
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse des

Sondervotums der Fraktionen von

SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

Dieser Untersuchungsausschuss ist der kürzeste Untersuchungsaus-

schuss unserer Parlamentsgeschichte. Am 26. Juni 2013 wandelte sich

der Verteidigungsausschuss zum Parlamentarischen Untersuchungs-

ausschuss nach Art. 45a des Grundgesetzes. An diesem Tag wurden

einstimmig und abschließend alle Beweisanträge und Zeugenbefragun-

gen beschlossen. Anfang September, nach einem Untersuchungszeit-

raum von weniger als 10 Wochen, wird der Abschlussbericht im Plenum

des Deutschen Bundestages debattiert. Die Anstrengung hat sich ge-

lohnt. Der Untersuchungsausschuss hat ein Schlaglicht auf eine unge-

sunde Allianz von Industrie und Behörden geworfen, die sich so hoffent-

lich nicht wiederholen wird. Dass der Minister den Bundestag unzurei-

chend informiert und dann nicht die Wahrheit gesagt hat, ist vielfach ak-

tenkundig geworden.

Hier die wichtigsten Stationen der Drohnenaffäre aus Sicht der Fraktio-

nen von SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN:

1. Der Abschluss eines Entwicklungsvertrages 2007 für den

EuroHawk war nach damaligem Kenntnisstand erfolgverspre-

chend. Die Zulassungsrisiken wurden aus heutiger Sicht zwar un-

terschätzt, jedoch bereits im Vorfeld als wichtigstes „Realisierungs-

risiko“ erkannt und vertraglich berücksichtigt. Man folgte der An-

nahme, die Zulassung für das US-Projekt GlobalHawk in den USA

werde die Zulassung des EuroHawk in Deutschland entscheidend

erleichtern.

2. Nachdem jedoch in der zweiten Jahreshälfte 2009 die Zulassungs-

prüfungen in den USA gescheitert waren, war es auf Fachebene

der Wehrverwaltung und des Bundesverteidigungsministeriums

nicht mehr zu übersehen: Die geplante Zulassung für die Serie in

Deutschland konnte gar nicht oder jedenfalls nicht ohne sehr hohe

Zusatzkosten erreicht werden. Damit stand die Serienbeschaffung

von vier weiteren EuroHawks auf der Kippe. Ohne Serienbeschaf-

fung war jedoch die Entwicklung eines Prototypen sinnlos.
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3. Als im Februar 2010 auch die Industrie die deutsche Musterzulas-

sung für den Prototypen als gescheitert ansah und einen Betrag

von rund 100 Mio. Euro veranschlagte, um später doch noch eine

Zulassung für die Serie zu ermöglichen, hätte das Projekt gestoppt

werden müssen. Stattdessen wurden weitere Gelder beantragt und

das Projekt blind weiterverfolgt. Alternativen wurden nicht geprüft.

Das war der erste schwere Fehler.

4. Die Überführung des EuroHawk-Prototypen nach Deutschland im

Juli 2011 verdeutlichte exemplarisch alle technischen und luftver-

kehrsrechtlichen Schwierigkeiten mit der Drohne. Konsequenzen:

Keine. Die Fachebene flüchtete sich in sturen Zweckoptimismus.

Die öffentlichkeitswirksame Landung in Manching und die spätere

Vorstellung durch Staatssekretär Beemelmans verstärkte vielmehr

eine Art behördeninterner Sachzwanglogik: Das Projekt musste

weitergehen. Egal wie. Politisch stand im Hintergrund sicher auch

die Drohnen-Affinität des neuen Ministers, der die beschleunigte

Beschaffung von Kampfdrohnen forderte. Das war der zweite

schwere Fehler.

5. Im Herbst 2011 stoppte die Rüstungsabteilung des Verteidigungs-

ministeriums vernünftigerweise die Beschaffung von Langläufer-

bauteilen für die geplante EuroHawk-Serie. Auch die beiden beam-

teten Staatssekretäre waren hellhörig geworden. Aber niemand in

der Leitung des BMVg traute sich, die richtigen Konsequenzen zu

ziehen. Das Projekt ging weiter, das im Haushalt eingestellte Geld

für die Entwicklung wurde weiter ausgegeben.

6. Im Januar 2012 wurde bekannt, dass die US-Air Force die Versio-

nen der Drohne außer Dienst stellte, die technische Grundlage des

EuroHawk war (GlobalHawk Block 20/30). Begründung: Diese Ty-

pen seien nie über das Experimentierstadium hinausgekommen.

