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An den NATO- und Bundeswehrstand-
orten in Kalkar und Uedem finden alle
gegenwärtigen Tendenzen der westli-

chen Kriegsführung ihren Ausdruck: Von der
zunehmend offensiven Ausrichtung der NATO
gen Russland und dem Umbau der Bundeswehr
zur Armee im Einsatz über die wachsende Be-
deutung und Militarisierung des Weltraums und
des Cyberspace bis hin zur wachsenden Vernet-
zung der Streitkräe mit zivilen Institutionen.
Vom Niederrhein aus wird die Luwaffe akti-
viert, wenn ein unbekanntes Flugobjekt sich dem
»NATO-Luraum« nähert, hier wird das Lu-
lagebild erstellt, das gegebenenfalls eine Lu-
schutzwarnung an die Bevölkerung auslöst oder
in die Entscheidung einfließt, die in Büchel sta-
tionierten Atomwaffen scharfzumachen. Spätes-
tens mit der Eskalation um die Ukraine scheint
die Sorge alles andere als unbegründet, dass ein
neuer großer Krieg zur sich selbst erfüllenden
Prophezeiung jener Strategen wird, die in den
Bunkern am Niederrhein zugange sind.

Vieles zeigt sich bereits in der Geographie: Im
Kalten Krieg hatte die NATO zwei Oberkom-

mandos. Eines war für Operationen im Atlantik
und eines für Europa zuständig. Das Oberkom-
mando für den Atlantik in den USA ist heute
nur noch mit der langfristigen Planung und Stra-
tegie befasst. Das Oberkommando für Europa
ist nun für die weltweiten Einsätze zuständig.
Das Bündnisgebiet hat sich bis an die Grenzen
Russlands nach Osten ausgedehnt und wird von
Uedem/Kalkar aus »verteidigt« - von deutschen
Eurofightern, die im Baltikum stationiert sind.
Formal üben nach wie vor die Einzelstaaten die
Souveränität über ihren Luraum aus, effektiv
und im Ernstfall werden diese jedoch auf die
Entscheidungen der NATO im deutschen Ue-
dem deutlich weniger Einfluss haben als in der
vorangegangen Struktur mit zehn über Westeu-
ropa verteilten NATO-Lagezentren.

Zwar sind in Uedem Soldaten vieler Mitglieds-
staaten präsent, Deutschland hat dort jedoch
demgegenüber permanent einen kompletten
Stab im bundeswehreigenen »Zentrum Luope-
rationen« zur Verfügung, der bei Bedarf ins
NATO-Lagezentrum wechseln kann. Zugleich
stellt die deutsche Luwaffe hier ein verlegbares

Vorwort: 

Offensive, vernetzte Kriegsführung
vom Niederrhein aus
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Einsatzhauptquartier für gemeinsame Einsätze
der NATO-Luwaffen jenseits des Bündnisge-
bietes. Zudem unterhält die Bundeswehr ge-
meinsam mit dem Bundesinnenministerium
bzw. dem Bundesministerium für Wirtscha
und Technologie noch weitere Lagezentren für
den nationalen Luraum und den Weltraum.
Im »NATO-Kompetenzzentrum Lumacht«
werden der Weltraum, der Cyberspace und der
Informationsraum längst als Schlachtfelder be-
griffen, auf denen es den Feind niederzuringen
gilt. Die Luwaffe und konkret der Standort am
Niederrhein sollen den »Nexus« einer gemein-
samen Kriegsführung darstellen, die von Stra-
tegischer Kommunikation bis hin zum Einsatz
von Atomwaffen die absolute Übermacht der
NATO gewährleisten soll. Wer die Studien dieses
Kompetenzzentrums ließt, fühlt sich an den Film
»Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu
lieben« erinnert. Es ist ein Skandal, dass die Bun-
desregierung diese Kriegsplanungen, die keiner-
lei Rücksicht auf das Völkerrecht zu nehmen
scheint, aus Steuergeldern finanziert.

Neben der Vernetzten Operationsführung, zu
deren Zentrum sich die Luwaffe in Kalkar mit
ihrer modernen Führungs- und Kommunikati-
onstechnologie machen will, wird hier auch der
Ansatz der vernetzten Sicherheit in die Praxis
umgesetzt. Auf der Grundlage des militärischen
Lagebildes arbeiten die zivile Flugsicherung und
die Bundespolizei im nationalen Lagezentrum.
Sie haben die Möglichkeit, im Falle (vermeint-
licher) terroristischer Bedrohungen das Militär
einzuschalten und über Rundfunkanstalten und
Telekommunikationsanbieter Anweisungen an
die Bevölkerung durchzugeben. Im Weltraum-
lagezentrum ist das »Deutsche Zentrum Lu-
und Raumfahrt« eingebunden und immer wie-

der kommen dort Vertreter der Rüstungs- und
Sicherheitsindustrie vorbei, um die Anwendung
neuer Technologien in der Praxis zu erleben und
sich über die Bedürfnisse ihrer »Kunden« zu in-
formieren.

