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“Die Polizei und auch die 
Bundeswehr sind immer 

noch ein Spiegelbild der Gesell-
schaft”, diagnostiziert der Oberst 
der Reserve und Professor für 
Allgemeine Verwaltung an der 
Hochschule für Polizei und öf-
fentliche Verwaltung Nordrhein-
Westfalen (HSPV NRW Prof. 
Dr.) Patrick Sensburg. Analog 
zu Extremismus und Radikali-
sierungstendenzen in der brei-
ten Bevölkerung seien derarti-
ge Haltungen deshalb auch in 
den Streitkräften zu erwarten. 
Allerdings dürfe man aus die-
sem Umstand kein generelles 
Extremismus-Problem rekur-
rieren. Nichtsdestotrotz gelte es, 
extremistische Tendenzen ernst 
zu nehmen. Deshalb bestünde ei-
ne hohe Wachsamkeit gegenüber 
extremistischen Bestrebungen 
in den Streitkräften. Folgerich-
tig macht Sensburg deutlich: 
“Wer Uniform trägt, muss mit 
seiner ganzen Persönlichkeit und 
seinem Verhalten unzweifelhaft 
deutlich machen, dass er für 
die freiheitlich demokratische 
Grundordnung einsteht.” 

Null-Toleranz-Strategie
Mit der Novellierung des Bun-

desdisziplinarrechts (siehe Seite 
3), würde sich auch das Verfah-
ren zum Dienstausschluss von 
Soldatinnen und Soldaten, die 
an extremistischen Umtrieben 
beteiligt seien, bedeutend wan-
deln. Der Oberst der Reserve 
steht konsequenteren Maß-
nahmen offen gegenüber. “Aus 
meiner Sicht sind die Konse-
quenzen bei erkannten Extre-
misten noch nicht hart genug. 

Einzelfälle dürfen nicht den Ruf 
von tausenden treu dienenden 
Sicherheitskräften beschädi-
gen”, so Sensburg.  
Diese Bemühungen reihen sich 

in einen Maßnahmenkatalog 
ein, welchen sich das Bundes-
ministerium der Verteidigung 
(BMVg) unter dem Stichwort 
Null-Toleranz-Strategie selbst 
auferlegt hat. Seit 2017 müssen 
sich angehende Soldatinnen und 
Soldaten einer Einstellungsprü-

fung unterziehen. Personen, die 
aufgrund von Extremismus oder 
Gewaltdelikten bereits behördlich 
in Erscheinung getreten sind, 
ist der Weg in die Bundeswehr 
versperrt. 
Zwei Jahre später richtete das 

BMVg eine zentrale Koordinie-
rungsstelle für Extremismusver-
dachtsfälle (KfE) ein. Ihr Auftrag 
ist es, der Leitung des Ministeri-
ums und der Öffentlichkeit ein 
möglichst vollständiges Lagebild 

von den extremistischen Bestre-
bungen in der Bundeswehr zu 
zeichnen. Ein Blick in die so ge-
wonnenen Daten offenbart eine 
kontinuierliche Steigerung der 
Meldezahlen in den letzten Jah-
ren. Im Berichtsjahr 2021 wurde 
in insgesamt 1.452 Verdachts-
fällen gegen mutmaßliche Extre-
misten ermittelt. Dabei wurden 
688 Fälle neu aufgenommen. 
2020 wurden noch 574 Fälle neu 
aufgenommen. Auch die Anzahl 
der erkannten Extremisten stieg 
im Vergleich zum Vorjahr 2021 
um vier Personen auf elf an. 
Die Bedeutung des Themas wird 

anhand dieses Umstandes of-
fenbar. Daher weitete das BMVg 
die Beorderungs- und Heranzie-
hungssicherheitsüberprüfung 
zum 01.10.2022 auf Reservisten 
aus. Darüber hinaus intensivierte 
und erweiterte das Ministerium 
die Sicherheitsüberprüfung mit 
Sicherheitsermittlungen zum 
selben Datum. 

