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IMPRESSUM 

 

Der AMS-Newsletter ist das Mitteilungsorgan des Arbeitskreises Militär und Sozialwissenschaften. Er erscheint vier-

mal jährlich. Mit Namen gekennzeichnete Beiträge sind jeweils Meinung des Verfassers und müssen nicht derjenigen 

der Redaktion entsprechen. 

 

Für den Inhalt der vorliegenden Ausgabe sind verantwortlich: 

  Dr. Paul Klein, Heimhauserstr. 21 

85716 Unterschleißheim 

Tel.: (089) 31 02 977 

 

  Dr. Gerhard Kümmel c/o SOWI, Prötzeler Chaussee 20 

15344 Strausberg 

Tel.: (03341) 58-1837 

 

 

 

Beitragszahlung € 30,-- an: 

AMS/Brecht, Sparda-Bank West e.G, Düsseldorf, , BLZ 370 605 90, Konto Nr.: 774 365 

Rückfragen an R. Brecht, Streitkräfteamt Bonn, Tel.: 0228/12-2663 
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MITTEILUNGEN DES VORSTANDES 
 

Werte Mitglieder! 

 

 

Wieder einmal gibt es einen neuen Newsletter. Diesmal ist er etwas dicker ausgefallen und angefüllt 

mit vielen interessanten Infos. Zusammen mit diesem Newsletter bzw. relativ zeitgleich mit ihm 

erhalten Sie noch einen Tagungsband, nämlich die von Paul Klein und unserem Schweizer Kolle-

gen Karl W. Haltiner gemeinsam herausgegebene Anthologie Multinationalität als Herausfor-

derung für die Streitkräfte, deren Geburt länger als seinerzeit erwartet gedauert hat. 

 

Mit dem Newsletter versenden wir des Weiteren auch an die Mitglieder, die es betrifft, eine kleine 

Erinnerung zur Überweisung des Mitgliedsbeitrages, da nunmehr als Zahlungsziel für die Mit-

gliedsbeiträge ja der 1. April eines jeden Jahres gilt. Wir möchten nochmals die Einrichtung 

eines Dauerauftrages empfehlen. 

 

Die Planungen für die AMS-Jahrestagung 2004 haben zwischenzeitlich konkrete Gestalt ange-

nommen. Wir werden sie diesmal in Kooperation mit unseren Österreichischen, Niederländischen 

und Schweizer Kollegen durchführen und uns damit geographisch mal wieder in Süddeutschland in 

Erinnerung bringen, wo wir bereits seit längerer Zeit nicht mehr getagt haben. Wir werden vom 12.-

14. November 2004 in der Georg-von-Vollmar-Akademie – Schloss Aspenstein in Kochel am 

See (zwischen München und Garmisch-Partenkirchen) zu dem auf der letzten Mitgliederversamm-

lung beschlossenen Thema Selbst- und Berufsverständnis von Soldaten tagen.  

 

Dieser Newsletter ist deswegen auch ein Call for Papers: Wer zu dem genannten Thema einen 

Vortrag beisteuern möchte, möge diesen Vorschlag bitte möglichst bald, spätestens jedoch bis 

zum 31. August 2004, dem Vorstand übermitteln. 

 

 

 

Der Vorstand des AMS wünscht Ihnen wie immer viel Freude beim Lesen dieses Newsletters. Blei-

ben Sie dem AMS gewogen! 

 

 

 

Für den Vorstand, 

 

Gerhard Kümmel 
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NEUMITGLIEDER  
  

Stefan Rosenträger Eichlinghofer Straße 7, 44227 Dortmund 

  

Alexander E. Streitparth Dunautstraße 3, 79110 Freiburg i. Brsg. 

 

MITGLIEDSCHAFT BEENDET 

 

 

Tino Oertel  

Klaus Puzicha  

 

ANSCHRIFTENÄNDERUNG  
  

Dr. Paul Klein Haimhauser Straße 21, 85716 Unterschleißheim 

  

Heiko Biehl Akademie für Information und Kommunikation, Prötzeler Chaus-

see 20, 15344 Strausberg 

  

Andreas Rauch Postfach 2826, 53018 Bonn 

  

Daniel Langer Kastanienallee 35, 14471 Potsdam 
 

 

UNBEKANNT VERZOGEN  
  

Falk Tettweiler  

  

 

 

 

WER KANN WEITERHELFEN? 

 

Ich arbeite an einer Dissertation, in der untersucht wird, inwieweit in Publikationen des Bundesmi-

nisteriums für/der Verteidigung das Dritte Reich thematisiert und dargestellt wurde. Der Untersu-

chungszeitraum umfasst die Jahre 1955/56-1969. Wenn das eine oder andere AMS-Mitglied bei der 

Zusammenstellung einer Liste aller Veröffentlichungen im entsprechenden Zeitraum behilflich sein 

oder Vorschläge zur methodischen Vorgehensweise (quantitative, v.a. aber qualitative Inhaltsanaly-

se) machen kann, wäre ich dem- oder derjenigen sehr verbunden.  

 

Stefan Rosenträger M.A. Tel. 0231-7978959 

Eichlinghofer Str.7  Fax 0231-75816345 

44227 Dortmund  rosentraeger@freenet.de  
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FÜR UNSERE MITGLIEDER GELESEN 
 

How to Guard the Guards: 

A Guide for Parliamentarians to Securing the Democratic Format of the Security Sector 
 

 

Hans Born, Philipp Fluri and Anders B. Johnsson (Eds.): Parliamentary Oversight of the Security 

Sector: Principles, Mechanisms and Practices (Handbook for Parliamentarians No. 5), Geneva – 

Lausanne: Presses Centrales Lausanne SA for the Geneva Centre for the Democratic Control of 

Armed Forces & the Inter-Parliamentary Union, 2004, 197pp. 
 

 

This joint publication by the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) 

and the Inter-Parliamentary Union (IPU) is most timely and most welcome. It is nothing less than 

scientific research turned into practice and it is political counselling derived from the insights of 

academia at its best. It manages to strike a fine balance between advocacy on the one hand and 

respect for the specific circumstances in individual countries under which policymakers have to act 

on the other. In fact, the Handbook comes in an unobtrusive way; there is not the slightest evidence 

of some paternalistic attitude which might lead to revulsion and resistance, and this is largely due to 

the sober, rational way in which the argument is put forward. At the same time, the Handbook is 

clear and unequivocal in its own standpoint and in its normative foundations and objectives in that 

it is based on a good governance perspective and argues for nothing less than the democratic gover-

nance of the whole security sector. 
 

This security sector comprises much more than just the military as one might initially be inclined to 

think. As a matter of fact, the security sector encompasses, in the words of Malcolm Chalmers, „all 

those organizations which have authority to use, or order the use of force, or the threat of force, to 

protect the state and its citizens, as well as those civil structures that are responsible for their ma-

nagement and oversight. It includes: (a) military and paramilitary forces; (b) intelligence services; 

(c) police forces, border guards and customs services; (d) judicial and penal systems; (e) civil struc-

tures that are responsible for the management and oversight of the above.“ On most of these issues, 

the interested reader and parliamentarian finds valuable expert and practice-oriented information 

which is compiled and summarized in a fast-reader-friendly way at the end of each section in a nice 

How to do – manual, that gives both general and detailed advice on what is the particular issue, on 

what to look at, on which instruments and mechanisms comparatively and internationally deserve 

the label best practices and on how one may settle the issues at stake. 
 

The Handbook starts with a general depiction of the changing security landscape in both the world 

and in each single country and the shift to a broad notion of security. Very soon, it becomes clear 

that this guide does not solely address itself to politicians in transformation or democratizing count-

ries where security sector reform is planned or under way - although this is the clientèle where the 

benefits of this book are the most promising - but also to politicians in well-established democra-

cies. Indeed, the parliamentary oversight or control of the security sector is an ongoing task as the 

consequences of the American-led war on terror demonstrate. Here, the impact of 9 / 11 has led 

numerous countries to increase their efforts in protecting their peoples which sometimes seem to 

stress security to the detriment of freedom and individual liberty rights. All the more important, 

then, is the role of parliament in overseeing the security sector and developments going on therein. 

This role is also meticulously described in the first section from a good, democratic governance 

perspective.  
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The second section goes on with portraying the main ingredients of national security and the gene-

ral policy cycle in that issue area as well as the body of relevant international regulations. This 

chapter also explores the role of actors from civil society, the media and of women in the task of 

security sector oversight. The following chapter briefly characterizes the different elements of the 

security sector and deals with the military, the police, intelligence services, other state militarized 

organizations and private military and security corporations. The fourth chapter, then, gives an 

overview of the mechanisms and instruments parliamentarians may have at hand or may develop 

and create to exert control of the security sector. Inter alia, parliamentary inquiries/hearings, de-

fence committees, the institution of an ombudsman and visits of parliamentary delegations to sites 

of the security sector are discussed. 

 

The fifth section is a discussion of the various situations in which the activation of actors from the 

security sector is at issue. The list is a broad one, indeed, and entails states of emergency, threats to 

the internal security of countries, the challenge posed by terrorism and terrorist groupings, security 

risks which come along with the internet and the questions which emerge with regard to the partici-

pation of security sector actors in inter- and multinational peacekeeping and peace support missi-

ons. The next section describes the power of the purse, i.e. the substantial leverage parliament has if 

the defence budget is subject to parliamentary discussion and approval. It also argues for estab-

lishing state auditing institutions as oversight mechanisms. This is followed by a chapter on the 

influence of parliament upon the security sector through human resources management because by 

promoting democratic values within the security sector and by calling for a respective personnel 

selection, e.g., parliamentarians can help ensure a democratic format of the actors in the security 

sector. Lastly, the Handbook gives some advice on how effective parliamentary oversight of arms 

transfers and weapons‘ procurements may be achieved. 

