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Ein Kriegsszenario
Die Konzeption der »Zivilverteidigung« à
la Unionsparteien weist der Bevölkerung
lediglich die Funktion von
Bundeswehr-Hiwis zu
Ulla Jelpke

Um den Schutz der Bevölkerung vor Naturkatastrophen und Unglücksfällen geht es in
dem Sicherheitskonzept, das Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU)
vorgestern in einem Berliner Wasserwerk vorstellte, am allerwenigsten. Die
»Konzeption Zivile Verteidigung«, wie das Papier benannt ist, stellt vielmehr auf ein
Kriegsszenario ab.
Als oberste Aufgabe für Zivilisten und zivile Behörden definiert es die Hilfeleistung –
aber nicht etwa für die bedrohte Bevölkerung, sondern fürs Militär: Im einzelnen, so
streicht das Konzept heraus, gehöre unter anderem dazu, die Funktionsfähigkeit von
Staat und Verwaltung zu sichern und dazu beizutragen, die »Operationsfreiheit« der
Bundeswehr zu gewährleisten. »Zivilverteidigung« ist demnach in erster Linie ein
scheinbar ziviles Mittel der Kriegführung.
Ausdrücklich folgt die Konzeption der »Bedrohungseinschätzung« des »Weißbuchs« der
Bundeswehr. Dabei wird unmissverständlich eine Abkehr von der Entspannungspolitik
nach der Beendigung des Kalten Krieges festgestellt. Als wahrscheinlichste
Bedrohungen gelten jetzt »hybride Konflikte mit sowohl staatlichen als auch
nichtstaatlichen Konfliktparteien und Gegnern«. Was die »staatlichen Gegner« angeht,
kann nach Lage der Dinge nur Russland gemeint sein, dem ja bereits in der Ukraine
verdeckte Kriegführung vorgeworfen wird. Hinzu kommen terroristische Anschläge oder
Angri�e im Cyberraum, also die Manipulation von Computeranlagen etwa in sensiblen
Versorgungseinrichtungen oder Kra�werken.
Konkrete Vorgaben macht das Papier (noch) nicht, es fungiert als »konzeptionelles
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Basisdokument«, das den grundlegenden Rahmen beschreibt, der von den einzelnen
Bundesressorts noch auszufüllen ist. Denen wird allerdings mit auf den Weg gegeben,
sich »auf allen Ebenen« an den militärischen Planungen der NATO zu orientieren.
Dabei wird deutlicher als jemals seit Ende der Blockkonfrontation auf die
Notstandsgesetze Bezug genommen, insbesondere auf das sogenannte
Arbeitssicherstellungsgesetz. Dieses kann die Kündigung militärisch relevanter
Arbeitsverhältnisse verbieten. Außerdem erhält die Bundesagentur für Arbeit im
Spannungs- und Verteidigungsfall das Recht, Personen in Arbeitsverhältnisse »in
lebens- und verteidigungswichtigen Bereichen« zu verpflichten. Letzteres gilt allerdings
nur für Wehrpflichtige, weswegen das Konzept auch mit dem Gedanken spielt, die
Wehrpflicht wieder einzuführen. Dafür würde ein einfaches Gesetz genügen. Außerdem
wird beklagt, dass Frauen im Gegensatz zu Männern »lediglich in ein Arbeitsverhältnis
im zivilen Sanitäts- und Heilwesen« sowie in Militärlazaretten verpflichtet werden
können. Man müsse prüfen, inwieweit diese Beschränkung »noch sachgerecht« sei –
eine unbeschränkte Zwangsdienstpflicht für Frauen ist damit ebenfalls im Gespräch.
Vorgesehen ist auch die bevorrechtigte Versorgung der Bundeswehr mit Energie und
Lebensmitteln. In diesem Zusammenhang wird sogar eine planwirtscha�liche
Konzeption in Erwägung gezogen: Für den Fall, dass den Streitkrä�en nicht mehr
genügend Lebensmittel über den freien Markt zur Verfügung stehen, könne eine
Versorgung »im Wege einer geordneten Produktion und Verteilung der Lebensmittel
durch hoheitliche Bewirtscha�ung der Lebensmittelerzeugung und
Lebensmittelverteilung« erfolgen. Das soll prinzipiell auch für die Versorgung von
Zivilisten gelten, denen aber durchweg nur die Rolle des »Unterstützers« der Armee
zugeschrieben wird. In diesem Zusammenhang steht auch der Aufruf an die
Bevölkerung, sich mit Nahrungsmitteln und Wasser für mindestens fünf bis zehn Tage
einzudecken. Weitere Abschnitte des Konzepts beschä�igen sich mit der Versorgung mit
Treibsto�en, Strom, Medikamenten, der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung.