Soweit die bekannten Fakten. Die Informati-
onslage und Informationspolitik zu den Lage-
zentren am Niederrhein ist gelinde gesagt res-
triktiv, manchmal widersprechen sich auch die
offiziellen Angaben. Wir werden im Parlament
unsere Rechte nutzen, um Licht ins Dunkel der
Bunker am Niederrhein zu bringen. So gibt es
Hinweise, dass von hier aus auch Drohnen der
USA und künig womöglich auch solche der
Bundeswehr gesteuert werden. Die Bundesre-
gierung muss ihre finanzielle Unterstützung der
NATO-Einrichtungen am Niederrhein offen le-
gen und begründen. Mit unserer parlamentari-
schen Arbeit werden wir den in der letzten Zeit
verstärkten Protest der Friedensbewegung gegen
die Stützpunkte Kalkar und Uedem unterstützen.
Die gemeinsame Forderung muss deren Schlie-
ßung sein - und ein Austritt Deutschlands aus
den militärischen Strukturen der NATO sowie
deren Auflösung. Denn das Kriegsführungs-
bündnis NATO stellt eine Bedrohung des Frie-
dens und der Menschheit dar.

Eine gewinnbringende Lektüre wünscht
Sevim Dagdelen



Wer wissen will, welche Bedeutung
die Luwaffenstützpunkte in Kalkar
/ Uedem haben, muss einen Blick

auf die Webseite der »Alliierten Kommando
Operationen (ACO)« werfen. Die ACO ist eine
Einrichtung, die die Auslandseinsätze der Nato
koordiniert. Laut deren Homepage gehören das
»Combined Air Operations Center (CAOC)« in
Uedem am Niederrhein und die Luwaffenkräe
in Kalkar zu den drei wichtigsten NATO-Ein-
richtungen in Deutschland.

Während des Kalten Krieges unterhielt die Nato
weltweit acht Luwaffenkommandos für offen-
sive und defensive Aufgaben. Zu jener Zeit war
ein offensives Kommando in der Von-
Seydlitz-Kaserne in Kalkar und ein de-
fensives Kommando auf dem Paulsberg
bei Uedem untergebracht. Nach einigen
Umstrukturierungen folgte 2013 die Zen-
tralisierung aller Kommandos für den
nordeuropäischen Luraum in Uedem.
Seitdem überwacht Uedem den Luraum über
14 Staaten, »vom Baltikum bis nach Großbritan-
nien und von den Alpen bis nach Island«1. Es ist
der einzige Standort, der sowohl ein stationäres
Kommando im Dauereinsatz als auch ein ver-
legbares Kommando beherbergt.

Die verschiedenen Umstrukturierungen der
NATO-Luwaffe in den vergangenen 30 Jahren
gingen stets mit einer Aktualisierung der tech-
nischen Infrastruktur einher. Neben seiner geo-
grafischen zentralen Lage und der Nähe zum
US- und NATO-Oberkommando der Luwaffe
in Ramstein erklärt sich die zentrale Rolle von
Kalkar / Uedem auch durch seine Natur als Dop-
pel-Standort, die es erleichterte, in einem der
Gefechtsstände jeweils die aktuellste Technik ein-
zuführen. Die Reduzierung der Luwaffenkom-
mandos von zehn auf zwei bei beständig wach-
sendem Einsatzgebiet ist nicht etwa als Zeichen
der Abrüstung zu verstehen, sondern vor allem

Ergebnis der rasant wachsenden Rechenkapazität
moderner Informationstechnologie. Mit ihr geht
auch eine Straffung und Zentralisierung der Ent-
scheidungsstrukturen einher, wobei die Struk-
turen der Mitgliedsstaaten zur Luraumüber-
wachung zunehmend in der NATO aufgehen.
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NATO-Gefechtsstand
in Uedem

Uedem überwacht den Luftraum über 
14 Staaten, »vom Baltikum bis nach
Großbritannien und von den Alpen 
bis nach Island«
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Protest gegen Ausbau der Nato-Kommandozentrale, Kalkar 2013
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Stützpunkte in Deutschland spielen bereits heute eine entscheidende Rolle bei der
Kriegsführung.