Neben dieser vernichtenden Begründung war damit die Ersatzteil-

versorgung für den deutschen Prototypen und für die Serie nicht

mehr gesichert. Zugleich erhielt nun auch die Leitungsebene im

BMVg Kenntnis über die geschätzten Mehrkosten für eine Muster-

zulassung und reagierte nervös. Die Musterzulassungsstelle ver-

anschlagte 500 Mio. Euro Mehrkosten, ohne jede Erfolgsgarantie.
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Noch immer wurden die zuständigen Ausschüsse im Bundestag

nicht unterrichtet. Das war der dritte schwere Fehler.

7. Von all dem unbeeindruckt warb Minister de Maizière im Mai 2012

auf den NATO-Gipfel in Chicago für das NATO-Drohnen-

Programm AGS – auf der Basis des US-GlobalHawk. Es ist schwer

vorstellbar, dass der Minister vor seiner Reise über die deutschen

Probleme nicht informiert worden war – oder sich informieren hat

lasen. Seine Staatssekretäre waren jedenfalls im Bilde. Zugleich

verbrauchte das längst gescheiterte Projekt EuroHawk in Manching

weiter die im Budget vorgesehenen Haushaltsmittel. Die zuständi-

gen Ingenieure ließen sich nicht beirren.

8. Am 10. Dezember 2012 wurde Minister de Maizière vor seinem

Besuch bei der Rüstungsfirma Cassidian in Manching erneut über

den aktuellen Stand alle Probleme informiert. Die Fakten konnten

nur einen Schluss zulassen: Nur ein Wunder konnte den

EuroHawk noch retten. Anfang 2013 verlangte der zuständige Ab-

teilungsleiter unter Berufung auf die Leitung des BMVg eine Ent-

scheidungsvorlage zum weiteren Vorgehen bis zum 31. März

2013. Die Frage der Serienbeschaffung war vom Tisch, für den

Entwicklungsvertrag wurde allerdings eine Verlängerung um bis zu

vier Jahre vorgeschlagen. Man hoffte, wenigstens den Prototypen

in Dienst stellen und zu Aufklärungszwecken für die Bundeswehr

nutzen zu können. Dabei sind die Testflüge des EuroHawk-

Prototypen bis heute lediglich durch eine zeitlich und räumlich be-

schränkte Vorläufige Verkehrszulassung möglich.

9. Im März 2013 berichtete auf mehrerer Oppositionspolitiker im Ver-

teidigungsausschuss der Parlamentarische Staatssekretär

Kossendey erstmals über schwerwiegende Probleme mit dem Pro-

jekt. Der Minister hatte nach seinem Verständnis weder eine expli-

zite Entscheidungs- noch eine Informationsvorlage erhalten und

war deshalb noch immer gänzlich ahnungslos. Anfang Mai 2013

zeichneten die zuständigen Staatssekretäre Beemelmans und Wolf

das Aus für die Serie ab. Gleichzeitig entschieden sie, dass der

Entwicklungsvertrag letztmalig bis zum 30. September verlängert

werde. Minister de Maizière billigte diese Entscheidung dann am
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13. Mai. Angeblich erfuhr er nun erstmals auf dem Dienstweg von

den Problemen des EuroHawk.

10.Am 5. Juni erklärte der Minister nach einer selbst auferlegten drei-

wöchigen Schweigephase: Das Projekt war „richtig“. Der Ausstieg

aus der Serie war „ebenfalls richtig“. Der Zeitpunkt dieser Ent-

scheidung war „nicht zu spät“. Das Verfahren habe aber „Mängel“

aufgewiesen. Er behalte sich „personelle Konsequenzen vor“.

Wir halten fest: Das Projekt EuroHawk war bis 2009 vielversprechend.

Doch das Scheitern wollte sich kein Verantwortlicher eingestehen. Es

wurde ohne Sinn und Verstand weiter entwickelt. 2011 erreichte dieser

unhaltbare Zustand endlich die Leitungsebene des BMVg. Doch das tote

Pferd wurde noch viel zu lange weitergeritten. Das hat Zeit (für Alternati-

ven) und viel Geld (für Alternativen) gekostet. Die Bundeswehr ist noch

lange ohne luftgestützte Aufklärung. Es gab Missmanagement und Füh-

rungsversagen auf allen Ebenen und einen Minister, der den Eindruck

erweckt, er werde durch seinen Apparat beherrscht und beschränke sich

auf eine Vogel-Strauß-Politik. Schwerer wiegt aber noch: Das Wort von

Minister de Maizière, des Inhabers der Befehls- und Kommandogewalt

über die Bundeswehr, entspricht nicht immer der ganzen Wahrheit.