 

Within the recommendations and among the advices given, it is very often and rightly argued that 

parliamentarians should consult civil society actors and expertise, e.g. from scientists and think 

tanks working in the field. Also, the role of an informed public and of the media is stressed time and 

again. It becomes evident, therefore, that the general approach of conceptualizing the oversight of 

the security sector follows from the assumption that this oversight and control is not only a task for 

parliamentarians who are depicted as oversight actors in their own right, but also for the media and 

the public at large. The Handbook thus follows the regime approach that has been proposed on the 

issue of the democratic control of the military. In this vein, the control regime of the security sector 

is not restricted to the state level and the security sector level, but includes society as the third side 

thus forming a triangle of shared responsibility. 

 

The notion of shared responsibility is also applicable to the basic character of this Handbook becau-

se it is a written document, a materialization of the assumption that the oversight and control of the 

security sector is not purely a domestic concern and a domestic task, but an international one as 

well. Given the substantial impact of processes of globalization upon each single country, indeed, 

upon every single individual, it is a region-wide, even world-wide concern of countries and socie-

ties that problems and conflicts that emerge from a malfunctioning in the security sector of a given 

country do not generate trans-border spill-over effects. In a world that is marked by the emergence 

of patterns of complex interdependence, a term that Robert Keohane and Joseph S. Nye have al-

ready coined in the mid-1970s, actors from the international community, both state and non-state 

one, have some border-transcending and border-transgressing responsibility. The Handbook is a 

reflection of this because it is a very subtle and broadly acceptable strategy of external democratiza-

tion because it does not come in the guise of paternalism, coercion and imposition, but rather as a 

communicative strategy for discussion and convincing that perceives itself as merely an offer. Such 
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an engagement, to be sure, is by no means an altruistic philantropic endeavor in line with the ideas 

of democracy and human rights, but it also reflects the genuine and enlightened self interest of ac-

tors on the international scene. The point is that with this Handbook this engagement comes with 

due respect for others. 

 

This Handbook is a most useful guide to guard the guards that should not only be read by parlia-

mentarians all over the world, but also by ordinary citizens all over the world. 

 

 

Gerhard Kümmel 

 
 

 

Wie bastelt man sich einen Staat – und wie nicht? 
 

Jochen Hippler (Hg.): Nation-Building: Ein Schlüsselkonzept für friedliche Konfliktbearbeitung? 

(EINE Welt - Texte der Stiftung Entwicklung und Frieden Band 17), Bonn: Verlag J.H.W. Dietz 

Nachfolger, 2004, 276 Seiten, ISBN 3-8012-0338-7, 12,70 Euro. 

 

In den vergangenen Jahren hat der Begriff des Nation-Building vor allem in der politischen Debatte 

eine nachhaltige Konjunktur zu verzeichnen. So leicht er in diesem Diskurs in das Fahrwasser eines 

allseits gepriesenen Allheilmittels für eine ganze Reihe von weltpolitischen Schwierigkeiten und 

Problemen gerät, so schwierig sind seine konkreten Inhalte zu bestimmen und so zahlreich sind die 

Fallgruben bei seiner Umsetzung in die Praxis. Gerade eben ist zum Beispiel das insbesondere von 

den Vereinten Nationen und der Europäischen Union betriebene Nation-Building-Projekt Zypern 

mit lautem Knall und in großem Maßstab gescheitert, was sicherlich nicht nur, aber eben auch 

handwerklichen Fehlern der beiden internationalen Organisationen zuzuschreiben ist.  

 

Der vorliegende von Jochen Hippler herausgegebene Sammelband ist deswegen uneingeschränkt zu 

begrüßen und von hoher Aktualität. Er verspricht, „das Verständnis von Prozessen der Nationenbil-

dung zu erweitern und zu systematisieren“ (S. 11), also Schneisen in das Dickicht des Nation-

Building zu schlagen. Die hierzu zusammengetragenen 14 Beiträge verteilen sich auf drei Abschnit-

te: In einem ersten Teil finden sich Konzepte und theoretische Analysen von Nation-Building, wo-

ran sich im zweiten Teil Fallstudien zu einzelnen Ländern anschließen; es folgen im dritten Teil 

Beiträge zur Frage des Nation-Building in der politischen Praxis. 

 

Den ersten Teil leitet der Herausgeber selbst mit einem Beitrag ein, der die Geschichte des Begrif-

fes und seine inhaltliche Füllung beleuchtet. Diskutiert wird der Begriff derzeit „entweder als prä-

ventive Politikoption zur Vermeidung von Staatszerfall und gesellschaftlicher Fragmentierung, als 

Alternative zu militärischer Konfliktbearbeitung, als Bestandteil militärischer Interventionen oder 

als Element der Konfliktnachsorge.“ Projekte des Nation-Building sind folglich so etwas wie „ein 

Scharnier zwischen Außen-, Entwicklungs- und Militärpolitik, das Gewaltkonflikten vorbeugen 

oder sie bearbeiten, lokale und regionale Stabilität erreichen und Entwicklung ermöglichen soll.“ 

(S. 15) Entsprechend meint Nation-Building so Unterschiedliches wie Prozesse sozio-politischer 

Entwicklung und politische Zielvorstellungen und Strategien. Überblickt man die Geschichte von 

erfolgreichen wie auch gescheiterten Projekten des Nation-Building dann sind drei Kernelemente 

als Erfolgsbedingungen zu identifizieren: State-Building, integrative Ideologie und soziale Integra-

tion. Ein allgemein-gültiges Rezept lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Vielmehr müssen diese 

Elemente Hippler zufolge den Bedingungen vor Ort angepasst und entsprechend gestaltet werden; 
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es gilt sich „davor [zu] hüten, das Konzept für eine einfache Lösung zu halten, die sich unabhängig 

von den lokalen Voraussetzungen überall anwenden ließe.“ (S. 29) 

 

Nun könnte man meinen, dass Prozesse des Nation-Building in einer Ära der Globalisierung ana-

chronistisch geworden sind. Dem erteilt jedoch Rainer Tetzlaff zu recht eine eindeutige Absage. Es 

bedarf weiterhin des (National-)Staates und des Nationalismus als „historisch wirksamer[r] sozia-

le[r] Kraft“ (S. 45) Insbesondere sind es drei Aufgaben, die nationalstaatliche „Herrschaft rechtfer-

tigen und legitimieren, nach innen und außen: die Aufrechterhaltung des staatlichen Gewaltmono-

pols und des Rechtsstaats (...); die Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des nationa-

len Standorts durch infrastrukturelle und bildungspolitische Maßnahmen (...) und Abwehrreaktio-

nen gegen unerwünschte Weltmarkteffekte; [sowie] die Reintegration der sozial Schwächeren und 

der potenziellen Globalisierungsverlierer (...) in nationale oder regionale, formelle oder informelle 

Wirtschaftskreisläufe.“ (S. 46f.) Optimal wäre es dabei, so Joanna Pfaff-Czarnecka in ihrem Bei-

trag, wenn man sich gegen Imperium einerseits und kulturell homogene Nation andererseits als 

Modelle der nationalen Einheit entscheiden und stattdessen den Weg einer „plurikulturelle[n] spät-

moderne[n] nationale[n] Einbindung“ (S. 66) beschreiten würde. Dies müsste Claudia Derichs zu-

folge wiederum verbunden sein mit einem glaubwürdigen Narrativ, mit einer attraktiven Idee von 

der Nation, von der Gesellschaft. 

 

Im zweiten Teil des Buches finden sich ausgewählte Länderfallstudien, an denen sich die Beherzi-

gung oder eben auch Nicht-Beherzigung dieser zentralen Nation-Building-Faktoren studieren lässt. 

Hier schreiben Wolfgang Heinrich und Manfred Kulessa zu Somalia und Somaliland, Rangin Dad-

far Spanta zu Afghanistan, Jochen Hippler zum Irak, Dusan Reljic zu Bosnien und Kosovo und 

schließlich Cyril Obi zu Nigeria. Die Lektüre dieser Fallstudien vermittelt eindrücklich die konkre-

ten praktischen Schwierigkeiten des Nation-Building und stellt den Betreibern des Nation-Building, 

einzelnen westlichen Ländern wie etwa den USA im Falle des Irak, Staatenverbünden wie der Eu-

ropäischen Union auf dem Balkan oder, im Falle Afghanistans, der internationalen Staatengemein-

schaft insgesamt nebst der dort tätigen zivilgesellschaftlichen Akteure, ein eher durchwachsenes bis 

schlechtes Zeugnis aus. Die Mängelliste reicht dabei von Fehlern und Defiziten im konzeptionellen 

Bereich, in der strategischen Koordinierung der beteiligten Nation-Building-Akteure über die Un-

terschätzung lokaler Gegebenheiten und handwerkliche Fehler bis hin zu Fehleinschätzungen der 

Lage und schlichter Interesselosigkeit. 