MOSKAU

BERLIN
Kalkar
Uedem       

Ramstein



Auch die Luwaffe der Bundeswehr ver-
folgt seit einigen Jahren das Ziel,
»durch eine gestrae Struktur mit we-

nigen Führungsebenen noch schneller und effi-
zienter« Einsätze planen und durchführen zu
können.2 »Die neue Führungsstruktur der Lu-
waffe orientiert sich stärker am Einsatz«, schreibt
der Generalinspekteur der Luwaffe dabei un-
verholen.3 Früher wurde die Luwaffe über neun
Kommandobehörden auf drei Ebenen befehligt,
nun sind es nur noch vier Kommandos auf zwei
Ebenen. Das Oberkommando ist in
Berlin-Gatow stationiert, die drei un-
terstellten Kommandos sind allesamt
in Nordrhein-Westfalen angesiedelt.
Das »Kommando Unterstützungsver-
bände Luwaffe« sowie das »Kom-
mando Einsatzverbände Luwaffe« sind jeweils
in Köln-Wahn stationiert. Ersteres kümmert sich
vor allem um die Ausbildung und die Instand-
haltung, zweiteres ist für die Führung und Ver-
waltung der Transport- und Einsatzgeschwader
zuständig. Die Aufgabe des »Zentrums Luope-
rationen« in Kalkar ist die operative Führung
der Lustreitkräe im Einsatz, also insbesondere
die Bereitstellung eines Gefechtsstandes – auch

im internationalen Verbund. Die Rheinische
Post bezeichnet es treffend als »Herzstück« der
zweiten Kommandoebene: »In diesem 24-Stun-
den-Gefechtsstand werden alle einsatzbezoge-
nen Führungsaufgaben der Luwaffe gebün-
delt«.4 Das heißt aber nicht, dass die knapp 1.200
hier stationierten SoldatInnen nur im Krisenfall
eingesetzt würden. Denn der Kern des »Zen-
trums Luoperationen«, die Operationszentrale
Luwaffe, arbeitet »rund um die Uhr« und »stellt
den verantwortlichen Entscheidungsträgern

kontinuierlich die Einsatzlage der Luwaffe, ein
umfassendes Lagebild zur 'Sicherheit im Lu-
raum' sowie die Weltraumlage zur Verfügung«.5

Hier wird dem Prinzip der Bundeswehr »vom
Einsatz her denken« voll entsprochen, denn tat-
sächlich ist der Einsatz bereits der Normalfall.
Dabei handelt es sich nicht nur um die Führung
bei regelmäßig stattfindenden Übungen und die
Koordination von Lutransportoperationen.
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»In diesem 24-Stunden-Gefechtsstand werden
alle einsatzbezogenen Führungsaufgaben 
der Luftwaffe gebündelt«.

»Herzstück« der deutschen
Luftwaffe
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Im Zuge der Ukraine-Krise verlegte die Bun-deswehr im August 2014 160 SoldatInnen
und vier Eurofighter nach Estland, um ge-
meinsam mit Portugal, Kanada und den Nie-
derlanden die »Luftraumüberwachung« über
den baltischen Staaten zu intensivieren. Zwei
weitere Eurofighter wurden in Deutschland
startbereit gehalten. Oberstleutnant Holger
Neumann wurde aus diesem Anlass von der
Luftwaffe mit den Worten zitiert: »Das ist
vergleichbar mit unserer Dauereinsatzauf-
gabe in Deutschland«, wobei kaschiert wird,
dass Deutschland nun eine Alarmrotte direkt
an der Grenze zum russischen Luftraum un-
terhält. Ihre Aufgabe: »Die Piloten der Alarm-
rotte müssen grundsätzlich innerhalb von 15
Minuten mit ihren Jets in der Luft sein. Dringt
ein fremdes Flugzeug in den NATO-Luftraum
ein, wird es von der Alarmrotte identifiziert
und notfalls zur Landung gezwungen.«16 Die
taktische Führung der sechs deutschen Eu-
rofighter erfolgt vom »Zentrum Luftoperatio-
nen« in Kalkar aus. Die Gesamtmission, an

der Portugal und Kanada mit jeweils sechs
F-16 bzw. CF-18 Kampfflugzeugen in Litauen
und die niederländische Luftwaffe mit vier
F-16 Jets in Polen beteiligt sind, wird vom
NATO-Oberkommando in Uedem aus geführt.
Aktiviert wurde die Alarmrotte am frühen
Nachmittag des 21. September 2014, nach-
dem in Kalkar - wie es von der Luftwaffe
heißt - »erhöhte Flugaktivitäten im interna-
tionalen Luftraum über der Ostsee« festge-
stellt wurden. Die Reaktion beschreibt die
Luftwaffe folgendermaßen: »Vom NATO-Ge-
fechtsstand in Uedem (NRW) erging der Be-
fehl für eine Sichtidentifizierung an die in
Ämari (Estland) stationierten deutschen Eu-
rofighter, die wenige Minuten später in der
Luft waren. Um 14:45 Uhr meldeten die Eu-
rofighter den Sichtkontakt und identifizierten
zwei russische Kampfflugzeuge vom Typ SU-
27, NATO Bezeichnung FLANKER. Mit der er-
folgten Identifizierung war der NATO-Auftrag
abgeschlossen und die beiden Eurofighter
kehrten zu ihrem Einsatzflughafen zurück.«17

