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In Podiumsgesprächen, Diskussionen
und informellen
Runden tauschen
sich annähernd 200
Teilnehmer beim
„Celler Trialog“
gestern und heute
über neue Aufgaben
für die Bundeswehr
aus – und über
Möglichkeiten und
Notwendigkeiten,
die der Erfüllung
dieser Aufgaben
dienen.

Klaus M. Frieling (2)

2

Brücken bauen beim Trialog

Beistand erbeten

Sabine Seifert
verteilte gestern
Flugblätter gegen
den „Celler Trialog“.

Neue Verteidigungs-Staatssekretärin spricht in Celle vor Militärs, Politikern und Wirtschaft

S

yrien, Irak, Ukraine – die
Liste der blutigen Konflikte
in der Welt ist lang geworden: „Die Sicherheitslage ist fragil“, sagt Henning Otte. Zum
zweiten Mal hat der Celler CDUBundestagsabgeordnete die nationale Sicherheitstagung „Celler Trialog“ initiiert, zu der sich
gestern und heute annähernd
200 Teilnehmer aus Politik,
Bundeswehr und Wirtschaft in
der Fachwerkstadt versammelt
haben.
Weil die ursprünglich angekündigte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU)
terminlich verhindert war, absolvierte die neu berufene Katrin Suder gestern in Celle ihren
ersten öffentlichen Auftritt als
Staatssekretärin. Die frühere
McKinsey-Unternehmensberaterin ist seit Anfang August
Nachfolgerin von Stéphane Beemelmans. Der hatte beim letzten „Trialog“ vor eineinhalb
Jahren selbst noch in Celle geredet, war nach dem „EuroHawk“-Drohnen-Debakel und
wegen undurchsichtiger Millionengeschäfte mit der Rüstungsindustrie aber im Februar in
den einstweiligen Ruhestand
versetzt worden.
Die unter anderem für die
Ausrüstungsbeschaffung
zuständige Suder – noch keine
100 Tage im Amt – nutzte die
Gelegenheit, sich und ihr Verständnis von der neuen Aufgabe
vorzustellen. Die sicherheitspolitische Lage habe in den letzten Wochen und Monaten eine
überraschende Dynamik entwickelt, verwies die 43-jährige
promovierte Physikerin auf die
Krisen in nächster Nachbarschaft. Die nicht-konventionelle
„hybride Kriegsführung“, mit
der Russland auf der Krim und
danach in der Ostukraine seine
Interessen durchsetzte, stelle
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Die Ukraine-Krise und die
Rolle Russlands bei den
Kämpfen im Donbass
verunsichern
vor allem
einstige
Sowjetrepubliken wie
die baltische
Republik
Lettland. So
warb die
lettische
BotschafteBotschafterin
rin Elita
Elita Kuzma
Kuzma
gestern anlässlich des „Celler
Dialogs“ beim abendlichen
Dinner im Rittersaal des Celler
Schlosses vor den versammelten Vertretern von Politik,
Militär und Wehrwirtschaft für
eine stärkere sicherheitspolitische Vernetzung innerhalb der
Nato.
Gegen die Veranstaltung
protestierte hingegen ein
„Bündnis gegen Trialog,
Militarismus und Krieg“. Die
Veranstaltung diene der
gezielten Beeinflussung der
öffentlichen Meinung für
Rüstung und Kriege. Deutschland verkaufe mehr Waffen
und Rüstungsgüter in alle Welt
als jedes andere EU-Land.

neue „rechte Hand“ der Verteidigungsministerin klare Vorgaben, auch an die Rüstungsindustrie: „Es muss uns gelingen, uns so aufzustellen, dass es
keine zeitlichen Verzögerungen
und keine Kostenexplosion
gibt“, sagt Suder. Zudem müsse
nicht jede Nation im Bündnis
militärisch alles können. Derzeit wird im Verteidigungsministerium eine umfassende Bestandsaufnahme vorgenommen
– Ergebnisse werden Anfang
Oktober erwartet.
Weiter sinkende Militärausgaben dürften indes fürs Erste
der Vergangenheit angehören.
Mit dem Beschluss zur Verstärkung der Militärpräsenz im Osten des Bündnisgebietes habe
der Nato-Gipfel Anfang des Monats zu einer „maßgeblichen
Lageänderung“ geführt, betonte
André Wüstner als Vorsitzender
des Bundeswehr-Verbandes vor
den
„Trialog“-Teilnehmern.
„Das gibt‘s nicht für Null.“ Mit
Zustimmung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat
sich die Nato das Ziel gesetzt,
die Verteidigungsausgaben in
den nächsten Jahren auf zwei
Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen – Deutschland
liegt derzeit bei 1,3 Prozent.
Und auch Staatssekretärin
Suder sieht angesichts von „Cyber-War“ im Internet, militärischen Robotersystemen und
biologischen Waffen die Notwendigkeit von Innovationen
weit über den klassischen
wehrtechnischen Bereich hinaus. „Wir brauchen die Rüstungsindustrie 4.0“, gibt sie den
in Celle versammelten Wirtschaftsvertretern mit auf den
Weg. Und bietet sich als Gesprächspartnerin an: „Verstehen Sie mich als Brückenbauerin.“
Klaus M. Frieling

