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MANUSKRIPT 

 

O-Ton vom 24.02.2012: 
This is Atlas mission controller... ten, nine,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 we have ignition, and 
we have lift-off, lift-off of the United Launch Alliance Atlas V rocket carrying the first 
Mobile User Objective System mission for the United States Navy  
 

Autorin: 
Am 24. Februar 2012, um Punkt 17.15 Uhr, startete von Cape Canaveral in Florida 
eine Atlas V-Rakete mit siebeneinhalb Tonnen Fracht. Sie transportierte den ersten 
Satelliten des neuesten Satellitenkommunikationssystems der US Navy: des Mobile 
User Objective Systems, kurz: MUOS. 
 

Geräusch des Raketenstarts 
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Ansage: 
Kleinstadt gegen Weltmacht – Sizilien bekämpft das US-Militär.  
Eine Sendung von Aureliana Sorrento 
 

Autorin: 
Ende 2017 wurde die Erprobung von MUOS abgeschlossen. Es ist das innovativste 
militärische Satellitenkommunikationssystem der Welt und wird alle Einheiten der 
US-Streitkräfte miteinander und mit Kommandozentralen in den USA verbinden – 
unabhängig davon, wo sie sich auf dem Erdball befinden, und mit der 
Geschwindigkeit neuester Mobilfunktechnik. Damit wird das US-Militär auch 
unbemannte Waffensysteme aus größter Entfernung beinahe in Echtzeit steuern 
können – ein enormer strategischer Vorteil für die Drohnenkriegsführung. 
 
Auf Sizilien, wo wichtige Basen der US-Streitkräfte im Mittelmeer liegen, ist MUOS 
aber auf massiven Widerstand gestoßen. Jahrelang stemmten sich die Bewohner der 
Kleinstadt Niscemi gegen den Bau einer Bodenstation des Satellitensystems auf 
ihrem Gemeindegebiet. Inzwischen sind die Proteste zu einer Friedensbewegung 
gewachsen, die gegen die Satellitentechnik als Werkzeug aller US-geführten Kriege 
Sturm läuft. 
 
Niscemi: Hauptplatz, Stimmen, Vögel  
 

Autorin: 
Abends ist der Hauptplatz von Niscemi recht belebt. Auf den ersten Blick sieht er wie 
viele andere sizilianische Plätze aus: zwei barocke Kirchen, ein altes Rathaus, eine 
Bar Sport, eine Bank, ein paar Cafés. Erst auf dem zweiten Blick erkennt man, dass 
es vor allem alte Männer sind, die den Platz beleben, ihn auf- und abschreiten oder 
auf Bänken zusammensitzen. 
 
Offiziell hat Niscemi 27.000 Einwohner. Aber etwa 10.000 von ihnen sollen 
Karteileichen sein: Junge Menschen, die längst ausgewandert, aber weiterhin bei 
ihren Eltern gemeldet sind. Für sie gibt es keine Arbeit im Hinterland Siziliens. 
Niscemi liegt 90 Km südwestlich von Catania und nur 20 Kilometer von der Südküste 
Siziliens entfernt, ist aber so gut wie abgeschnitten von der Welt. 
 

O-Ton Marino Miceli: 
Non c'é ferrovia ... tangenti. 
 

Übersetzer: 
In Niscemi gibt es keine Bahn, weil zwei Brücken eingestürzt sind. Deshalb mussten 
die Bahntrasse und zwei Zufahrtstraßen für Autos gesperrt werden. 
 

Autorin: 
Marino Miceli praktiziert als Arzt in Niscemi. 
 

O-Ton Marino Miceli: 
A Niscemi non arrivano ... il loro potere. Sembra quasi che l'istallazione della base ... 
potere forte. 
 



3 
 

Übersetzer: 
In Niscemi kommen keine Busse aus Nachbarstädten an. Die nächste Bushaltestelle 
liegt 8 Kilometer vom Ort entfernt. Das sind undenkbare Zustände für jemanden, der 
an einem normalen Ort lebt. Aber solche Missstände dienen dazu, die Bürger zu 
versklaven. So dass sie mafiöse Politiker um Hilfe bitten müssen, die auf diese Art 
ihre Macht verfestigen. Man könnte fast denken, dass das Gemeindegebiet Niscemis 
als Standort für die Basis gewählt wurde, weil man von einer geknechteten, sich stets 
unterwerfenden Bevölkerung keinen Widerstand erwartete. 
 