 

Der dritte Teil schließlich beschäftigt sich mit praktischen Problemen des Nation-Building. So be-

schreibt Jeanette Schade die durchaus ambivalente Tätigkeit von NGOs in solchen Prozessen, denn 

das, was zunächst als „Entlastung schwacher staatlicher Strukturen“ gedacht war, kann „NGOs und 

lokale Regierungen vielfach in eine Konkurrenz zueinander [bringen], die sich auf das state-

building negativ auswirken kann.“ (S. 183) Ebenso kann die Anwesenheit von NGOs auch negative 

Auswirkungen auf die Entwicklung der lokalen Märkte und Wirtschaftsstrukturen haben. Deshalb 

(und auch noch aus anderen Gründen) plädieren Ulrike Hopp und Adolf Kloke-Lesch dafür, dass 

grundsätzlich „externe Unterstützung nur mit größter Sensibilität und nur partnerschaftlich erfol-

gen“ soll (S. 210). Wird dies beherzigt, dann kann Nation-Building, so Helmut van Edig, auch 

„Chancen für regionale Stabilisierung“ und Konfliktprävention bereit halten (S. 215). Die Chancen 

dafür steigen, wenn der bisweilen erforderliche Einsatz von militärischen Instrumenten, mit denen 

sich Heinz-Uwe Schäfer in seinem Beitrag beschäftigt, auf ein absolut notwendiges Minimum be-

schränkt wird, und wenn man sich, so Jochen Hippler in seinem abschließenden Beitrag, des Sire-

nengesangs des imperialen Nation-Building erwehrt, seinen Versuchungen widersteht und lokalen, 

„internen Akteuren größeren Spielraum“ (S. 266) verschafft. 
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Nach der Lektüre dieses Buches, das an einzelnen Stellen durchaus ein wenig zu idealistisch argu-

mentiert, verbleibt eine realistische Nüchternheit hinsichtlich der Möglichkeiten und Grenzen, aber 

gleichzeitig auch der Notwendigkeit des Nation-Building als Konzept für Konfliktbearbeitung und 

Konfliktprävention. Es verdient daher eine breite Leserschaft in der Öffentlichkeit, in der Wissen-

schaft und, vielleicht vor allem, in der Politik. 

 

 

Gerhard Kümmel 

 

Das Standardwerk 

 

Karl Helmut Schnell/Heinz-Peter Ebert, Disziplinarrecht, Strafrecht, Beschwerderecht der Bun-

deswehr, 18. Aufl. 2004 Regensburg/Berlin: Walhalla und Praetoria Verlag ISBN 3-8020-6294-X, 

1024 Seiten, € 19,95 

 

Das inzwischen auf einen Umfang von 3 cm angewachsene „Taschenbuch“ mit dem etwas sperri-

gen Titel richtet sich in erster Linie an die nicht juristisch vorgebildeten Soldatinnen und Soldaten 

der Bundeswehr. Aufbau, Druckform und Zitierweise entsprechen weitgehend dem Deutschen 

Bundeswehr-Kalender.  

Das Kompendium weist gegenüber vergleichbaren Werken drei gewichtige Vorzüge auf: 

- Es fasst die meisten wehrrechtlichen Bestimmungen, mit gelegentlichen Kurzkommentierungen 

angereichert, in einem Buch zusammen. 

- Es ist, garantiert durch eine permanente Neuauflage, aktuell (jetzt auf dem Stand vom 15. März 

2004) und 

- es ist ausgesprochen preisgünstig. 

Wer sich einen raschen Überblick zu einem ihn interessierenden Thema verschaffen will, wird ger-

ne zum Schnell/Ebert greifen. Wer tiefer einsteigen will oder muss, wird weiterhin die gängigen 

Kommentare u.a. zum Soldatengesetz, zur Wehrdiziplinarordnung, zur Wehrbeschwerdeordnung 

oder zum Wehrpflichtgesetz heranziehen. 

 

 

Dieter Walz 

 

 

EUROPÄISCHE SICHERHEIT 
 

Gemeinsam für die Sicherheit Europas 

Drei europäische Stiftungen rufen Initiative zur Außen- und Sicherheitspolitik ins Leben. Mehrere 

Ausschreibungsrunden vorgesehen; erste Ausschreibung im Mai 2004.  

 

Die Außen- und Sicherheitspolitik gilt trotz Europäischer Union immer noch vornehmlich als Do-

mäne der einzelnen Nationalstaaten. Anschläge wie in Madrid zeigen jedoch, dass Kriminalität und 

Terror nicht an staatlichen Grenzen Halt machen, sondern terroristische Netzwerke ganze Staaten-

gebilde wie das - seit dem 1. Mai 2004 weiter zusammenwachsende vereinigte Europa erschüttern 

können. Die Frage, wie die Europäische Union künftig ihre Sicherheit gewährleisten kann, ist der-

zeit aktueller denn je.  

 

Hier setzt die von drei großen europäischen Stiftungen jetzt eingerichtete Initiative "European For-

eign and Security Policy Studies" an. Bei diesem Gemeinschaftsvorhaben von Compagnia di San 
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Paolo in Turin, Riksbankens Jubiläumsfond in Stockholm und Volkswagenstiftung handelt es sich 

um das erste koordinierte Forschungs- und Ausbildungsprogramm europäischer Stiftungen zur Ge-

meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Mit dem Angebot möchten die Stiftungen junge 

europäische Führungskräfte fördern, die politisch unabhängig und über die Grenzen der eigenen 

nationalen Perspektive hinaus neue Denk- und Herangehensweisen für die Außen- und Sicherheits-

politik Europas entwickeln und mit diesen die öffentliche Debatte zu beeinflussen suchen. Vorgese-

hen sind unter anderem Arbeitsaufenthalte, Workshops und öffentlichkeitswirksame Aktivitäten, 

über die sich sowohl junge Forscherinnen und Forscher als auch einschlägig tätige Praktiker auf 

dem Gebiet der Außen- und Sicherheitspolitik weiterqualifizieren und vernetzen können. 

 

Welchen Themen im Einzelnen sich die Bewerber in diesem Kontext zuwenden möchten, bleibt 

ihnen überlassen. Interessenten sollten maximal 32 Jahre alt sein. Insgesamt werden in den nächsten 

vier bis fünf Jahren etwa 80 bis 100 Nachwuchskräfte aus verschiedenen Disziplinen in das Pro-

gramm aufgenommen. 500.000 Euro pro Jahr stellt jede der drei Stiftungen für das gemeinsame 

Engagement zur Verfügung.  

 

Der Startschuss der ersten Ausschreibung - ausgewählt werden etwa 20 Personen - erfolgt Mitte 

Mai 2004. Bewerbungsschluss ist der 30. September 2004. Details der Ausschreibung (Merkblatt) 

sind zu finden direkt über www.volkswagenstiftung.de (Startseite) - sowie im anschließenden Text.  

Das Förderangebot umfasst insgesamt drei miteinander verknüpfte Komponenten, die auf der fol-

genden Seite kurz vorgestellt werden: 

 

Komponente eins: die personenbezogene Förderung. Hier vergeben die Stiftungen - in der Regel - 

auf zwei Jahre angelegte postgraduale oder postdoktorale Stipendien für die Arbeit an einer wissen-

schaftlichen Einrichtung in Europa beziehungsweise einer thematisch entsprechend ausgerichteten 

Organisation. Mindestdauer der Teilnahme am Programm: sechs Monate (falls eine längere Frei-

stellung von der bisherigen Tätigkeit nicht möglich ist). Die Teilnehmer wählen ihren Arbeitsort 

selbst, im Verlauf des Vorhabens ist ein Wechsel zu einer weiteren Einrichtung erwünscht. Darüber 

hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Stiftungen projektspezifische Kosten, die der gastgebenden 

Einrichtung entstehen, bis zu einer Höhe von 5.000 Euro im Jahr übernehmen.  

 

Komponente zwei: Veranstaltungen. In regelmäßigen Abständen sind die Teilnehmer darüber hin-

aus aufgefordert, sich in Konferenzen und Sommerschulen mit weiteren Wissenschaftlern und Prak-

tikern - beziehungsweise später auch mit den im Programm Geförderten anderer Jahrgänge - über 

ihre Erfahrungen auszutauschen. Der Besuch von mindestens drei Veranstaltungen gehört dabei 

zum Pflichtprogramm: Zu Beginn des Förderzeitraums werden in einer "Young-Faces-Konferenz", 

die auch dem gegenseitigen Kennenlernen dient, wichtige Grundlagen und Fragestellungen des an-

gesprochenen Themengebietes geklärt. Eine Sommerschule und eine Schlusskonferenz, bei der die 

Teilnehmer ihre Ergebnisse präsentieren, vervollständigen das Programm. 

 

Komponente drei: der Einfluss auf die öffentliche Debatte. Erwünscht sind in jedem Fall begleiten-

de öffentlichkeitswirksame Aktivitäten der Programmteilnehmer. Auch können die beteiligten Stif-

tungen die Publikation besonders wichtiger Beiträge unterstützen, vorzugsweise in Zeitschriften 

von internationalem Rang. Ergänzend dazu und zur öffentlichen Präsentation der Ergebnisse möch-

ten die Stiftungen den Einfluss auf die öffentliche Debatte aber noch verstärken: Sie verleihen im 

Rahmen der einmal pro Jahr stattfindenden Schlusskonferenz für herausragende Leistungen einen 

Preis, für den auch nicht im Programm geförderte Personen in Betracht kommen. Benannt wird die 

Auszeichnung nach Anna Lindh, der 2003 ermordeten schwedischen Außenministerin. 
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Die Absolventen des Forschungs- und Ausbildungsprogramms werden künftig den qualifizierten 

Nachwuchs für Forschung und Lehre innerhalb und außerhalb der Universitäten bilden, sich aber 

auch bei Medien, Parteien und Verbänden sowie im öffentlichen Dienst betätigen. Bei der Auswahl 

der Bewerber stehen persönliche Qualifikation sowie Qualität und Bedeutung des jeweiligen Vor-

habens im Vordergrund. In der ersten Runde 2004 nimmt die Volkswagenstiftung die Bewerbungen 

entgegen. 
 

Der Text der Presseinformation steht im Internet zur Verfügung unter http://www.volkswagen-

stiftung.de/presse-news/presse04/11052004.htm 

 

 

NEWS 
 

 Ähnlich wie Spanien und Luxemburg hat nun auch Belgien seine Berufsarmee für Ausländer 

geöffnet. Im Jahr 2004 werden erstmals  Bürger aus allen EU-Staaten aufgerufen, sich auf 

die zur Verfügung stehenden 1500 freien Stellen in den belgischen Streitkräften zu bewer-

ben. 

