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Von Krieg, Cannabis und Zombies
Bundesjustizminister Marco Buschmann: Deutschland wird trotz Waffenlieferung nicht Kriegspartei / Fragestunde im Bundestag

BERLIN. Justizminister Marco
Buschmann (FDP) ist der
Mann, der am Ruf von Ge-
sundheitsminister Karl Lauter-
bach (SPD) kräftig gekratzt hat
– der Liberale setzte das neue
Infektionsschutzgesetz durch,
sozusagen das Corona-Locke-
rungspaket der Ampel. Lauter-
bach musste klein beigeben,
damit hat der Genosse viele
seiner Fans verprellt. Busch-
mann wiederum wurde dafür
in seiner Partei gefeiert. Nun
ist der 44-Jährige wieder be-
sonders gefordert – wegen des
Ukraine-Krieges. Im Bundestag
ruft er daher mit Blick auf
mögliche Kriegsverbrechen:
„Justitia ist in Deutschland
nicht blind.“

„Wir nehmen Deutschlands
Verantwortung ernst“

Es ist Fragestunde unter der
Reichstagskuppel, diesmal
muss Buschmann ran. Ihm eilt
ein gewisser Ruf unter Abge-
ordneten voraus, der sich auch
aus seiner Zeit als parlamenta-
rischer Geschäftsführer speist
– den, mitunter überheblich
oder belehrend zu sein. Im
Bundestag zeigt der Minister
vor allem etwas anderes: In
rechtlichen Fragen macht dem
gelernten Juristen keiner etwas
vor. Präzise sind seine Antwor-
ten, klar seine Einschätzun-

gen. Ab wann wird Deutsch-
land Kriegspartei? Diese Frage
treibt viele Bürger, aber auch
Parlamentarier um angesichts
der Lieferung von schweren
Waffen an die Ukraine. Gleich
zu Beginn macht Buschmann
deutlich: Krieg sei grundsätz-
lich verboten, das habe die
UN-Charta festgelegt. Legitim
sei nur der Verteidigungskrieg.
Wer ein Land unterstütze, das
sich legitim verteidige, auch
mit schweren Waffen, „wird
dadurch nicht zur Kriegspar-

tei. Das ist völlig klar. Diese
Sorge kann ich nehmen.“
Buschmann betont darüber

hinaus: Man sei konfrontiert
mit einer Art der Kriegsfüh-
rung, „die verbrecherisch ist“.
Eine ganze Reihe von Straftat-
beständen werde in der Ukrai-
ne erfüllt. „Wir haben als
Deutschland eine besondere,
historische Verantwortung mit
Blick auf das Völkerstrafrecht.
Wir nehmen diese Verantwor-
tung wahr.“ So unterstütze
man den internationalen Straf-

gerichtshof mit Geld und Ma-
terial, auch der Generalbun-
desanwalt sei sehr engagiert.
Ihm verspricht der Minister
eine Stärkung bei den anste-
henden Haushaltsberatungen.
Der Ukraine-Krieg ist aber

nur eines seiner Themen.
Buschmann ist ein Minister,
der von Amts wegen in der Re-
gierung auch mal dazwischen
grätscht. Siehe Lauterbach. Er
hat sich viel Respekt ver-
schafft. Zudem setzt er gerne
offensiv Punkte, wie bei der

Reform des Straf- oder Fami-
lienrechts zugunsten lesbi-
scher Paare mit Kindern,
denen er mehr Rechte zusi-
chert. Ein politischer Klassiker
ist zudem die Vorratsdaten-
speicherung. Sie sei ein „juris-
tischer Zombie“, antwortet
Buschmann dem Unions-
rechtsexperten Günther
Krings. „Sie steht im Gesetz,
kann aber nicht durchgesetzt
werden.“ Nach dem in einigen
Wochen erwarteten Urteil des
Europäischen Gerichtshofes
(EuGH) werde von der um-
strittenen Speichermethode
„nicht viel übrig bleiben“ kön-
nen, sagt Buschmann an die
Adresse der Union.

Im nächsten Jahr der erste
legale Joint in Deutschland?

Besonders hohe Erwartungen
freilich hat die Koalition bei ei-
nigen durch die geplante Lega-
lisierung von Cannabis ge-
weckt. Der Linke Ates Gürpi-
nar will wissen, ob er die Ent-
kriminalisierung umgehend
umsetzen werde. Die Strafver-
folgung durch die Länder bis
zur Legalisierung könne er
nicht „mit einem Knopf im
Justizministerium“ verändern,
wehrt Buschmann ab. „Mein
persönliches Ziel ist, dass wir
im nächsten Jahr den ersten le-
galen Joint verkaufen.“ Zu-
mindest diese Absicht teilt er
mit Karl Lauterbach.

