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Executive summary 

Die europäischen Länder, Frankreich allen voran, müssen umgehend 
eine Entscheidung bezüglich der Entwicklung und Anschaffung von 
Drohnen des Typs MALE (Medium Altitude Long Endurance) treffen. 

Ihre Beschlüsse werden entscheidend sein, nicht nur um die 
Souveränität der Europäer bei militärischen Operationen zu wahren, 
sondern auch um die Zukunft der europäischen Luftfahrtindustrie 
weiterhin gewährleisten zu können.  

Die verschiedenen untersuchten Möglichkeiten sind durch 
eine kurzfristige Einkaufspolitik, nationale Programme, die zu strate-
gischen Engpässen führen, oder durch Kooperationsprogramme 
begründet. Die letzte Möglichkeit, die die Übereinstimmung des 
Bedarfs der europäischen Länder begünstigt, sollte ihre finanziellen 
Mittel optimieren. 

Der Einsatz zugunsten einer ehrgeizigen europäischen 
Industriepolitik im Bereich der MALE-Drohnen ist mit Kosten 
verbunden. Jedoch wird diese Politik, wenn sie von allen europä-
ischen Partnern effizient geführt wird, mittel- und langfristig frucht-
barer sein, als die Zerstreuung der gemeinsamen Bemühungen durch 
nationale Programme oder individuelle „Off-the-shelf“-Ankäufe. 

Der Beginn eines europäischen Raumfahrtprogramms in den 
siebziger Jahren wurde durch das Bewusstwerden bei den Entschei-
dungsträgern auf höchster Führungsebene über die Notwendigkeit 
gemeinsamen Handelns bestimmt. Der Kontext ist heute für die 
Drohnen ähnlich, sind die europäischen Politiker jedoch auch diesmal 
mit dabei? 
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Einleitung 

Die vor kurzem stattgefundenen Operationen im Irak und in 
Afghanistan haben auf die Relevanz von Drohnen, im Besonderen 
von Einsatzdrohnen, genannt MALE (Mittlere Flughöhe, lange 
Ausdauer), aufmerksam gemacht.  

Die letzten Fortschritte im Bereich der Fernflugsteuerung 
haben die Flugfeldabfertigung dieses unbemannten Materials 
ermöglicht, das in der Lage ist, zentrale Missionen für die am Boden 
eingesetzten Streitkräfte zu erfüllen: Überwachung, Erkundung, 
Identifizierung, Zielbenennung und -ausrichtung, Bekämpfung von 
IED1. Durch ihre über eine Tonne fassende Nutzlast und ihre Kom-
munikationsverbindung per Satellit (SATCOM) können die MALE-
Drohnen in Echt- und auf Langzeit (länger als 24 Stunden) diejenigen 
Daten übertragen, die sie durch ihre auf ein weites Territorium 
ausgerichteten Radarsensoren und Bordvideos empfangen. 

Die MALE-Drohnen werden in Frankreich von der Luftwaffe 
verwaltet. Im Gegensatz zu den kleineren taktischen Drohnen, die 
von der Bodenarmee bewirtschaftet werden und direkt den 
Bodentruppen im Manöver dienen, ist der Gebrauch von MALE-
Drohnen hauptsächlich für Einsatzbefehle gedacht. Der Hinterhalt 
von Ouzbine vom August 2008, der mit dem Tod von etwa zehn 
französischen Soldaten endete, hat den französischen Streitkräften 
den gewaltigen Mangel dieser Schlachtfelderkennungs- und Über-
wachungskapazitäten in dem Maße vor Auge geführt, dass die 
Stationierung eines vorläufigen Systems von MALE-Drohnen (SIDM) 
„Harfang“, im April 2009 in Afghanistan disloziert, beschleunigt wurde. 
Seitdem hat der Harfang zugunsten der französischen und alliierten 
Streitkräfte mehrere tausend Flugstunden in der International Security 
Assistance Force (ISAF) absolviert und dabei seine ganze 
Nützlichkeit, aber auch seine Grenzen gezeigt.  

Der Harfang soll zwar voraussichtlich bis Mitte des Jahrzehnts 
in Betrieb bleiben, dennoch wird bereits jetzt die Frage nach einem 
Ersatz laut. Ein Bericht des Ausschusses für nationale Verteidigung 
und Streitkräfte der französischen Nationalversammlung über den 
Gesetzesentwurf zur militärischen Finanzierung 2009-2014 bringt 
allerdings keine eindeutige Lösung hervor:  

                                                
1
 IED : Improvised Explosive Device, unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung 
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„Der Gesetzesentwurf verkündet keine zu 
verabschiedende Lösung. Er sieht lediglich vor, 
dass für Einsatzdrohnen sowie für taktische 
Drohnen, die Wahl der Leistung und der industriel-
len Montage unter Berücksichtigung der erwor-
benen Erfahrung getroffen werden muss. 

Alle Optionen wurden offengelassen: „Off-the-shelf“-
Ankäufe, Vermarktung von Dienstleistungen, En-
twicklung neuer Mittel, eventuell in europäischer 
Zusammenarbeit. Diese Möglichkeiten sollten aller 
Wahrscheinlichkeit nach miteinander verbunden 
werden (zunächst Verleih und Ankauf von existie-
rendem Material dann Entwicklung), um bestmö-
glich das Hindernis des kapazitiven Mangels zu 
überwinden. Nur ein Eckdatum ist bisher gesetzt: 
die für diese kombinierte Erwerbsstrategie vorge-
sehenen Ressourcen werden spätestens 2010 
entsprechend der Verfeinerung der operationellen 
und technischen Analysen verteilt“2. 

Die Unsicherheit, wenn nicht sogar die Zurückhaltung der 
französischen Entscheidungsträger bei der Wahl einer zu erwägen-
den Option für ein zukünftiges MALE-Drohnen-System für die 
französische Armee spiegelt eine schwierig zu klärende Debatte 
wider: Eine Debatte zwischen dem Versuch, unter Finanzdruck die 
Kapazitäten der französischen Streitmächte aufrechtzuerhalten, und 
dem Vorhaben, sich durch Investitionen in ein zukünftiges Drohnen-
system, das den Harfang nach Ende seines Einsatzes ersetzen soll, 
auf die Zukunft vorzubereiten. Die Optionen, die Frankreich zur Wahl 
stehen, wurden weitgehend analysiert, insbesondere durch einen 
Informationsbericht, der von den Abgeordneten Yves Vandewalle und 
Jean-Claude Viollet im Dezember 2009 vorgestellt wurde3. 

Diese Studie zielt nicht darauf ab, die umfangreich 
dokumentierte und präzise Arbeit des Berichts der Abgeordneten 
Y. Viollet und J.-C. Vandewalle bezüglich der Herausforderungen und 
Entscheidungen, mit welchen die französischen politischen und 
militärischen Verantwortlichen konfrontiert sind, neuaufzulegen. Sie 
versteht sich vielmehr als ein bescheidener Beitrag zu den 
Überlegungen: Wie lassen sich mittelfristig und über die Entschei-
dung hinaus, die der französische Verteidigungsminister bezüglich 
der Frage der Erneuerung der französischen Kapazitäten um das 

                                                
2
 P. Beaudoin und Y. Fromion, Rapport fait au nom de la Commission de la Défense 

nationale et des Forces armées sur le projet de loi (n° 1216) relatif à la 
programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions 
concernant la Défense, Assemblée Nationale, Paris, Band 1, April 2009, S.65.  
3
 Y. Vandewalle und J.-C. Viollet, Rapport d’information par la Commission de la 

Défense nationale et des Forces armées sur les drones, n° 2127, Assemblée 
nationale, Paris, Dezember 2009. Siehe Darstellung der verschiedenen existierenden 
oder geplanten MALE-Drohnen-Systeme im Anhang. 
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Jahr 2016 treffen wird, die Gebrauchsmöglichkeiten sowie die 
industriellen und militärischen Herausforderungen der MALE-Drohnen 
für Europa und Frankreich weiterentwickeln? 

Über die Kontrolle eines militärischen Schlüsselwerkzeuges 
hinaus, stellt die MALE-Drohne eine industrielle Herausforderung dar, 
die entscheidend für den Fortbestand und die Entwicklung einer 
europäischen Luftfahrtindustrie ist. Da die Drohnen eine wichtige 
Rolle im Bereich der Informationsbeherrschung und der Autonomie 
der militärischen Befehlsgewalt spielen, bedingen sie gleichzeitig 
Frankreichs Oberhand für ihre Entwicklung und Produktion, da diese 
sich nicht durch „Off-the-shelf“-Ankäufe von amerikanischen oder 
israelischen Systemen abdecken ließen.  

Die europäischen Länder hätten großes Interesse daran, ihre 
kapazitiven Bedürfnisse aufeinander abzustimmen, um ein europä-
isches MALE-Drohnen-System zu entwickeln und zu produzieren. 
Ziel dabei ist es, zu verhindern, dass nationale, direkt miteinander 
konkurrierende, kostspielige Systeme auf einem europäisch zersplit-
terten Markt geschaffen werden. Nur so wird Europa langfristig seine 
Luftfahrtindustrie halten können. Der Zivilgebrauch könnte zudem 
eine Erweiterung des Marktes für diejenigen Hersteller erlauben, die 
es bereits geschafft haben, sich auf dem Markt der Militärdrohnen zu 
etablieren. 

Über die Herausforderung hinaus, die eine für das Ende des 
Jahrzehnts geplante Drohne darstellt, müssen sich die europäischen, 
für die Rüstung zuständigen Entscheidungsträger für eine reelle 
europäische Lösung einsetzen. So war es auch ein gleicher, politisch 
starker Wille, der es in den siebziger Jahren ermöglicht hatte, die 
europäische Weltraumbranche zu lancieren, indem man die Kapital-
anlagen der verschiedenen europäischen Länder zusammenlaufen 
ließ. Der daraus resultierende Erfolg ist bekannt: Bildung der ESA 
(European Space Agency, Europäische Raumfahrtbehörde), Schaf-
fung der Trägerrakete Ariane. 

Falls Europa bei Militäroperationen und in Rüstungsfragen ins 
Gewicht fallen will, werden die Entscheidungen bezüglich der zukünft-
igen europäischen MALE-Drohnen-Systeme entscheidend für die 
Zukunft der europäischen Rüstungsindustrie sein. 
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MALE-Drohnen, ein militärisches 
Schlüsselwerkzeug 

Das militärische Interesse an MALE-Drohnen 

Die SIDM-Drohne sollte ursprünglich eine vorläufige Kapazität bieten, 
die dazu bestimmt war, Nutzungskonzepte zu bestätigen. Ihre um 
fünf Jahre verspätete Lieferung (2008 anstatt 2003) hatte schließlich 
ihre vorschnelle Entsendung in das afghanische Einsatzgebiet zur 
Folge, zu welcher sie anfänglich nicht bestimmt war. Die SIDM 
„Harfang“, ausgeliefert im Herbst 2008, wurde im Frühling 2009 in 
Betrieb genommen und hat seither ihre ganze Nützlichkeit im Dienst 
der französischen und alliierten Streitkräfte innerhalb der ISAF 
(International Security Assistance Force) unter Beweis gestellt. 
Allerdings wurde bereits jetzt schon das Risiko eines kapazitiven 
Bruchs in der französische Armee klar identifiziert, wie der Bericht der 
Abgeordneten Y. Viollet und J.-C. Vandewalle betont:  

„Im Bereich der Drohnen hat Frankreich es 
verstanden, seinen mehr als ehrenhaften Rang zu 
behaupten, indem es sich mit Kapazitäten aus den 
MALE- und Kampfsegmenten bereichert hat. 
Obwohl sie nur zeitweilig sind, beweisen sich genau 
diese Kapazitäten auf dem afghanischen Einsatz-
gebiet und stellen dort das Militär zufrieden.  