 Wie die Regierung der Tschechischen Republik im Februar 2004 mitgeteilt hat, werden ab 

Mitte des Jahres in Tschechien keine neuen Wehrdienstleistenden mehr einberufen. Endgül-

tig abgeschafft werden soll die Wehrpflicht am 1. Januar 2005, vorausgesetzt, das Parlament 

stimmt einem neuen Wehrgesetz zu, das die Wehrpflicht nur noch im Falle eines Krieges  

oder einer anderen Bedrohung des Staates vorsieht. 

 Nach dem Vorbild der Telekom-Gesellschaft Vivento plant man in der Bundeswehr offen-

sichtlich auch die Gründung einer Personal-Transfergesellschaft. Wie ein Sprecher der Bun-

deswehr-Privatisierungsgesellschaft G.e.b.b. bestätigte, gibt es ein entsprechendes Denkmo-

dell, um den Stellenabbau beim zivilen Personal von derzeit 140 000 auf ca. 80 000 Mitar-

beiter bis zum Jahr 2010 zu bewältigen. Nicht einmal die Hälfte des überflüssigen Personals 

kann bis dahin über den normalen Ruhestand aus der Bundeswehr verabschiedet werden (SZ 

24./25. 07. 04) 

 Russland werde zurzeit von Offizieren regiert, schrieb der russische Schriftsteller Wladimir 

Kaminer unlängst in der taz. „Sie wollen die Bevölkerung in Reih und Glied aufstellen, damit 

endlich Ruhe ist im Karton.“ Bestätigt sich eine Ankündigung des designierten stellvertretenden 

russischen Ministers für Bildung und Forschung, Wladimir Filippow, wird künftig zumindest 

der männliche Teil der russischen Bevölkerung vom Schulhof direkt in die Kasernen marschie-

ren. „Mit 16 Jahren zur Armee?“ titelte am Freitag die russische Tageszeitung Novye Izwestija. 

Während einer Arbeitsbesprechung der Rektoren privater russischer Hochschulen mit Vertretern 

des Militärs am Mittwoch, hatte Filippow angekündigt, in Kürze würden alle männlichen 

Schulabgänger zu einer militärischen Grundausbildung von sechs Monaten verpflichtet. Unab-

hängig von ihrem persönlichen Lebens- und Berufsplänen sollten sie direkt im Anschluss an ih-

ren Schulabschluss einen halbjährlichen militärischen Grundkurs absolvieren. Nach Ablauf von 

sechs Monaten könnten die Rekruten dann entscheiden, ob sie sich für weitere drei bis fünf Jah-

re verpflichten oder ihren Grundwehrdienst von einem Jahr ableisten wollten. Die Aufnahme 

eines Studiums werde künftig nicht mehr als Grund anerkannt, den Beginn des Wehrdienstes 

hinauszuzögern. Am Freitag wurde jedoch gerätselt, ob Wladimir Filippow mit dieser Ankündi-

gung seiner persönlichen Ansicht Ausdruck verleihen wollte oder eine Verschärfung des russi-

schen Wehrgesetzes tatsächlich in Planung ist. Von offizieller Seite war weder eine Bestätigung 

noch ein Dementi zu erhalten. Auch Nikolaj Besborodow, Mitglied des Verteidigungsausschus-
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ses im russischen Parlament, konnte zur Klärung des Sachverhaltes nichts genaues beitragen, 

immerhin aber ankündigen, die Abgeordneten würden „bereits am 25. März eine Reihe von Ge-

setzesinitiativen zur allgemeinen Wehrpflicht beraten“. Ob und inwieweit diese Zeitungsmel-

dung der Wahrheit entsprechen – die Militarisierung der russischen Jugend macht erkennbare 

Fortschritte. Bereits im Oktober vergangenen Jahres nahm das russische Parlament in erster Le-

sung eine Gesetzvorlage an, nach der Russlands Schüler künftig wieder zum Wehrkundeunter-

richt anzutreten haben. Den gab es an den staatlichen Schulen zwar auch zuvor schon, doch er 

war freiwillig und wurde vom Verteidigungsministerium finanziert. In Zukunft soll dagegen der 

Umgang mit der Waffe auf russischen Schulhöfen wieder Pflicht für alle werden. Bezahlen sol-

len die Eltern. Offenbar greift die Meinung um sich, es fehle den jungen Russen an Wehrfähig-

keit. Besborodow jedenfalls begrüße so die noch nicht im Detail bekannte Gesetzesvorlage: die 

Rekruten der russischen Armee seien bislang weder physisch noch psychisch auf den Wehr-

dienst eingestellt, also solle man die Schüler die Sache doch „ausprobieren lassen“, an das Ge-

räusch von Schüssen müssen sie sich so oder so gewöhnen.“ Hintergrund all dieser Maßnahmen 

ist die von Präsident Putin angekündigte Armeereform. 2008 soll nach seinem Willen die 

Wehrpflicht von zwei Jahren auf ein Jahr verkürzt werden. Bis 2007 müssen 143 000 Zeitsolda-

ten verpflichtet werden. Den Rekruten soll eine Dienstzeit von drei bis fünf Jahren schmackhaft 

gemacht werden. Verpflichten sie sich, wird bei der anschließenden Aufnahme eines Studiums 

auf die sonst obligatorischen Eingangsexamen verzichtet. Von Oktober diesen Jahres an tritt zu-

dem das recht auf Wehrdienstverweigerung in Kraft. 2000 Anträge darauf sind bislang im gan-

zen Land gezählt worden. Was kaum verwundert, denn der Ersatzdienst kommt nach russi-

schem Recht einer Strafexpedition gleich. Er wird statt zwölf Monaten 36 Monate dauern. 

Tichomirowa, K.: Eltern zahlen für ihre Kinder. Berliner Zeitung, 20./21.03.04, S. 4. 

 Bis 2010 soll die Personalstärke der Bundeswehr von derzeit gut 270 000 Soldaten auf 250 000 

Uniformierte sinken. Hinzu kommen etwa 75 000 statt bislang zirka 120 000 zivile Mitarbeiter. 

Die Reduzierung des Umfanges der Bundeswehr schafft Spielraum für Investitionen: Die Inves-

titionsquote soll von 25 auf 30 Prozent des Verteidigungshaushaltes steigen. Die Bundeswehr ist 

in Deutschland an 621 Standorten stationiert. Mit dem Ressortkonzept zur Stationierung von 

2001 wurde bereits eine Reduzierung auf 505 Standorte entschieden. Die künftige Stationierung 

der Bundeswehr wird sich fortan ausschließlich an militärischen und betriebswirtschaftlichen 

Kriterien orientieren. Bis Ende dieses Jahres werden weiteren Entscheidungen getroffen, die vo-

raussichtlich zur Schließung von bis zu 100 weiteren Standorten führen werden. Zukunft der 

Soldaten beim Bund. Die Welt, 22.03.04, S. 4. 

 Rund 60 Bundeswehrsoldaten sind am Wochenende in die serbische Krisenprovinz Kosovo 

verlegt worden. Das Vorauskommando für insgesamt etwa 600 zusätzliche Soldaten landete in 

der mazedonischen Hauptstadt Skopje. Das deutsche Kontingent soll auf 3 800 Kräfte verstärkt 

werden. Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) bezeichnete die Lage in Kosovo als äußerst 

instabil. Zwar halte er im Moment eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Albaner und 

Serben für unwahrscheinlich, sagte er der Bild am Sonntag. Zugleich warnte er jedoch die ver-

botene kosovo-albanische UCK-Armee: „Jeder Kämpfer muss wissen, dass sich die Nato und 

auch die Bundeswehr mit aller Kraft wehren werden. Die Nato wird mit ihrer militärischen 

Stärke die Auseinandersetzung gewinnen.“ Angesichts der offenen Feinseligkeiten hält Struck 

das geplante Ende der Kosovo-Mission im Jahre 2006 für nicht mehr realistisch: „Wir werden 

deutlich länger bleiben müssen.“ Angesichts der Gewalttaten schicken Deutschland und weitere 

Staaten zusätzliche Soldaten nach Kosovo. Aus Wunstorf bei Hannover flogen am Samstag die 

ersten 60 von 600 zusätzlichen Bundeswehrsoldaten ab. Sie gehören zum Panzergrenadierbatail-

lon P401 aus Hagenow. Insgesamt werden nach der Verlegung rund 3 800 Bundeswehrsoldaten 

in Kosovo stationiert sein. Das Bundestagsmandat sieht insgesamt eine Obergrenze von 8 500 
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Soldaten vor. Bundeswehr bleibt länger in Kosovo. Minister Struck hält Fortsetzung des Man-

dats über 2006 hinaus für erforderlich/Deutsches Kontingent verstärkt. Frankfurter Rundschau, 

22.03.04, S. 6. 

 Die CSU fordert ein Territorialheer nach dem Vorbild der US-Nationalgrade. Das geht aus ei-

nem Bild vorliegenden Sicherheitskonzept hervor, das morgen auf der CSU-Vorstandsklausur in 

Prien beschlossen werden soll. Die deutsche “Nationalgarde“ soll mit schnell mobilisierbaren 

Heimatschutzbataillonen operieren. Auch im Konzept: die Errichtung eines Nationalen Sicher-

heitsrates! Grund: die erhöhte Terrorgefahr in Europa. Bild-Zeitung, 26.03.04, S. 2. 