»Verstärktes Air Policing Baltikum«
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Dem »Zentrum Luoperationen« sind auch die
deutschen Anteile am »Europäischen Lutrans-
portkommando«, an den NATO-Aulärungs-
flugzeugen AWACS in Geilenkirchen und an der
erweiterten Gefechtsfeldüberwachung (AGS) der
NATO durch Drohnen vom Typ Euro Hawk von
Sigonella (Italien) aus unterstellt. Das noch im
Auau befindliche EU Transportkommando
übernimmt die Versorgung der zahlreichen fran-
zösischen und EU-Missionen auf dem afrikani-
schen Kontinent (unter anderem Mali, Zentral-
afrikanische Republik), die AWACS kommen
sowohl bei Großereignissen wie einem Papstbe-
such oder bei Fußballturnieren über Deutsch-
land als auch bei Krisen wie jüngst in der
Ukraine zum Einsatz und übertragen ihre Daten
nach Kalkar. Im Rahmen der AGS sollen zu-
künig sechs hochfliegende Drohnen mit enor-
mer Reichweite von Italien aus aktuelle und po-
tentielle Einsatzgebiete der NATO in Afrika und
auf dem Eurasischen Kontinent überwachen.
Kräe, die hierdurch nicht gebunden sind, ar-
beiten in Kalkar kontinuierlich an der Fortbil-
dung und Weiterentwicklung der Führung und
Kommunikation im Lukrieg. Außerdem nimmt

das Zentrum Funktionen des »Militärischen
Nachrichtenwesens Luwaffe« auch durch welt-
raumgestützte Aulärung wahr und betreibt das
Weltraum-Lagezentrum.

Neben diesem Dauereinsatz wird hier jenes La-

gebild erstellt, das die Aktivierung der nationalen
Luverteidigung und gemeinsamer Stäbe auslöst.
Dann werden die genannten Funktionen an ein
multinationales Luwaffenkommando übertra-
gen. Dies gilt sowohl für Einsätze in Drittstaaten

durch ein verlegbares NATO-Haupt-
quartier als auch für Einsätze des sta-
tionären Hauptquartiers, über das im
Ernstfall auch jene Lustreitkräe ge-
führt werden könnten, die im Rahmen
der nuklearen Teilhabe mit Atomwaf-
fen ausgerüstet sind. Falls es jemals zu
einer nuklearen Konfrontation mit

NATO-Beteiligung kommt, werden in der ge-
genwärtigen Struktur die Standorte Uedem und
Kalkar darin eine zentrale Rolle spielen - zumin-
dest bei der Erstellung des Lagebildes, mögli-
cherweise auch bei der Führung.

Nein zur Nato-Expansion, Kalkar 2014

©
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Falls es jemals zu einer nuklearen
Konfrontation mit NATO-Beteiligung kommt,
werden in der gegenwärtigen Struktur die
Standorte Uedem und Kalkar darin eine

zentrale Rolle spielen.
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In der Von-Seydlitz-Kaserne in Kalkar ist
auch das »Joint Air Power Competence Cen-
tre (JAPCC)« untergebracht. Dabei handelt

es sich um eine Art Denkfabrik, welche die Stra-
tegie und Technologie der Lukriegführung wei-
terentwickeln soll. Das JAPCC wurde als erste
solche Einrichtung von der NATO als »Kompe-
tenzzentrum« zertifiziert, mittlerweile
existieren 21 Einrichtungen dieser Art,
die auf verschiedene emen wie die
Cyberkriegführung, Sprengfallen, zi-
vil-militärische Zusammenarbeit und
die Aulärung durch menschliche
Quellen spezialisiert sind.6 Diese Kompetenz-
zentren arbeiten verschiedenen NATO-Einrich-
tungen und den Streitkräen der Mitgliedsstaa-
ten zu, kooperieren teilweise eng mit der
Rüstungsindustrie und werden vom »NATO-
Oberkommando Transformation« koordiniert
und beurteilt, unterstehen diesem Kommando
aber nicht im Sinne einer militärischen Befehls-
kette. Vielmehr verstehen sie sich selbst als »in-
ternationale militärische Organisationen«, wer-
den jeweils von einzelnen oder einer Gruppe
von NATO-Staaten finanziert und genießen mit
einem internationalen Mitarbeiterstab aus Mili-

tärexperten einen hohen Grad an Unabhängig-
keit. »Da das JAPCC nicht durch den Bedarf an
Konsens und politisches Kalkül eingeschränkt
ist, kann es die besten militärischen Ratschläge
geben« schreibt das Kompetenzzentrum in Kal-
kar in seiner Selbstdarstellung.7 Entsprechend
wird hier kein Blatt vor den Mund genommen,

in den Publikationen des JAPCC wird offen von
»Feinden«, »Kriegsführung« und »strategischer
Kommunikation« gesprochen.

