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Uedem. Mit einem neuen 
Weltraumoperationszentrum 
will Verteidigungsministerin 
Annegret Kramp-Karren-
bauer die Fähigkeiten 
Deutschlands zum Schutz 
eigener Satelliten verstärken. 
Die Indienststellung des »Air 
and Space Operations Center« 
(ASOC) am Montag in Ue-
dem (Nordrhein-Westfalen) 
sei ein erster Schritt für das 
Planen und Führen von Welt-
raumoperationen, sagte die 
CDU-Chefin dort am Montag. 

Der Inspekteur der Luftwaf-
fe, Generalleutnant Ingo Ger -
hartz, sagte: »Es geht hier 
nicht um Weltraumwaffen, 
sondern es geht darum, das 
zu schützen, was wir im Welt-
raum haben.« Inzwischen 
hängen weite Teile der mo-
dernen Technik – Telekom-

munikation, Internet und Na-
vigation – von Satelliten ab.

Das neue Zentrum wurde 
als Teil der Luftverteidigungs-
anlage auf dem Paulsberg bei 
Uedem errichtet, von wo aus 
das deutsche Militär auch den 
kompletten Luftraum über 
Deutschland im Blick hat und 

Alarmstarts von Kampfflug-
zeugen bei möglichen Bedro-
hungen steuert. Zuletzt pas-
siert ist das am 18. August, als 
eine aus Polen durchfliegen-
den Maschine nicht mehr zu 
erreichen war. In einem 
Raum, den die Ministerin be-
sucht, befindet sich das Natio-

nale Lage- und Führungszent-
rum Sicherheit im Luftraum. 
Großbildschirme, blinkende 
Lichter und Zahlencodes. Ei-
nige Fernsehsender laufen. 
Auf dem Gelände werden 
neue Gebäude errichtet. Aus 
der Anlage, in die bis 2038 et-
wa 200 Millionen Euro inves-
tiert werden, wird nun auch 
das erdnahe Weltall in den 
Blick genommen.

»Wir haben eine zuneh-
mende Verbindung, und das 
ist etwas, was man nicht mehr 
trennen kann, zwischen Welt-
raum und Luftraum und auch 
den Systemen am Boden«, 
sagte Kramp-Karrenbauer.  
Außerdem sei sie überzeugt, 
dass es für die Nutzung des 
Weltraums auch rechtliche 
Regeln durch internationale 
Verträge geben müsse.

Das Weltraumoperations-
zentrum soll helfen, Satelliten 

vor Störungen und Angriffen 
zu schützen und auch Flug-
körper beobachten, die beim 
Wiedereintritt in die Atmo-
sphäre zur Gefahr für besie-
delte Gebiete werden können. 
Es beobachtet und katalogi-
siert Weltraumobjekte und 
den sogenannten Weltraum-
müll, der für andere Geräte 
zur Gefahr werden kann. Das 
Zentrum startet mit zunächst 
50 Experten und soll bis zum 
Jahr 2031 auf 150 Mitarbeiter 
anwachsen. Teils werden vor-
handene Fähigkeiten zusam-
mengeführt.

Deutschland geht einen 
anderen Weg als die USA

Aus Sicht von Militärexperten 
ergibt es für Deutschland we-
nig Sinn, Luft- und Weltraum 
zu trennen – ungeachtet der 

physikalischen Unterschiede. 
Deutschland geht damit einen 
anderen Weg als die Groß-
macht USA, die für den Welt-
raum eine eigene Teilstreit-
kraft aufgestellt hat. Die USA 
sind aber wichtigster Partner 
Deutschlands, in Europa zu-
dem Frankreich.

Anders als die USA, China 
und Russland hat Deutsch-
land keine Fähigkeiten, um 
auf Angriffe im Weltraum 
dort militärisch zu antworten. 
Waffensysteme dafür stehen 
der Bundeswehr schlichtweg 
nicht zur Verfügung. Im Fall 
der Fälle würde auf dem Bo-
den reagiert – zunächst diplo-
matisch. Denkbar sind An-
griffe auf Satelliten mit Laser-
strahl und dann nötige Reak-
tionen, um die Technik aus 
dem Strahlungswinkel weg-
zudrehen. Die technische Ab-
wehr erfolgt also passiv.

