
Warum kauft die Bundesrepublik Deutschland jetzt auch noch israelische Heron-Drohnen?

Deutsche wollen in Afghanistan israelische Drohnen einsetzen
Luftwaffe will im nächsten Jahr mit Heron-Drohnen

islamische Kämpfer aufspüren
Associated Press, 28.10.09

( http://www.msnbc.msn.com/id/33510196/ns/world_news-europe/ )

JERUSALEM – Die Firma Israel Aerospace Industries / IAI teilte am Mittwoch mit, sie wer-
de unbemannte Spionage-Flugkörper nach Deutschland liefern, die Anfang nächsten Jah-
res in Afghanistan eingesetzt werden sollen. 

Die  deutsche  Luftwaffe  wolle  mit  den  Heron-
Drohnen Anfang 2010 im nördlichen Afghanistan 
Aufklärungsmissionen  durchführen,  hieß  es  in 
der Presseerklärung der Firma. 

Es wurde nicht mitgeteilt, wie viele Drohnen zu 
welchen  Preis  verkauft  werden,  bei  dem Deal 
soll es aber um viele Millionen Dollars gehen.

Das deutsche Bundesamt für Wehrtechnik und 
Beschaffung bestätigte,  dass  es  einen Vertrag 
über  den  Kauf  der  Flugkörper  abgeschlossen 
habe. 

Israelische Drohnen sind schon an andere Koalitionsstreitkräfte geliefert worden, die damit 
islamische Kämpfer in Afghanistan und im Irak aufspüren. 

Der Heron (Reiher) ist mit einer Flügelspannweite von 54 Fuß (16,46 m) Israels größte 
Aufklärungs-Drohne, kann 30 Stunden ohne Unterbrechung in der Luft  bleiben und er-
reicht  mit  einer  Geschwindigkeit  von 140 Meilen (225 km) pro Stunde eine Höhe von 
30.000 Fuß (9.144 m). 

(Wir haben die AP-Pressemeldung komplett übersetzt und mit Anmerkungen in Klammern 
versehen. Nach unserem Kommentar drucken wir den Originaltext ab.) 
________________________________________________________________________

Unser Kommentar

Nach  dem  Erwerb  der  ersten  EuroHawk-Drohne  in  den  USA  (s.  http://www.luftpost-
kl.de/luftpost-archiv/LP_09/LP24309_041109.pdf ), die weltweit spionieren kann, werden 
jetzt auch noch Heron-Drohnen in Israel eingekauft, die in Afghanistan aufklären sollen.  
Dort setzt die Bundeswehr bereits Aufklärungs-Drohnen des Typs "Kleinfluggerät Zielor-
tung" – kurz KZO – ein (s. http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,641282,00.html ).

Bundeskanzlerin Merkel hat gerade von dem US-Kongress gesagt: "Die Sicherheit Israels  
ist für mich niemals verhandelbar. ... Wer Israel bedroht, bedroht auch uns." Machen Rüs-
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    Israelische Heron-Drohne
   (Foto: IAI)
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tungsgeschäfte Israel sicherer? Der Drohnendeal sichert allenfalls die Profite der israeli-
schen Rüstungsindustrie, und die beiden Korvetten und weitere U-Boote, die Israel am 
liebsten wieder von der Bundesrepublik "geschenkt" haben möchte, sind Angriffswaffen  
und deshalb eher eine Bedrohung für den Frieden im Nahen Osten. 
________________________________________________________________________

Germans to use Israeli drones in Afghanistan
Air force to deploy Herons next year to track Islamic militant activity
The Associated Press, updated 3:32 p.m. ET Oct. 28, 2009

JERUSALEM – Israel Aerospace Industries said Wednesday it would supply unmanned 
spy planes to Germany that will see action in Afghanistan early next year.

The Heron drones will be deployed by the German air force in northern Afghanistan in ear-
ly 2010 for reconnaissance missions, the company said in a statement.

It would not reveal how many drones were sold or for how much but said it was a multimil-
lion dollar deal.

Germany's Federal Office of Defense Technology and Procurement confirmed it had si-
gned an agreement to purchase the aircraft.

Israeli drones have previously been supplied to coalition forces to gather intelligence data 
on Islamic militants in Afghanistan and Iraq.

The Heron is Israel's largest surveillance drone, with a 54-foot wingspan and an ability to 
fly for as long as 30 hours at a time at a speed of 140 mph and a height of 30,000 feet.
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