Die Wehrbeauftragte des Bun-
destages, Dr. Eva Högl, mahnt 
darüber hinaus an, die Verfah-
ren – ob dienstrechtlich oder 
strafrechtlich – zu beschleuni-
gen. Besonders bei den Trup-
pendienstgerichten zögen sich 
die Verfahren bisweilen über 
Jahre. Es sei deshalb angezeigt, 
die Stellen mit dem nötigen Per-
sonal auszustatten. Rund ein 
Viertel der Richterstellen sei 
nicht besetzt. Auch die Wehr-
disziplinaranwaltschaft, wel-
che die Verfahren führe, müsse 
personell besser ausgestattet 
werden. 
Des Weiteren kündigt das 

BMVg an, das Bundesamt für 
den Militärischen Abschirm-
dienst (BAMAD) personell 
aufzubauen. Die zusätzlichen 
personellen Mittel sollen der 
Ermittlungsarbeit und der Zer-
schlagung etwaiger rechtsex-
tremer Netzwerke dienen. Auf 
diese Weise ertüchtige man die 

Bundeswehr, noch erfolgreicher 
gegen Extremismus in den eige-
nen Reihen zu ermitteln.          

Kompetent und sensibel 
Zwar verneint Sensburg, sowohl 

ein kulturelles als auch ein struk-
turelles Extremismus-Problem 
innerhalb der Sicherheitsbehör-
den, er mahnt aber an, dass aus 
dem notwendigen Teamgeist keine 
Schweigekultur erwachsen dürfe. 
Folgerichtig verlangt er, bereits bei 
der Ausbildung der Soldatinnen 
und Soldaten gegen Extremismus 
zu sensibilisieren. Auch die Wehr-
beauftragte pocht auf den Ausbau 
bildungspolitischer Kompetenzen. 
“Die politische Bildung muss ganz 
oben auf der Tagesordnung stehen, 
denn hier hat die Bundeswehr die 
Chance, Rechtsextremismus zu 
erkennen und entgegenzuwirken.”  
Das BMVg teilt diese Ansicht. 

Insbesondere die Disziplinarvor-
gesetzten nimmt es in die Pfl icht, 
extremistische Tendenzen zu er-
kennen und diesen entgegenzuwir-
ken. Seminare, Fortbildungen und 
Unterricht in politischer Bildung 
erachtet das Ministerium als ge-
eignete Mittel, um die Wahrneh-
mung sowie die Resilienz ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Hinblick auf Extremismus zu 
schärfen. 

“Wir müssen die Krisenresili-
enz in allen Bereichen stärken. 
Deshalb schaffen wir mit dem 
KRITIS-Dachgesetz erstmals ei-
ne bundesgesetzliche Regelung 
zum physischen Schutz Kritischer 
In-frastrukturen”, erklärte Bun-
desinnenministerin Nancy Faeser 
(SPD) zu dem Papier. Das Gesetz 
hat fünf Ziele. Die Ziele umfas-
sen: 1. KRITIS klar identifi zieren, 
2. Bedrohungslage und Risiken 
besser erkennen, 3. Schutzniveau 
verbindlich erhöhen, 4. Störungen 
des Gesamtsystems erkennen und 
beheben und 5. einen institutio-
nellen Rahmen schaffen. 

Warum mehrmals definieren? 
So soll die bestehende Bestim-

mung, was zu KRITIS gehört, er-
gänzt und eine genaue Defi nition 
durchgeführt werden. Dr. Hans-
Walter Borries, stellvertretender 
Vorsitzender des Bundesverbands 
für den Schutz Kritischer Infra-
strukturen (BSKI), wundert sich 
über diesen Punkt: “Es gibt von 
BBK, BSI und den Ländern schon 
Defi nitionen von KRITIS. Warum 
wird es als wichtigster Punkt be-
trachtet, diese abermals zu defi nie-
ren?” Zudem fragt er sich, warum 
der neue Sektor “Siedlungsabfall-
entsorgung” nicht genannt wurde.
Vorfälle sollen im Rahmen ei-

