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Widerstand gegen weltweiten Drohnenkrieg 
Mike Nagler Protestwoche vom 23.06. – 01.07.2018 zur Schließung der US Air Base Ramstein
Die Bundeswehr beteiligt sich seit Jahren 
an zahlreichen Kriegseinsätzen. Die ein-
satzstärksten sind aktuell in Mali und in Af-
ghanistan. Dort nutzt die Bundeswehr auch 
Drohnen. Seit 2010 sind Bundeswehrdroh-
nen vom Typ Heron I in Af-
ghanistan im Einsatz und 
seit November 2016 eben-
falls in Mali. Diese Drohnen 
dienen der Erkundung und 
Markierung von Zielen, 
sind selbst aber nicht be-
waffnet. Das erklärte Ziel 
der Bundesregierung ist 
es nun bewaffnungsfähige 
Kampfdrohnen vom Typ 
Heron TP für die Bundes-
wehr anzuschaffen. 
Die Bundesregierung hat 
im Zuge der Erhöhung des 
Militärhaushaltes ein teu-
res Drohnenbeschaffungs-
programm für die Bundes-
wehr aufgelegt. Hatte die 
SPD noch im Juni 2017 
die Beschaffung der be-
waffnungsfähigen Drohne 
Heron TP aus Wahlkampf-
gründen platzen lassen, 
fügt sie sich jetzt wieder 
in die Reihe der Kriegs-
parteien ein. Nach bishe-
rigen Meldungen will die 
Koalition bis zum 31. Mai 
den Deal mit Israel über 
die Bühne bringen. Der 
betreffende Rüstungsauf-
trag umfasst das Leasing 
von fünf (plus optional zwei 
weiteren) bewaffnungsfähi-
gen Heron TP Drohnen der 
Rüstungsschmiede Israel 
Aerospace Industries. Ge-
plant ist die Stationierung 
der Kampfdrohnen nicht 
in der Bundesrepublik son-
dern auf dem israelischen 
Stützpunkt Tel Nof, da man 
sich so das Zulassungsver-
fahren für den deutschen 
Luftraum sparen möchte. Die Steuerung 
soll aber durch das Taktische Luftwaffenge-
schwader 51 „Immelmann“ vom Fliegerhorst 
der Luftwaffe in Jagel in Schleswig-Holstein 
erfolgen.
Aber auch ohne diese neuen, für die Bun-
deswehr geplanten Killermaschinen, fällt der 
BRD eine zentrale Rolle im weltweiten Droh-
nenkrieg zu. Ein zentrales Drehkreuz für die 
Vorbereitung und Durchführung völkerrechts-
widriger Angriffskriege ist hierzulande die US 
Air Base in Ramstein (Rheinland-Pfalz). Die 
meisten tödlichen Einsätze US-amerikani-

scher Kampfdrohnen, u.a. in Irak, Afghanis-
tan, Pakistan, Jemen, Syrien sowie in zahlrei-
chen west- und nordafrikanischen Staaten, 
werden über die Satellitenrelaisstation auf 
der US Air Base Ramstein durchgeführt.

US-Drohnenpiloten auf verschiedensten Mili-
tärbasen nutzen Ramstein für die Steuerung 
der Killerdrohnen in weltweiten und illegalen 
Kriegseinsätzen. In Ramstein analysieren und 
aktualisieren hunderte Mitarbeiter ständig 
die Überwachungsdaten der vermeintlichen 
Zielpersonen und leiten ihre Daten dann wei-
ter. Ramstein war logistisch unverzichtbar für 
die Durchführung der Kriege in Afghanistan 
und in Irak. Gleiches gilt für drohende Inter-
ventionskriege, einschließlich an den Gren-
zen zu Russland. Ohne Ramstein würde der 
gesamte Drohnenkrieg auf unbestimmte Zeit 

empfindlich behindert. Außergerichtliches 
Töten von Bürgerinnen und Bürgern anderer 
Staaten auf deren Territorien verstößt gegen 
die Menschenrechts-Charta der Vereinten 
Nationen und gegen das Völkerrecht. Es ver-

stößt aber auch – wenn das 
Verbrechen von deutschem 
Hoheitsgebiet ausgeht – 
gegen das Grundgesetz. 
Wir dürfen das nicht länger 
hinnehmen und es ist abso-
lut richtig an die Adresse 
des Deutschen Bundes-
tags und an die Bundesre-
gierung die Forderung zu 
erheben, den USA die Nut-
zung von Ramstein als Ba-
sis zur Drohnenkriegsfüh-
rung zu verbieten und die 
Satelliten-Relaisstation zu 
schließen. Aber ohne per-
sönlichen Einsatz und de-
monstrative Aktionen kön-
nen die brandgefährliche 
Militärpolitik der Bundes-
regierung und die Kriegs-
handlungen der USA, EU 
und NATO nicht gestoppt 
werden. 
Darum finden seit vier Jah-
ren im Sommer jährlich 
größer werdende Proteste 
statt und auch in diesem 
Jahr ruft ein breites Bünd-
nis dazu auf sich gegen 
Drohnenkrieg und für eine 
Schließung der Basis zu en-
gagieren. In der Woche vom 
23.06. – 01.07.2018 wer-
den in und um die Militär-
basis zahlreiche Aktionen, 
Kundgebungen, eine zen-
trale Demonstration und 
ein großes Friedenscamp 
stattfinden. Ramstein liegt 
auf der anderen Seite der 
Republik und die Anfahrt 
dauert, aber es wird, wie 
in den letzten drei Jahren, 

auch aus Leipzig wieder eine 
gemeinsame Anreise geben.
Wer mitfahren möchte, kann sich gern direkt 
bei mir melden. Wir werden in den nächsten 
Wochen auf der Internetseite der Kampagne 
auch weitere Informationen über Mitfahr-
möglichkeiten ins Netz stellen. 

 L Kampagnenseite:  
https://www.ramstein-kampagne.eu 

Kontakt: Mike Nagler,  
0179-9619584, mike.nagler@attac.de
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