 Bei einem Feuergefecht in der saudiarabischen Hauptstadt Riad sind am Montag ein Polizist 

und ein mutmaßlicher Extremist getötet worden. Fünf weitere Polizisten erlitten Verletzungen, 

hieß es aus Sicherheitskreisen. Drei Verdächtige seien geflüchtet, nach ihnen werde gefahndet. 

Bei den Extremisten soll es sich um Terrorverdächtige handeln. Tote bei Gefechten in Riad. 

Berliner Zeitung, 13.04.04, S. 9. 

 Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat in den letzten Monaten erneut einen größeren Akten-

bestand an das Bundesarchiv in Koblenz übergeben. Bei den Unterlagen handelt es sich unter 

anderem um politische und militärische Lageeinschätzungen zur DDR und anderen früheren 

Ostblockstaaten. Die Akten, deren Entstehungszeit zum Teil bis ins Jahr 1992 reicht, sind frei 

zugänglich; sie unterliegen jedoch der üblichen Sperrfrist von 30 Jahren. Vor allem für Histori-

ker dürften die ans Bundesarchiv übergebenen Dokumente von großem Interesse sein. So befin-

det sich darunter die so genannte Ausgangsberichterstattung des Dienstes an die Bundesregie-

rung aus den Jahren 1963 bis 1990. Diese allgemeinen Lageberichte, die rund 140 Aktenordner 

füllen, fassen die aus offenen Quellen und von Agenten stammenden Informationen über die po-

litische und wirtschaftliche Situation Ostdeutschlands zusammen. 30 Jahre Sperrfrist Nach Ein-

schätzung des früheren BND-Direktors Wolbert Smid können diese Berichte den verbreiteten 

Irrglauben widerlegen, die Bundesregierung habe von ihrem Auslandsgeheimdienst nur unzu-

längliche Informationen über den desolaten wirtschaftlichen Zustand der DDR erhalten. „Die 

Berichte unseres Dienstes über die Wirtschaftlage im Osten waren im Gegenteil sehr detailliert 

und realistisch“, sagte Smid der Berliner Zeitung. Neben den BND-Analysen der politischen 

und wirtschaftlichen Situation in der DDR kann man im Bundesarchiv künftig auch die vom 

Geheimdienst regelmäßig abgefassten „Militärischen Lageberichte Ost“ nachlesen. Diese in 

knapp 300 Aktenordnern zusammen gefassten Dokumente stammen aus den Jahren 1960 bis 

1992. Sie geben die der Bundesregierung übermittelten Einschätzungen des Dienstes zur militä-

rischen Stärke und zum Bedrohungspotenzial des Warschauer Paktes wieder. Historisch weni-

ger aussagekräftig dürfte hingegen die ebenfalls ansn Bundesarchiv überstellten Akten sein, die 

sich mit den Liegenschaftsangelegenheiten der Pullacher Geheimdienstzentrale befassen. Sie 

umfassen die Zeiträume 1948 bis 1964 sowie 1976 bis 1999. Der zuständige Abteilungsleiter im 

Bundesarchiv, Matthias Rest, begrüßte die Aktenübergabe als „einen weiteren Schritt zur Nor-

malität“. Auch bei den deutschen Geheimdiensten sollte sich das Bewusstsein durchsetzen, 

„dass das Bundesarchiv die selbstverständliche Endstation regierungsbehördlicher Akten ist“, 

sagte Rest dieser Zeitung. Er betonte, dass die BND-Unterlagen keinerlei Einschränkungen un-

terliegen, da sie weder personenbezogene Informationen noch operative Details enthalten. Bei 

der Herausgabe der Akten müsse lediglich die gesetzlich vorgeschriebene Sperrfrist von 30 Jah-

ren beachtet werden. Allerdings seien hier Ausnahmeregelungen möglich, falls der BND zu-

stimme. Bereits in den neunziger Jahren hatte der BND rund 35 laufende Meter Akten an das 

Bundesarchiv übergeben. Dabei handelte es sich vorrangig um Unterlagen des BND-Vorläufers 

„Organisation Gehlen“. Förster, A.: BND übergibt Akten an das Bundesarchiv. Berliner Zei-

tung, 13.04.04, S. 6. 
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 In Sri Lanka haben die Rebellen der Befreiungstiger von Tamil Eealam (LITTE) am Dienstag 

rund 150 Kindersoldaten freigelassen. Wie das UN-Kinderhilfswerk Unicef mitteilte, werden 

die Kinder in der Stadt Vakarai versorgt und betreut, die derzeit von der Hauptgruppe der tami-

lischen Rebellen kontrolliert wird. Der Freilassung gingen Kämpfe rivalisierender LITTE-

Fraktionen voraus. Rebellen in Sri Lanka lassen Kindersoldaten frei. Berliner Zeitung 14.04.04, 

S. 8. 

 Die internationalen Truppen in Afghanistan müssen nach Ansicht von Präsident Hamid Karsai 

noch zehn Jahre im Land bleiben. Diese Zeit brauche man, um eine funktionsfähige Armee und 

Polizei aufzubauen, sagte Karsai dem Spiegel. Eine unabhängige Verwaltung aufzubauen, wer-

de 20 Jahre dauern. Karsai: Aufbau Afghanistans braucht noch zehn Jahre. Berliner Zeitung, 

19.04.04, S. 6. 

 Ein soziales Pflichtjahr für alle jungen Männer und Frauen würde für die öffentlichen Haushalte 

eine jährliche Mehrbelastung von 7,5 Milliarden Euro bedeuten. Das ergaben Berechnungen ei-

ner Kommission von Wissenschaftlern und Soldaten am Hamburger Institut für Friedensfor-

schung und Sicherheitspolitik, die der Berliner Zeitung vorliegen. Entsprechende Vorschläge 

der Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt seien daher „völlig un-

geeignet“. In einem Positionspapier der Kommission zur Abschaffung des Zivildienstes gehen 

die Experten von rund 800 000 jungen Leuten pro Geburtsjahrgang aus. Je 100 000 davon ent-

fielen auf Bundeswehr und Zivildienst oder kämen für eine Dienstpflicht nicht in Frage. Für die 

verbleibenden 500 000 Männer und Frauen veranschlagen die Autoren jeweils etwa 15 000 Eu-

ro – so viel wie Wehr- und Zivildienstleistende und Mitarbeiter im freiwilligen sozialen Jahr 

derzeit pro Jahr kosteten. Die 7,5 Milliarden Euro würden zusätzlich zu den aktuellen Kosten 

für Wehr- und Zivildienst fällig. Mit diesem Geld ließen sich 300 000 neue Arbeitsplätze schaf-

fen. Die Autoren verweisen zudem auf den um ein Jahr verzögerten Berufseinstieg und die ver-

kürzte Lebensarbeitszeit. Dies müssten dann auch die Rentenberechnungsmodelle berücksichti-

gen. Entscheidend ist für die Experten allerdings die Tatsache, dass in Deutschland ein soziales 

Pflichtjahr angesichts völkerrechtlicher Verpflichtungen selbst nach einer Verfassungsänderung 

nicht eingeführt werden könnte. Der Vorschlag, dass sich ausgerechnet Deutschland über das 

Verbot von Zwangs- und Pflichtdiensten hinwegsetzen solle, sei „geschichtsvergessen“ und „ein 

Rückfall in Zeiten mittelalterlicher Frondienste“. Derzeit gebe es ein solches Pflichtjahr welt-

weit nur im diktatorischen Burma. Preissler, I.: Experten: Soziales Jahr kostet Milliarden. Berli-

ner Zeitung, 20.04.04, S. 6. 

 Rechtsum, kehrt marsch – ab ins Bett? Bundesverteidigungsminister Peter Struck (SPD) plant 

eine neue Sex-Richtlinie für die Bundeswehr. Künftig sollen Männer und Frauen, die als Partner 

Dienst bei den Streitkräften leisten, in Kasernen kuscheln und Sex haben dürfen. Damit will der 

Minister nach Angaben eines Sprechers der „gesellschaftlichen Normalität“ Rechnung tragen. 

Vorgesetzte sollen künftig „partnerschaftliche Beziehungen innerhalb militärischer Anlagen“ 

dulden – auch eine gemeinsame Unterbringung. Der Wehrbeauftragte Wilfried Penner (SPD) 

hätte kürzlich das Sex-Verbot in Kasernen kritisiert. Es könne zu einer „Beeinträchtigung der 

Integration von Frauen in die Streitkräfte führen“. Koop, V.: Strammgestanden! Sex bei Bun-

deswehr erlaubt. Berlin, Bild-Zeitung, 21.04.04, S. 1. 

 Vor einem italienischen Gericht hat am Dienstag der Prozess gegen drei frühere SS-Offiziere 

wegen eines Massakers an 560 italienischen Zivilisten im Zweiten Weltkrieg begonnen. In Ab-

wesenheit wurden Gerhard Sommer, Alfred Schönenberg und Ludwig Sonntag vor dem Mili-

tärtribunal in La Spezia wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, wie aus Justiz-

kreisen verlautete. Laut Staatsanwaltschaft waren die heute um die 80 Jahre alten Mitglieder der 

SS-Division „Reichsführer“ an einer Massenhinrichtung beteiligt, bei der am 12. August 1944 
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die Bewohner des Toskana-Dorfs Sant’Anna di Stazzema erschossen oder von Handgranaten 

zerrissen wurden. Ihre Leichname wurden verbrannt. Unter den Opfern waren 120 Kinder. Pro-

zess gegen SS-Offiziere in Italien. Berliner Zeitung, 21.04.04,S. 8. 

 Nordkorea hat nach US-Geheimdienstinformationen den Bau von zwei neuen Abschussbasen 

für Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von bis zu 4 000 Kilometern nahezu abgeschlos-

sen. Das berichtete die in Seoul erscheinende Zeitung Chosun Ilbo. Nordkorea baut Basen für 

Mittelstreckenraketen. Berliner Zeitung 05.05.04, S. 6. 