Nichtsdestoweniger haben weder die Konzipierung, 
noch die Anzahl der georderten Träger diese 
besonders beschwerliche Stationierung erahnen 
lassen. Deshalb muss Frankreich heute dem Risiko 
eines relativ nahen, kapazitiven Bruchs die Stirn 
bieten. Dieses Risiko ist in so fern beunruhigend, 
als dass die finanzielle Planung dies nicht zu 
berücksichtigen scheint.4 

Der Kauf eines zusätzlichen vierten, vielleicht sogar vierten 
oder fünften, SIDM-Systems muss somit gewährleisten, den 
existierenden Bestand aufzuwerten und, soweit wie möglich, einen 

                                                
4
 Y. Vandewalle und J.-C. Viollet, op. cit., S. 49 
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kapazitiven Bruch verhindern. Dies alles muss noch vor 
Inbetriebnahme eines zukünftigen französischen MALE-Drohnen-
Systems, das für den Zeitraum zwischen 2016 und 2018 geplant ist, 
geschehen. 

Die MALE-Drohnen sind dank ihrer Einsatzqualitäten eine 
zentrale Komponente der modernen Streitkräfte geworden:  

 eine lange Ausdauer (24 Flugstunden); 

 ihre Bordsensoren: Radar zur Ortung von 
mobilen Zielen (SAR/MTI), Infrarot-Video, das – gekop-
pelt an eine Satellitenverbindung – die Echtzeitüber-
tragung von empfangenen Bildern ermöglicht, Laser-
anzeige; 

 keine Gefährdung eines Piloten. 

MALE-Drohnen werden vielseitig von der amerikanischen 
Armee eingesetzt, zugleich in Überwachungs-, Observations- und 
Erkundungsmissionen, aber auch dank eingebetteter Bewaffnung bei 
Militärschlägen: Die amerikanischen Streitkräfte machen derzeit in 
ihren auf Afghanistan und Pakistan gerichteten Feldzügen großen 
Gebrauch von MQ-9 Predator B/Reaper-Drohnen. Dennoch birgt 
dieser technologische Kurs, der von den amerikanischen Streitkräften 
eingeschlagen wurde, im Kern seine eigenen Grenzen: Die 
amerikanischen Drohnen zeichnen tausende von Videostunden auf, 
und das in einem solch hohen Maße, dass die amerikanischen 
Militärautoritäten eingestehen, Schwierigkeiten zu haben, diese 
Masse an Informationen zu analysieren, um daraus die für die am 
Boden eingesetzten Streitkräfte nützlichen Auskünfte zu ziehen5. Die 
Projekte über zukünftige amerikanische Drohnen sehen im Übrigen 
vor, die Anzahl der Bordsensoren nochmals zu erhöhen und ihre 
Kapazitäten zu steigern: So soll eine wachsende Zahl an potenziellen 
Zielen simultan verfolgt werden und die Daten, die in Echtzeit 
übertragen werden, so schnell wie möglich ausgewertet werden. 

Es bleibt ungewiss, ob die französischen und europäischen 
Streitkräfte Interesse daran haben, in diesen Teufelskreis des 
„Technologismus“6 zurückzukehren, der durch die kapazitiven und 
technologischen Entscheidungen der Amerikaner erzwungen wird. 
Diese sind ihrerseits selbst mit einer Wirklichkeitsfremde bezüglich 
jeglicher Art von Gegnern und Konflikten konfrontiert, was zur 
Reduzierung von Rüstung und zu Armeen führt, die finanziell nicht 
haltbar sind. Selbst die amerikanische Armee muss gegenüber dem 
Haushaltsengpass in dem sie sich befindet eine Wahl in ihren 
Programmen treffen, wobei sie unfähig ist, die steigenden Kosten der 

                                                
5
 Konferenz „Les drones MALE: enjeux et perspectives européennes“, vom 7. April 

2009, im Ifri, Paris. Siehe auch Ch. Drew, « Military Is Awash in Data from Drones », 
New York Times, 11 Januar 2010. 
6
 V. Desportes, « Armées : „technologisme‟ ou „juste technologie‟ ? », Politique 

étrangère,  Band 74, Nr. 2, 2009, S. 403-418. 
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Rüstungsprogramme (unter anderem Joint Strike Fighter, F-22) 
abzuwehren. Die europäischen Länder – wenn sie verhindern wollten 
in diese Falle zu tappen – müssen ihre Rüstungsentscheidungen für 
eine gerechteres und optimiertes Verhältnis „Technologie/Streit-
kraftvolumen“ wieder ins Gleichgewicht bringen7. 

Die Optimierung der Wahl 
eines MALE-Drohnen-Systems 

Die Bordsysteme, Mehrwert der Drohne  

Besonders Frankreich muss bestimmen, welches die entscheidende 
Rüstung ist, für die es wichtig scheint, ein gehobenes technolo-
gisches Niveau zu halten und welche Bereiche keinen „Technologie-
exzess“ benötigen, der im Endeffekt ihrer Robustheit und ihrer 
Anwendungsoptimierung schaden würde.  

Die Drohnen gehören wahrscheinlich zur ersten Kategorie, da 
ihr Mehrwert genau in den Bordsensoren und ihren in Technologien 
stark intensivierten Datenübertragungskapazitäten besteht: Es wäre 
unpassend, wenn sich Frankreich aus den durch die Drohnen 
erbrachten Innovationen heraushielte8. Dennoch müssen die 
Drohnen ihren Kostenvorteil und den ihrer Einsatzqualität im Ver-
gleich zu anderen Luftträgern ausspielen: Es gilt also nicht nur, 
Drohnen als unbemannte Flugzeuge zu konzipieren, auf die man die 
gleichen Missionen wie die eines Kampfflugzeugs überträgt, sondern 
ihre Konzipierung auf diejenigen Charakteristika zu fokussieren, für 
die sie einen Vorteil im Vergleich zu anderen pilotierten Flugzeugen 
darstellen, wie es Edward Luttwak betont9 : 

 „kleine Flugzeuge (…), immer zu klein um einen 
Menschen zu befördern, verschiedenartig zur Obser-
vierung ausgestattet, Kommunikationsstationen, sehr 
leichte militärische Luftschläge, etc.;  

 sehr lange Flugzeiten, die spezielle Installa-
tionen an Bord eines pilotierten Flugzeugs benötigen 
würden; 

 die sehr lange Tragweite, genauso wie die aus 
den gleichen Gründen sehr lange Flugdauer“. 

                                                
7
 Ibid., S. 417. 

8
 R. Ranquet, « Défense de la technologie : Rendre à la technologie son importance 

dans le domaine militaire », Revue internationale et stratégique, Nr. 76, Winter 2009-

2010, S. 65-70. 
9
 E. N. Luttwak, « Les armements peuvent-ils devenir abordables » ?, Politique 

étrangère, Band 72, Nr. 4, 2007, S. 782. 
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Neben ihren Vorzügen der langen Flugdauer und der Nicht-
Gefährdung eines Piloten, ist der Wert der Drohne für Entschei-
dungen und Befehle eigentlich an die Sensoren gebunden, die sie 
einbettet, und weniger an die eigentliche Plattform10. In der Tat sind 
es ihre Sensoren (Radar, Video, SIGINT, Satellitenkommunikation), 
die die Präzisierung und die Leistung der gesammelten Informationen 
und ihre schnelle Übertragung an den Operationskommandeur, oder 
an die eingesetzten Einheiten in einem Manöver, entscheidend 
beeinflussen. Wenn man das Kriterium der Kosten einer Flugstunde 
eines für eine gleichwertige Mission eingesetzten Helikopters oder 
Flugzeugs außer Acht lässt, können diese Sensoren auf einer ganz 
anderen Plattform als auf einem motorisierten, aus der Distanz 
gesteuerten, Plattform eingebettet sein. 

Die nicht zu unterschätzende Rolle der Plattform 

Die Position der französischen Entscheidungsträger besteht im 
Übrigen darin, zu erwägen, dass die Plattform nicht das entschei-
dende Kriterium in der Wahl beim Einkauf eines Drohnensystems ist. 
Sie vertreten die Meinung, dass die Plattform ausländischen Ur-
sprungs sein kann, wobei die europäischen Industrien absolut fähig 
wären, schnell eine eigene Plattform zu konzipieren, falls der 
ausländische Lieferant scheitern würde11. Eine bereits existierende 
und bewährte Plattform, wie der Predator-B/Reaper von General 
Atomics oder der Heron von IAI, benötigt also keine zusätzliche 
Entwicklung und hat bereits seine Zuverlässigkeit durch die Anzahl 
der in militärischen Einsatzsituationen gesammelten Flugstunden 
bewiesen.  

Die Wahl einer bereits existierenden Plattform macht es 
jedoch zwingend notwendig, die Zwänge zu akzeptieren, die ihren 
Kapazitäten (Geschwindigkeit, Nutzlast) und den Bordkomponenten 
amerikanischen oder israelischen Ursprungs im Falle eines „Off-the-
shelf“-Kaufs innewohnen. Dies impliziert den Verlust der Kontrolle 
über Ausstattungen, was für die Erhaltung einer französischen 
Entscheidungsautonomie als kritisch beurteilt wurde. Der Kauf einer 
Plattform ausländischer Herkunft, auf welcher die französischen oder 
europäischen Ausstattungen installiert werden, erlaubt es, die Auto-
nomie über die in den Augen der militärischen Verantwortlichen 
wichtigsten Ausstattungen wiederzuerlangen (Sensoren, Avionik- und 
Bordkommunikationssysteme). Jedoch ist die Integration der Bord-
systeme, wie es die SIDM veranschaulicht hat, häufig weniger 
einfach als es scheint. Die Integration der Sensoren und Flugsysteme 

                                                
10

 Der zweckmäßigste Ausdruck wäre im Übrigen « Drohnensystem »; der 
Fachbegriff Drohne, der in dieser Studie benutzt wird, wird die gleiche Bedeutung 
haben: die Studie wird präzisieren, wenn vom  Fluggerät – die Plattform – oder den 
Bordsystemen gesprochen wird.  
11

 Gespräche mit dem Führungsstab der französischen Luftwaffe und dem 
französischen Führungsstab der Armeen im März 2010. 
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durch EADS auf der Drohne Heron von IAI war der Auslöser der 
fünfjährigen Lieferverspätung, obwohl diese hybride Lösung zunächst 
schneller sein sollte, als die Entwicklung eines neuen Komplet-
tsystems.  

Man darf also die Zentralität der Plattform nicht unterschätzen, 
denn ihre Leistung spielt in gleich mehrfacher Hinsicht eine ent-
scheidende Rolle: 

 durch ihre Geschwindigkeit bedingt die 
Plattform die „Nutzflugzeit“ der Drohne, indem die 
Durchflugszeit zwischen der Basis und der Operations-
zone vermindert wird; die Geschwindigkeit der Drohne 
macht ebenfalls ihre Gewandtheit aus, da sie es ihr 
erlaubt, in einer Mission die Stationierungszone schnell 
zu ändern; in dieser Hinsicht ist die schwache 
Geschwindigkeit der SIDM eines ihrer akutesten 
Mängel12; 

 die Plattform bedingt die Nutzlast – die Anzahl 
und das Gewicht der Bordsensoren, sowie der 
Rüstung im Falle einer bewaffneten Drohne wie z.B. 
des amerikanischen Reapers – und somit ihre Leistun-
gen. Sie verleiht der Drohne auch ihre Ausdauer, die in 
Flugzeit bemessen wird; 

 sie erlaubt eine oder aber keine Umstellung der 
Bordsensoren entsprechend der der Drohne zugewie-
senen Missionen (ISTAR13, Bewaffnungen) sowie die 
Verbesserung der Drohne im Laufe ihrer Lebensdauer; 

 ihre Lastkapazität und Modularität müssen es 
ermöglichen, die Lebensdauer des Systems zu 
erhöhen und seine Erhaltungskosten unter operation-
ellen Bedingungen (MCO) zu vermindern: Dies sind die 
Bordsysteme, die am geeignetsten dafür sind, sich 
schnell zu entwickeln um die Leistungen der Drohne 
dank des Fortschritts der Elektronik zu erhöhen. Die 
Plattform bei jeder Änderung der Bordsysteme zu 
wechseln, würde die Entwicklungskosten und die 
Kosten für die Umrüstung der Bordsysteme in die 
Höhe treiben. Dies würde auch Kosten auf Seiten der 
Armee für die Ausbildung des Personals und Kosten 
für die Umrüstung auf die neue Plattform bedingen, 
bevor man die Kapazitäten optimieren könnte. 