nes einzuführenden “zentralen 
Störungs-Monitorings” gemeldet 
werden. Auch das sieht das Eck-
punktepapier vor. Daraus soll ein 
Gesamtüberblick über eventuelle 
physische Schwachstellen beim 
Schutz von KRITIS ermöglicht 
werden. Manuel Atug, Sprecher 
der AG KRITIS, kritisiert in einem 
Deutschlandfunk-Interview, dass 
bei der Erstellung des Eckpunk-
tepapiers keine zivilgesellschaft-
lichen Akteure miteingebunden 
worden sei, obwohl dies im Koali-
tionsvertrag angekündigt worden 
sei. Zudem befürchtet er, dass 

durch die Erstellung eines weiteren 
Lagebilds ein weiterer “Stuhlkreis” 
aufgemacht worden sei und es 
zu einer Verantwortungsdiffusion 
kommen könne. Es müsse auch 
geklärt werden, wie die Länder 
miteingebunden würden, die für 
den Katastrophenschutz zustän-
dig seien. Dem kann sich Borries
anschließen. Er macht sich dafür 
stark, dass das “KRITIS-Lagebild” 
in ein bestehendes Lagebild ein-
gearbeitet werden sollte. So gebe 
es weniger Schnittstellen, an de-
nen Informationen verloren gehen 
könnten. 

Es braucht mehr als nur Papier 
Des Weiteren sieht das Eckpunk-

tepapier die Durchführung von 
regelmäßigen Risikobewertungen 
und Mindestvorgaben für Betreiber 
von KRITIS für den Bereich der 
physischen Sicherheit vor. Bor-
ries sieht dabei die Gefahr, dass 
mit den Risikoanalysen nur mehr 
Papier produziert werde. “Diese 
werden aus Kostengründen und 
Bequemlichkeit eventuell nicht 
umgesetzt. Zurzeit werden Sicher-
heitskonzepte z. B. beim Arbeits-
schutz oder IT-Sicherheit nicht 
vollständig umgesetzt. Hier wäre 
eine gesetzliche Konsequenz zur 
Umsetzung im KRITIS-Dachgesetz 
sinnvoll.”
Schlussendlich soll das Bun-

desamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK) 
zur “übergreifenden zuständi-
gen Behörde für den physischen 
Schutz Kritischer Infrastrukturen 
ausgebaut”werden. Dies sei zu 
begrüßen, sagt der stellvertretende 
BSKI-Vorsitzende. “Wichtig wären 
ein Ausbau und eine klare Defi ni-
tion zur Zusammenarbeit von BBK 
und dem BSI, welches insgesamt 
ausgebaut werden sollte, um Kohä-
renz beim Cyber-Schutz und beim 
physischen Schutz von Kritischen 
Infrastrukturen zu erreichen.”

Atug bemängelt insgesamt, dass 
das Eckpunktepapier nicht das 
liefere, was gebraucht werde. Er 
befürchtet, dass viel Compliance-
Papier und viel Bürokratie produ-
ziert würden. Daraus entstünden 
aber wenige konkrete Maßnahmen. 
Wenn das Dachgesetz wirklich zum 
Schutz von KRITIS beitragen soll, 
erwartet er mehr als eine Identifi -
kation und eine Einführung von 
einheitlichen Mindestvorgaben.

Es kommt etwas auf die 
 Betreiber zu
Etwas wohlwollender betrachtet 

Borries das Eckpunktepapier in der 
Gesamtschau: “Die Grundidee ist 
gut, aber es gilt zu schauen, wie 
konkret das Gesetz wird und wie 
umsetzbar es sein wird. Wahr-
scheinlich wird die Umsetzung 
viele Fachleute in den aufgeführten 
KRITIS-Sektoren benötigen, die 
sich mit dem neuen Aufgabenbe-
reich auch verstärkt um die physi-
sche Sicherheit der Unternehmen 
kümmern. Vermutlich werden viele 
neue Dokumente/Konzepte ent-
stehen, die und nicht umgesetzt 
werden, wie es jetzt schon der Fall 
ist. Da sollte der Gesetzgeber ge-
gensteuern und die konsequente 
Umsetzung unter einer Fristset-
zung (zum Stichtag x) fordern.”
Generell sieht Borries bei der Ein-

führung eines Dachgesetzes viel 
auf die kommunalen Unternehmen 
zukommen. “Ich vermute, dass die 
Unternehmen gerade in der An-
fangszeit sehr zu kämpfen haben. 
Vielleicht wissen die Unternehmen 
nicht, dass sie KRITIS-Sektor bzw. 
ein KRITIS-Betreiber sind bzw. 
geworden sind. Dann müssen sie 
sehr schnell eine Risikoanalyse 
und ein Notfallkonzept vorweisen. 
Woher die zuständigen Fachkräfte 
kommen sollen, die im Unterneh-
men Ansprechpartner und Verant-
wortlicher für Notfälle sein sollen, 
bleibt mir auch ein Rätsel.”