USA schießen Astronauten künftig wieder selbst ins All
ten in den russischen SojusKapseln angewiesen, um zur
ISS zu gelangen. Pro Astronaut
zahlt die Nasa für das „Weltraum-Taxi“ umgerechnet mehr
als 50 Millionen Euro – was bei
der Behörde schon lange für
Unmut sorgt. Die Sojus befördert seit 1967 regelmäßig Menschen ins All.
Seitdem die Nasa angesichts
der Ukraine-Politik des Kremls
einen Teil ihrer Zusammenarbeit mit Russland demonstrativ eingestellt hat, gilt das Verhältnis als angespannt. Der
stellvertretende russische Ministerpräsident Dmitri Rogosin
hatte den USA im Zuge des Konflikts geraten, ihre Astronauten
mit einem Trampolin zur ISS zu
schicken. „Die bedeutendste
Nation der Welt sollte bei der
Raumfahrt nicht auf irgendein

anderes Land angewiesen sein“,
gab nun Bolden zurück. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos lehnte gestern eine
Stellungnahme ab.

Der Vertrag mit Boeing und
SpaceX hat ein Volumen von 6,8
Milliarden Dollar, davon 4,2 Milliarden für den traditionsreichen Flugzeug-Giganten Boeing

Neue bemannte Raumschiffe für die Nasa
Die US-Raumfahrtagentur Nasa beauftragt die Unternehmen SpaceX und Boeing mit dem Bau
von Raumfahrzeugen für den Transport von Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS.
SpaceX „Dragon V2“

Boeing „CST-100“

Kapsel für
maximal
sieben
Astronauten

Trägerrakete:
SpaceX
„Falcon 9“

Service-Modul:
Steuerung/Energieversorgung

Quelle: Nasa, Boeing, SpaceX

Russland bei der Nutzung von
Raumfahrzeugen bevorzugen.
„Wir sehen das absolut neutral“, sagte der deutsche Ex-Astronaut. Mit einer Sojus war der
Baden-Württemberger Alexander Gerst im Mai zur ISS geflogen.
Nasa-Chef Charles Bolden
sparte bei der Pressekonferenz
am Weltraumbahnhof Cape Canaveral (US-Bundesstaat Florida) nicht mit Superlativen: Es
werde das „aufregendste und
ehrgeizigste Kapitel in der Geschichte der Nasa und der bemannten Raumfahrt“, sagte er
mit Tränen in den Augen.
Ihr
eigenes
Shuttle-Programm hatte die Nasa 2011
unter anderem aus Kostengründen beendet. Seitdem sind die
USA rund viermal im Jahr auf
die Mitnahme ihrer Astronau-

Trägerrakete:
ULA
„Atlas V“

Beide Kapseln sollen nach dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre
an Fallschirmen im Meer landen und wiederverwendet werden.
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CAPE CANAVERAL. Die USA
wollen ab 2017 wieder selbst
Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Damit beenden sie die Abhängigkeit von russischen Sojus-Kapseln, die in den vergangenen
Jahren auch Amerikaner ins All
brachten. Die US-Firmen Boeing und SpaceX seien mit der
Entwicklung von Transportern
beauftragt worden, gab die USRaumfahrtbehörde Nasa bekannt.
Der Direktor für bemannte
Raumfahrt und Missionsbetrieb
bei der Europäischen Weltraumorganisation (Esa), Thomas Reiter, begrüßte diesen
Schritt. „Uns ist schon ein bisschen wohler, wenn ein zweites
Transportmittel zur Verfügung
steht“, sagte er gestern. Die Esa
wolle aber weder die USA noch

und 2,6 Milliarden für die 2002
gegründete Raumfahrt-Firma
SpaceX. Beide Unternehmen
sind zunächst für zwei bis sechs
Flüge beauftragt worden. Das
Angebot eines dritten Unternehmens lehnte die Nasa ab.
Boeing und SpaceX arbeiten
schon an ihren Raumfahrzeugen. Warum gleich zwei Raumschiffe eingekauft wurden, wollte die Nasa nicht kommentieren. Experten gehen davon aus,
dass sich die Behörde mehr Optionen zulegen will, falls noch
etwas schief gehen sollte. Die
Vergabe an private Firmen erlaubt der Nasa, sich auf eine
noch ehrgeizigere Mission zu
konzentrieren: Mit ihrem Prestigeprojekt, dem zu entwickelnden Raumschiff „Orion“, sollen
eines Tages Menschen zum
Mars gebracht werden. (dpa)