                                                
12

 Konferenz « Les drones MALE : enjeux et perspectives européennes », vom 7. 
April 2009, im Ifri, Paris. 
13

 Amerikanisches Kürzel für Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and 
Reconnaissance (Geheimdienst, Überwachung, Zielortung und Erkundung). 
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Das Interesse eines modularen 
und evolutiven Systems 

Die Priorität besteht für die französischen Führungsstäbe14 ganz klar 
darin, die Kapazitäten, die aktuell den Streitkräften dienen, aufzu-
werten. Der Inbetriebnahme neuer Maschinentypen äußert sich in der 
Tat durch einen Kapazitätsverlust. Dieser ist auf die notwendige 
Ausbildung des Personals und auf die Ausbildungsstrecke, die an die 
Inbetriebnahme  dieser neuen Maschinen gebunden ist, bevor man 
ihre Kapazitäten optimieren kann, zurückzuführen. Aktuell ist die 
Aufwertung der SIDM-Drohne also abhängig von der Entscheidung 
über den Kauf von zusätzlichen Systemen15. 

Die kapazitiven Entscheidungen bilden das Herzstück der 
konkurrierenden, teilweise sogar widersprüchlichen Strategien, die 
zwischen den Bedürfnissen der Streitkräfte einerseits und den 
industriellen Möglichkeiten andererseits hin- und herschwanken. Dies 
bewahrt sich vor allen Dingen in der heutigen Zeit, in der die geringen 
Haushaltskapazitäten des Staates die Entscheidung über die 
Rüstung der französischen Armee belasten. Trotzdem dürfen die 
Verpflichtungen kurzer Dauer, so zwingend sie auch für die Erhaltung 
der Kapazitäten der Streitkräfte sein mögen, nicht überproportional 
ins Gewicht fallen und die Investitionen langer Dauer mit Schulden 
belasten. Wie Philippe Coquet betont, „besteht ohne Zweifel die 
Gefahr, geringere finanzielle Kosten auf kurze Zeit der operationellen 
Kapazität vorzuziehen“16. Die der militärischen Programmgestaltung 
innewohnende Logik versucht, Einkäufe die sich auf kurzfristige 
operationelle Entscheidungen beziehen nicht ohne Risiken sind, zu 
vermeiden:  

 Schaffung von Mikro-Beständen, die an ein 
bestimmtes Terrain angepasst werden, die aber nicht 
mehr einsatzfähig sind, sobald die Operationen auf 
diesem bestimmten Einsatzgebiet beendet wurden; 

 Frage der MCOs und der Kosten der Einzelteile 
für das in kleinen Mengen erworbene oder nach Maß 
gefertigte Material17. 

Um diesen Fehler zu vermeiden ist es wichtig, dass der Staat 
seinen Herstellern „ein minimales und reguläres Auftragsminimum 
garantiert, das nicht ständig durch die Zufälligkeiten der 

                                                
14

 Gespräche mit dem französischen Führungsstab der Armeen und mit der 
französischen Generaldelegation für Bewaffnung, März 2010. 
15

 Ein viertes System wurde Ende 2009 bestellt, ein fünftes oder sogar sechstes 
System dürfte es ermöglichen, das Risiko eines kapazitiven Bruchs, der für 2015 
vorausgesagt wird, zu schwächen. 
16

 Ph. Coquet, « La notion de partage capacitaire en question », Focus stratégique, 
Nr. 8, Ifri, Juni 2008, S. 34. 
17

 L.-M. Clouet, « Achats en urgence (AUO) contre programmation : l‟efficacité des 
opérations d‟armement en temps de guerre », Focus stratégique, Nr. 15, Ifri, 
März 2009, S. 26-27. 
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wirtschaftlichen Konjunktur in Frage gestellt wird“18. Von diesem 
Standpunkt aus – falls Drohnen ein zentrales Werkzeug der 
zukünftigen Luftstreitkräfte werden – scheint es wichtig, dass die 
Plattformen auf modulierbare Weise konzipiert werden, wie es zum 
Beispiel der Fall für die Kampfschiffe (wie die neuen Fregatten 
FREMM19) oder die Bodenfahrzeuge ist. Diese Politik erlaubt es, so 
weit wie möglich das Dilemma zwischen Langzeit-Programm-
gestaltung und Deckung unmittelbarer Bedürfnisse der Streitkräfte zu 
lösen. Sie lässt eine leichte Verbesserung der Waffensysteme zu, 
dies beruht einerseits auf der schnellen Modernisierung der 
Bordausstattungen, welche aufgrund der Leistungsfortschritte der 
elektronischen Materials schnell überholt sind, und andererseits auf 
der Optimierung der langfristigen Investitionen für die Entwicklung 
und Erhaltung der Plattformen unter operationellen Bedingungen20. 
Die gesamte Erwerbsprozedur wurde so neu ins Rollen gebracht und 
mit ihr die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten (R&D) sowie die 
industrielle Produktion. Diese Politik bereitet somit die technolo-
gischen Fortschritte während eines Generationenwechsels von 
Ausstattungen vor.  

Dieses Baukastenprinzip soll auch eine Erweiterung des 
Anwendungsfeldes der Drohnen auf den zivilen Gebrauch erlauben: 
Der Zivilgebrauch kann sich als erfolgsversprechend herausstellen 
und es ermöglichen, die Anfangsinvestition, die vorwiegend durch die 
militärischen Nutzer der MALE-Drohnen getragen wird, rentabel zu 
gestalten.    

                                                
18

 É. De Durand, « Quel format d‟armée pour la France ? », Politique étrangère, 
Band 72, Nr. 4, 2007, S. 740. 
19

 FREMM : FREgates Multi-Missions, Fregatten für Mehrfach-Missionen. 
20

 Siehe vor allem das Prinzip der Gemeinschaftsbewaffnung CARAPE, in : L.-M. 
Clouet, op. cit., S. 21-23. 
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Das Potenzial 
des nicht militärischen Gebrauchs 
der MALE-Drohne 

Seit einigen Jahren interessiert sich eine gewisse Anzahl nicht-
militärischer Akteure vermehrt an den Technologien der Drohnen. 
Diese im weitesten Sinne den Sicherheitsbereichen entstammenden 
Akteure denken auf innovative Art und Weise darüber nach, was und 
inwiefern die MALE-Drohnen (aber auch die taktischen Drohnen und 
die Minidrohnen) zur Erfüllung ihrer Aufträge beitragen können und 
wie mögliche Lösungen, um diesen Gerätetyp in ihre Handlungs-
kapazitäten einzugliedern, aussehen könnten. 

Für die Hersteller bedeutet das Lautwerden des Bedarfs 
dieser nicht-militärischen Akteure, dass die Nachfrage in den 
kommenden Jahren steigen und somit die Gewinnbringung ihrer 
Systeme verbessert werden könnte. 

Welche nicht militärischen Operationen 
sind für die MALE-Drohnen denkbar? 

Die nicht-militärischen Missionen, für die der Gebrauch von Drohnen 
einen Nutzen darstellen könnte, unterliegen meistens der Zuständig-
keit derjenigen Bereiche, die mit Sicherheit verbunden sind. Es 
handelt sich um Überwachungs- und Erkundungsaufträge oder, im 
selteneren Fall, um den Transport von Material. Unter den am 
meistzitierten Nutzungsarten erscheinen:  

 Grenzkontrollen: die Überwachung der Boden- 
und Küstengrenzen zur Vorbeugung und Zerschlagung 
illegaler Immigration und Schmuggels, besonders 
Drogenhandels. Im Falle der Küstenüberwachung 
könnten die Drohnen auch eine wichtige Rolle im 
Kampf gegen Piraterie spielen; 

 Überwachung von anfälligen Standorten: die an 
die Energieproduktion oder den -transport gebundenen 
Installationen, wie Erdöl- und Gaspipelines, Atomkraft- 
und Elektrizitätswerke; die Industrieanlagen der Trink-
wasseraufbereitung und weiterer wichtiger Instal-
lationen; 
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 Umweltschutz: Aufsicht und Kontrolle über 
mögliche Umweltschädigungen des Bodens oder der 
Küsten, wie zum Beispiel das Wildern in den 
Schutzgebieten Afrikas; das illegale Goldwaschen in 
den Wäldern des Amazonas; das Ausbrechen der 
Waldbrände in den Mittelmeerregionen oder das 
Abführen von Ölrückständen ins Meer; 

 Hilfeleistungen im Falle von Naturkatastrophen 
und humanitären Krisen: Drohnen können entweder 
zur Einschätzung der Situation (Erkundung) eingesetzt 
werden, wenn die vor Ort verfügbaren Mittel außer 
Stand gesetzt sind, oder um Erste-Hilfe-Material zu 
transportieren. Im letzten Fall dienen die Drohnen als 
automatisches Frachtfahrzeug. 

Die verschiedenen Akteure haben verschiedene Stadien in 
ihren Überlegungen erreicht. Einige beginnen gerade damit, ihre 
Bedürfnisse zu identifizieren; andere wiederum haben bereits 
Drohnensysteme gekauft. 

Die brasilianische Bundespolizei 

Brasilien muss eine mehr als 23.000 Kilometer lange Boden- und 
Küstengrenze überwachen, die insgesamt zehn Anrainerstaaten 
aufweist. Je nach Grenzabschnitt sieht sich das Land mit Problemen des 
illegalen Exports gestohlener Autos oder chemischer Substanzen (Ether 
und Aceton für Kolumbien) konfrontiert. Umgekehrt sieht Brasilien, wie 
illegal Waffen, Elektrogeräte, Drogen, sogar bewaffnete Guerillakämpfer, 
die Zuflucht auf brasilianischer Seite suchen, ins Land eindringen. 
Brasilien leidet ebenfalls unter der illegalen Bergbauausbeutung und 
anderen Umweltdelikten im Amazonas-Wald und unter illegalem 
Fischfang in seiner Ausschließlichen Wirtschaftszone  (AWZ).  

Das „integrierte Zentrum für Auskünfte und strategische 
Analysen der Polizei“ Brasiliens (Cintepol) ist für die Zerschlagung 
dieses Handels auf dem gesamten Territorium (5 Bundesregionen, 
8,5 Millionen Quadratkilometer) zuständig. Cintepol, das bereits auf 
Kapazitäten zur Überwachung, Abhörung und Kommunikation 
zurückgreift, das auch satellitengestützte Mittel miteinschließt, 
überlegte, ob es relevant sei, Drohnen zu diesen Vorrichtungen 
hinzuzufügen. Der Ausblick auf die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 
2014, gefolgt von den Olympischen Spielen in Rio im Jahr 2016, 
hatte die Notwendigkeit für die brasilianischen Autoritäten verdeut-
licht, sich mit wichtigen Überwachungsmitteln auszustatten, um eine 
höhere Sicherheit in den Stadien und Städten gewährleisten zu 
können21. 
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 Konferenz « Les drones MALE : enjeux et perspectives européennes », vom 7. 
April 2009, im Ifri, Paris. 
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Diese Überlegung ist heutzutage abgeschlossen, da die 
brasilianische Bundespolizei 2009 vierzehn israelische MALE-
Drohnen des Typs Heron 1 für rund 250 Millionen Dollar erworben 
hat22. Drei Drohnen wurden geliefert und sind aktuell in der 
Testphase (Frühling 2010). Die vierzehn Drohnen werden auf vier 
Basisstationen im Inneren des Landes verteilt und sollen 
Überwachungsmissionen ausführen.   