Ganz offen wird auch vor Einsparungen bei
der Rüstung und einem vermeintlichen Bedeu-
tungsverlust der Luwaffe gewarnt. Entspre-
chend wird einerseits auf den Wert der Luwaffe
(und der militärischen Nutzung des Weltraumes)
auch für die asymmetrische Kriegsführung ver-
wiesen, andererseits die Gefahr eines großen
Krieges auch in Europa geradezu heraue-
schworen. Das JAPCC fordert eine Aufrüstung
der NATO gegen Staaten wie Russland und

Luftkriegsplanung

In den Publikationen des JAPCC wird
offen von »Feinden«, »Kriegsführung«
und »strategischer Kommunikation«
gesprochen.



China. In einer dreiteiligen Studie zum ver-
meintlichen Paradox anhaltender Bedrohungen
bei sinkenden Investitionen in die Luüberle-
genheit heißt es etwa: »Es ist notwendig, wei-
terhin das volle Spektrum von Einsätzen zu trai-
nieren, einschließlich Langstrecken-Bombar-
dierungen, Lunahunterstützung, Luraum-
überwachung, Lukampf, Neutralisierung der
feindlichen Luabwehr und nukleare Abschre-
ckung. Zu viele Lustreitkräe in der Allianz
haben das angemessene Training für solche Ein-
sätze einfach aufgegeben... Es ist überlebens-
wichtig, dass alle Lustreitkräe des Bündnisses
sich weiterhin auf Lukriegführung hoher In-
tensität vorbereiten«.8

In der finsteren Weltsicht der JAPCC-Experten
spielt auch der Cyber- und Informationskrieg
eine herausragende Rolle. Der Informations-
raum wird teilweise als vierte Dimension der
Kriegsführung - verstanden - neben Land, See

und Luraum. Dort gelte es, die Hoheit zu er-
ringen und feindliche Aktivitäten zu unterbin-
den. In diesem zutiefst militaristischen Weltbild
braucht die eigene Auffassung nicht hinterfragt
zu werden, Kritik und abweichende Meinungen
werden schlicht als Agitation des allgegenwär-
tigen Feindes aufgefasst. So kündigt ein Flyer
des JAPCC vom November 2014 das baldige Er-
scheinen einer Studie zu »Desinformationskam-
pagnen gegen Lumacht« an: »Diese Studie will
eine ernste Herausforderung westlicher Lu-
überlegenheit untersuchen - Desinformations-
kampagnen gegen die NATO und Alliierte, die
durchgeführt werden, um den Einsatz der
NATO-Luwaffe zu diskreditieren. Verschie-
dene Fallstudien werden entwickelt, um zu un-
tersuchen, ob die strategische Kommunikation
der NATO und des Westens sich durchgesetzt
hat oder die NATO es dem Feind erlaubt hat,
einen Informationsvorteil zu erlangen«.
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Global Action Day: Drachen statt Drohnen. Berlin, Oktober 2014
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Am 16. Januar 2014 stürzte nahe der Bun-
desautobahn 48 südwestlich von Ko-

blenz ein Tornado des Taktischen Luftwaf-
fengeschwaders 33 beim nächtlichen
Landeanflug auf den Militärflughafen Büchel
ab. Auf diesem Fliegerhorst werden - be-
wacht auch von Soldaten der US Air Force
und der Luftwaffensicherungsstaffel »S«
(Sonderwaffen) - etwa zwanzig US-amerika-
nische Atombomben vom Typ B61 gelagert,
die im Ernstfall von den Tornados des Takti-
schen Luftwaffengeschwaders ins Ziel ge-
bracht werden sollen.18 Dessen Befehlsha-
ber, Andreas Korb, versicherte nach dem
Absturz eilig (noch bevor er sagen konnte,
welche Maschine abgestürzt war), dass das
Flugzeug keine Munition mitgeführt habe.
Der Bundesverband Bürgerinitiativen Um-
weltschutz (BBU) sowie verschiedene Frie-
densorganisationen wiesen darauf hin, dass
»ein Absturz über dem Atomwaffenlager eine
Katastrophe verursachen« hätte können. Die

nächsten Wohnhäuser waren nur 300 Meter
von der Absturzstelle entfernt, Wrackteile
landeten auf der Autobahn, die gesperrt wer-
den musste. Deshalb forderten Friedens-
gruppen den Abzug der Atomwaffen und Lo-
kalpolitiker eine transparente Aufklärung der
Ursache. Diese blieb jedoch aus. Die Ab-
sturzstelle wurde weiträumig zum militäri-
schen Sicherheitsgebiet erklärt und von
Feldjägern abgesichert. Die Wrackteile wur-
den von der Bundeswehr geborgen und zum
Fliegerhorst gebracht, das »Erdreich an der
Absturzstelle weiträumig abgetragen«.19 Die
Aufhebung des militärischen Sicherheitsbe-
reichs erfolgte erst nach Verfüllen der Aus-
hubstelle. Für die Ermittlungen zur Unfall-
ursache war allein die Abteilung
Flugsicherheit in der Bundeswehr zuständig,
die ein nicht-öffentliches Gutachten erstellte
und öffentlich einen Pilotenfehler angesichts
einer plötzlich auftretenden Nebelbank als
Ursache nannte.