Autorin: 
Auf dem Gelände der Naval Radio Transmitter Facility, kurz: NRTF, haben die USA 
alleiniges Hausrecht. Die italienische Regierung hat den Bau der Basis mit 
Anforderungen der NATO begründet. Dafür wurden zwei Quadratkilometer der 
Sughereta abgeholzt – des südlichsten Korkwalds Europas. Die Basis liegt mitten im 
Naturschutzgebiet, und doch so nah an der Stadt, dass manche Wohnhäuser an das 
militärische Sperrgebiet grenzen. Die drahtlosen Kommunikationssysteme der NRTF 
gewährleisten den streng geheimen Informationsfluss zwischen Boden-, See- und 
Luftstreitkräften, und ihren Kommandozentralen seit 1991. 2015 kamen drei riesige 
Parabolantennen hinzu: eine von weltweit vier Bodenstationen des MUOS. Zwei 
andere liegen in den US-Bundesstaaten Virginia und Hawaii, die dritte in Australien. 
 

O-Ton Massimo Coraddu: 
Il MUOS ... enorme. 
 

Übersetzer: 
MUOS ist ein militärisches Kommunikationssystem mit fünf Satelliten, die sich auf 
geostationären Umlaufbahnen bewegen, so dass sie von der Erdoberfläche immer 
am selben Punkt am Himmel erscheinen. 
 

Autorin: 
Der Physiker Massimo Coraddu: 
 

Übersetzer: 
Mobile Geräte des US-Militärs können mit diesen Satelliten Kontakt aufnehmen. Jede 
US-Militäreinheit, jedes Schiff, jedes Flugzeug, jeder Soldat im Besitz eines 
Terminals kann sich mit den Satelliten verbinden und dadurch mit allen anderen 
Militäreinheiten kommunizieren.  
 

Autorin: 
Der Rüstungskonzern Lockheed Martin hat das System entwickelt. Auf seiner 

Homepage versichert er, MUOS habe eine zehn Mal höhere Übertragungskapazität 
als das bisherige Kommunikationssystem des US-Militärs und decke die gesamte 
Erde einschließlich der Polregionen ab. Die Bodenstationen haben jeweils drei große 
Parabolantennen mit einem Durchmesser von 18 Metern und zwei spiralförmige 
Antennen, die mit dem jeweils zugeordneten Satelliten auf ultrahohen Frequenzen 
kommunizieren, das heißt zwischen 300 Megahertz und 30 Gigahertz. 
 



4 
 

Nach dem ursprünglichen Plan der US Navy hätte die sizilianische Bodenstation in 
der Naval Air Station Sigonella eingerichtet werden sollen, die 70 Kilometer nördlich 
von Niscemi an der sizilianischen Ostküste liegt. 
 

O-Ton Massimo Coraddu: 
Iil problema è che ... armamenti. Le frequenze utilizzate ... ventina di Km. 
 

Übersetzer: 
Aber dort werden Waffen und Munition gelagert. Die elektromagnetischen Wellen im 
Frequenzbereich um 30 Gigaherz, die von den MUOS-Antennen ausgestrahlt 
werden, werden als Mikrowellen klassifiziert. Die können nicht nur Materialien 
erhitzen, sondern auch Sprengkörper zünden. Die US-Truppen hatten während des 
Vietnam-Kriegs beim Erproben eines neuen Radars einen schlimmen Unfall, der 
viele Menschen tötete. Deshalb gaben sie erst eine Studie in Auftrag, um zu klären, 

ob MUOS in Sigonella eingerichtet werden könnte. Die Autoren der Studie warnten, 
dass die elektromagnetischen Wellen die Munitionsvorräte in Sigonella zünden 
könnten. Also wurde das Projekt in die NRTF von Niscemi verlegt, wo auf der Basis 
keine Waffen und keine Munition lagern. 
 

Autorin: 
Die US-Streitkräfte unterhalten auf Sizilien sieben Militärstützpunkte und sechs 
Kommunikationsanlagen. Die Naval Air Station Sigonella ist der wichtigste 
Militärflughafen der US-Navy im Mittelmeer – das Drehkreuz, von dem alle 
luftgestützten Operationen von USA und NATO in Afrika und dem Nahen Osten 
starten – unter anderem die Einsätze von Überwachungs- und Killerdrohnen. US- 
und NATO-Militärführungen planen, den sizilianischen Flughafen zur weltgrößten 
Drohnen-Basis auszubauen. Die NRTF-Basis von Niscemi ist eine Zweigstelle der 
Naval Air Station Sigonella und durch Glasfaserkabel an ihr Kommunikationssystem 
angeschlossen. Denn MUOS soll nicht zuletzt die Lenkung und Kontrolle von 
Drohnen, die weltweit im Einsatz sind, verbessern. Die Entwicklung von Drohnen sei 
mit der Satellitenkommunikation eng verknüpft, sagt Dr. Frank Sauer, Militärexperte 
und Forscher an der Universität der Bundeswehr in München: 
 