Von Hagen Strauß

Ziele in großer Entfernung treffen
Seit Mittwoch werden in Idar-Oberstein ukrainische Soldaten im Umgang mit der Panzerhaubitze 2000 geschult

IDAR-OBERSTEIN.AmMittwoch
hat die Ausbildung von ukrai-
nischen Soldaten an der Artille-
rieschule der Bundeswehr in
Idar-Oberstein begonnen. Nach
Informationen der Deutschen
Presse-Agentur (dpa) sind die
Soldaten am Dienstag in Polen
gestartet und mit einer Trans-
portmaschine der Bundeswehr
am Flughafen Zweibrücken ge-
landet. Ausgebildet werden sie
an der Panzerhaubitze 2000
(PzH 2000). Politisch ist die
Maßnahme umstritten. Kritiker
führen ins Feld, dass Deutsch-
land so zur Kriegspartei im
Konflikt zwischen Russland
und der Ukraine werden könn-
te. Diese Befürchtungen weist
die Bundesregierung als unbe-
gründet zurück, da Deutsch-
land keine Soldaten ins Kriegs-
gebiet entsende.

Weingarten: Ukraine zivil und
militärisch unterstützen

Als Befürworter der Ausbil-
dung ukrainischer Soldaten in
Deutschland outet sich der Bad
Kreuznacher SPD-Bundestags-
abgeordnete Joe Weingarten.
Die Ukraine müsse zivil und
militärisch unterstützt werden.
„Ich halte es für richtig, dass
die Bundeswehr in Idar-Ober-
stein ihren Beitrag hierzu leis-
tet. Die Entscheidung zur Aus-
bildung der ukrainischen Sol-
daten an der Artillerieschule ist
auch ein Beweis für das hohe
Renommee, das die Schule ge-
nießt“, sagte Weingarten am
Mittwoch.
Für Weingarten, Mitglied des

Bundestagsverteidigungsaus-
schusses, ist klar, dass die uk-
rainischen Soldaten an den aus
Deutschland und Holland gelie-
ferten Waffensystemen ausge-
bildet werden müssen: „Wenn
die Ukraine weiter gegen den
Überfall Putins bestehen soll,
braucht sie moderne Waffen,
mit denen sie sich auch gegen
heimtückischen russischen Ar-
tilleriebeschuss aus dem Hin-
terland wehren kann.“

Deutschland und die Nieder-
lande liefern zwölf PzH 2000
sowie mehrere Tausend Schuss
Munition an die Ukraine. Sie-
ben Haubitzen kommen aus
den Beständen der Bundes-
wehr, die restlichen fünf aus
denen des niederländischen
Militärs. Insgesamt verfügt die
Bundeswehr über knapp 120
dieser Panzerhaubitzen, 40 da-
von sind einsatzbereit. Beim
Training lernen die Ukrainer,
die Panzerhaubitze zu fahren,
mit ihr zu schießen und Störun-
gen im Betrieb zu beseitigen.
Die Panzerhaubitze 2000 ist

ein hochtechnisiertes Waffen-
system, das Ziele in bis zu 40
Kilometern Entfernung treffen
kann. Die Einsatzmöglichkeiten
der Haubitze sind äußerst flexi-
bel. Ihr Stärke sind Präzision

und große Reichweite. Zudem
ist sie für den Gegner schwer
zu lokalisieren, da sie sie nach
dem Abfeuern von Granaten
schnell ihren Standort wech-
seln kann. Das 60 Tonnen
schwere Panzerfahrzeug kann
mit einer Tankfüllung 400 Kilo-
meter zurücklegen.
Mit der PzH 2000 kann unter-

schiedliche Munition verschos-
sen werden. Neben Spreng-
und Brand, Leucht- und Nebel-
granaten auch sogenannte
Smartgeschosse, die speziell
gegen harte gepanzerte Ziele
eingesetzt werden. Bis zu sechs
Granaten können so abgefeuert
werden, dass sie gleichzeitig
einschlagen.
Jedes Geschütz ist mit fünf

Mann besetzt. Hinzu kommt
Instandsetzungspersonal und

wegen der komplexen, prozes-
sorgesteuerten Technik ist auch
IT-Expertise gefragt. Insgesamt
werden rund 100 ukrainische
Soldaten hier ausgebildet. Da-
für sind circa 40 Tage angesetzt.
Die Fahrer der Haubitze wer-
den nicht in Idar-Oberstein,
sondern im rund 20 Kilometer
entfernten Baumholder ge-
schult.
In der Naheregion wird die

