wird": 

https://www.dekoder.org/de/article/belarus-protest-russische-invasion-debatte 

(Shraibman schreibt auch regelmäßig im IPG-Journal der FES über Belarus) 

https://www.mt.de/lokales/minden/Alltagssorgen-und-Freiheitskampf-Auch-Mindener-streiten-fuer-Buergerrechte-in-Weissrussland-22846358.html
https://www.mt.de/lokales/minden/Alltagssorgen-und-Freiheitskampf-Auch-Mindener-streiten-fuer-Buergerrechte-in-Weissrussland-22846358.html
https://www.dekoder.org/de/article/belarus-protest-russische-invasion-debatte
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