O-Ton Frank Sauer: 
Drohnen sind nichts weltbewegend Neues, es gab die ersten Versuche mit 
fliegenden Waffensystemen schon im Ersten Weltkrieg. Erst in der Vietnam-Ära 
begann man Drohnen so zu nutzen, dass sie militärisch eine größere Relevanz 
hatten, weil man sie für Aufklärung nutzte. Allerdings war damals die gesamte 
Technologie noch analog. Das heißt: Diese Systeme sind irgendwohin geflogen, ist 
da gekreist, hat Bilder gemacht, kam zurück, dann musste man das einfangen, den 
Kanister mit den Bildern entnehmen, sie entwickeln, dann musste man sie 

auswerten. Es waren recht zeitaufwendige, langsame, analoge Prozesse. In den 
1990ern hatte man einen Zusammenfluss von technologischen Entwicklungen zum 
einen in der Mikroprozessor-Technologie und Speichertechnologie, und man hatte 
zum ersten Mal über Satellitenverbindung die Möglichkeit, diese Systeme über sehr 
große Distanz fernzusteuern. 
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Autorin: 
Der Krieg gegen den Terror hat der Drohnentechnologie einen weiteren Schub 
gegeben. Sensor-Shooter-Gap nennt man im militärischen Jargon den 
Zeitunterschied zwischen der Aufklärung eines Ziels und dessen Bekämpfung. Den 
galt es, zu minimieren, wollte man mutmaßliche Terroristen gezielt töten. 
 

O-Ton Frank Sauer: 
Wenn man vorher Aufklärungsdrohnen benutzt hat, konnte man möglicherweise Ziele 
erkennen, man konnte vielleicht sehen, da ist Osama Bin Laden von Al Quaida, den 
wollen wir eigentlich aus dem Weg räumen, töten mit einer Waffe, aber wir haben 
keine. Wir haben nur dieses System, das uns Bilder liefert, der nächste 
Marschflugkörper würde eine halbe Stunde brauchen, um dahin zu fliegen. Und dann 
hat man gesagt: Okay, warum bringen wir nicht Raketen an diesen 
Aufklärungssystemen an und reduzieren diesen Sensor-Shooter-Gap auf wenige 
Sekunden? Und das alles ging nur über Satellitenkommunikation, weil man über 
große Distanzen fernsteuern konnte, Echtzeitbilder übertragen konnte und über 
große Distanzen dann auch Waffen auslösen konnte.  
 

Demo  
 

Autorin: 
Der Demonstrationszug verärgerter Sizilianer startet an einem Verkehrsknotenpunkt, 
dort, wo die Einfallstraße nach Niscemi mündet. Die Demonstranten halten 
Transparente und schwenken Fahnen: rote, rotgelb-gestreifte, regenbogenfarbige 
Friedensfahnen. Außerdem weiße, auf denen das durchgestrichene Bild einer 
Satellitenschüssel prangt und die Aufschrift: No MUOS. Es ist die Fahne der 
Bewegung, die sich seit über einem Jahrzehnt gegen die Bodenstation bei Niscemi 
wehrt. Die Aktivisten konnten den Bau der Bodenstation zwar um vier Jahre 
verzögern, aber nicht aufhalten. 2016 wurde sie fertiggestellt, seit Ende 2016 ist sie 
aktiv. Jetzt kämpfen viele Sizilianer für ihre Abschaltung. 
 

Demo, Stimmen  
 

Autorin: 
Alessio, 23 Jahre alt, studiert Jura in Catania: 
 

O-Ton Alessio: 
Noi siamo qui ... MUOS. Noi non accettiamo ... questa base. 
 

Übersetzer: 

Wir können nicht hinnehmen, dass unsere Insel militarisiert wird. In der italienischen 
Verfassung steht, dass Italien den Krieg ablehnt. Also will Italien auch kein 
Tötungswerkzeug auf seinem Territorium. Wir wollen keine Komplizen der Kriege 
sein, die auf der ganzen Welt geführt werden. Obendrein belegen wissenschaftliche 
Studien, dass die MUOS-Antennen der Umwelt und der Gesundheit schaden. Die 
Station wurde in einem Naturschutzgebiet gebaut, in dem man nach dem Gesetz gar 
nicht bauen darf! 
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Sprechchöre, Demonstrationszug 
 

Autorin: 
Ein Gruppe gepflegter Damen trägt T-Shirts mit der Aufschrift: „Mamme No MUOS, 
Mütter gegen MUOS“. Sie leben in Niscemi, sagt Luisa. 
 

O-Ton Luisa: 
Siamo qua per ... bambini. 
 