 Für den Verkauf deutscher Rüstungsfirmen an ausländische Interessenten wird offenbar eine 

gesetzliche Genehmigungspflicht eingeführt. Der Regierung werde ein Vetorecht eingeräumt, 

wenn mehr als 25 Prozent einer Rüstungsfirma ins Ausland verkauft würden, berichtete das 

Handelsblatt. Es sei vereinbart worden, dass bei der Abwägung der Genehmigung geprüft wer-

den müsse, wie hoch der Anteil der Rüstung an dem Geschäft sei. Das Gesetz solle am Donner-

tag im Bundestag beschlossen werden. Berliner Zeitung 06.05.04, S. 12. 

 Richard Myers, der Vorsitzende des Generalstabs der US-Armee, ist fassungslos. Auch George 

W. Bush ist fassungslos. Der amerikanische Präsident braucht mehrere Anläufe, um den Satz zu 

Ende zu bringen, mit der er seinen Abscheu über die Misshandlungen irakischer Gefangener 

zum Ausdruck bringen will. Verteidigungsminister Donals Rumsfeld findet die sexuellen Er-

niedrigungen Gefangener zumindest „unamerikanisch“ Diese Beteuerungen, so glaubhaft sie 

auch sein mögen, werden wenig nützen. Zu mächtig sind die Bilder der gedemütigten Iraker, zu 

gut passen sie in die aggressive Stimmungslage dieses Kulturkampfes von historischen Ausma-

ßen, in dem der Irak-Krieg nur ein kleines Kapitel zu werden droht. Die Bilder von sadistischen 

GI-Vergnügen machen schon jetzt Weltgeschichte. In ihrer schmuddeligen Privatheit als krimi-

nelle Amtsanmaßung sind sie der Sprache von Regierungserklärungen hinsichtlich Wirksamkeit 

leider ebenbürtig. In den Medien der ach so schamhaften arabischen Welt sind die Bilder von 

den misshandelten Gefangenen ausgiebig in all ihrer Schmutzigkeit zu sehen. Auf traditionelle, 

gar auf fundamentalistisch gesonnene Moslems müssen die Fotos wirken wie die Höllendarstel-

lungen des Hieronymus Bosch einst auf gottesfürchtige Christen. Als Sergeantin des Satans 

muss in ihren Augen die Soldatin Lynndie England erscheinen, jene Bewacherin im Abu-

Ghoraib-Gefängnis, die, lässig eine Zigarette im Mundwinkel, mit den Händen pantomimisch 

ein Maschinengewehr formt und damit auf das Genital eines nackten irakischen Gefangen zielt. 

Dieses Foto könnte nicht besser illustrieren, was in dem tiefen, trüben Grund der Auseinander-

setzung zwischen dem traditionellen Islam und der Moderne westlicher Prägung an kollektiven 

Fantasiegewächsen und paranoidem Gelichter gedeiht. Private Lynndie England verkörpert als 

Schreckgespenst die Emanzipationskosten, die der moslemische Mann für eine liberalere Ge-

sellschaft zu entrichten hätte: ein Teufelsweib in martialischen Unisexklamotten – schamlos 

nackte Männer in immer neue sexuelle Stellungen dirigierend. Wenn man auch nur die Hälfte 

dessen glaubt, was uns die Kultur-, Religions- und Politikwissenschaften über die Werte- und 

Würdekrise in der islamischen Welt erzählen, so kann man sicher sein, dass die vielbeschwore-

ne Demütigung der islamischen Seele kaum wirksamer hätte in Szene gesetzt werden können, 

als durch diesen unanständigen Haufen sich langweilender Soldaten und Soldatinnen aus der 

Spaßgesellschaft. Ähnliche Szenen hat es in allen Kriegen gegeben, wenn auch bislang selten 

Frauen zu den Tätern gehörten. Es gehört zum Wesen des Obszönen, dass es seine Wirkung im 

Schweigen entfaltet. Die Geschlechterfrage wurde in der ersten Erregung über die skandalösen 

Bilder sowohl im Westen als auch in der islamischen Welt allenfalls beiläufig erwähnt. Dass 

Krieg und Besatzung im Irak auf diese widerwärtig pornografische Weise erneut zum klassi-

schen Kulturkampf geworden sind, bei dem, wie in der Kopftuchfrage, die Frau zur Galionsfi-

gur wird, ist offenbar beiden Seiten peinlich. Ist es zu kühn, weiten Teilen des Westens, der 
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doch so lebhaft Anteil genommen hat an den unterdrückten Schicksalen unter dem Tschador, 

nun eine klammheimliche Freude zu unterstellen über die Düpierung der arabischen Machoseele 

durch diese kleine amerikanische Soldatin? Einen schäbigen und deshalb beschwiegenen Tri-

umph? Um den Schaden zu begrenzen, muss die amerikanische Regierung nun mehr tun als im 

Fernsehen auftreten: Sie muss publikumswirksam alle Vorteile auffahren, die die Moderne ne-

ben Flintenweibern bietet: eine Entschädigung für alle Opfer, eine glaubwürdige Entschuldi-

gung, eine genaue Untersuchung aller vergleichbaren Fälle, eine harte Bestrafung von Übergrif-

fen und Militärverbrechen. Gerechterweise muss man in Betracht ziehen, dass das Beibehalten 

zivilrechtlicher Gepflogenheiten unter den Bedingungen des Guerillaterrors eine heroische Auf-

gabe darstellt. Sie erfordert, mit der Angst vor einem gesichtslosen Gegner aus dem Hinterhalt 

fertig zu werden, also Nerven und Anstand zu bewahren. Ohne diesen Heroismus wird die ame-

rikanische Armee mit Sicherheit scheitern. Die ersten Schritte sind wenig ermutigend. Zum 

neuen Befehlshaber über das irakische Gefängnissystem wurde Generalmajor Geffrey Miller 

ernannt. Er war bislang Chef der rechtsfreien Zone Guantánamo Bay auf Kuba. Jähner, H.: 

Krieg und Geschlechterkampf. Berliner Zeitung 06.05.04, S. 4. 

 Seit zwei Jahren haben Frauen freien Zugang zur Bundeswehr, jetzt muss die Armee eine Frau-

enquote einführen. Bei Beförderungen sollen Soldatinnen so lange Vorrang vor männlichen 

Kollegen mit gleicher Qualifikation erhalten, bis jede zweite Karriereposition im Sanitätsdienst 

und jede dritte dieser Stellen in allen anderen Bereichen mit Frauen besetzt ist. Dies soll nach 

Informationen der Stuttgarter Zeitung für alle Posten vom Feldwebel an aufwärts gelten. Die 

bevorstehende Neuerung sorgt für massiven Ärger in der Truppe und für Streit zwischen Ver-

teidigungs-, Justiz- und Frauenministerium. Die Quote wird nach Einschätzung von Experten 

aus dem Verteidigungsministerium dazu führen, dass in vielen Dienstgradgruppen auf Jahre 

hinaus sämtliche Frauen an den meisten ihrer männlichen Kollegen vorbei befördert werden 

müssen. Dies würde, so eine verbreitete Befürchtung, „eine erhebliche Störung des Betriebskli-

mas“ in der Truppe verursachen. Bei Besuchen in den Standorten muss Generalinspekteur 

Wolfgang Schneiderhan deshalb häufig kritische Fragen beantworten. Der Tenor der Äußerun-

gen von männlichen und weiblichen Soldaten laute: Die Bundeswehr brauche überhaupt keine 

Quote.  Von gegenwärtig 270 000 Soldaten sind nach einer aktuellen Statistik des Verteidi-

gungsministeriums 10 030 weiblich. Im Sanitätsdienst gibt es einen Frauenanteil von 26 Pro-

zent; bei den übrigen Verbänden sind es nur zwei Prozent. Gut zwei Jahre nachdem die Bun-

deswehr ihre Kampfverbände für Frauen geöffnet hat, muss die militärische Führung jetzt für 

deren Gleichberechtigung bei Aufstieg und Karriere sorgen. Diese Auflage leitet sich aus dem 

Gleichstellungsgesetz ab; deshalb hat das Verteidigungsministerium den Entwurf eines Solda-

tengleichstellungsgesetzes vorgelegt. Die Bundeswehrführung akzeptiert dem Vernehmen nach 

eine Frauenquote von fünfzig Prozent bei den Sanitätsoffizieren und von dreißig Prozent in den 

anderen Teilen der Bundeswehr. Allerdings kämpfe Schneiderhan für eine „streitkräfteadäquate 

Umsetzung.“ Das Verteidigungsministerium schlägt deshalb in seinem Gesetzentwurf vor, zu-

sätzlich zur Gesamtquote auch die Jahrgangsstärke der Frauen in den einzelnen Personalgrup-

pen zu berücksichtigen. „Gibt es in einer Dienstgradgruppe lediglich fünf Prozent Frauen, dann 

sollen auch nur fünf Prozent der Aufstiegspositionen mit Frauen besetzt werden.“ Bei der Res-

sortabstimmung war dies aber bisher nicht durchsetzbar. Krauß, B.: Bald soll jeder dritte Offi-

zier eine Frau sein. Stuttgarter Zeitung, 08.05.04, S. 1. 