AKK streckt die Fühler der Luftwaffe bis ins Weltall aus
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Annegret Kramp-Karrenbauer stellt in Uedem das neue Welt-
raumoperationszentrum der Luftwaffe in Dienst.

Calw. Die innenpolitischen 
Sprecher der CDU- und CSU-
Bundestagsfraktionen und 
Landtage treffen sich turnus-
mäßig zu ihrer Herbsttagung 
vom kommenden Donnerstag 
bis Samstag in Bad Teinach 
(Kreis Calw). Zum Auftakt be-
suchen die Unionspolitiker 
das Kommando Spezialkräfte 
(KSK) der Bundeswehr in 
Calw, das in den vergangenen 
Monaten wegen rechtsextre-
mistischer Umtriebe in den Fo-
kus der Öffentlichkeit rückte. 
Sowohl Thorsten Frei (Donau-
eschingen), stellvertretender 
Unions-Fraktionsvorsitzender 
in Berlin, als auch Landtagsab-
geordneter Thomas Blenke 
(Wahlkreis Calw) stärken 
dem KSK und auch der Polizei 
den Rücken.

Herr Blenke, Herr Frei, die 
innenpolitischen Sprecher 
der Land- und Bundestags-
fraktionen der CDU/CSU 
treffen sich diese Woche 
im Schwarzwald und besu-
chen auch das Kommando 
Spezialkräfte in Calw. Zu 
einer Zeit, in der dieser 
Bundeswehrverband wie 
kein anderer wegen rechts-
extremer Umtriebe in der 
Kritik steht.

Blenke: Ich könnte mich 
leicht mit dem Argument he-
rausreden, dass sowohl unse-
re Tagung und der Besuch 
beim KSK bereits im vergan-
genen Jahr geplant und ver-
einbart wurde. Aber das ist 
mir zu billig: Das Kommando 
arbeitet eng mit den Spezial-
einheiten des Bundes und der 
Länder zusammen, mit der 
GSG 9, mit den Spezialein-
satzkommandos. Deshalb ist 
es für die Innenpolitiker der 
Union wichtig und richtig, 
mit den Soldatinnen und Sol-
daten des KSK zu sprechen 
und den Dialog zu suchen. 
Denn der Verband ist ein un-
verzichtbarer Teil unserer Si-
cherheitsarchitektur für 
Deutschland.

Frei: Nicht nur die Zusam-
menarbeit und der Erfah-
rungsaustausch der Praktiker 
aus den Bereichen der äuße-
ren und inneren Sicherheit 
sind für uns interessant. Das 
KSK ist ein Verband mit ein-
zigartigen Fähigkeiten. Dazu 

gehört in der Schnittmenge zu 
den Spezialkräften der Polizei 
insbesondere der Auftrag, 
dass Soldaten des KSK deut-
sche und europäische Staats-
bürger aus Krisensituationen 
im Ausland retten sollen. Inso-
fern ist der Besuch in Calw ein 
deutliches Zeichen dafür, dass 
die Union auch in schwierigen 
Zeiten hinter den deutschen 
Sicherheitskräften steht.

Wie gesagt: In einer Zeit, in 
der eine Einheit des KSK 
aufgelöst wurde, weil die 
Verteidigungsministerin 
keinen anderen Weg sah, 
dem rechten Treiben in 
dieser Kompanie Herr zu 
werden.

Frei: Die eingeleiteten Ermitt-
lungs- und Disziplinarverfah-
ren zeigen sehr deutlich: 
Gegen rechte Umtriebe gehen 
sowohl die Bundeswehr als 
auch die Polizei – wie aktuell 
der Vorfall in Nordrhein-
Westfalen unterstreicht – sehr 
konsequent vor. Es wird lei-
der immer Fehlverhalten in 
Einzelfällen geben. Aber ich 
kann nicht erkennen, dass 
unsere Sicherheitskräfte ein 
strukturelles Extremismus-
problem hätten. Wir haben 
etwa 300 000 Polizistinnen 
und Polizisten in Deutsch-
land. Und im ersten Halbjahr 
2020 hatten wir 40 Verdachts-
fälle.