Tornado-Absturz in der Eifel

60 Millionen Euro teueres Fluggerät nur noch Schrott.

©
 Youtube Screenshot



An der Schnittstelle zwischen dem
» NAT O - Lu  w a ff e n k om m a n d o
CAOC« und dem »Zentrum Luope-

rationen« der Bundeswehr finden sich weitere
Lagezentren, deren Personal teilweise nicht dem
Verteidigungsministerium untersteht. Das »Na-
tionale Lage- und Führungszentrum Sicherheit
im Luraum (NLFZ)« befindet sich im gleichen
Gebäude wie das CAOC auf dem Gelände der
NATO-Kaserne bei Uedem und beherbergt ne-
ben Soldaten der Bundeswehr auch Beamte der
Bundespolizei und Mitarbeiter der Deut-
schen Flugsicherung. Im Falle eines terro-
ristischen Angriffs sollen auch die der
NATO unterstellten deutschen Soldaten in
diese Struktur eingegliedert werden und
die Gegenmaßnahmen überwachen. »Das
NLFZ SiLuRa stellt für diesen Fall eine konti-
nuierliche Lageführung und Führungsfähigkeit
sowie die Beratung des politischen Entschei-
dungsträgers sicher«.13 Diese Zusammenarbeit
zwischen Behörden der Inneren Sicherheit und

der Bundeswehr wird mit Szenarien wie den
Anschlägen vom 11. September 2001 und dem
Irrflug eines Motorseglers im Januar 2003 über
dem Bankenviertel von Frankfurt begründet.
Formal handelt es sich bei solchen Vorfällen
nicht um einen militärischen Angriff, einzig das
Militär verfüge jedoch über die Mittel, ihn ab-
zuwenden. Das Bundesverfassungsgericht hat
2006 das Lusicherheitsgesetz kassiert, das einen
solchen Abschluss und damit den Einsatz der
Bundeswehr mit Kriegswaffen im Inneren lega-

lisieren sollte. Dennoch besteht das hierfür ein-
gerichtete Lagezentrum als Schnittstelle zu zivi-
len Behörden weiter. Daran angeschlossen ist
auch die »Zivilschutzverbindungsstelle« des
Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Kata-
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Terrorbekämpfung 
und Zivilschutz 
im NATO-Lagezentrum

Diese Zusammenarbeit zwischen
Behörden und der Bundeswehr wird 
mit Szenarien wie den Anschlägen 
vom 11. September 2001 begründet. 



strophenhilfe (BBK), das 2004 vom Bundesin-
nenministerium eingerichtet wurde. Das BBK
unterstreicht die enge Zusammenarbeit mit
NATO und der Bundeswehr und beschreibt die
Aufgaben der (vor der Straffung der Komman-
dostrukturen drei) Verbindungsstellen so: »Sie
überwachen in den Bundeswehr- und NATO-
Lukriegsführungsgefechtsständen die militä-
rische Lulage. 

Die von den Radarstationen erfassten Infor-
mationen über mögliche Lukriegsgefahren die-
nen den Verbindungsstellen als Grundlage, um
erforderlichenfalls Maßnahmen zum Schutz der
Bevölkerung zu treffen«. Diese bestehen darin,
»die Bevölkerung angemessen, rechtzeitig,
schnell und flächendeckend vor bestehenden Ge-
fahren im Verteidigungsfall zu warnen«.14 Hier-
für stand zunächst seit 2001 ein Satellitengestütz-
tes Warnsystem (SatWas) zur Verfügung, das die
Verbindung zu den Lagezentren des Bundes und
der Länder sowie zur Warnzentrale in Bonn und