 Das Verhältnis zwischen dem Bundeswehrkontigent sowie dem Vertreter des Auswärtigen Am-

tes auf der einen Seite und den zivilen Helfern in der nordafghanischen Stadt Kundus auf der 

anderen Seite ist gespannt. Vom Besuch der Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-

Zeul (SPD) erwarten sich die Mitarbeiter der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

(GTZ) vor allem eines: „Sie soll uns den Rücken stärken“, sagt der Chef des GTZ-Teams in 
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Kundus, Eberhard Halbach. Ursache des Zerwürfnisses sind unterschiedliche Auffassungen 

über die Zuständigkeiten innerhalb des Provincial Reconstruction Teams (PRT), des Wieder-

aufbauteams in Kundus. Seit sechs Monaten ist das deutsche Kontingent dort im Einsatz. Das 

Militär, so heißt es in einem Informationsblatt des Kontingents, soll für die Sicherheit der zivi-

len Mitarbeiterorgen. Geführt wird das PRT von einem Offizier und dem Vertreter des Auswär-

tigen Amtes in Kundus. Das sei durch den Bundestagsbeschluss zu PRT gedeckt, sagen Kom-

mandeur Reinhard Kuhn und Außenamts-Vertreter Hubert Ziegler. Zudem habe das Militär ex-

zellente Lagekenntnisse, wisse um den Bedarf und verfüge über die Logistik für Aufbauprojek-

te. Es will, so wird signalisiert, nicht nur sichern, sondern selber bauen oder zumindest bestim-

men, wie und wo geholfen werden soll. Für die zivilen Mitarbeiter stellt sich die Lage anders 

dar. Sie wehren sich nicht nur dagegen, ihre Wiederaufbauarbeit in Begleitung von Soldaten zu 

verrichten. Sie sehen den Führungsanspruch von Militär und Auswärtigem Amt als Versuch , 

die Kontrolle über deutsche Hilfsgelder zu erlangen. Bei den von Militär und Außenamts-

Vertretern favorisierten Projekten gehe es dann nicht darum, was die Afghanen brauchen. Die 

Standorte der Aufbauprojekte wie Schulen, Brunnen oder Brücken richteten sich vielmehr nach 

den Bedürfnissen der Militärs. Etwa jenem, sich zwischen freundlich gesinnten, weil von den 

Segnungen beglückten Afghanen bewegen zu können. „Hier wird der deutschen Öffentlichkeit 

etwas als Erfolg verkauft, was keiner ist,“ sagt GTZ-Mitarbeiter Halbach. Mittlerweile erschöpft 

sich das Zerwürfnis nicht nur in Vorwürfen. So glänzten Außenamts-Vertreter und Militärfüh-

rung bei der Eröffnung des Deutschen Hauses, unter dessen Dach die Büros der Hilfsorganisati-

onen vereint sind, durch Abwesenheit. Und am Sonnabend, wenn Ministerin Wieczorek-Zeul in 

Kundus eintrifft, reist Außenamts-Vertreter Ziegler ab. Doering, M.: Deutscher Streit im fernen 

Afghanistan. Berliner Zeitung 8./9.05.04, S. 5. 

 Knapp ein Jahr nach dem Selbstmordanschlag auf Bundeswehr-Truppen in Kabul ist ein deut-

scher Soldat bei einem Raketenangriff auf die Internationale Schutztruppe in Afghanistan (Isaf) 

verletzt worden. Die Rakete schlug im Camp Warehouse ein, wo die Mehrheit der rund 2 000 

deutschen Isaf-Soldaten stationiert ist. Im Juni vergangenen Jahres hatte ein Selbstmordattentä-

ter bei einem Anschlag auf einen Bundeswehrbus in Kabul vier deutsche Soldaten mit in den 

Tod gerissen. Deutscher Soldat in Kabul bei einem Angriff verletzt. Berliner Zeitung 12.05.04, 

S. 6. 

 Nach vier Tagen heftiger Kämpfe in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist die Zahl der 

Toten auf mindestens 60 gestiegen. Hintergrund des Gewaltausbruchs sei ein Konflikt zwischen 

Geschäftsleuten, der von schwer bewaffneten Milizen ausgetragen werde. Berliner Zeitung, 

14.05.04, S. 7. 

 Drei Wochen nach einem Massaker christlicher Milizen an mindestens 200 Muslimen hat Nige-

rias Regierung den Ausnahmezustand im Bundesstaat Plateau ausgerufen. Die ethnisch bedingte 

Gewalt bedrohe die Einheit des gesamten Landes, sagte Präsident Olusegun Obasanjo. Der 

Gouverneur des Teilstaates wurde vom Dienst suspendiert. Er hatte die Unruhen nicht unter-

bunden. Nigerias Regierung ruft Notstand in Teilstaat aus. Berliner Zeitung, 19./20.05.04, S. 8. 

 Die USA dürfen auf Grönland einen Militärstützpunkt zur Raketenabwehr aufrüsten. Ein ent-

sprechendes Abkommen schlossen die Regierungen von Grönland und Dänemark mit Washing-

ton. Im Gegenzug wurde Grönland zugesichert, bei künftigen Verteidigungsangelegenheiten 

gemeinsam mit Dänemark konsultiert zu werden. Zudem soll die Flagge der teilautonomen ark-

tischen Insel auf der Militärbasis Thule neben der dänischen und der US-Fahne gehisst werden. 

USA dürfen Stützpunkt auf Grönland aufrüsten. Berliner Zeitung, 21.05.04, S. 7 
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 Die derzeitige Einberufung eines geringen Teils der Wehrpflichtigen in die Bundeswehr ver-

stößt möglicher Weise gegen die Wehrgerechtigkeit und damit gegen das Grundgesetz. In einem 

Eilbeschluss bezeichnet das Bundesverfassungsgericht diese Frage ausdrücklich als offen. 

Gleichwohl müssten die Wehrpflichtigen aber bis zu einer endgültigen rechtlichen Klärung ih-

ren Dienst antreten, sonst könnte die Wehrpflicht unterlaufen werden, erklärten die Karlsruher 

Richter. Verfassungsgericht könnte Wehrpflicht überprüfen. Berliner Zeitung, 21.05.04, S. 6. 

 FDP-Fraktionschef Wolfgang Gerhardt hat sich gegen die Erweiterung des Afghanistan-

Einsatzes der Bundeswehr über Kabul hinaus ausgesprochen. „Der Einsatz der Bundeswehr in 

Kundus ist alles andere als überzeugend. Die Bundesregierung muss über einen Rückzug der 

Bundeswehr aus diesem Gebiet nachdenken“, sagte er der Bild am Sonntag. Auch die geplante 

Ausdehnung des Einsatzes auf die nordöstliche Region Feisabad könne die FDP „nicht akzep-

tieren“. „Alle Auslandseinsätze der Bundeswehr müssen auf den Prüfstand. Wenn sich eine 

Mission als nicht sinnvoll erweist, muss sie unverzüglich beendet werden“, sagte Gerhardt. FDP 

stellt Auslandseinsätze in Frage. Berliner Zeitung, 24.05.04, S. 5. 

 Bei zwei Bombenanschlägen und Kämpfen in Kolumbien sind nach neuen Angaben 25 linke 

FARC-Rebellen, 2 Soldaten und 9 Zivilisten getötet worden. Die Behörden gingen am Sonntag 

davon aus, dass die Welle der Gewalt mit dem 40. Jahrestag des Beginns des bewaffneten 

Kampfes der marxistischen „Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens“ (Farc) im Zusammen-

hang steht. Welle der Gewalt erschüttert Kolumbien. Berliner Zeitung, 25.05.04, S. 6. 

 Der Bundestag hat mit breiter Mehrheit den Einsatz der Bundeswehr im Kosovo um ein weite-

res Jahr verlängert. In der Debatte betonten Koalition und Opposition, dass die internationale 

Truppe Kfor wegen der instabilen Lage in der Provinz bis auf weiteres unverzichtbar sein, vor 

allem nach den schweren Unruhen vom März. Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) forder-

te die Ausrüstung der Soldaten mit Reizgas. Das Mandat sieht den Einsatz von bis zu 8 500 

Soldaten vor; derzeit sind rund 3 900 im Kosovo. Struck sagte zu den Gerüchten über angebli-

che Folterfotos, er sei sicher, die von ihm angeordnete Untersuchung werde nichts ergeben. 

Bundestag verlängert Kosovo-Einsatz. Berliner Zeitung, 28.05.04, S. 6. 

 Bei tagelangen Kämpfen in der kongolesischen Stadt Bukava sind mindestens 39 Menschen 

ums Leben gekommen. Etwa die Hälfte seien Zivilisten, teilte das Internationale Komitee vom 

Roten Kreuz am Mittwoch in Bukava mit. „Die Stadt ist in der Hand verschiedener bewaffneter 

Gruppen“, berichtete ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation aus der Stadt. Die Mission der ver-

einigten Nationen im Kongo (MONUC) bemühte sich um einen Waffenstillstand. Im Hinter-

grund steht ein Machtkampf zwischen dem lokalen Befehlshaber der kongolesischen Armee und 

seinem Stellvertreter, der während des Bürgerkrieges auf der Seite der Rebellen gekämpft hatte. 

„Es ist nicht unbedingt eine politische Krise, sondern es ist ein Konflikt zwischen einzelnen 

Personen“, sagte ein Beobachter in Bukava. Bei den Kämpfen war am Wochenende auch ein 

UN-Soldat ums Leben gekommen. Tausende sind über die Grenzen in das Nachbarland Ruanda 

geflohen. Nach dem vor einem Jahr unterzeichnete Friedensabkommen sollen die bewaffneten 

Gruppen in einer neuen Armee zusammengefasst werden, wogegen einige Rebellenkomman-

deure opponieren. Rund 10 800 Blauhelmsoldaten sind in Kongo stationiert, um die Umsetzung 

des Abkommens zu überwachen. Der Bürgerkrieg in dem Land endete im Juni 2003 mit der 

Einsetzung einer Übergangsregierung. Berliner Zeitung, 03.05.04, S. 9. 