Die israelische Firma IAI treibt seine Projekte auf gesamt-
amerikanischer Ebene weiter voran: Im Mai 2009 wurden einen 
Monat lang Heron-Drohnen von dem südlichen Regionalkommando 
der Vereinigten Staaten (SOUTHCOM) erprobt. Auch die salvadoria-
nische Armee nutzte die Drohnen im Rahmen von Missionen zur 
Bekämpfung von Drogenhandel in Südamerika und im Pazifik. IAI 
sieht vor, eine vergleichbare Operation mit Panama in diesem Jahr 
auszuführen.  

Die französischen Zollgrenzen  

Die französische Behörde für Zoll und indirekte Steuern (Direction 
générale des douanes et des droits indirects - DGDDI) hat die Frage 
der Drohnen intern reflektiert und kommt heute zu dem Schluss, dass 
solche Mittel besonders nützlich wären, um ihre Missionen zu 
erfüllen23. Die Definition von effizienten Lösungen steht allerdings 
noch aus. 

Der Zoll übt seine Kontrolle entlang der Grenzen und Küsten 
aber auch auf dem ganzen Nationalterritorium und in der AWZ aus. 
Im weiteren Sinne fügen sich seine Missionen in den Rahmen des 
gemeinsamen europäischen Binnenmarktes und des Schengener 
Raums ein. Die Missionen der DGDDI, die deutlich vom Gebrauch 
der Drohnen profitieren könnten, sind die folgenden24: 

 Kampf gegen den großen, internationalen 
Rauschgift-, Waffen- und Sprengstoffhandel. Was 
diese Art von Schmuggelaktivitäten betrifft, besteht 
eine der neueren Missionen des Zolls darin, die 
sogenannten „go-fast“ Operationen zu unterdrücken, 
das heißt den schnellen Transport von Rauschmittel 
über Land (Kolonne schneller Fahrzeuge auf der 
Autobahn) oder auf dem maritimen Weg (Benutzung 
von Schnellbooten). Die Drohnen wären zur Bekämp-
fung solcher Aktivitäten besonders effizient; 

                                                
22

 « Brasil adquiere UAV Heron a Israel », Espejo Aeronautico, 25.11.2009,  
http://www.espejoaeronautico.com/index.php?scp=news&id=7473, konsultiert am 20. 
April 2010.  
23

 Konferenz « Les drones MALE : enjeux et perspectives européennes », vom 7. 
April 2009, im Ifri, Paris. 
24

 Offizielle Seite der DGDDI, http://www.douane.gouv.fr, vom 21. April 2010. 

http://www.espejoaeronautico.com/index.php?scp=news&id=7473
http://www.douane.gouv.fr/
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 Kampf gegen gewisse Betrugsfälle, wie zum 
Beispiel die Fälschung und der illegale Export von 
Kunstwerken, oder Betrugsdelikte im Bereich der 
gemeinsamen Agrarpolitik;  

 Mitwirkung am Umweltschutz mittels des 
Kampfes gegen diverse Umweltverschmutzungen, des 
Kampfes gegen den Handel mit vom Aussterben 
bedrohten Tier- und Pflanzenarten und der Verfolgung 
von Handel mit schädlichen und giftigen Abfällen; 

 Die Behörden des Zolls nehmen ebenfalls am 
Kampf gegen illegale Immigration teil; 

 Schließlich trägt die DGDDI zu bestimmten 
interministeriellen Missionen und Staatsmissionen im 
Meer bei: Schifffahrts-, Fischfang-, Rettungspolizei, 
Kampf gegen Wasserverschmutzungen, etc. Mit 17 
Luftfahrzeugen, darunter die beiden französischen 
Spezialflugzeuge gegen die Meeresverschmutzung 
(Polmar-Flugzeuge), wird die Behörde besonders in 
diesem Bereich aktiv, da ihre Teilnahme einen deut-
lichen Mehrwert darstellt.  

Die Lösung, den Zoll mit Drohnen auszustatten, bleibt im 
Definitionsstadium und lässt mehrere Möglichkeiten, wie die gemein-
schaftliche Verwaltung der Mittel mit anderen öffentlichen Akteuren, zum 
Beispiel mit der nationalen Marine, zu. Die Marine überlegt zurzeit, ob 
die Anschaffung von Drohnen für die Meerespatrouille oder den Kampf 
gegen Piraterie relevant sein könnte. Diese gemeinschaftliche 
Verwaltung könnte sich entweder in Form einer Aufteilung der 
Nutzungsstunden der Drohne oder seiner Sensoren gestalten.  

Die Entwicklung von Minidrohnen 
und taktischen Drohnen 

Der private Sektor stellt sich in der Identifizierung neuer Drohnen-
nutzungsbereiche als dynamisch und erfinderisch heraus. Diese 
Drohnen wären kleiner als die des Typs MALE. Die betroffenen 
Apparate bleiben in der Klasse der Mini-Drohnen (< 30 kg) oder der 
taktischen Drohnen (< 300 kg). Ihr Einstieg auf dem zivilen Markt wird 
zweifelsohne neue Auftragsideen für die Marktbereiche der 
schwereren MALE-Drohnen hervorrufen.   

Eine gewisse Anzahl an privaten Dienstleistern, häufig kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU), entwickeln Mini-Drohnen, um 
Kontroll- und Überwachungsmissionen zu übernehmen25. Diese 

                                                
25

 F. Niedercorn, « Les drones civils s‟apprêtent à décoller », Les Échos, 18, Januar 

2010. Die in diesem Artikel zitierten, im Bereich der Mini-Drohnen aktiven 
Unternehmen, sind Aérodrones, Fly-N-Sense, Bertin, Novadem, Hélios, Infotron und 
ScanCopter. 
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Drohnen haben feste oder mehrfach rotierende Tragwerke, die mit 
einfacher Befehls- und am häufigsten mit photographischer 
Sensorensoftware ausgestattet sind. Sie können heute für einige 
zehntausend Euro entwickelt werden.  

Leistungen zur ständigen Überwachung von zentralen 
Standorten (Stadien, Brücken, Absperrungen) werden von diesen 
Unternehmen  zu einem günstigen Preis und mit einer Effizienz und 
Schnelligkeit ohnegleichen angeboten. Genutzt werden dabei vom 
Flugapparat aufgenommene Bilder. Diese Mini-Drohnen, die 
unterhalb von 500 Höhenmetern fliegen und 30 kg Gewicht nicht 
überschreiten, sind den Verkehrsbeschränkungen des zivilen Luft-
raums nicht unterworfen, an denen sich die Drohnen der oberen 
Kategorie stoßen26. 

Taktische Drohnen sind ebenfalls dazu geeignet, Erkundungs- 
und Observierungsaufträge für zivile Kunden zu erfüllen, unter der 
Bedingung, dass ihr Verkehr im zivilen Lufftraum vereinfacht wird. 
Andere Auftragsarten werden ebenso erforscht: Flying Robots, ein 
KMU im Elsass, schlägt eine untypische Verwendung dieser 
Fahrzeuge vor.  

Es geht darum, taktische Drohnen für den Transport von 
Erste-Hilfe-Material in unzugängliche Zonen zu gewährleisten. Hierfür  
wurden mehrere Modelle entwickelt27. Ihre Frachtkapazität liegt 
zwischen 250 kg und einer Tonne, die Modelle können des Weiteren 
auch außerhalb der Landebahn landen. Die Kunden dieser Firma 
sind zurzeit aus Gründen des Luftraumrechts  entweder militärischer 
oder ausländischer Natur.  

Die Herausforderung 
der Aufteilung des Luftraums 

Die Inbetriebnahme von MALE-Drohnen zur Unterstützung von nicht-
militärischen Missionen stößt sich in Europa an einem großen 
Hindernis: die Beschränkung des Verkehrs von „unbemannten 
Luftfahrzeugen“ im zivilen Luftraum. Die Streitkräfte lassen ihre 
Drohnen entweder in Kriegszonen außerhalb Europas fliegen, oder in 
geschützten Luftschneisen, zum Beispiel rund um militärische Basis-
stationen: Sie verfügen über einen „abgesonderten“ Luftraum.  

In diesen Räumen können die Militärflugzeuge und MALE-
Drohnen fliegen, entweder um ihre Flugtauglichkeit zu testen, oder 
um ihre Piloten im Cockpit oder auf dem Boden zu trainieren. Für die 

                                                
26

 GCA (2S) M. l. Asencio, « L‟utilisation civile des drones – problèmes techniques, 
opérationnels et juridiques », Vermerk der FRS, 28. März 2008. 
27

 Konferenz « Les drones MALE : enjeux et perspectives européennes », vom 7. 
April 2009, im Ifri, Paris. 
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zivilen Entscheidungsträger bereitet die Möglichkeit, bemannte und 
unbemannte Flugzeuge in ein und demselben Raum fliegen zu 
lassen, wiederum eine gewisse Anzahl an Problemen, vor allem, 
wenn es um Sicherheit geht.  

Seit einigen Jahren denken die mit dem Luftverkehr in Europa 
beauftragten Autoritäten über Mittel nach, die die Situation voran-
treiben können. Diese Überlegungen greifen in den weiteren Kontext 
der Umsetzung der neuen Regelung des „Gemeinsamen europä-
ischen Himmels“ ein. Die Regelung zielt darauf ab, die Überwachung 
des europäischen Lufthandels umzugestalten, um die zukünftigen 
Bedürfnisse an Kapazitäten und Sicherheit besser zufriedenstellen zu 
können. Die Integration von Drohnen stellt also eine zusätzliche 
Herausforderung für die kommenden Jahren dar. 

Auf europäischer Ebene sind die Organisation für 
Luftsicherheit Eurocontrol sowie die europäische Verteidigungs-
agentur (EVA) die Hauptakteure. Die europäische Kommission ist 
sich kürzlich des Problems bewusst geworden und hat einige 
Initiativen gestartet. So organisieren die Kommission und die EVA 
gemeinsam eine Konferenz über Drohnen mit dem Titel „Gewinne für 
die europäischen Bürger und neue Chancen für die europäische 
Wirtschaft“28, die am 1. Juli 2010 in Brüssel stattfinden wird. In 
einigen der 27 EU-Mitgliedstaaten folgen die Entscheidungsträger 
dem Beispiel, wie die Generaldirektion des zivilen Flugwesens 
(DGAC) in Frankreich. Aber zahlreiche europäische Staaten besitzen 
noch keine militärischen oder zivilen Drohnen und bleiben für die 
Frage der gemeinsamen Nutzung des Luftraums wenig empfänglich. 
Verschiedene Aspekte des Problems werden zurzeit studiert. 

„Sense and avoid“: Hindernisse orten und vermeiden 

Obwohl die europäische Verteidigungsagentur (EVA) zurzeit mit nur 
wenigen Mitteln ausgestattet ist, nimmt sie an gewissen Etappen der 
Überlegungen teil. So hat sie das Demonstrator-Projekt  „Mid Air 
Collision Avoidance System“ (MidCAS)29 unter der Schirmherrschaft 
Schwedens, zusammen mit Frankreich, Deutschland, Italien und 
Spanien lanciert30.  

