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Aussagen des Ministers stehen nicht im Widerspruch 
 
 
Bundesminister Thomas de Maizière hat am vergangenen Mittwoch vor dem Verteidi-
gungsausschuss des Deutschen Bundestages zum Thema Euro Hawk vorgetragen. 
 
In den Medien werden jetzt Auszüge aus der Vorabfassung des in indirekter Rede ge-
haltenen Protokolls der Sitzung wiedergegeben. Die gesamte Passage des Vorabproto-
kolls finden Sie nachstehend. 
 
Das Verteidigungsministerium stellt dazu fest: 
 
Aus dem Vorabprotokoll ergeben sich keine Widersprüche zu den auch öffentlich ge-
machten Äußerungen des Ministers.  
 
Der Minister hat im Verteidigungsausschuss allgemein deutlich gemacht, auf welchem 
Weg er im Regelfall informiert werde. Nämlich  

 durch eine an ihn ausgezeichnete Vorlage, 
 durch den Vortrag eines Staatssekretärs, 
 durch eine Erörterung in der Leitungsrunde. 

 
Der Minister wird weiter zitiert, dass keine dieser Möglichkeiten zum Tragen gekommen 
ist. Dies ist in völliger Übereinstimmung mit seinen mehrfach, auch öffentlich gemachten 
Äußerungen. Erst am 13. Mai 2013 hat er von der Entscheidung der Staatssekretäre 
Kenntnis bekommen und diese gebilligt. 
 
Laut Protokoll hat sich der Minister geäußert, erstmals im Rahmen einer allgemeinen 
Besprechung  zu vielen Rüstungsvorhaben am 1. März 2012 gehört zu haben.  
 



 

 

Auch aus diesen Äußerungen ergeben sich keine Widersprüche zu den auch öffentlich 
gemachten Äußerungen des Ministers. Denn der Minister verweist auch laut Vorabpro-
tokoll auf die ihm am 1. März 2013 vorgetragene Lösbarkeit der Probleme. 
 
Im Vorabprotokoll des Ausschusse wird der Minister indirekt wie folgt wiedergegeben: 
„Dies sei der einzige Zusammenhang gewesen, in dem er vor der Entscheidungsvorla-
ge mit dem Thema Euro Hawk befasst worden sei.“ 
 
Der Minister hat in seinen Erklärungen der vergangenen Woche immer wieder auf diese 
allgemeine Besprechung zu vielen Rüstungsvorhaben, also auf diesen Zusammenhang, 
Bezug genommen. 
 
Solche allgemeinen Besprechungen (auch Klausuren genannt) finden im Ministerium zu 
verschiedenen Themen auf Einladung des Ministers statt. Themenabhängig nehmen an 
diesen Besprechungen die Staatssekretäre, der Generalinspekteur sowie die Abtei-
lungsleiter, die Inspekteure der Teilstreitkräfte und die Präsidenten der nachgeordneten 
Behörden teil. Solche Klausuren finden nicht sehr häufig statt.  
 
Die explizite Erwähnung dieser Klausur am 1. März 2012 erfolgte deshalb, weil dies der 
erste Anknüpfungspunkt bzw. Zusammenhang für seine Information mit allgemeinen, zu 
diesem Zeitpunkt als lösbar dargestellten Problemen zum Thema Euro Hawk war. 
 
Der Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums erklärt: 
 
„Ein Minister führt auch eine Vielzahl von Gesprächen mit Personen, die nicht 
zum Ministerium gehören. Darauf bereitet ihn das Ministerium vor. Und zwar für 
möglichst alle Themen, die angesprochen werden könnten. So hat es auch zum 
Thema Euro Hawk allgemeine Informationen aus Anlass verschiedener Gesprä-
che, beispielsweise mit der Industrie, gegeben. Daraus bezieht ein Minister Infor-
mationen für das Gespräch; ihm werden auch Vorschläge gemacht, wie er am 
besten kommuniziert. Aber auch diese Informationen zum Thema Euro Hawk wa-
ren allgemein gehalten und stellten die vorhandenen Probleme als lösbar dar. 
 
Auch insoweit besteht kein Widerspruch zu den gemachten Aussagen. 
 
Entscheidungen in einem Ministerium werden auf der Grundlage von Entschei-
dungsvorlagen getroffen und nicht auf der Grundlage von Flurfunk, Randgesprä-
chen oder Zurufen. Sie werden ebenso nicht auf der Grundlage von Hintergrund-
papieren getroffen, die dem Minister als allgemeine Information zur Gesprächs-
vorbereitung mitgegeben werden.“ 
 
 



 

 

Auszug aus dem Vorabprotokoll der Sitzung des Verteidigungsausschusses vom 5. Juni 
2013 (Seiten 51 und 52): 
 
„Dr. Thomas de Maizière (Bundesminister er Verteidigung) erklärt. Auf die Frage, wer 
ihn hätte informieren müssen, wolle er gerne eingehen. Es gebe da verschiedene Vari-
anten. Im Regelfall werde er durch eine an den Minister ausgezeichnete Vorlage infor-
miert oder solle auf dieser Grundlage eine Entscheidung treffen. Dies sei hier bis auf 
den erwähnten G-10-Fall nicht erfolgt. Die zweite Variante sei, dass ein Staatssekretär 
zu ihm komme und ihm etwas vortragen wolle. Die dritte Variante sei eine Erörterung in 
der Leitungsrunde, wie dies hier richtig angesprochen worden sei. Zum Thema 
EUROHAWK seien alle drei Varianten nicht zum Tragen gekommen. Er weise noch-
mals darauf hin, dass es am 1. März eine allgemeine Rüstungsbesprechung gegeben 
habe, bei der jeder Inspekteur und jeder Bereich vorgetragen habe, was anstehe. Ein-
geführt habe der Haushaltsdirektor, um zu erklären, wie wenig Geld für neue Projekte 
da sei. Es sei über Drohnen insgesamt und über die unterschiedlichen Drohnen ge-
sprochen worden. Dabei sei die Rede gewesen von einem Zulassungsproblem. Der 
designierte Inspekteur der Luftwaffe und der Abteilungsleiter Rüstung hätten dabei er-
klärt, dass es dort ein Problem gebe, das man lösen werde. Dies sei der einzige Zu-
sammenhang gewesen, in dem er vor der Entscheidungsvorlage mit dem Thema 
EUROHAWK befasst worden sei.“ 
 
 
 
 

 


