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VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE SCHWIERIG
// Die US-Militärbasis Ramstein und die umstrittenen amerikanischen Kampfdrohneneinsätze
„Cai Hong“1, „Predator“, „Reaper“ und „Hawk“ sind Namen, die polarisieren, denn sie gehören zu einer der
aktuell umstrittensten militärischen Hardware. Und nun ist die Debatte um den tödlichen Einsatz von Kampfdrohnen nach einer Klage von drei Jemeniten vor dem Oberverwaltungsgericht-Münster (OVG-Münster) erneut aufgeflammt. Das Gericht entschied, dass Deutschland zukünftig die US-Drohneneinsätze, in welche die
US-Militärbasis Ramstein involviert ist, auf ihre Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht kontrollieren muss. Die
Prognose: Ärger im Bündnis ist vorprogrammiert, denn Deutschland wird durch das Urteil des OVG-Münster
zu einer verteidigungspolitischen Konfrontation mit den Vereinigten Staaten gedrängt und somit auch in eine
politisch brisante Position geschoben. Doch wie kam es überhaupt dazu?

rechtlichen Rechtmäßigkeit des Drohnenangriffes. Die
in Deutschland gelegene US-Militärbasis Ramstein bilde einen wesentlichen Knotenpunkt für Drohneneinsätze im Jemen und gefährde deswegen ihr eigenes
Leben und ihre eigene Sicherheit. Deshalb solle nach
Ansicht der Kläger die Nutzung der US-Militärbasis
Ramstein für zukünftige Einsätze von Kampfdrohnen
verboten werden.
Zuständigkeit des OVG-Münster
Würde man mit dem Auto direkt von Münster in den
Jemen, noch konkreter in die Provinz Hadramaut, fahren, dann hätte man eine Strecke von über 7.500 Kilometer vor sich.2 Es stellt sich also zwangsläufig die
Demonstration gegen die Rolle des US-Militärflugplatzes Ramstein beim Einsatz von
Kampfdrohnen. (Photo: © dpa)
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Bekanntheit der Beteiligung der Bundeswehr an MINUSMA (Quelle: Umfrage des ZMSBw, 13. Juli 2018, Grafik: HSFK).

Ein Jemenit steht in Sanaa vor einem Graffiti, das gegen die Drohnenangriffe der USA protestiert. (Photo: © dpa)
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des NATO-TS besitzen, das die Zuständigkeiten für

Kann Deutschland jedoch so einfach Zugriff zum DGS
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Eine unbemannte MQ-9A Reaper, hier nach einem Einsatz in Afghanistan, bereitet sich auf die Landung vor. (© U.S. Air Force
photo/Staff Sgt. Brian Ferguson/ VIRIN: 071127-F-2185F-205.JPG).
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Die Verteidigungspflicht der ausländischen Soldaten
bleibt somit erst einmal unangetastet. Daher dürfen

Fazit
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der Drohnenoperationen und des Zugangs zum DGS
voraus. Andernfalls müsste Deutschland die Verhandlungen für gescheitert erklären (nach Art. 16 NATO-TS)
und den Nordatlantikrat anrufen oder ultima ratio das
Abkommen über den Status der Streitkräfte in Ramstein kündigen. Dies wären jedoch politische Entschei-
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dungen, welche Deutschlands ohnehin schon angeschlagene Stellung, im Rahmen der NATO komplett in
Frage stellen würden.
Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass
Deutschland von einer völkerrechtlichen Kontrolle der
Drohnenoperationen aus Ramstein weiter entfernt
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