Womit sich das Papier nicht beschä�igt: mit dem Schutz der Bevölkerung vor realen
Gefahren. Unglücksfälle oder Anschläge, die Atomkra�werke, Anlagen der chemischen
Industrie usw. tre�en könnten, werden nur gestrei�. Dabei gäbe es hier tatsächlich
einiges zu üben, denn außerhalb von Hochwasserregionen hat man in Deutschland
kaum Erfahrung mit der Bewältigung von Notlagen. Wie rasch die Behörden an ihre
Belastungsgrenzen stoßen, zeigte sich letztes Jahr bei der Flüchtlingsaufnahme – und
da kamen Hunderttausende Flüchtlinge nicht innerhalb weniger Wochen, sondern
übers Jahr verteilt. Es wäre daher tatsächlich sinnvoll, sich auf konkrete Szenarien wie
etwa einen tagelangen Stromausfall vorzubereiten. Doch statt die zivilen Einrichtungen
der Katastrophenhilfe zu stärken – was auch ein Ende der Rotsti�politik im ö�entlichen
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Dienst bedeuten würde –, entwickelt die Union absurde Kriegsszenarien und vermischt
Unglücke, Terroranschläge, Krieg und Bürgerkrieg, um eine Art neues Notstandsgesetz
durchzudrücken.
Das ist nicht nur Panikmache, sondern auch ein Bärendienst am Katastrophenschutz.
Denn wer der Bevölkerung als aktuelle Bedrohung verkaufen will, der Russe stehe kurz
vor einem verdeckten Einmarsch in Deutschland, oder Anschläge des »Islamischen
Staates« hätten das Potential, ähnlich wie in Syrien oder dem Irak das Funktionieren
von Staat und Verwaltung zu gefährden, riskiert zu Recht, nicht ernst genommen zu
werden. Damit wird zugleich die zivile Katastrophenvorsorge diskreditiert. In jedem Fall
werden die falschen Prioritäten gesetzt, nämlich abstrakt militärische statt konkret
zivile.
Der Zusammenhang mit dem Wahlkampf ist o�ensichtlich: Die Union will sich weiter als
Hardlinerin in Sachen innere Sicherheit profilieren. Ergänzend zur Forderung nach mehr
Überwachungsgesetzen, erweiterten Geheimdienstbefugnissen, Videokameras und
Burka-Verbot wird jetzt auch eine militärische Bedrohung durch Russen und Islamisten
heraufbeschworen.

Hintergrund:
Die »Konzeption Zivile Verteidigung« (KZV) betont den »untrennbaren
Zusammenhang zwischen militärischer und ziviler Verteidigung«:
»Zivile Verteidigung« habe »die Aufgabe, alle zivilen Maßnahmen zu planen und
durchzuführen, die zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Verteidigungsfähigkeit
einschließlich der Versorgung und des Schutzes der Bevölkerung erforderlich sind.
Hierzu gehört im einzelnen, (…) die Streitkrä�e bei der Herstellung und
Aufrechterhaltung ihrer Verteidigungsfähigkeit und Operationsfreiheit zu
unterstützen.«
»Die transatlantische Partnerscha� im Rahmen der NATO ist eine der zentralen
Grundlagen. (…) Die entsprechenden strategischen und konzeptionellen Vorgaben
der NATO haben damit auch Auswirkungen auf das nationale Fähigkeitsprofil. Die
daraus resultierenden Planungsvorgaben fließen auf allen Ebenen in die Planungen
der Fachressorts ein.«
»Maßnahmen zur Härtung der Bausubstanz von Wohn- und Arbeitsgebäuden werden
vom Bund empfohlen, gefördert oder verpflichtend vorgegeben« (als Schutz vor
chemischen, biologischen, radiologischen oder nuklearen Angri�en; jW).
Zu »Objektschutz« heißt es: »Die schutzbedür�igen militärischen Objekte und zivilen
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Objekte mit militärischer Bedeutung werden nach Vorgaben des
Verteidigungsressorts identifiziert und priorisiert.«
»Die Bundesregierung kann über den Erlass von Rechtsverordnungen entlang der
Lebensmittelwarenkette Verfügungsbeschränkungen und Abgabepflichten
hinsichtlich des Anbaus, der Verarbeitung, Verteilung und des Verkaufs von
Lebensmitteln erlassen.«
»Das Arbeitssicherstellungsgesetz sieht ausnahmsweise staatliche
Verpflichtungsbefugnisse vor, wenn und soweit die für Zwecke der Verteidigung
einschließlich des Zivilschutzes erforderlichen Arbeitsleistungen nicht auf der
Grundlage der Freiwilligkeit sichergestellt werden können.« (uj)
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