Wie erklären sich die Proteste gegen die ITEC?
Nach dem die internationale Rüstungsmesse ITEC (International Forum for the Military Simulation,
Training and Education Community) im Jahr 2014 aus Köln und 2016 aus Rotterdam vertrieben
wurde, findet sie dieses Jahr hier in Stuttgart statt. Vom 15.-17. Mai wird das Messegelände am
Flughafen zum Schauplatz der größten Rüstungsmesse der EU. Allerdings nicht für Jedermann:
Ausschließich internationales Fachpublikum sowie Repräsentanten von Rüstungskonzernen, dem
Militär und dem Forschungsbereich haben Zutritt. Angereist aus verschiedensten Nationen aus dem
arabischen, asiatischen, amerikanischen und europäischen Raum kommen sie zusammen und haben
die Möglichkeit sich zu vernetzen.
Der Rüstungskonzern Rheinmetall, dem in neuster Vergangenheit besondere Aufmerksamkeit zukam,
da seine Leopard 2 Panzer gerade im Angriffskrieg auf den nordsyrischen Kanton Afrin eingesetzt
werden, ist Hauptsponsor der Messe. Zwar werden Raketenabwehr- und Leitsysteme aber auch
Überwachungs- und Drohnentechnik angeboten, das Augenmerk der ITEC liegt jedoch auf
militärischer Trainings- und Simulationstechnologie, denn diese gewinnt bei der heutigen
Kriegsführung für Streitkräfte zunehmend an Bedeutung.
Militärischer Einsatz von High-Tech Software
Um den Kriegseinsatz zu effektiveren und die Ausbildung der Truppen zu verbessern, können nahezu
alle Kriegs- und Gefechtshandlungen simuliert, geübt und vorbereitet werden. Von Lasertechnik, zur
Verbesserung der Schussgenauigkeit über Flugsimulatoren hin zu modernster Virtuell-Reality
Technik, mit der sich maßstabsgetreu Nachbauten von Einsatzorten, also Stadtviertel oder Gebäuden
virtuell konstruieren lassen. Die Grenzen zwischen Realität und Simulation weichen immer weiter
auf und erschweren die Unterscheidung von Übung zu tatsächlicher Handlung mit möglicherweise
tödlichen Folgen. Zum Beispiel wird ein Drohnenangriff von einer Person, die tausende Kilometer
entfernt vor einem Bildschirm sitzt per Knopfdruck ausgeführt. Ob nun vorgefertigtes Videomaterial
oder Echtzeitaufnahmen auf dem Monitor zu sehen sind, ist kaum erkennbar. Der Vorteil von
Simulationstechnik ist, dass sie gegenüber Übungseinsätzen eine preiswerte Ausbildungs- und
Trainingsmethode ist.
Neben Leid und Elend das modernes Kriegsgerät in Krisengebieten verursacht, kann modernste
Technik auch im inneren zur Überwachung eingesetzt werden. Die neue GroKo möchte
Videoüberwachung weiter ausbauen, wobei die Verwendung von Identifizierungs- und
Verhaltensscannern, wie sie am Berliner Süd Kreuz getestet wurden, als mögliche Option
offengehalten wird. Zudem sollen Polizei und Geheimdienste finanziell und personell massiv
aufstockt werden und im gleichen Zuge die Befugnisse zum Datenaustausch erweitert werden. Der
neue Gesetzesentwurf der Bayrischen Polizei erlaubt den Beamten ohne konkreten Verdacht, bei

sogenannter „drohender Gefahr“, in Kommunikationssysteme wie Whats App einzugreifen, sprich
Daten zu suchen, zu speichern, zu löschen oder die Kommunikation zu verändern. Zudem dürfen
präventiv Telefone abgehört und Computer durchsucht werden, sowie Personen bis zu 3 Monate
ohne Prozess oder Strafverteidiger in Haft genommen werden. Was für die Polizei auf der ITEC
besonders interessant sein dürfte, sind „unbemannte Luftfahrzeuge“ (Drohnen), denn diese können,
laut Gesetzestext, unter bestimmten Bedingungen Videos von Verdächtigen drehen, deren
Handydaten speichern oder Telefon- und Internetverbindung kappen. Die Gesetzesnovelle von
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sehen ähnliche Befugnisse vor.
Die Umgebung Stuttgarts passt zur ITEC
Der Standort Stuttgart ist insofern passend für die ITEC, da sich militärische Infrastruktur sowie
Rüstungsunternehmen in unmittelbarer Nähe befinden. Die US Oberkommandozentrale Africom,
zuständig für Afrika, von der beispielsweise Drohnenangriffe in Somalia koordiniert werden und das
Eucom, zuständig für Europa. Oder aber das Unternehmen Atos in Weilimdorf, welches im Bereich
der IT Sicherheit tätig ist und z. B Kommunikationstechnologien für bessere Vernetzung von Soldaten
herstellt.
Da seitens der Politik kein Handlungsbedarf besteht, wie Bürgermeister Föll mit den Worten, die ITEC
sei „grundsätzlich nicht Imageschädigend“ formuliert, oder die Landtagsabgeordnete Frau
Hoffmeister-Kraut durch die Aussage, die ITEC verstoße nicht gegen gesellschaftspolitische
Grundsätze, die sich die Landesmesse Stuttgart gibt, ausdrückt, liegt es an uns den Vertretern aus
Militär, Rüstungsindustrie und auch der Stadt zu zeigen, dass eine Messe, die Technik ausstellt
welche das Handwerk eines Soldaten, also das Töten, verbessern soll, hier nicht willkommen ist.
Unsere Proteste
Nachdem bereits drei Kundgebungen gegen die ITEC stattfanden, haben Bürgermeister Föll und
Staatssekretärin Schopper eine Absage für ein weiteres Mal ITEC in Stuttgart erteilt. Auch wenn das
nur ein kleiner Erfolg ist, wird deutlich das unsere Proteste Wirkung zeigen.
Im Vorfeld zur ITEC wird es am 03.Mai einen Erfahrungsbericht vom Beirat der Informationsstelle
Militarisierung e.V (IMI) und Publizist Michael Schulze von Glaßer geben, der 2014 auf der ITEC
Messe Köln und letztes Jahr in Rotterdam war. Zudem findet am 12.Mai ein antimilitaristischer
Aktionstag auf der Köningstraße statt, bei dem unser breites Bündnis gegen die ITEC vertreten sein
wird und mit unterschiedlichen Aktionen auf die Thematik aufmerksam macht. Während der ITEC
wird es eine 3-tägige Mahnwache am Messegelände vor dem Hotel Mövenpick geben. Euch erwartet
ein vielfältiges Programm, bspw. begehen wir den Weg der Erinnerung, der an die 600 jüdischen
Haftlinge des KZ Außenlagers Natzweiler im Elsass am Stuttgarter Flughafen erinnert, halten eine
Kundgebung ab und hören Informative Reden von der IMI.