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sicher-
stellt. Letztere wurden durch eine Vereinbarung
mit den Innenministerien des Bundes und der
Länder dazu verpflichtet, bei Aktivierung einen
in Uedem formulierten Text »wörtlich und im
Rahmen des Möglichen programmunterbre-
chend im Hörfunk und im Fernsehen« zu sen-
den.15 Später wurden entsprechende Abkommen
mit privaten Rundfunk-, Internet- und Mobil-
funkanbietern abgeschlossen (die quasi im Ge-
genzug bei der Versorgung mit Notstrom im Kri-
senfall unterstützt werden). Am 12. September
2012 stellte das BBK in Uedem das auf SatWas
basierende neue Modulare Warnsystem (Mo-
WaS) vor, das mit einer bundesweit einheitlichen
Benutzeroberfläche skalierbar und räumlich fle-
xibel Bevölkerungsgruppen adressieren kann.
MoWas soll zukünig auch besser auf regionale
Warnsysteme mit »Weckfunktion« (z.B. Sirenen)
und Brandmelder mit entsprechender Satelliten-
verbindung zugreifen können.
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Am 23. Juli 2014 ereignete sich während ei-
ner Abfangübung nahe der Stadt Olpe im
Sauerland eine Kollision zwischen einem Eu-
rofighter der Bundeswehr und einem zivilen
Flugzeug der privatwirtschaftlichen Gesell-
schaft für Flugzieldarstellung mbH, einem
Tochterunternehmen der Rüstungssparte von
Airbus. Die Piloten des zivilen Flugzeugs -
beide ehemalige Bundeswehrpiloten - sollten
das Eindringen eines unidentifizierten Flug-
objekts simulieren, woraufhin zwei Euro-
fighter des Taktischen Luftwaffengeschwa-

ders 31 als Alarmrotte aus dem Fliegerhorst
Nörvenich aufstiegen, um Sichtkontakt auf-
zunehmen. Bei diesem Manöver kam es zur
Kollision, die zum Absturz des zivilen Flug-
zeuges und dem Tod seiner beiden Piloten
führte. Einer der Eurofighter wurde ebenfalls
beschädigt und musste notlanden, der an-
dere führte eine Ausweichlandung aus. In
diesem Fall ermittelte die Staatsanwaltschaft
»routinemäßig« wegen fahrlässiger Tötung,
führte den Unfall aber letztlich auf einen Feh-
ler der Piloten des zivilen Flugzeuges zurück.

Tote bei Manöver



Am Standort Kalkar / Uedem kommen
auch das wiedererwachte militärische
»Selbstbewusstsein« Deutschlands und

die gestärkte Rolle Deutschlands in EU und
NATO zum Ausdruck. Das gilt insbesondere
für das verlegbare Luwaffen-Hauptquartier für
multinationale Einsätze, das so genannte »Joint
Force Air Component Headquarters« (JFAC-
HQ). Es soll Deutschland ermöglichen, in in-
ternationalen Einsätzen als »Rahmennation«
die Führung zu übernehmen. Zwar hat
Deutschland bislang schon bei kleineren Ein-
sätzen im EU-Rahmen, etwa in der Demokra-
tischen Republik Kongo, das Hauptquartier ge-
stellt, die Führung der Luwaffe in einem
NATO-Einsatz hat jedoch eine ganz andere Di-
mension. Das am Niederrhein bereitgehaltene
Einsatzhauptquartier soll für bis zu sechs Mo-
nate »durchhaltefähig« bis zu 350 Einsätze von
Lufahrzeugen täglich planen und führen kön-
nen. Hier geht es um die Vorbereitung eines
handfesten Angriffskrieges jenseits des Bünd-
nisgebietes der NATO.

Was im Grunde klar dem Grundgesetz wider-
spricht, bringt hochrangige Militärs der deut-
schen Luwaffe ins Schwärmen. So berichtet
etwa Oberstleutnant i.G. Andreas Klein vom
Kommando Operative Führung Lustreitkräe
über das verlegbare Hauptquartier als »einzig-
artige Fähigkeit, die von den übrigen Verbänden
der Luwaffe nicht bereitgestellt werden kann«,
das »die Voraussetzung für den deutschen Bei-
trag zur Führung von Lustreitkräen und zur
Projektion von Lumacht im Einsatz« sei. Dies
ermögliche es der Luwaffe, »den Einsatz von
Lustreitkräen prägend mit[zu]gestalten«.20

So stand das JFAC-HQ bereits 2012 in Bereit-
scha für einen möglichen Einsatz im Rahmen
der NATO Response Force (NRF), der schnellen
Eingreiräe der NATO. Vorausgegangen wa-
ren 2011 Übungen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene, »Kalkar Sky« und »Steadfeast
Juncture 2011«. Solche Übungen dienen der
Vorbereitung auf die Beteiligung an der NRF
und enden mit der Zertifizierung der jeweiligen
Hauptquartiere für den NATO-Einsatz. Das ver-
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Verlegbares Hauptquartier
für NATO-Einsätze unter
deutscher Führung



legbare Einsatzhauptquartier wurde in diesem
Szenario in der Hauptstadt eines fiktiven »Kri-
senstaates« - natürlich jenseits des Bündnisge-
bietes – stationiert. Tatsächlich wurde der Con-
tainergefechtsstand auf dem Hubschrauber-
landeplatz von Kalkar aufgebaut. 450 SoldatIn-
nen kommandierten von hier aus 9.000 fiktive
Kräe und standen mit weiteren Hauptquar-
tieren in Brunssum, Neapel, essaloniki und
Alicante in Verbindung. Das »vorwärtige«, also
sozusagen »einsatznächste« Element stellte der
Truppenübungsplatz Parbrade in Litauen. Ge-
übt wurde neben der Grenzüberwachung u.a.
die Rettung einer »über fremdem Territorium«
ausgestiegenen Tornado-Besatzung, deren Gei-
selnahme durch »Terroristen« und der »Ab-