Ausbildung der ukrainischen
Soldaten mit gemischten Ge-
fühlen aufgenommen. „Die An-
strengungen der Bundesregie-
rung, die Ukraine und ihre Be-
völkerung bei der Abwehr die-
ses völkerrechtswidrigen An-
griffs zu unterstützen“, würden
meist begrüßt, sagte Idar-Ober-
steins Oberbürgermeister Frank
Frühauf (CDU) der dpa. Im

Internet ist indes auch Kritik an
der Ausbildung in Idar-Ober-
stein zu lesen. Bei Twitter
meint ein Nutzer, Deutschland
sei nun „endgültig Kriegspartei
geworden und damit Idar-Ober-
stein Kriegsgebiet“. Ein anderer
schreibt, Deutschland dürfe
sich jetzt „auf Atombomben
freuen“.
Nach Ansicht von Militärex-

perten sei diese Sorge zwar
nachvollziehbar, aber unbe-
gründet, da die Russen im Uk-
raine-Konflikt an allen Grenzli-
nien zu Nato-Staaten äußerst
vorsichtig agierten. Das ergä-
ben die seitherigen Erkenntnis-
se eindeutig. Es gebe keinerlei
Hinweise, dass die russische
Armee versuche, die territoria-
le Integrität der Nato-Staaten
zu verletzen.

Von Thomas Ehlke

Justizminister Marco Buschmann (FDP) beantwortet die Fragen der Abgeordneten. Foto: dpa

Die Geschützrohre stehen zu Dekorationszwecken vor der Artillerieschule der Bundeswehr im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein.
Hier werden derzeit Soldaten aus der Ukraine ausgebildet. Foto: dpa
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Weitere Einsätze
in Westafrika

BERLIN (dpa). Die Bundesre-
gierung will die Einsätze deut-
scher Soldaten in Westafrika
in geänderter Form fortsetzen.
Die Ministerrunde beschloss
dazu am Mittwoch in Berlin
ein neues Mandat für die deut-
sche Beteiligung an der UN-
Stabilisierungsmission Minus-
ma in Mali. Die Obergrenze
für die Entsendung von Män-
nern und Frauen der Bundes-
wehr soll von 1100 auf 1400
erhöht werden. Neu gewichtet
werden soll die in Folge des
Militärputsches in Mali auf Eis
gelegte EU-Ausbildungsmis-
sion EUTM. Geplant ist nun
ein Einsatzschwerpunkt im
benachbarten Niger, wo deut-
sche Kommandosoldaten ein-
heimische Kräfte für den
Kampf gegen Terrorismus und
bewaffnete Banden ausbilden.

Bricht Johnson
Brexit-Vertrag?

LONDON/ BRÜSSEL (dpa). Der
Streit um Brexit-Regeln für Nord-
irland droht zu einem Handels-
krieg zwischen der EU und Groß-
britannien zu werden. Die briti-
sche Außenministerin Liz Truss
wies EU-Vorschläge zur Ände-
rung des sogenannten Nordir-
land-Protokolls am Mittwoch
brüsk zurück. Damit rückt eine
einseitige Aufkündigung des
mühsam ausgehandelten Ver-
tragswerks immer näher. Die EU
drohte, dann sei auch das Brexit-
Handelsabkommen in Gefahr.
Die Folge könnte ein Handels-
krieg zwischen den wirtschaftli-
chen Schwergewichten sein –
ausgerechnet während des russi-
schen Kriegs gegen die Ukraine.
Ein EU-Diplomat warnte vor
einem Bruch des Völkerrechts.
Diewestliche Einheit zu untergra-
ben, während eben dieses Recht
gegen Russland verteidigt werde,
wäre „ein absolut unverantwort-
licher Schritt“. Mit Blick auf den
russischen Präsidenten fügte er
hinzu: „Putin wäre begeistert.“

Marcos Jr. feiert
seinen Sieg

MANILA (dpa). Auf den Philip-
pinen hat sich Diktatorensohn
Ferdinand Marcos Jr. zum Sie-
ger der Präsidentenwahl erklärt.
Nach einer inoffiziellen Auszäh-
lung von 98 Prozent der Stim-
men errang der 64-Jährige bei
der Wahl am Montag einen Erd-
rutschsieg. „Er wird der 17. Prä-
sident der Philippinen sein“,
sagte sein Sprecher. Das offiziel-
le Ergebnis kann nur der Kon-
gress aus Senat und Abgeordne-
tenhaus verkünden. Dies wird
erst in einigenWochen erwartet.
Allerdings haben von den neun
anderen Bewerbern um das
höchste Staatsamt des 110-Mil-
lionen-Einwohner-Landes die
meisten bereits ihre Niederlage
eingeräumt. Den inoffiziellen
Berechnungen zufolge erhielt
Marcos Jr. rund 31 Millionen
Stimmen. Seine härteste Kon-
kurrentin, Oppositionsführerin
Leni Robredo, erreichte dem-
nach nicht einmal die Hälfte.