Entlassung ohne Gerichtsverfahren 
Reform soldatenrechtlicher Vorschriften soll Verfahren beschleunigen

(BS/jb) Seit Jahren verpflichtet sich die Truppe zu einer Null-Toleranz-Strategie bei Extremismus, dennoch werden immer wieder Vorfälle publik. 
Kann dem durch einen neuen Entlassungsstandard Einhalt geboten werden?

Mit fünf Punkten zu mehr Schutz? 
Kritik am KRITIS-Dachgesetz 

(BS/bk) Spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, den Sabotageakten gegen die Deutsche Bahn 
und dem immer noch nicht geklärten Anschlag auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream steht das Thema Schutz 
Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) oben auf der Tagesordnung. Nun hat die Bundesregierung die Eckpunkte 
für ein KRITIS-Dachgesetz beschlossen, welches den physischen Schutz in den Mittelpunkt stellt. Expertin-
nen und Experten zeigen sich zwar erfreut, dass das Thema angegangen wird, dennoch gebe es einige Punkte, 
die mangelhaft seien. 

Angehende Soldatinnen und Soldaten schwören ihren Eid auf die Verfassung, 
dennoch tragen einzelne Kameradinnen und Kameraden deren Werte nicht im 
Herzen. Foto: BS/ Bundeswehr, Sebastian Wilke

Digitale Kollaborationstools 
werden in der Arbeitswelt im-
mer wichtiger. Große Organi-
sationen – egal ob in der Ver-
waltung, der Wirtschaft oder 
bei den Streitkräften –  können 
aber einige der bekannten Tools 
aufgrund von Sicherheitsrisiken 
nicht nutzen. Gemeinsam mit 
der Bundeswehr entwickelt die 
BWI geeignete Lösungen für 
eine bessere digitale Zusam-
menarbeit. Und liefert so einen 
wichtigen Beitrag für den Fort-
schritt und zur Modernisierung 
des Staates.
Aufgrund von Homeoffice, 

fl exiblen Arbeitsmodellen und 
mobilen Endgeräten wird die Ar-
beitswelt immer dezentraler und 
digitalisierter. Gleichzeitig ent-
wickeln sich vernetztes Denken 
und neue, bereichsübergreifende 
Formen der Zusammenarbeit zu 
wesentlichen Erfolgsfaktoren. 
Einheitliche und intuitiv bedien-
bare Kollaborationstools und 
-plattformen gewinnen daher 
immer stärker an Bedeutung. 
Als Digitalisierungspartner und 
Innovationstreiber der Bundes-
wehr entwickelt die BWI sichere 
und souveräne Lösungen, mit 
denen die Streitkräfte ihre An-
gehörigen ortsunabhängig mit-
einander vernetzen können.  
Dabei betrachten wir etablierte 
Standards und entwickeln für 
die besonderen Anforderungen 
der Bundeswehr passgenaue 
Anwendungen.

Groupware Bw: 
 Gemeinsame Plattform 
ersetzt Insellösungen
Der Kollegin fi x ein paar In-

fos per Chat schicken, mit dem 
Kollegen Dateien teilen oder On-
line-Meetings mit geteiltem Bild-
schirm abhalten – bis vor Kur-
zem war das für Angehörige der 
Truppe noch nicht so einfach, da 
sie etablierte Kollaborationstools 
aus Sicherheitsgründen nicht 
nutzen konnten. Deshalb hat 
die BWI als IT-Systemhaus der 
Bundeswehr “Groupware Bw” 
entwickelt. Die Plattform lässt 
sich von jedem beliebigen Ort 
nutzen und verknüpft Anwen-
dungen wie Outlook, Sharepoint 
oder Jabber medienbruchfrei 
miteinander. An die Stelle von 
Einzellösungen und -prozessen 
rückt damit eine einheitliche Kol-
laborationsplattform. Sie öffnet 

den rund 190.000 Angehörigen 
der Bundeswehr und des Bun-
desverteidigungsministeriums 
ein großes Potenzial für verein-
fachte Arbeits- und Verwaltungs-
abläufe und insgesamt mehr 
Übersicht im Informations- und 
Datendschungel.