Blenke: Meine Erfahrung ist 
die, dass solche Vorkommnis-
se in der Polizei sehr schnell 
und sehr konsequent aufge-
arbeitet werden. Da wird 
nichts unter den Teppich ge-
kehrt. Und das ist richtig so: 
Wir haben in der deutschen 
Polizei keinen Platz für Extre-
misten, ob sie nun von rechts, 
von links, aus dem Islam oder 

wo auch immer herkommen. 
Aber lassen wir bitte einmal 
die Kirche im Dorf: Die weit 
überwiegende Zahl unserer 
Polizistinnen und Polizisten 
steht fest zur freiheitlichen, 
demokratischen Grundord-
nung und zu den Grundwer-
ten unseres Staates und unse-
rer Gesellschaft. Beides vertei-
digen sie auch unter Einsatz 
ihres Lebens. Und wenn ich 
mir die Bemerkung als Innen-
politiker erlauben darf: Das 
ist beim Kommando Spezial-
kräfte nicht anders.

Lassen Sie uns noch kurz 
beim KSK bleiben, über 
dessen Auflösung Verteidi-
gungsministerin Annegret 
Kramp-Karrenbauer noch 
nicht entschieden hat. Teile 
der Ausbildung werden an 
die Infanterieschule der 
Bundeswehr im fränkischen 
Hammelburg ausgegliedert. 
Das Training insgesamt 
dem Ausbildungskomman-
do des Heeres in Leipzig 
unterstellt. Das KSK soll 
sich bewähren und refor-

mieren. Mit einer Auflö-
sung des Kommandos stün-
de der Standort Calw zur 
Diskussion.

Blenke: Es gibt eine berühren-
de Solidarität der Calwerin-
nen und Calwer mit ihrem 
KSK. Im Ort stellen Bürger 

der Stadt Plakate auf und be-
kennen sich offen zum Kom-
mando Spezialkräfte. Der 
Kreistag hat im Juli eine Reso-
lution verabschiedet, in dem 
er sich für den Erhalt des KSK 
und des Standortes Calw bei 
der Ministerin einsetzt. Die 
Antwort ihres Staatssekretärs 
Thomas Silberhorn gibt An-
lass zu vorsichtigem Optimis-
mus, dass uns der Standort 
Calw und damit die Bundes-
wehr im Nordschwarzwald 
erhalten bleibt

Frei: Das will ich in einem 
Punkt auch als stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender im 
Bundestag unterstreichen: 
Wir können in Deutschland 
nicht auf einen Verband mit 
den Fähigkeiten des KSK ver-
zichten. Die Ministerin hat 
Reformen eingeleitet, diese 
beginnen zu greifen.

Nicht in allen Punkten: Ge-
rät heute ein Soldat wegen 
extremistischer Gesinnung 
unter die Beobachtung des 
Militärischen Abschirm-
dienstes MAD, verschwin-

det er nach seiner Entlas-
sung aus der Bundeswehr 
wieder vom Schirm, weil es 
keinen Datenaustausch 
zwischen dem MAD und 
den anderen Sicherheitsbe-
hörden, Verfassungsschutz 
und Polizei, des Bundes und 
der Länder gibt.

Frei: Diese Lücke soll in einem 
neuen Verfassungsschutzge-
setz geschlossen werden. Da-
ran arbeiten wir im Bundestag 
gerade sehr intensiv – auch 
wenn bei unserem Koalitions-
partner noch Überzeugungs-
arbeit notwendig ist...

Blenke: ...was ja Parallelen 
zur Situation in Baden-Würt-
temberg aufweist: Auch hier 
stellen SPD und FDP in der 
Opposition das neue, modera-
te Polizeigesetz unseres Lan-
des aus dogmatischen Grün-
den infrage, anstatt es mit uns 
gemeinsam auf einen breiten, 
parlamentarischen Boden zu 
stellen. Mir erschließt sich ein 
solches Vorgehen politisch 
nicht.
nDie Fragen stellte Franz Fey-
der.
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