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Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und 
Herren! 

Seit 20 Jahren, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, ist nicht nur unsere 
Gesellschaft von Veränderungen und Umwälzungen betroffen, sondern 
im besonderen Maße auch unser Verständnis von Sicherheitspolitik. Ein 
sichtbarer Höhepunkt dieser Transformation ist die anstehende 
Umstrukturierung der Bundeswehr, die eine erhebliche Reduzierung von 
Soldatinnen und Soldaten und hoffentlich auch Beamtinnen und 
Beamten der Bundeswehr mit sich bringt. 

Es wäre falsch, die Reform allein auf den personellen Abbau zu 
reduzieren, Ziel ist vielmehr, die Streitkräfte und die 
BundesWehrverwaltung auf die mannigfaltigen sicherheitspolitischen 
Herausforderungen unserer Zeit im Sinne eines vernetzten Ansatzes 
auszurichten. Vernetzte Sicherheit ist die Kunst, umfassend zivile  
staatliche und nicht-staatliche Akteure, Regierungs- und 
Nichtregierungsorganisationen der Entwicklungszusammenarbeit, Polizei 
und Militär zu orchestrieren, um politische Ziele im Vorfeld von Krisen 
oder in Umsetzung eines Mandats der Vereinten Nationen in 
Krisengebieten zu erreichen. 

Es sind nicht nur militärische, sondern vor allem gesellschaftliche, 
ökonomische, ökologische und kulturelle Bedingungen, die die 
sicherheitspolitische Entwicklung bestimmen. Sicherheit wird deshalb 
weder rein national noch allein durch Streitkräfte gewährleistet. 
Wesentlich ist vielmehr ein umfassender Ansatz, der nur in vernetzten 
sicherheitspolitischen Strukturen sowie im Bewusstsein eines 
umfassenden gesamtstaatlichen und globalen Sicherheitsverständnisses 
zu entwickeln ist. 

In diesen oft asymmetrischen Konfliktszenarien kommt es in 
wachsendem Maße parallel zu militärischen und zu zivilen 



Kriseninterventionen. Dabei sehen sich militärische und zivile Akteure 
immer stärker mit Überschneidungen ihrer Handlungsfelder und der 
Notwendigkeit zur Abstimmung und Kooperation konfrontiert. 
Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund Kostendrucks und 
Sparmaßnahmen Aufgaben zunehmend an private Militär- und 
Sicherheitsunternehmen (PMSU) übertragen werden. Wir erkennen ein 
sprunghaftes Wachstum solcher Unternehmen. Die Gefahr dieser 
Privatisierung ist, dass solche Organisationen staatlicher und 
parlamentarischer Kontrolle und dem staatlichen Gewaltmonopol 
entzogen sein können.  

Deshalb müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf diese Unternehmen 
richten.  

Ich danke an dieser Stelle den Kollegen der SPD für diesen Antrag, 
darüber hinaus gilt aber meine besondere Anerkennung unserem 
Kollegen Ruprecht Polenz, der bereits 2004 diese Problematik 
thematisiert hat und verantwortlich dafür war, dass wir in der 16. WP 
einen Konsens erzielen konnten. Auf dieser Basis sollten wir 
weiterarbeiten. 

Beleuchten wir den großen Umfang, in dem die US-amerikanischen 
Streitkräfte gegenwärtig auf PMSU zurückgreifen, dann wird deutlich, 
dass wir in Deutschland noch weit von eben diesen Maßstäben entfernt 
sind, die selbst in den Augen des US Departments of Defense –ein “nie 
gekanntes Maß an Abhängigkeit von zivilen Vertragsnehmern” 
angenommen haben. Für uns gilt: Wehret den Anfängen! Das staatliche 
Gewaltmonopol, demokratisch legitimiert und kontrolliert, darf nicht 
aufgeweicht werden. 

In den USA hat diese Unternehmensbranche innerhalb der letzten 
Dekade eine außergewöhnlich hohe Bedeutung für die militärischen 
Einsätze der Vereinigten Staaten von Amerika gewonnen. PMSU werden 
ein bedeutsames Element in den internationalen Beziehungen und im 
internationalen Konfliktgeschehen bleiben, ihre Bedeutung wird, wenn 
wir nicht aufmerksam sind, noch weiter zunehmen.  

Worauf kommt es an: 

Zunächst ist es wichtig, solche Unternehmen, deren Auftrag in der 
Durchsetzung politischer oder wirtschaftlicher Ziele mit Hilfe militärischer 



Gewalt besteht (Söldner), rechtlich und politisch strikt abzugrenzen von 
Unternehmen, die Sicherheitsdienstleistungen anbieten, bei denen 
Gewalt keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt. Beispiele hierfür 
sind zahlreiche Dienstleistungen im Objekt- oder Personenschutz oder 
bei der Ausbildung. Also nicht alles „über einen Kamm scheren“. 

Zweitens brauchen wir dringender denn je einen geeigneten 
Rechtsrahmen mit Überprüfbarkeit und klaren Einsatzkriterien. Es bedarf 
einer strengen Differenzierung nach Aufgabenschwerpunkten, um hier 
ein ‚Bermuda-Dreieck‘  zu vermeiden von moralischen Aspekten, 
internationaler Erfordernissen in Krisengebieten und dem 
nachvollziehbaren Gewinnstreben privater Sicherheitsfirmen.  