Dreizehn Unternehmen dieser Länder sind für das Projekt im 
Programmbüro aktiv, welches auf 50 Millionen Euro über 4 Jahre lang 
bemessen wird: Saab (Schweden), Diehl BGT Defence, das DLR, die 
EADS und ESG (Deutschland), Alenia, Galileo Avionica, CIRA, Selex 

                                                

28
 « European unmanned aircraft systems (UAS) conference: Benefits for the 

European citizens and new opportunities for the European economy »,  
http://ec.europa.eu/transport/air/events/2010_07_01_uas_en.htm, vom 6. Mai 2010. 
29

 Gespräch mit der EVA, Mai 2010. Konferenz « Les drones MALE : enjeux et 
perspectives européennes », vom 7. April 2009, im Ifri, Paris. 
30

 http://www.defense-update.com/features/2009/july/midcas_040709.html, vom 5. 
Mai 2010. 

http://ec.europa.eu/transport/air/events/2010_07_01_uas_en.htm
http://www.defense-update.com/features/2009/july/midcas_040709.html
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Communications und Selex Sistemi (Italien), Sagem Défense 
Sécurité und Thales Systèmes Aéroportés (Frankreich) und Indra 
Sistemas (Spanien). 

Diese Hersteller sollen einen Sensoren-Demonstrator „sense 
and avoid“ (orten und vermeiden) entwickeln, der es ermöglichen soll, 
die Luftverkehrssicherheit der Drohnen in Zukunft beachtlich zu 
verbessern. Wenn die Sensoren der Drohnen zum Boden gerichtet 
sind, schauen sie nicht waagerecht und in allen Winkeln eines 
Höhenkreises auf die möglichen, passiven Hindernisse ihres Kurses. 
Der Sensor MidCAS wird alle nicht-kooperativen Hindernisse um die 
Maschine orten. Falls die Tests überzeugend sind, könnten die 
Charakteristika dieses Demonstrators in Europa und der Welt zum 
Standard werden, und so früher oder später den Luftverkehr der 
Drohnen im zivilen Luftraum ermöglichen. 

Gewährleistung einer maximalen technischen 
Zuverlässigkeit für Luftfahrtzeuge und Piloten  

Es existieren mehrere Zertifizierungsniveaus von Luftfahrzeugen, was 
die Sicherheit betrifft. Diese Design Assurance Levels sind für 
kommerzielle Flugzeuge sehr hoch. Dies berechtigt sie dazu, über 
bewohnten Gebieten zu fliegen. Die israelischen Drohnen des Typs 
Heron haben diese öffentliche Zertifizierung nicht. Die nach Brasilien 
gelieferten Maschinen müssen zum Beispiel das Überfliegen von 
Städten vermeiden. Im Gegensatz dazu sehen die europäischen 
Drohnenprojekte, wie das der « Advanced UAV » Talarion, vor, ein 
Flugsicherheitsniveau zu erreichen, das identisch mit dem der 
kommerziellen Flugzeuge ist. Dieses Vorgehen dürfte die Entwicklungs-
kosten der Maschine um 20% steigern. Es stellt sich die Frage, wer 
diese Mehrkosten tragen soll. Die militärischen Kunden könnten mit der 
Tatsache argumentieren, dass sie diese Zertifizierung nicht benötigen, 
um Drohnen zu nutzen, und daraus schließen, dass die Beschaffung der 
Zertifizierung auf zivile Kunden der Drohnen übertragen werden sollte. 

Der Satelliteneinsatz bei Drohnen 

Die europäische Weltraumbehörde (European Space Agency, ESA) 
und die EVA führen eine Studie über die Benutzung von 
Telekommunikationssatelliten zur Steuerung von Drohnen durch. 
Diese Satelliten profitieren von einer Sichtverbindung zu ihrem 
Piloten (LOS : line of sight); hinzu kommt die Datenübertragung per 
Satellit, wenn sie sich über dem Horizont befinden. Die Autoren der 
Studie denken über Anmietverfahren von Transpondern nach, um 
das Steuerungs- und Kontrollziel der Drohnen (C2 UAS) in einem 
europäischen Rahmen zu erfüllen31. 
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Schließlich denken die europäischen Entscheidungsträger an 
die nächsten Etappen, die notwendig sind, um die Integration der 
Drohnen in den zivilen Luftraum herbeizuführen. Ein Thema, das 
zurzeit noch schwierig bleibt und das in vielerlei Hinsicht aus dem 
technischen Bereich angestoßen wird, ist die Frage, ob die Menschen 
akzeptieren werden, dass unbemannte Maschinen über ihren Köpfen 
fliegen. 
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Die Notwendigkeit für Europa, 
unabhängige Kapazitäten 
zu erwerben 

Die Herausforderung einer europäischen 
Souveränität im Bereich zentraler Rüstung 

Der europäischen Luftfahrtindustrie ist es gelungen, sich dank der 
Unterstützung der europäischen Staaten zu entwickeln, die sich am 
stärksten für die nationalen und seit neuestem auch europäischen 
Militär- und Industriekapazitäten einsetzen. Der politische Wille der 
europäischen Staaten war somit entscheidend für die Verwirklich-
ungen der letzten zwanzig Jahre:  

 das Entstehen einer autonomen Raumfahrt-
industrie;  

 die Schaffung eines zivilen Flugzeugbauers, 
Airbus, der in der Lage ist, der amerikanischen 
Dominanz auf dem Markt der Linienflugzeuge die Stirn 
zu bieten; 

 die Schaffung von nationalen und trans-
nationalen europäischen Gruppen, die über ein ausrei-
chendes Areal verfügen, um der amerikanischen 
Vorherrschaft über die Verteidigungsindustrien entge-
genzuwirken; darunter auf den ersten Rängen EADS, 
Thales, BAE Systems und Finmeccanica. 

Dennoch stellten sich gegenüber den Bestrebungen der 
europäischen Länder, die Rüstungsproduzenten sind, bereits einigen 
Fragen.  

Das Argument eines amerikanischen Monopols 
der Rüstungsentwicklung und –produktion 

Die Flaute in den europäischen Verteidigungshaushalten, die seit 
Ende des Kalten Krieges zu verzeichnen ist, und die steigenden 
Rüstungskosten haben den europäischen Ländern die Entwicklung 
und Produktion ihrer eigenen Rüstung immer schwieriger gemacht. 
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Diese Feststellung trifft größtenteils auch heute noch auf die aktuelle 
Situation zu. Einige Forscher haben das wirtschaftliche und gleich-
zeitig politische Interesse an einem Monopol der Produktion und des 
Waffenverkaufs, das von den Vereinigten Staaten verfolgt wird, 
befürwortet: „Aus einer rein wirtschaftlichen Sichtweise haben die 
Vereinigten Staaten offensichtlich einen Vorteil in der Rüstungs-
produktion. Sie haben einen großen heimischen Rüstungsmarkt und 
ihre Kapazitäten der Forschung und Entwicklung sowie der Produk-
tion bleiben unerreicht“32. Die europäischen Länder hätten also 
großes Interesse daran, „ihre ineffizienten Rüstungsindustrien abzu-
treten, um so Mittel für produktivere Bedürfnisse freizulegen“33; 
„[Diese ineffizienten Industrien], die sogar unter dem Deckmantel der 
nationalen Sicherheit beschützt werden, werden häufig aufgrund des 
Arguments eines speziellen Interesses unterstützt“.   

Die Relevanz, Rüstungen auf einer nationalen Ebene zu 
entwickeln und zu produzieren, wird zurzeit wieder neu hinterfragt, 
während die zur Verteidigung vorgegebenen Mittel einmal mehr das 
Ziel der potenziellen Haushaltskürzungen sind. Das von den 
britischen Entscheidungsträgern hervorgebrachte Schlüsselargument 
„value for money“, das ihre Rüstungskäufe rechtfertigen soll, tendiert 
manchmal dazu einfachhaltshalber den Kauf amerikanischen – aber 
nicht nur - Materials nach Maß anzudenken. In schlechten Zeiten wird 
der Kauf vom Material „made in UK“ oder „made in France“ als eine 
Unterstützung für die kostenintensiven Industrien wahrgenommen, 
obwohl dieses Material erhebliche Mängel in Afghanistan oder im Irak 
aufweist, wo die stationierten Soldaten das Material dringend 
benötigen34. 

Wirtschaftlich gesehen ist die Maximierung der Produktion im 
Sicherheitsbereich für einen Staat nichts anderes als das Ergebnis 
einer Entscheidung zu einer Erwerbspolitik. Die zur Staatssicherheit 
notwendige Rüstung kann einerseits durch nationale Produktion und 
andererseits durch den Import dieser Rüstung von Verbündeten oder 
anderen befreundeten Ländern beschafft werden. Meistens setzt sich 
die Rüstungspolitik aus einer Mischung zwischen diesen beiden 
Extremen zusammen.  

Diese Entscheidung ergibt sich auch aus einer 
Abwehrhaltung, die sich besonders in der Bündnispolitik des betrof-
fenen Landes bemerkbar macht. Übertragen auf den Fall der NATO 
und der europäischen Waffenproduktionsländer, bleibt die grund-
legende Frage, ob die transatlantischen Beziehungen zuverlässig 
sind und im Besonderen ob das amerikanische Engagement 
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 E. B. Kapstein, « America‟s Arms-Trade Monopoly: Lagging Sales Will Starve 
Lesser Suppliers », Foreign Affairs, Mai-Juni 1994, S. 16. 
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 Ibid., S. 18. 
34

 L. Page, « Today’s question: what is value-for-money in defense acquisition? », in 

The Meaning of Value for Money, RUSI Defence Systems, London, RUSI, Februar 
2009. 
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gegenüber Europa gehalten wird: Risiko, einerseits Aufgaben 
abtreten zu müssen und andererseits in eine Falle zu tappen („risks 
of abandonment on the one hand and entrapment on the other“)35. 

Die militärische und politische Autonomie, 
die sich nicht von einer industriellen Rüstungsbasis 
trennen lässt 

In Folge des Misserfolgs der französisch-britischen Operation von 
Suez im Jahre 1956 haben die beiden militärischen Hauptmächte 
Europas, Frankreich und Großbritannien, ihre eigenen Schluss-
folgerungen gezogen. Diese sind radikal entgegengesetzt und zeigen 
ihre jeweilige Strategie gegenüber dem mächtigen amerikanischen 
Verbündeten und seiner fehlenden Unterstützung, sobald die eigenen 
Interessen nicht gefährdet sind, auf. Diese Wahl kommt besonders 
deutlich in der stark auseinandergehenden Entwicklung der britischen 
und französischen Einstellung zur nuklearen Abschreckung  zum 
Ausdruck.  

Großbritannien hatte sich vorsätzlich um eine Annäherung mit 
Washington bemüht. Man ging dabei davon aus, dass der eigene 
Einfluss größer wird, wenn man sich als nächster Verbündeter der 
Vereinigten Staaten aufstellt. Großbritannien musste dabei eine 
gewisse Unterwerfung, unter dem Deckmantel der „special 
relationship“ zwischen London und Washington, hinnehmen. Im 
Gegensatz dazu hatte Frankreich sich dazu entschieden, die 
unabhängige Politik gegenüber dem amerikanischen Verbündeten 
beizubehalten. Erneut bestätigte sich die Wahl der Autonomie 
bezüglich der Konzipierung und Entwicklung der eigenen Rüstung. 
Ziel war es hierbei, über eine Entscheidungsfreiheit, was den Einsatz 
der nationalen Streitkräfte betrifft, zu verfügen. Diese Politik hatte das 
oberste Ziel, eine Atomstreitmacht zur Abschreckung zu schaffen. 