schuss eines gekaperten Kleinflugzeugs, welches
vollgepackt mit Sprengstoff als Waffe« in jener
fiktiven Hauptstadt eines fiktiven Staates ein-
gesetzt werden sollte, in dem sich das JFAC-
HQ im Szenario befand.21

Nicht nur Russland sollte sich von solchen
Manövern beunruhigt fühlen – ein Absturz
über »fremdem Territorium« legt das jedenfalls
nahe – sondern auch die Bevölkerung hier.
Denn mit dem Abschuss eines Kleinflugzeuges
wird offenbar auch der Einsatz der Bundeswehr
im Inneren erprobt. Insofern ist es in mehrfa-
cher Hinsicht erfreulich, dass sich zunehmend
Widerstand gegen die brandgefährliche Kriegs-
spiele am Niederrhein entwickelt. Diese Bro-
schüre will hierzu einen kleinen Beitrag leisten. 
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Drohnen-Terror: Virtuelle Entscheidungen kosten reale Menschenleben.
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Dem Krieg 
die Basis entziehen

Am 3. Oktober 2014 demonstrierten
über 700 Menschen in Kalkar unter
dem Motto »Den Roboter-Krieg im 21.

Jahrhundert verhindern!« gegen die Komman-
dozentralen der Bundeswehr und NATO. Mit
dem Datum setzte die Protestaktion bewusst ein
Zeichen gegen das mittlerweile auch in militäri-
scher Hinsicht gewachsene »Selbstbewusstsein«
Deutschlands, wie es am Nationalfeiertag - dem
»Tag der deutschen Einheit« - ansonsten vieler-
orts zelebriert wird. Zugleich war Kalkar damit
auch eine der zentralen Kundgebungen zum
»Globalen Aktionstag gegen Drohnen für Krieg
und Überwachung«, an dem weltweit über 70 -
allein in Deutschland 37 - Aktionen und Kund-
gebungen gegen Drohnenkriegführung und die
weitere Digitalisierung des Krieges stattfanden.
Im Herbst 2015 wird es aller Voraussicht nach
einen weiteren solchen Aktionstag geben und
spätestens bis dahin sollten wir versuchen, noch
mehr Menschen nach Kalkar zu mobilisieren.
Denn hier wird die Zukun der Kriegsführung
entwickelt, auch was den Einsatz von Atomwaf-
fen angeht. Diese Kriege zu verhindern muss
unser Ziel sein. 

Angesichts der Eskalationspolitik gegen Russ-
land, der Erweiterung der NATO und der Sta-
tionierung von NATO-Einheiten unmittelbar an
der russischen Grenze wird der Kampf um eine
neue Entspannungspolitik und um Abrüstung
der Infrastruktur für die neuen Kriege immer

dringlicher. Ein erster Abrüstungsschritt wäre
die deutsche Unterstützung für das »Kompe-
tenzzentrum« Lumacht zu beenden. Generell
müssen die Stützpunkte des Kriegsführungs-
bündnis NATO, wie auch der USA in Deutsch-
land geschlossen werden, damit diese nicht wei-
ter zur Vorbereitung von Kriegen, Völkerrechts-
brüchen, Drohnenmorden und Folter genutzt
werden können. Der Niederrhein muss entmili-
tarisiert werden. Die Stützpunkte in Kalkar / Ue-
dem sind abzurüsten. Dies würde auch die Si-
cherheit der Bevölkerung verbessern, denn der
Ausbau der Stützpunkte Kalkar / Uedem macht
diese u.a. auch zu einem potentiellen Ziel eines
großen Krieges in Europa unter Gefahr eines
Einsatzes von Massenvernichtungswaffen. Ge-
rade in der aktuell angespannten weltpolitischen
Lage müssen wir deshalb unseren Kampf für den
Abzug und die Abschaffung aller Atomwaffen
auch in Deutschland intensivieren. Wir wollen
keine US-Atomwaffen in Büchel im Rahmen der
»nuklearen Teilhabe« und keine Militärstruktu-
ren am Niederrhein in NRW für den verbreche-
rischen Einsatz dieser Atomwaffen. Ich wünsche
allen, die sich für Frieden und Abrüstung und
gegen die neue Infrastruktur für die Kriege des
21. Jahrhunderts am Niederrhein einsetzen, viel
Kra, Mut und Erfolg!

Eure 
Sevim Dagdelen
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