BwMessenger: 
Sicher über das Smartphone 
kommunizieren
Auch die schnelle Kommuni-

kation per Smartphone gestal-
tete sich in der Bundeswehr 
in der Vergangenheit mitunter 
schwierig: Wegen Sicherheits-
risiken können die Messenger-
Dienste der Marktführer nicht 
verwendet werden. Daher hat 
die BWI eine sichere Chat-Lö-
sung für die Bundeswehr ent-
wickelt – den BwMessenger. Er 
basiert auf dem Open-Source-
Protokollstandard Matrix und 
wird auf BWI-eigener IT-Infra-
struktur betrieben. Dadurch 
ist er vollkommen souverän 
und erfüllt alle relevanten Si-
cherheitsvorschriften – selbst 
Inhalte der Klassifizierung 
“Verschlusssachen – nur für 
den Dienstgebrauch” können 
über den Messenger versendet 
werden. Etwa 85.000 Nutzer/-
innen verwenden derzeit den 
BwMessenger auf dienstlichen 
Computern, Smartphones oder 
Tablets, aber auch auf priva-
ten Endgeräten. Und im kom-
menden Jahr stellen wir das 
Tool in angepasster Form als 
BundesMessenger öffentlichen 
Anwendern wie Bund, Ländern 
und Kommunen zur Verfügung.

Per Avatar ins virtuelle 
Meeting
Gemeinsam mit der Luftwaf-

fe haben wir darüber hinaus 
den Einsatz von Virtual Reality 
(VR) für die Planung, Vor- und 

Nachbereitung von Einsätzen 
untersucht. Hintergrund: Bei 
der Planung größerer Missio-
nen müssen Pilot(inn)en und 
Befehlshabende für Lagebespre-
chungen und Einsatzplanungen 
persönlich zusammenkommen, 
befi nden sich aber oft an un-
terschiedlichen Standorten. 
Aufgrund fehlender Interakti-
onsmöglichkeiten können Vi-
deokonferenzen den Austausch 
vor Ort nicht ersetzen. Bei der 
Virtual-Reality-Lösung “VR La-
ge” kommen die Teilnehmenden 
in einem virtuellen Raum zu-
sammen, um die Mission ge-
meinsam bis ins letzte Detail 
zu planen. Sie können über 
Avatare gestikulieren und so 
miteinander interagieren, als 
wären sie gemeinsam in einem 
physischen Raum. Hierbei hat 
unsere Innovationseinheit BWI 
innoX im Übrigen echte Pionier-
arbeit geleistet und zum ersten 
Mal im militärischen Kontext 
einen Sprachassistenten im 
VR-Raum eingesetzt. Die drei 
Beispiele zeigen, dass bei der 
Entwicklung von Kollaborati-
onstools nicht nur die Bedarfe 
der Nutzer/-innen betrachtet 
werden müssen, sondern auch 
eine intuitive Bedienung wichtig 
für die Akzeptanz und Nutzbar-
keit ist. Deshalb orientiert sich 
die BWI bei der Entwicklung an 
Funktionalitäten und Logiken, 
die aus der privaten Nutzung 
von Messengerdiensten, VR-
Anwendungen und Ähnlichem 
bekannt sind. Denn je einfacher 
die Benutzung ist, desto wahr-
scheinlicher ist die Anwendung. 
Dies gilt nicht nur für die Bun-
deswehr, sondern auch für die 
staatlichen Organisationen, da 
dort der Bedarf an übergreifen-
der Zusammenarbeit, Sicherheit 
und Funktionalität ähnlich ge-
lagert ist. 

Vernetzt denken, vernetzt arbeiten
von Martin Kaloudis

Praktische Digitalisierung
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