Der Begriff der Souveränität und der Unabhängigkeit, der sich 
aus dem Gebrauch der Streitkräfte und des Materials, über das sie 
verfügen, ergibt, steht also im Zusammenhang mit dem Fortbestand 
einer nationalen Industrie, die in der Lage ist, die französische 
Beschaffungsautonomie zu wahren. Im Rahmen dieser nationalen 
Unabhängigkeitshaltung wurde in Frankreich die Generaldirektion für 
Bewaffnung (DGA) konzipiert, um diesen abschreckenden Effekt auf 
andere Länder noch weiter auszubauen: „Im Dienste der franzö-
sischen Sicherheits- und Unabhängigkeitspolitik, die auf einer 
nuklearen Abschreckung gegründet ist, entwickelt oder lässt die DGA 
Nuklearwaffensysteme und die damit verbundenen Träger 
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entwickeln“36. Diese Unabhängigkeitshaltung macht aber auch die 
Schaffung einer Rüstungsindustrie auf hohem Niveau notwendig. 
Diese muss fähig sein die Waffen der Abschreckung, aber auch die 
konventionellen Rüstungen, die technologisch aufwendig sind, zu 
liefern. Die nationale Unabhängigkeit – ursprünglich in der Abschrec-
kung inbegriffen – war also auch abhängig von der Entwicklung und 
der Erhaltung einer industriellen und technologischen Verteidigungs-
basis. 

Die Rüstungspolitik muss also unbedingt die Wahrung der 
Kompetenzen und Arbeitsplätze in der nationalen Rüstungsindustrie 
berücksichtigen, um die Beschaffungssicherheit, die technologische 
Unabhängigkeit und die Sicherung der nationalen Industrie-
kapazitäten zu gewährleisten. Seitdem Frankreich die Wahl einer von 
den Vereinigten Staaten unabhängigen Verteidigungsindustrie 
getroffen hat muss der Erhalt der Kapazitäten in Forschung und 
Entwicklung und in der Rüstungsproduktion, zumindest für diejenigen 
Waffensysteme, die es als ausschlaggebend für seine Entschei-
dungsautonomie ansieht, unterstützt werden. Die nationale Ebene zur 
Entwicklung und Produktion von Rüstung wird ein erstes Mal Anfang 
der 1990er Jahre mit dem Ende des Kalten Krieges und des 
Golfkrieges in Frage ineffizient, „als die Streitkräfte sich am Ort ihrer 
Missionen mit unzulänglichen Ausrüstungen wiederfanden“37. Daraus 
ergibt sich die Frage, wie man Waffensysteme auf europäischem 
Niveau definieren und produzieren kann. 

Wege zur Bestimmung einer europäischen 
Politik: Das Beispiel Weltraum 

Die Art und Weise, mit der es den Europäern in den sechziger 
und siebziger Jahren gelungen ist, ein gemeinsames Weltraum-
programm aufzustellen, ist ein Beispiel von dem sich die Anhänger 
der Drohnen inspirieren lassen könnten. Damals war es das 
Engagement von Politikern auf höchster Führungsebene, das nach 
einem ersten Scheitern die Schaffung einer europäischen Weltraum-
agentur ermöglichte (European Space Agency, ESA), eine gemein-
same Agentur, die in vorausplanende Projekte einsteigen kann. Das 
Engagement deutsch-französischer Kooperationen im Weltraum-
bereich stellte ebenfalls ein entscheidendes Element für den Auf-
schwung des europäischen Weltraumprogramms da.  

                                                
36
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Die Geburt eines Europas der Raumfahrt 

Im Kontext des Kalten Krieges und des Wettlaufs im All, der sich 
zwischen den USA und der UdSSR abspielte, nahmen die meisten 
Europäer den Weltraum sehr schnell als neues Thema strategischer 
Zentralität wahr. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs folgten 
Frankreich und Großbritannien dem Beispiel der Amerikaner und 
Russen und rekrutierten deutsche Ingenieure aus Peenemünde. 
Großbritannien nahm ein Programm für ballistische Raketen, Blue 
Streak, in Angriff. Das Frankreich der Nachkriegszeit und von 
Präsident de Gaulle sah für sich die Entwicklung der Raumfahrtmittel 
als Machtsymbol, das seine Rolle auf der internationalen Bühne 
verstärken konnte. In den fünfziger Jahren arbeiten Truppen der 
Armee und der Luftstreitkräfte an den Standorten Colomb-Béchat und 
schließlich Hammaguir, in der algerischen Wüste. Die Veranstaltung 
des Internationalen Jahres für Geophysik von 1957 bis 1958 löst bei 
den zivilen Instanzen wie das CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique – Nationales Zentrum für wissenschaftliche Forschung) 
und privaten Unternehmen wie SEREB und Sud-Aviation Interesse 
aus38. 1961 wird die französische Raumfahrtagentur, das „Centre 
national d’études spatiales“ (CNES), gegründet.  

Die europäischen Staaten waren sich auf Anhieb bewusst, 
dass das Ausmaß der Investitionen im Raumfahrtbereich die 
Bestimmung von gemeinsamen und nicht von nationalen Projekten 
benötigte. Zu Anfang der sechziger Jahre, schlägt Großbritannien 
vor, aus seinem Programm Blue Streak, das 1960 aus Kosten- und 
Bündnisgründen mit der USA aufgegeben wird, die erste Stufe einer 
europäischen Rakete zu bauen. 1962 beginnen fünf europäische 
Staaten das Raketenprojekt Europa, das durch die ELDO (European 
Launcher Development Organization)39 entwickelt wird. Europa ist 
eine dreistufige Trägerrakete mit einer Tragfähigkeit von einer Tonne 
bei niedriger Erdumlaufbahn. Frankreich lieferte die zweite Stufe 
Coralie und Deutschland die dritte Stufe Astris. Aber es stellte sich 
heraus, dass die Ingenieure der fünf Länder unfähig waren 
zusammenzuarbeiten und es so nicht schafften, die verschiedenen 
Elemente auf effiziente Weise zusammenzufügen. Die Testflüge der 
Europa 1 vom Startgelände Woomera in Australie zwischen 1964 und 
1970, verzeichneten fünf Erfolge auf die fünf Niederlagen folgten – 
eine als mittelmäßig eingeschätzte Bilanz. Die zweite Version der 
Rakete, Europa 2, scheiterte 1971 bei ihrem einzigen Flug in Kourou.  

Die ELDO scheitert also an ihrer Aufgabe und diese 
Niederlage hätte das Ende der europäischen Bemühungen im 
Raumfahrtbereich einläuten können. Sie stellte jedoch im Gegenteil 
einer der besten Lektionen Europas bezüglich des Managements von 
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High-Tech-Programmen, die in Kooperation geführt werden, dar. Sie 
zeigte die Notwendigkeit auf, politische Entscheidungsträger bei der 
Einführung von Projekten einzubinden und die Arbeit von Anfang an 
gemeinsamen Teams zu übertragen.  

Eine Reihe an Sitzungen auf Ministerebene, die « Euro-
päischen Raumfahrtkonferenzen », wurde zwischen 1966 und 1975 
organisiert, um über die Zukunft der europäischen Raumfahrt-
programme zu diskutieren40. Die Teilnehmer benannten die Pro-
gramme der Trägerraketen und der Telekommunikationssatelliten als 
Priorität und setzten sich mit Aspekten der Institutionen und des 
Managements auseinander: Welche Struktur müsste eingesetzt 
werden, um die europäischen Bemühungen zu koordinieren; wie 
kann man die Teams von Anfang des Projektes an zur effizienten 
Arbeit bringen. Gegenüber der Schwierigkeiten dieser Aufgabe war 
das persönliche Engagement von Ministern wie Théo Lefevre und 
schließlich Charles Hanin für Belgien, oder Jean Charbonnel für 
Frankreich, das bei den Konferenzen zu Entscheidungen führte. So 
setzte die Konferenz vom 31. Juli 1973 die Schaffung der ESA um. 
Die Agentur sollte die europäischen Weltraumprojekte ausgehend 
von vorherigen Studien koordinieren. 

Die deutsch-französische Zusammenarbeit  
und die amerikanische Haltung 

Parallel zu diesem multilateralen Bestreben war das deutsch-
französische Engagement für bilaterale Zusammenarbeit im Raum-
fahrtbereich ebenfalls entscheidend. Kanzler Konrad Adenauer und 
Präsident Charles de Gaulle haben 1963 den Elysee-Vertrag 
unterschrieben. Ziel war es, die politische Versöhnung zwischen den 
beiden Ländern durch Zusammenarbeit im High-Tech-Bereich zu 
illustrieren.  

Das im Juni 1967 abgeschlossene Abkommen Symphonie 
sah die Konstruktion von zwei geostationären Telekommunikations-
satelliten vor. Die Workload wurde im Konsortium CIFAS mit den 
Partnern Aérospatiale und MBB organisiert. 

Die zwei Länder wendeten sich den USA zu, um die 
Symphoniesatelliten auf einer Rakate Thor-Delta zu starten. Der 
amerikanische Partner machte es jedoch zur Bedingung, dass 
jegliche kommerzielle Verwendung der beiden Satelliten verboten 
wurde. Die beiden Staaten mussten dies akzeptieren (Symphonie A 
wird 1974 und Symphonie B 1975 gestartet), behielten hiervon jedoch 
einen bitteren Nachgeschmack.  
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Zur gleichen Zeit verweigerten die USA Frankreich und 
Deutschland übrigens eine zentralere Rolle innerhalb von Intelsat (zu 
der Zeit ein intergouvernementales Konsortium). Die USA zeigte also 
in mehrfacher Hinsicht ihren Willen, den Weltraum zu einem reser-
vierten Bereich zu machen. Diese Haltung irritierte natürlich das 
Frankreich von General de Gaulle, aber auch Deutschland. Sie war 
dementsprechend vollkommen kontraproduktiv und trug dazu bei, 
dass die Europäer verstärkt den politischen Willen hatten sich im 
Rahmen der ESA durch Ariane mit einer unabhängigen Trägerrakete 
auszustatten. 

Der Neustart der europäischen Raumfahrtprogramme in den 
siebziger Jahren resultiert also aus einer Synergie zwischen multi-
lateralen Treffen innerhalb der europäischen Raumfahrtkonferenzen, 
dem Erfolg der bilateralen deutsch-französischen Programme und der 
wenig versöhnlichen Haltung der USA.  

Die Analogie zwischen der Entwicklung der Raumfahrtpolitik in 
den sechziger und siebziger Jahren und den bevorstehenden 
Entscheidungen im Bereich der Drohnen zeigt, dass es zurzeit an 
europäischem Bewusstsein für diese Thematik mangelt. Heute 
werden Drohnen tatsächlich als Faktor der Unabhängigkeit und 
militärischen Effizienz wahrgenommen. Sie sind auch als Mittel 
anerkannt, eine erstrangige Industriebasis in einem unerlässlichen 
Sektor zu erhalten und zu entwickeln.  

Dagegen, und dies ist der Kern des Problems, scheint die 
Notwendigkeit einheitliche und gemeinsame Drohnenprogramme auf 
europäischer Ebene zu entwickeln nicht unbestritten. Die nationalen 
Rivalitäten sind genauer gesagt nicht durch einen gesunden 
wirtschaftlichen und strategischen Menschenverstand überwunden.  

Allerdings war der Weltraum damals ein neuer Sektor, in dem 
sich die nationalen Interessen noch nicht positionieren konnten und 
das immense Prestige der Raumfahrteroberung dem Thema den 
unaufschiebbaren Charakter gab. Man sollte fast dazu übergehen 
sich zu fragen, ob die europäischen Entscheidungsträger nicht einen 
Katalysator so wie die technischen Probleme im Rahmen des 
Programms Europa oder die wenig versöhnliche amerikanische 
Haltung bei dem Satelliten Symphonie benötigten, um die Entschei-
dung zu einem gemeinsamen Drohnenprogramm zu treffen. 

Die Herausforderung 
einer europäischen Konvergenzpolitik 

In einem Kontext in dem es schwierig erscheint, die Entwicklungs-
kapazitäten und Rüstungsproduktion auf einem rein nationalen 
Niveau zu halten und gegenüber dem Risiko einer Domination durch 
die USA in einem Industriesektor, der für die Unabhängigkeit Europas 
bedeutsam ist, erscheint die Entscheidung zu gemeinsamen europä-
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ischen Entwicklungen als Lösung, die die Unterstützung einer 
„Europäischen verteidigungstechnologischen und industriellen Basis“ 
(EDTIB) bevorzugt.  

