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Standorterweiterung von Militärbasen durch Zusammenlegungen
Nach 1990 ist die Anzahl von Militärbasen in Deutschland stark geschrumpftDafür sind die nunmehr verbliebenen Standorte jedoch beträchtlich aufgewertet
wordent Das zeigt sich vor allem in der Konzentraton der US-Militärbasen auf
deutschem Boden, die sich mitlerweile auf wenige Standorte und Regionen konzentrieren, die damit leider einen gewaltgen Militarisierungsschub erhalten habent Ein Beispiel dafür ist, dass das militärische Lufkreuz der US-Streitkräfe früher am Flughafen Frankfurt atMt als Air Base mit dem Namen Gateway to Europe
angesiedelt wart Die Folgen der bereits 2005 abgeschlossenen Verlagerung in die
Pfalz nach Ramstein und Spangdahlem muss die dortge Region als drastsche Zusatzbelastung für Gesundheit und Umwelt ertragent
Das Hauptquarter der US Army wurde in den letzten Jahren schritweise von
Heidelberg nach Wiesbaden verlegt, wobei nicht nur die dort vorhandenen Ausbaumöglichkeiten eine Rolle gespielt haben, sondern auch, dass man in der hessischen Landeshauptstadt von deutlich weniger Ant-Kriegsprotesten ausgegangen
ist, als dieses in Heidelberg der Fall wart
Vor allem im Irak-Krieg 2003 – an dem sich Deutschland ofziell ja gar nicht be teiligte – zeigte sich die Bedeutung der US Militärbasen in Deutschland für die logistschen Voraussetzungen einer US-Kriegsführung an beliebigen Orten weltweitt
Mitlerweile hat kein Land der Erde so viele fremde Soldaten, familiäre Angehörige und zivile Dienstleister für das Militär auf eigenem Territorium wie Deutschlandt Diese sind vor allem in der Großregion Kaiserslautern konzentriertt

Truppenübungsplätze mit neuen Qualitäten
Das Gefechtsübungszentrum (GÜZ) in Letzingen ist Bestandteil des Truppenübungsplatzes Altmark in der Colbitz-Letzlinger Heidet Dort befnden sich mehrere
nachgebaute Dorf- und Stadtkulissen, um Bundeswehr-Soldaten für Auslandseinsätze vorzubereitent Mit der 2017 fertg gestellten Übungsstadt Schnöggersburg ist ein in dieser Größe deutschlandweit einmaliges Übungsgelände entstandent Dieses soll nicht nur der Bundeswehr, sondern auch verstärkt auch Truppen
anderer Staaten zur Verfügung stehent Die Bürgerinitatve OFFENe HEIDe kämpf
seit mehr als 20 Jahren gegen diesen Ausbau, was 2016 auch mit dem Aachener
Friedenspreis gewürdigt wurdet Allerdings ist es bisher noch nicht gelungen, vor handene Widerstände in der Bevölkerung vor Ort aufzubrechent Hier zeigt sich deren (gefühlte) Abhängigkeit in einem wirtschaflich strukturschwachen Umfeldt
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Militärische Kommandozentralen und NATO-Exzellenzzentren
Diese entwickeln sich teilweise schleichend als Zentralen für weltweite Kriegsführung und zur Vorbereitung von Angrifskriegent Größere Aufmerksamkeit als
bisher erfordern ztBt das NATO AirCom in Ramstein als Zentrale des US-Raketenabwehrsystems in Europa und die NATO-Luf-Leitzentrale bei Kalkart Mehrere NATOExzellenzzentren beschäfigen sich mit der Frage, wie künfig Kriege (wieder) führbar gemacht werden könnent

Datenspionage – teils aufällig – teil versteckt
Horchposten für illegale Datenspionage sind nur teilweise als Militärstandorte
vermerkt, wie ztBt die lange Jahre von der NSA genutzte Überwachungsstaton in
Bad Aibling, die vor Jahren an den BND übergegangen istt (Siehe dazu in dieser
Broschüre die Beitrag über Menwith Hill in Großbritannien sowie über Cyberkrieg
im Ostseeraum)t Teilweise sind diese Einrichtungen auch unaufällig versteckt, wie
in dem weltweit größten US-Konsulat in Frankfurt atMt, wo gemäß WikiLeaks-Enthüllungen Hunderte von CIA-Mitarbeitern mit Cyberwafen im Einsatz sindt

Stillgelegte Militärfächen zwischen Konversion und eeaktivierung
Ein Beispiel hierfür ist das Coleman-Areal in Mannheim mit einer riesigen Größe
von über 200 ha, das in der Vergangenheit für die US-Army bereits zur Schließung
disponiertt In der jüngsten Zeit werden dort aber zunehmend Militärfahrzeuge,
darunter Hunderte von Panzern gelagert und instand gehaltent Dieses muss in direktem Zusammenhang mit den verstärkten NATO-Großmanövern an der russischen Westgrenze gesehen werdent Deshalb fordert das örtliche Friedensplenum
Mannheim nicht nur – wie bereits seit längerem – die Freigabe der Militärfächen
für zivile Nutzung, sondern bezeichnet das Coleman-Areal auch als Drehscheibe
für kommende Krieget
Auch an anderen Standorten erfolgt dieses, wie ztBt durch ein neues US-Depot in
einer früheren britschen Kasernet

Immer mehr vermischte und undurchsichtige Militäreinrichtungen
Die bereits genannten Beispiele zeigen, dass sich eine zunehmende Militarisierung unseres Landes und unserer Gesellschaf teilweise verstecktt
Auch die zivile Infrastruktur soll nach den Plänen der NATO zur Aufrüstung der
Mitgliedsländer auf 2% des BIP kriegstauglich gemacht werden, so ztBt durch die
baulich-technische Aufwertung von Straßen, Brücken und Schienennetzen für
schnelle Militärtransporte in Richtung Ostent
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Der Fliegerhorst Schleswig-Jagel ist als Standort für die geplante Beschafung von Kampfdrohnen im
Gespräch. Die DFG-VK Flensburg ist an diesem Standort mit regelmäßigen Mahnwachen präsent.
Fotok Jan Cüppers

Umfassende Übersichten militärischer Standorte sind vorhanden
Was an dieser Stelle nur exemplarisch benannt wird, kann auch im Detail analysiert und für örtliche Aktvitäten gegen Rüstungsforschungen, Rüstungsprodukton
und Kriegsvorbereitungen zugrunde gelegt werdent Für mehrere Bundesländern
existert jeweils ein Rüstungsatlas, wo detaillierte Zusammenstellungen aller relevanten Standorte zu fnden sindt
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