 Die USA wollen rund ein Drittel ihrer 37 000 in Südkorea stationierten Soldaten bereits bis En-

de kommenden Jahres abziehen. Die US-Regierung habe die südkoreanische Regierung bei Ge-

sprächen am Vorabend darüber informiert, dass sie bis dahin den Abzug von 12 500 Mann ab-

schließen wolle, sagte  ein Sprecher des Außenministeriums in Seoul am Montag. Davon sollten 
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3 600 Mann in den Irak verlegt werden. Pentagon will Soldaten aus Korea abziehen. Berliner 

Zeitung, 08.06.04, S. 6. 

 Die drei europäischen Kampfflugzeughersteller EADS, Dassault Aviation und Saab werden 

nach Informationen des Pariser Wirtschaftsblattes Les Echos das europäische Kampfflugzeug 

der nächsten Generation gemeinsam bauen. Bisher treten ihre Produkte Eurofighter (EADS), 

Rafale (Dassault) und Gripen (Saab) gegeneinander an. Als Horizont für das bemannte oder un-

bemannte Kampfflugzeug werde der Zeitraum 2020 bis 2025 genannt. Europäer wollen nächs-

ten Kampfjet gemeinsam bauen. Berliner Zeitung, 18.06.04, S. 11. 

 Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat der Regierung die Ermächtigung zum Kauf weite-

rer 68 Eurofighter verweigert. Das Gremium wies nach Angaben des Grünen-Haushaltsexperten 

Alexander Bonde die Bitte von Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) um einen so genann-

ten Vorratsbeschluss zurück. Zuerst müsse der Vertrag mit Großbritannien, Spanien und Italien 

vorliegen. Mittel für Eurofighter vorerst nicht freigegeben. Berliner Zeitung, 18.06.04, S. 6. 

 Knapp drei Jahre nach den Anschlägen des 11. September 2001 in den USA liegt jetzt erstmals 

ein detaillierter und gründlich recherchierter Bericht über die Terroroperation vor. Eine Unter-

suchungskommission des US-Kongresses hatte dazu Unterlagen und Aussagen von Geheim-

diensten und Ermittlern, vor allem aber von Beteiligten des Komplotts ausgewertet. Das Ergeb-

nis, ein 20-seitiger Auszug aus dem Abschlussbericht des Ausschusses mit dem Titel „Staff 

Statement No. 16-Outline of the 9/11-Plot“, wurde am Donnerstag veröffentlicht. Die Idee zu 

den Anschlägen vom 11. September kam nicht von Bin Laden. Berliner Zeitung, 18.06.04, S. 6. 

www.9-11commission.gov/hearings/hearing12/staff_statement_16.pdf. 

 Mehrere Stammesmilizen haben im Streit um die Besetzung einflussreicher Posten in der west-

afghanischen Provinz Ghor den Gouverneur gewaltsam vertrieben. Das teilte dessen Stellvertre-

ter am Freitag mit. Bei Kämpfen seien mindestens zehn seiner Leute getötet worden, sagte Din 

Mohammed Asimi. Er bereite einen Gegenangriff auf die als Provinzhauptstadt dienende Ort-

schaft Tschagtscharan vor. Milizen vertreiben afghanischen Gouverneur. Berliner Zeitung, 

19./20.06.04, S. 5. 

 Die Bundeswehr muss laut Tagesspiegel mit weniger Geld auskommen: Der Etat sinke 2005 

von 24,2 auf 23,9 Millionen Euro. In der mittelfristigen Planung sei ein weiteres Absinken vor-

gesehen. Demnach sieht der Wehretat 2006 rund 200 Millionen Euro weniger vor, 2007 weitere 

500 Millionen und 2008 sogar 800 Millionen Euro weniger. Insgesamt sinke der Etat um 1,8 auf 

22, 4 Milliarden Euro. Minister Struck hatte sich bisher 24,2 Milliarden bis 2006 festschreiben 

lassen und dann eine Steigerung gefordert. Bundeswehr erhält deutlich weniger Geld. Berliner 

Zeitung 19./20.06.04, S. 6. 

 In der Demokratischen Republik Kongo hat die Armee ihre Truppenpräsenz im Osten des Lan-

des erhöht. Wie am Montag aus diplomatischen Kreisen in der Hauptstadt Kinshasa verlautet, 

sind in den vergangenen Tagen bis zu 10000 Soldaten in die strategisch wichtigen Städten Beni, 

Kindu und Kalemie verlegt worden. Die Regierung Kongos hatte zuvor angekündigt, Rebellen-

milizen in der Region bekämpfen zu wollen. Die Regierung im Nachbarland Ruanda sprach da-

gegen gegenüber dem britischen Sender BBC von Vorbereitungen auf einen Angriff und kün-

digte an, auf die Truppenbewegungen reagieren zu wollen. Aus Angst vor einem neuen Krieg 

sind in Ost-Kongo nach Schätzungen der UN mindestens 30 000 Menschen auf der Flucht. Die 

Lage in der Region spitzt sich seit Anfang Juni zu, als Rebellen der „Sammelungsbewegung für 

ein demokratisches Kongo“ (RCD-Goma) die Grenzstadt Bukavu besetzten. Die Kämpfer, die 

später wieder abzogen, gehören der Volksgruppe der Banyamulenge-Tutsi an. Sie weigern sich, 

in die neue kongolesische Armee einzutreten, die einem Friedensabkommen zufolge gebildet 

http://www.9-11commission.gov/hearings/hearing12/staff_statement_16.pdf
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werden soll. Die RCD-Goma war während des Bürgerkriegs im ehemaligen Zaire von Ruanda 

unterstützt worden. Die dortige Regierung wird ebenfalls von Tutsi-Politikern dominiert. Südaf-

rikas Präsident Thabo Mbeki warnte am Montag in Pretoria vor einem „potenziell katastropha-

len Krieg“ zwischen Kongo und Ruanda. Kongo schickt Soldaten an die Grenze Ruandas. Ber-

liner Zeitung, 22.06.04, S. 7. 

 Österreich will seine Armee in den kommenden Jahren auf knapp die Hälfte der derzeitigen 

Truppenstärke reduzieren. Die Gesamtstärke des Bundesheeres solle dann nur noch rund 50 000 

Soldaten statt zurzeit 110 000 betragen, sagte Verteidigungsminister Günther Platter am Montag 

in Wien. Zudem sollte die Streitkräfte professionisiert werden. Der Wehrdienst werde von acht 

auf sechs Monate verkürzt. Österreich halbiert die Stärke seiner Armee. Berliner Zeitung, 

22.06.04, S. 7. 

 Das ehrgeizigste Privatisierungskonzept der Bundeswehr, das Informationstechnologievorhaben 

Herkules, ist vorerst gescheitert. Nach dreijährigen Verhandlungen entschied sich das Verteidi-

gungsministerium, die Gespräche mit dem Firmenkonsortium „Isic 21“ nicht mehr weiterzufüh-

ren. Die Opposition warf der Regierung vor, die Reißleine zu spät gezogen und Geld verschleu-

dert zu haben. „Das hat die Dimension des gescheiterten Maut-Systems“, sagte der CDU-

Haushaltsexperte Dietrich Austermann. Mit Herkules sollten in den nächsten zehn Jahren für 

insgesamt 6,65 Milliarden Euro die gesamten Computer-, Daten- und Kommunikationssysteme 

von Heer, Luftwaffe und Marine modernisiert und miteinander vernetzt werden. Dafür sollten 

rund 100 000 Computeranlagen modernisiert werden. Eine neue Firma sollte die Kommunikati-

onslagen betreiben und außerdem rund 5 000 Bundesbeschäftigte übernehmen. 50,1 Prozent der 

Anteile an dieser Firma sollte das Konsortium Isic 21 erhalten, zu dem sich die Firmen EADS, 

CSC Ploenzke und Mobilcom zusammengeschlossen hatten. Den Rest der Firmenanteile wollte 

der Bund übernehmen. Die Verhandlungen mit Isic 21 waren bereits seit längerem nicht mehr 

vorangekommen, nachdem sich das Konsortium zunächst geweigert hatte, die vorgesehenen 5 

000 Beschäftigten zu übernehmen. Es war nur noch von 4 000 Übernahmen die Rede. Zum 

Schluss konnte keine Einigung über den Preis erzielt werden. Nach Informationen von Verteidi-

gungsexperten wollte das Konsortium rund 500 Millionen Euro mehr, als das Verteidigungsmi-

nisterium zahlen konnte. Jetzt sollen neue Verhandlungen mit dem zunächst unterlegenen zwei-

ten Bieter „TIS“ aufgenommen werden. Zu diesem Konsortium gehören die Unternehmen T-

Systems (Deutsche Telekom), IBM Deutschland und Siemens Business Service. Leersch, H.-J.: 

Bundeswehr scheitert mit Herkules. Berliner Morgenpost, 03.07.04, S. 3. 

 Nach dem Angriff auf zwei Asylbewerber aus Kenia in Brandenburg/Havel hat das Bundesver-

teidigungsministerium die Entlassung des tatverdächtigen Oberfeldwebels nicht ausgeschlossen. 

Sollte der 26-jährige Zeitsoldat, gegen den wegen Mordversuchs ermittelt wird, zu einer Haft-

strafe von einem Jahr oder mehr verurteilt werden, folge automatisch die Entlassung aus der 

Bundeswehr, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Berlin. Der aus Branden-

burg/Havel stammende Soldat soll am Sonntagmorgen die zwei Kenianer an einer Bushaltestel-

le beleidigt und einen von ihnen mit einer abgeschlagenen Flasche am Hals verletzt haben. Ein 

zweiter Tatverdächtiger wird noch gesucht. Oberfeldwebel droht die Entlassung aus dem Mili-

tär. Berliner Zeitung, 22.07.04, S. 24. 
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