Während für meine Fraktion ein Söldnereinsatz in Krisengebieten 
abzulehnen ist, kann eine Sicherheitspartnerschaft bei humanitären 
Einsätzen oder bei der Ausbildung lokaler Sicherheitskräfte unter 
bestimmten Umständen durchaus sinnvoll und vorteilhaft für alle Seiten 
sein. Vorausgesetzt, dritter Punkt, eine entsprechende Zertifizierung des 
Unternehmens und verlässliche Überprüfungskriterien liegen vor. 

Viertens unterstreichen wir die Forderungen unseres Antrags aus der 16. 
WP, das Wirken nichtstaatlicher militärischer Sicherheitsfirmen stärker zu 
kontrollieren: die Einführung einer Registrierung von privaten 
militärischen Sicherheitsunternehmen, eine Mitteilungspflicht der 
Vertragsabschlüsse, die Einführung eines Lizensierungssystems für 
militärische Dienstleistungen von Unternehmen, um eine Kontrolle der 
‚Dienstleistungen‘ ausüben zu können. 

Fünftens halte ich folgende weitere Kriterien für sinnvoll, die Firmen 
sollten die Verträge mit ihrem Personal offen legen. Denn nur dort und 
nicht in Stellungnahmen und Pressemitteilungen wird stehen, was die 
‚Military Contractors‘ im Ausland wirklich tun sollen bzw. für was sie 
bezahlt werden. Dass solche Überprüfungen und Controlling-Instrumente 
jedoch ein schwieriges und kostenintensives Unterfangen sind, ist 
angesichts der Komplexität der Einsätze und der Tatsache, dass private 
Sicherheitsfirmen oft in Grauzonen operieren, offensichtlich. 

Sechstens muss eine enge Abstimmung mit den politischen Interessen 
des Entsendestaates erfolgen; insbesondere dann, wenn private 
Sicherheitsfirmen von Auftraggebern aus der Krisenregion beauftragt 
werden. 



Ein bedeutungsvolles Geschäftsfeld für private Sicherheitsunternehmen 
wird sicher der Ausbildungssektor sein, Entminungen sind es ja bereits. 
Fest steht, dass eine enorme Bandbreite von Aktivitäten privater 
Sicherheitsfirmen besteht, die es zu kontrollieren und bei Bedarf auch 
einzuschränken gilt. 

Mir geht es um eine wirksame Kontrolle der Zusammenarbeit und der 
Unternehmen und um angemessene Sanktionierungsmöglichkeiten. 
Darüber müssen wir im Ausschuss beraten. 

Der Mangel an Transparenz kann durch verschiedene Formen von 
Kontrolle aufgehoben werden. Es fehlen bisher vergleichbare 
Kontrollmechanismen mit entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten. Ein 
Verbot wäre die stärkste Form einer Regulation dieser Branche 
darstellen. Allerdings würde hierdurch außer Acht gelassen, dass auch 
kommerzielle Firmen wichtige Beiträge für das Gemeinwohl leisten 
können. Hierbei sei zum Beispiel auf einen Einsatz im Rahmen von 
humanitärer Hilfe oder Landminenbeseitigung hingewiesen. 
Dementsprechend erscheint ein generelles Verbot solcher Unternehmen 
als wenig sinnvoll, eine Feststellung, zu der wir bereits in der 16. WP 
gemeinsam gekommen sind. 

Es ist notwendig, national und international möglichst einheitliche 
Genehmigungs- und Registrierungsverfahren zu schaffen. 
Sicherheitsunternehmen müssen sich zuvor registrieren lassen um 
überhaupt tätig werden zu dürfen. Auf dieser Grundlage von 
unternehmens- und transaktionsbezogener Aufsicht könnten in Zukunft 
die Tätigkeiten kontrolliert werden. 

Die unternehmensbezogene Aufsicht kann jedoch die 
transaktionsbezogene, beziehungsweise projektbezogene Kontrolle, und 
gegebenenfalls Genehmigung nicht ersetzen. Für eine projektbezogene 
Kontrolle der militärischen Sicherheitsunternehmen muss zunächst ein 
detaillierter Katalog von Dienstleistungen erstellt werden. Dieser Katalog 
müsste in Problemlagen auf die jeweilige aktuelle Situation und geplante 
Dienstleistung flexibel anwendbar sein. Ist dieses Instrument geschaffen, 
muss es weiterhin möglich sein, die Genehmigung mit bestimmten 
Auflagen zu versehen. Anschließend muss ein Gremium geschaffen 
werden, welches  die Einhaltung der beschriebenen Tätigkeiten 
überprüft. Um die Belastung einer Kontrollinstanz oder -behörde in 



einem erträglichen Rahmen zu halten, sollte die Möglichkeit gegeben 
sein, bei Dienstleistungen von geringem Risiko, wie etwa 
Instandhaltungsdienstleistungen, nur eine Meldepflicht vorzuschreiben. 

Somit schlage ich vor, den Antrag der SPD, dem wir in weiten Teilen 
zustimmen können, um folgende Punkte zu ergänzen: 

Zertifizierung der Unternehmen bevor sie als Auftragnehmer in Frage 
kommen. Ferner muss geklärt werden, unter welchen 
Rahmenbedingungen die Bundeswehr oder die deutsche Polizei in 
Auslandseinsätzen mit Verbündeten und Partnern zusammen arbeiten 
soll, die statt Soldaten oder Polizisten Angehörige privater Militär- oder 
Sicherheitsorganisationen in gemeinsame Vorhaben, Operationen und 
Projekte entsenden. Und schließlich sollte zumindest bis zum Vorliegen 
ausreichender Daten Verträge mit privaten Sicherheitsunternehmen mit 
Beträgen auch unter einer Million Euro zur Kenntnis gegeben werden. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