Kapitel 16 des französisches Weißbuchs der Verteidigung und 
nationalen Sicherheit von 2009 stellt eine Begrenzung der Haushalts- 
und Industriekapazitäten jedes europäischen Staates fest. « Kein 
europäischer Staat kann sich angesichts des aktuellen Stands der 
Finanzmittel und der steigenden Kosten der Rüstungssysteme die 
aktuelle Dispersion der Bemühungen mehr leisten. Keine Nation in 
Europa – weder Frankreich noch Großbritannien – hat mehr die 
Kapazität das Gewicht einer Verteidigungsindustrie zu tragen, das 
der Gesamtheit des Bedarfs ihrer Streitmächte entspricht.“  

Europa ist mit der Stagnation des Verteidigungsbudgets 
unterhalb von 2% des BIP – abgesehen von Frankreich und 
Großbritannien - nicht nur mit Haushaltsschwierigkeiten konfrontiert, 
sondern auch mit einer Dispersion der Anschaffungsdarlehnen und 
der Weitschweifigkeit der Programme41. 

Diese Unterstützung von europäischen Initiativen wird von den 
französischen Verantwortlichen regelmäßig als Priorität unterstrichen. 
Sie sollte sich auch in der Realität widerspiegeln. Das Weißbuch der 
Verteidigung und der nationalen Sicherheit prangert so den Rückzug 
auf rein nationale Lösungen an. Diese führen bezüglich der Kosten 
der Rüstungsprogramme und der Unterstützung einer „rationalen und 
wettbewerbsfähigen“ EDTIB in eine Sackgasse: 

« Die Versuchung sich auf nationale Grundlagen 
zurückzuziehen sowie die Hindernisse bezüglich 
des Aufbaus eines Marktes der Verteidigungs- und 
Sicherheitsindustrie drohen die Industrie- und 
Forschungskapazitäten der Länder der Europä-
ischen Union früher oder später zu Fall zu bringen. 
Die Zusammenarbeit bei den Programmen ist 
zurückgegangen oder bleibt in einem Wettlauf um 
die industrielle Rückkehr der Mitgliedsstaaten und 
der Suche nach Befriedigung der spezifischen 
Bedürfnisse einer jeden Armee stecken, so sehr, 
dass einige Kooperationen wirkliche Gegenbeispiele 
geworden sind.  

Der Neustart der Industriekooperation in Europa 
wird vor allen Dingen von der verstärkten Koor-
dinierung der Anschaffungspolitiken abhängen.»42 

                                                
41

 D. Keohane, « Europe needs to learn to share military resources », Jane’s 
Defence Weekly, 18. Juni 2008. 
42

 Défense et Sécurité nationale : Le Livre blanc ; préface de Nicolas Sarkozy, 
président de la République, Odile Jacob, La Documentation française, Paris, 2008, 
p. 92. 
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Die europäische Herausforderung der Umsetzung einer 
wahren, europäischen Zusammenarbeit im Rüstungsbereich ist in der 
Tat entscheidend. Diese Politik muss die Definition des gemeinsamen 
Bedarfs mehrerer europäischer Länder, den gemeinsamen Kauf von 
preisgünstigem Material und die Teilung der Entwicklungskosten 
beinhalten, aber auch:  

« Industrielle Zusammenschlüsse und auf europä-
ischer Ebene gruppierte Bestellungen bevorzugen, 
(…), die Sicherstellung der Regelmäßigkeit der 
Investitionen wird es erlauben, die Verteidigungs-
technologische und –industrielle Basis (EDTIB) zu 
erhalten während aktuelle operationelle Gegeben-
heiten beachtet werden.“43 

Das Weißbuch präzisiert die von Frankreich beförderte 
Anschaffungspolitik in einer « nach Europa gewandten Industrie-
strategie“, die sich auf drei Bereiche stützt:  

 Nationale Beherrschung der Technologien zur 
notwendigen Ausrüstung in Bereichen der Souveränität 
(nukleare Abschreckung); 

 Eine „europäische Interdependenz“ in der 
Mehrheit der Anschaffungen im Verteidigungs- und 
Sicherheitsbereich. In diesen „europäischen Kreis“ der 
Versorgung sind Drohnen eingeschlossen, sie werden 
explizit im Bericht, der dem militärischen Finanzie-
rungsgesetz 2009-201444 angehängt ist, erwähnt.  

 Die Berufung auf den Weltmarkt für die 
Ausrüstung, die kein Problem für die Versorgungs-
sicherheit darstellt.  

Die Konzeptions-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten 
der Drohnen MALE werden zurzeit mit General Atomics und 
Northtrop Gruman von den USA dominiert. Israël ist durch seine 
Erfahrung mit taktischen Drohnen und MALE, die von der israelischen 
Armee seit zwanzig Jahren genutzt werden, auf diesem Markt 
ebenfalls gut positioniert. Da es zurzeit nicht sicher ist, ob eine neue 
Generation an Kampfflugzeugen entwickelt wird, stellen Drohnen die 
Zukunft der aeronautischen Verteidigungsindustrie dar. Die ameri-
kanische Luftwaffe sieht so vor, das Verhältnis der Drohnen zu ihren 
Kampfflugzeugen zu steigern und parallel dazu die Produktion der 
Kampfflieger F-22 drastisch zu senken, während die Kosten des Joint 
Strike Fighter astronomische Dimensionen erreichen (mehr als 
100 Millionen Dollar pro Einheit). 

                                                
43

 É. de Durand, op. cit. 
44

 Angehängter Bericht zum Vorschlag eines  militärisches Finanzierungsgesetzes  
für die Jahre 2009 bis 2014 mit verschiedenen Bestimmungen bezüglich der 
Verteidigung, Assemblée nationale, Paris, 2009, p. 26. 
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Die kapazitive und programmatische Wahl der europäischen 
Länder im Bereich der Drohnen MALE geht also über die reine 
Befriedigung des Bedarfs ihrer Luftwaffen oder der Unterstützung 
eines nationalen Programms, das gegenüber der Anzahl der von 
anderen europäischen Ländern entwickelten konkurrierenden 
Programme vereinsamen würde, hinaus. Eine rein innerfranzösische 
Lösung, so wie Rafale, hat ihre Grenzen gezeigt, da sie bei den 
anderen europäischen Ländern keine Erwerber fand und immer noch 
Schwierigkeiten hat, einen Exportabsatzmarkt sicherzustellen, weil 
sie nicht nur mit amerikanischen, aber auch mit europäischen 
Konkurrenten (Eurofighter, Gripen) konfrontiert war.  

Die Übereinstimmung der nationalen Bedürfnisse muss die 
zentrale Voraussetzung sein. Hierzu muss man dazu bereit sein, sich 
von dem rein nationalen Bedarf zu entfernen, um die Definition eines 
gemeinsamen Bedarfs mit technologischen Charakteristiken, die 
„hinlänglich nah“ am spezifischen französischen Bedarf sind, zu 
begünstigen.  

Ausgehend von diesem gemeinsamen Bedarf werden die 
Entscheidungen ohne Zweifel die Industrie in einem Land mehr als 
die eines anderen in einem oder anderem Aspekt eines 
gemeinsamen Programms privilegieren. Was zählt ist jedoch das 
höhere europäische Interesse hervorzuheben und nicht eine Vision, 
die auf ein engstirniges industrielles „juste retour“ beschränkt ist. 

An dieses Argument wurde übrigens im Weißbuch der 
Verteidigung45, aber vor kurzer Zeit auch durch mehrere französische 
Entscheidungsträger erinnert, insbesondere durch den Staatssekretär 
für europäische Angelegenheiten, Pierre Lellouche:  

« Ohne Kooperationsprogramme wird es keine 
Verteidigungsindustrie in Europa mehr geben; und 
ohne unabhängige europäische Rüstungsindustrie 
wird es kein Europa der Verteidigung mehr geben 
(...). Dies bedeutet andersherum, dass wir dem 
falschen Reflex widerstehen müssen, nationale 
Strategien zur Erreichung von neuen Kompetenzen 
nach der Logik eines „Juste retour“ zum Nachteil 
der Einhaltung von Fristen und von Kosten unter 
Vorwand von Kooperationsprogrammen zu 
begünstigen»46 

Die Logik, die während des Kalten Krieges bezüglich 
Rüstungskooperationen vorherrschte, ist nicht mehr haltbar. Sie 
bestand eher darin, « vor allen Dingen technologische und industrielle 

                                                
45

 Défense et sécurité nationale : Le Livre blanc, op. cit. p. 92. 
46

 P. Lellouche, Schlussrede eines Kolloquiums der Fondation Robert Schuman, des 
Institut Constantin Karamanlis pour la Démocratie und des Center for European 
Studies : « Die notwendigen Fortschritte des Europas der Verteidigung», École 
militaire, 24. September 2009. 
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Gewinne aufzuteilen, als möglichst schnell eine ausreichende Anzahl 
an Plattformen in Betrieb zu nehmen oder die Kohärenz der gesam-
ten Machtstrukturen zu erhalten»47. 

Dies ist auch die von der Europäischen Verteidigungsagentur 
empfohlene Politik:  

« Wir können nicht damit weitermachen, auf 
routinierte Art und Weise unseren Ausrüstungs-
bedarf auf getrennten nationalen Grundlagen 
festzulegen, sie durch getrennte nationale 
Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zu 
entwickeln und sie durch getrennte nationale 
Kaufprozeduren zu realisieren. Dieser Ansatz ist 
wirtschaftlich nicht haltbar (…). Wir müssen infolge-
dessen die beiden Seiten des Marktes in Europa 
konsolidieren: unsere unterschiedlichen Nachfragen 
im gemeinsamen Ausrüstungsbedarf angleichen 
und kombinieren; und hierauf mit einer EDTIB 
antworten, die mehr und mehr einbezogen wird»48. 

Die Zentralität der Zukunft der aeronautischen Industrie wird 
von allen europäischen Industrieakteuren des Sektors, die versuchen 
sich auf dem Markt der Drohnen zu positionieren, wahrgenommen49 : 

 Dassault, Teilhaber an Saab, und andere euro-
päische Hersteller entwickeln einen Kampfdrohnen-
Demonstrator (Unmaned Combat Air Vehicule, UCAV) 
unter dem Namen Neuron und versucht sich ebenfalls 
auf dem Drohnenmarkt MALE mit SDM (Système de 
Drone MALE) zu positionieren : Der Sensor wird in 
Kooperation mit Thales und Indra auf der Plattform 
Heron, die durch IAI gestellt wird, entwickelt; 

 BAE Systems hat sein eigenes Drohnen-
programm MALE Mantis ; 

 Finmeccanica entwickelt eine italienische 
Drohne Molynx ; 

 EADS entwickelt die Drohne « Advanced 
UAV » Talarion, in Zusammenarbeit mit Thales und 
Indra für das Bordradar; diese Drohne war Gegenstand 
einer Risikostudie von 60 Millionen Euro, die dreiteilig 
durch Deutschland, Frankreich und Spanien finanziert 
wurde.   

 

                                                
47

 Ph. Coquet, op. cit., p. 32. 
48

 « A Strategy for the European Defence Technological and Industrial Base », 
European Defense Agency, 14 mai 2007. 
49

 Siehe detaillierte Präsentation der verschiedenen Systeme im Anhang.  
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Das Risiko ist dreifach: 

 Europäische Anstrengungen könnten sich in 
konkurrierende nationale Programme zerteilen; 

 Der europäische Drohnenmarkt könnte 
fragmentiert bleiben und somit zu Mikro-Drohnenreihen 
führen, die ähnliche Charakteristika und einen exorbi-
tanten Einheitspreis im Vergleich zu den ameri-
kanischen und israelischen Produkten hätten; 

 Diese Entwicklungen könnten zu einer intra-
europäischen Konkurrenz auf den Exportmärkten 
führen, die zu einer Zerreißprobe für die EU wird.  