Lambrecht
kündigt

Konsequenzen an
BERLIN (dpa). Verteidigungs-

ministerin Christine Lambrecht
hat Verständnis für öffentliche
Kritik nach einem Mitflug ihres
Sohnes in einem Regierungshub-
schrauber geäußert. Im ZDF
kündigte die SPD-Politikerin am
Mittwoch an, es würden Konse-
quenzen gezogen, damit solche
Vorwürfe künftig nicht mehr
möglich seien. Nach Angaben
aus Kreisen des Ministeriums
überwies die Ministerin amMitt-
woch einen in Rechnung gestell-
ten Betrag von 261 Euro für den
Flug ihres Sohnes. Als Juristin,
Ministerin und Bürgerin sei es
ihr wichtig, dass alle ihre Ent-
scheidungen „auch rein recht-
lich völlig korrekt sind“, sagte
Lambrecht im ZDF. „Das ist hier
auch der Fall.“ Als Ministerin ha-
be sie sehr wenig Zeit für Privat-
leben. „Aber mir ist es als Mut-
ter auch wichtig, den Kontakt zu
meinem Sohn zu halten“, sagte
sie. Dafür bitte sie um Verständ-
nis.

Bundeskanzler:Alle
Vorschriften eingehalten

Bundeskanzler Olaf Scholz
(SPD) sagte auf die Frage, ob er
Verständnis für die Kritik an
Lambrecht habe: „Das ist aus-
drücklich so, dass wir wissen,
dass das Verteidigungsministe-
riummitgeteilt hat, dass alle Vor-
schriften beachtet worden sind.“
Lambrecht hatte in einem Regie-
rungshubschrauber zu einem
Truppenbesuch in Norddeutsch-
land Mitte April ihren 21-jähri-
gen Sohn mitgenommen. Am
nächsten Tag und nach einer Ho-
telübernachtung ging es mit
Auto und Personenschützern auf
die nahe Insel Sylt.

Corona-Krisenstab
wird aufgelöst

BERLIN (epd). Angesichts der
sinkenden Zahl von Corona-In-
fektionen löst die Bundesregie-
rung den Krisenstab im Kanzler-
amt wieder auf. Die Pandemie
sei nicht vorbei, „aber wir sind
mittlerweile in einer ganz ande-
ren Situation, was Infektionen
und Impfungen angeht als im
vergangenen Herbst“, sagte die
stellvertretende Regierungsspre-
cherin Christiane Hoffmann am
Mittwoch in Berlin. Die Bundes-
regierung habe deswegen ent-
schieden, dass die Aufgaben des
Krisenstabs künftig in den übli-
chen Arbeitsstrukturen bearbei-
tet werden. Dies gelte auch für
das Kanzleramt. Bestehen bleibt
nach Angaben von Hoffmann
der von der Bundesregierung ein-
gesetzte Corona-Expertenrat mit
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern aus verschiedenen
Disziplinen. Er arbeite derzeit an
einer Stellungnahme zur Vorbe-
reitung auf den nächsten Herbst
und Winter, sagte Hoffmann.

Schärfere Waffen
gegen Missbrauch
BRÜSSEL (epd). Im Kampf

gegen Kindesmissbrauch hat die
EU-Kommission einen Gesetz-
entwurf vorgestellt, der Internet-
dienstleister in die Pflicht nimmt.
Sie müssten in Verdachtsfällen
aktiv nach Kinderpornografie
oder der Anbahnung sexueller
Kontakte zwischen Erwachse-
nen und Kindern suchen und sie
melden, wie die Kommission am
Mittwoch in Brüssel erklärte. Zu-
dem würde ein neues EU-Zent-
rum gegen Kindesmissbrauch
geschaffen. Im vergangenen Jahr
seien 85 Millionen Bilder und Vi-
deos mit Missbrauchsdarstellun-
gen auf der Welt gemeldet wor-
den, so die Kommission. Das ak-
tuelle System baue auf freiwilli-
ge Meldungen durch Internet-
dienstleister. Künfig sollten diese
in bestimmten Fällen zum Auf-
spüren verpflichtet werden. Nur
bei „signifikantem Risiko“ könn-
ten die Behörden anschließend
Anordnungen zum Aufspüren
erwägen. Diese solle eine weite-
re, unabhängige Behörde oder
ein Gericht erlassen.
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