Auf lange Sicht ist es die industrielle Herausforderung, die 
europäischen Studienbüros und die wichtigen Bereiche der europä-
ischen Verteidigungsindustrie zu erhalten, da die Entwicklungs-
programme der militärischen Drohnen die Entwicklung der 
verbundenen technologisch-industriellen Kapazitäten50 bedingen.  

 Der Markt der M.O.C. (maintenance in 
operational condition) der Drohnenflotte ist in den 
kommenden Jahrzehnten zu entwickeln. Wenn alle 
Plattformen auf israelischen oder amerikanischen 
Entwürfen beruhen, wird es für die Behörden der 
Armee und die Unternehmen, die sich um die M.O.C. 
der Fahrzeugflotte des Luftraums kümmern, sehr viel 
schwieriger, diese Dienstleistungen zu einem stabilen 
Preis zu realisieren, wenn die Beschaffung von 
Einzelteilen aber auch das Wissen über die Systeme 
von einer außereuropäischen Versorgung bestimmt 
bleibt; 

 Die Nutzung der Drohnen MALE setzt die 
Steigerung der Datenübertragungskapazitäten per 
Satellit voraus und wird dementsprechend einen 
direkten Einfluss auf die Notwendigkeit, militärische 
oder sogar zivile Kommunikationssatelliten einzu-
setzen, nehmen. Die Erhöhung des übertragenen 
Datenflusses setzt auch voraus, dass die Rechnungs- 
und Verarbeitungskapazitäten dieser Daten entwickelt 
werden, eine strategische Kapazität für die nationale 
und europäische Souveränität; 

 die Entwicklung eines Marktes für die Bauteile 
der Bordausrüstung der Drohnen stellt die Frage nach 
einer Standardisierung dieser Bauteile, damit sicher-
gestellt werden kann, dass sie in die bestehenden 

                                                
50

 Siehe insbesondere Center for Strategic and International Studies, Defense-
Industrial Initiatives Group, « Unmanned Aircraft Systems, 2010-2050: Implications 
for the Industrial Base”, CSIS Current Issues, n° 14, 15. Oktober 2009. 
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Drohnensysteme eingebaut werden und die Drohnen 
in den militärischen und zivilen Kommunikationsnetzen 
eingesetzt werden können. Europa muss seine 
Interessen in der Definition dieser Normen verteidigen 
können. Es muss also für alle Normen, die den Einsatz 
im Luftraum betreffen, über Industrieakteure sowohl 
auf dem Markt der Bordsysteme, als auch der 
Plattformen verfügen. Die europäische Verteidigungs-
agentur wird diesbezüglich eine zentrale Rolle zu 
spielen haben;  

 der Einsatz der Drohnen im Luftraum setzt die 
Entwicklung von bedeutsamen Kapazitäten der künst-
lichen Intelligenz voraus, insbesondere für die Systeme 
« sense and avoid », die dafür bestimmt sind, Kolli-
sionen im Flug zu vermeiden51. 

Mit der politischen Wahl zugunsten einer europäischen 
Präferenz, die durch die französischen Entscheidungsträger bestätigt 
wurde, ist es nun also wichtig, dass sie durch Bestrebungen im 
Hinblick auf die Herausbildung einer europäischen Lösung für die 
zukünftigen Drohnensysteme zum Ausdruck kommt. Während die 
Kooperationsprogramme bedeutsame Schwierigkeiten bezüglich der 
Beherrschung der Kosten und Fristen aufzeigten (zu nennen sind hier 
die aktuellen Beispiele des A-400M, des Joint Strike Fighter, oder des 
Helikopters NH-90), lohnt sich der gemeinsame Erwerb von kritischen 
Plattformen52  sowie von Drohnen, mit einer europäischen Präferenz. 
Ganz gleich welche Wahl Frankreich für sein zukünftiges Drohnen-
system MALE trifft, muss die europäische Dimension nicht nur auf 
symbolischer Ebene zentral sein. Es ist  ebenso wichtig Verdopp-
lungen und die Dispersion der Anstrengungen zu vermeiden und die 
Erhaltung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und der 
Produktion im Rahmen der Aeronautik und der Rüstung auf euro-
päische Ebene zu garantieren.  

                                                
51

 Cf. Teil 3.2.2. 
52

 Ph. Coquet, op. cit., p. 37. 
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Anlage: Die operationellen oder 
geplanten Drohnensystme MALE 

Aktuell operationelle Drohnen  

Tabelle 1. Predator A und B (USA) 

Vektortyp Spannweite Flughöhe Geschwindigkeit Maximale 
Flugdauer 

Tragfähigkeit 

Predator 
A 

MQ-1 

15m 7 620
m 

130 km/h > 40 
Stunden 

204 kg 

Predator 
B 

MQ-9 
Reaper 

20,1m 15 24
0m 

482 km/h 14 
bis 

28 Stunden 

1 723 kg 

Quelle : Französische Botschaft in Washington. 

 

Tabelle 2.Heron (Israël) 

   Flughöhe Geschwindigkeit Flugdauer Tragfähigkeit Spannweite 

Heron 1 
(MALE) 

> 1
0 000m 

90 bis 
185 km/h 

24 
bis 

48 Stunden 

250 k
g 

16,6
m 

Heron 
TP 
(MALE) 

> 1
0 000m 

130 bis 
370 km/h 

24 
bis 

36 Stunden 

1 
Tonne 

26m 

Quelle : Israëlische Botschaft in Paris. 
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Tabelle 3. Beschaffungsprogramm SIDM „Système Intérimaire  
de Drone“ MALE-Harfang (Frankreich) 

Hersteller Leitung : EADS DS (Frankreich) 

Hauptindustriepartner : IAI-Malat (Israël) 

Französischer Anteil 49 % 

Innere Tragfähigkeit 250 kg 

Äußere Tragfähigkeit entfällt 

Nutzlast Optronischer Sensor, kreiselstabilisiert  
elektro-optisch mit Infrarouge 

Lasertelemeter 

Laser Illiminator und Designator 

Radar mit sythetischer Apertur (Synthetic 
Aperture Radar) 

Detektor beweglicher Ziele  
(Ground Moving Target Indicator) 

Geschwindigkeit 

Flugdauer 

Einsatzbelastbarkeit 

100 Knoten / 185 km/h 

24 Stunden  

12 Stunden auf 1 000 km 

Flughöhe 25 000 Fuss (entspricht 7 600 m) 

Motortyp Rotax 914 – 4 Zylinder turbokomprimiert  

Spannweite 17 m 

Notwendige 
Startbahn 

600 m 

Quelle : EADS. 
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Geplante Drohnen in Europa  

Tabelle 4. Advanced UAV « Talarion » 

Hersteller EADS DS, Thales, Astrium, Safran, Zodiac, 
zahlreiche KMU 

Französischer Anteil 33 % Entwicklung und Produktion,  
konform mit staatlichen Richtlinien  

Innere Tragfähigkeit 800 kg 

Äußere Tragfähigkeit 1 000 kg unter Tragfläche 500 kg unter Rumpf 

Nutzlast E-Scan-Radar starker Leistungsfähigkit  
20 See- Bodenmoden 

Elektro-optischer Sensor mit Infrarouge  

ESM (Electronic Support Measures) : 
Elektronische Kampfführung mit Radar  

Richtfunk 

Unterstützung von Operationen  
Search and Rescue 

Link 16 

RVT (Remote Video Terminal) 

Geschwindigkeit 

Flugdauer 

Einsatzbelastbarkeit 

 200 bis 360 Knoten  
(entspricht 670 km/h) 

24 Stunden 

Rund 20 Stunden bis 500 Nautic Miles 

Flughöhe zwischen 1 000 und 50 000 Fuss  
(entspricht 15 200 m) je nach Einsatz 

Motortyp 2 Motoren business jet  
(Pratt & Whitney, Williams…) 

Spannweite 27,90 m 

Notwendige Startbahn 1 500 m 

Globale Kosten 

Preis pro System 

1,4 M€ (Entwicklung) 
(16)

 

Unter 100 M€ für ein System mit Erdstation  
und drei Trägern und erster Support 

Entwicklungs- und 
Lieferfristen  

Auslieferung der ersten Systeme in 2015, 
basierend auf den Zusagen des Programms  
Anfang 2010  

Quelle : EADS. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2127.asp#P952_105466
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Tabelle 5. Drohnensysteme MALE  

Hersteller  Dassault Aviation- Thales- IAI 

Französischer Anteil Einsatzsystem, Radar neuer Generation, 
elektronische Kampfführung, Montage und 
Flugtests, Zertifizierung, Unterstützung 

Innere Tragfähigkeit Satcom, Radar, EO/IR Laser, Ûbertragung 
redundanter Daten, elektronische Kampfführung  

Äußere Tragfähigkeit 2 Tragmöglichkeiten für Rüstung 

Nutzlast 1 000 kg mit maximaler Treibstofffüllung  

Geschwindigkeit 

Flugdauer 

Einsatzbelastbarkeit 

200 Knoten (370 km/h) 

24 Stunden 

13 Stunden auf 1 000 km 

Flughöhe 41 000 Fuss (12 500 m) 

Motortyp Turbopropulseur Pratt & Whitney  
PT 6A 

Spannweite 26 Meter 

Notwendige Startbahn 1 000 Meter 

Globale Kosten 

Französischer Anteil 

700 M€ für 3 Systeme  
mit 3 Machinen 

70 % 

Entwicklungs- und 
Lieferfristen 

Lieferung des ersten Systems  
48 Monate nach Bekanntmachung 

Quelle : Dassault Aviation. 

 

Tabelle 6. Projekt MOLYNX 

Hersteller Finmeccanica 

Spannweite 25 Meter 

Flughöhe 45 000 Fuss 

Innere Tragfähigkeit 600 kg 

Äußere Tragfähigkeit 2 000 kg 

Flugdauer 34 Stunden 

Zeitplan Erster Flug für 2011,  
operationnelle Systeme in 2013-2014  

Quelle : Finmeccanica. 
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Tabelle 7. Demonstrator MANTIS 

Hersteller BAE SYSTEMS (Rolls Royce – QinetiQ  
– GE Aviation - Meggit – Selex Galileo) 

Französischer Anteil gegenstandslos 

Innere Tragfähigkeit* 650 kg 

Externe Tragfähigkeit* 1 500 kg 

Nutzlast* Entfällt im Demonstrator.  
Grundsätzlich: SAR/Laser/EO/IR/SIGINT 

Geschwindigkeit* 

Flugdauer* 

Einsatzbelastbarkeit* 

< 300 kt (entspricht 555 km/h) 

24 bis 36 Stunden 

Ja (24 Stunden) 

Motortyp festzulegen (Turbotriebwerk  
oder Strahlturbine) 

Spannweite* 20 m 

Notwendige Startbahn Ja 

Globale Kosten 

Französischer Anteil 

Preis pro System 

Nicht festgelegt 
(17)

 

Nicht festgelegte industrielle Organisation  
Teilnahmefunktion andere Nationen. 

Zielpreis geringer als der des Reaper 

Entwicklungs- und 
Lieferfristen 

Demonstrator zur Vorbereitung einer 
Lösung für das Programm des MoD Operational 
UAS. Erster Flugversuch im November 2009. 

Zeitplan abhängig vom britischen 
Programm Operational UAS, dessen aktuelle 
Zeitfenster sind: 

Initial Gate : 2010 (Definition) 

Main Gate : 2012 (Konzeption-
Realisierung) 

Anfangskapazität : 2015 

Endkapazität : 2018 

*Dies sind die von BAES angestrebten Leistungsfähigkeiten.  
Sie können von den endgültigen Leistungen nach der von der britischen 
Verteidigung 2010/2011 durchgeführten Definitionsphase abweichen.  

Quelle : Französische Botschaft in London. 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2127.asp#P1051_111155