Übersetzerin: 
Wir demonstrieren hier mit, um noch einmal gegen den Bau der Bodenstation zu 
protestieren. Die elektromagnetischen Wellen, die die Satellitenschüssel der Anlage 
ausstrahlt, verursachen Schäden, die wir jetzt nicht sehen, die sich aber in Zukunft 
bemerkbar machen. Wir haben Kinder zu Hause, wir kämpfen um sie, damit sie eine 

Zukunft haben. 
 

Autorin: 
Der Physiker Massimo Coraddu berät die Gemeinde Niscemi und die No MUOS-
Bewegung seit 2010. Er hat in mehreren Gutachten vor den Gefahren gewarnt, die 
von den Antennen ausgehen. 
 

O-Ton Massimo Coraddu: 
La parabole è come ... innescati. 
 

Übersetzer: 
Die Parabolantennen funktionieren wie Spiegel, sie bündeln die Mikrowellen in eine 
Richtung. Nur so erreichen die Wellen die geostationären Satelliten, deren 
Umlaufbahnen 30.000 Kilometer von der Erde entfernt sind. Es gibt also einen 
Bereich, in dem die Strahlung viel stärker ist als an den Seiten. Was passiert, wenn 
ein Flugzeug da durchfliegt? Dann kann der Bordcomputer ausfallen, mit der Folge 
eines Flugzeugunglücks. Falls das Flugzeug Sprengstoff transportiert, kann es auch 
zu einer Explosion kommen. 
 

Autorin: 
Etwa 20 Kilometer von Niscemi entfernt liegt der Zivilflughafen Comiso. Wie soll man 
sicherstellen, dass Flugzeuge, die dort landen oder starten, den Bereich starker 
elektromagnetischer Strahlung meiden? Auch die Zugvögel, die zu 
Hunderttausenden zweimal jährlich Sizilien überfliegen, könnten in die Mikrowellen 
geraten. Und Lebewesen, die Mikrowellen direkt ausgesetzt werden, erleiden akute 
Schäden wie Nekrosen, das Absterben von Gewebe. Menschen könnten von den 

Mikrowellen nur dann getroffen werden, wenn die Antennen nach unten gerichtet 
wären. 
 

O-Ton Massimo Coraddu: 
Pero questo è molto difficile ... L'altro problema è ... campi deboli. 
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Übersetzer: 
Das ist eher unwahrscheinlich. Aber Niscemi ist ein Erdbebengebiet, und die Station 
wurde nicht erdbebensicher gebaut. Da kann es zu Unfällen kommen. Dazu kommt 
noch, dass Lebewesen, wenn sie schwachen elektromagnetischen Feldern über 
einen langen Zeitraum ausgesetzt sind, Tumore und neurologische Erkrankungen 
entwickeln können. Deshalb hat die International Agency for Research on Cancer, 
IARC, Radio- und Mikrowellen als krebserregende Strahlungen klassifiziert. Und viele 
Länder haben Grenzwerte auch für Strahlung im niedrigen Frequenzbereich 
eingeführt. 
 

Autorin: 
Nach dem italienischen Gesetz liegt dieser Grenzwert bei 6 Volt pro Quadratmeter. 
Coraddu und der Nuklearphysiker Massimo Zucchetti haben die Strahlung in der 
Nähe der NRTF gemessen. Sie stellten fest, dass sie den vorgeschriebenen 
Grenzwert überschritt, schon bevor die MUOS-Antennen den Betrieb aufnahmen. 
 

O-Ton Massimo Coraddu: 
Questa base contiene ... legislazione italiana. I rilievi di Arpas ... proprio niente. 
 

Übersetzer: 
In der NRTF-Basis gibt es eine sehr große Antenne, die Teil der US-amerikanischen 
Nuklearabschreckung ist. Im Fall eines Erstschlags Russlands würde sie den Befehl 
zum Gegenschlag senden. Bis heute besteht zwischen den USA und Russland ein 
Gleichgewicht des Schreckens. Es basiert darauf, dass beide Länder U-Boote mit 
Nuklearraketen haben.  
Da die große Antenne in der NRTF-Basis U-Boote im ganzen Mittelmeer, im Atlantik 
und im Roten Meer erreichen muss, strahlt sie sehr stark. Wer in der Nähe wohnt, ist 
elektromagnetischen Feldern ausgesetzt, die den zulässigen Grenzwert bei weitem 
überschreiten. Auch die regionale Umweltbehörde Arpas hatte die 
elektromagnetischen Emissionen in der Nähe der Basis gemessen und festgestellt, 
dass die Strahlung dieser Niedrigfrequenz-Antenne mit der der 40 anderen Antennen 
zusammengenommen die zulässigen Grenzwerte überschritten. Folglich hätte man in 
der Basis keine weiteren Antennen installieren dürfen. 
 

Autorin: 
Die US-Kommunikationsanlage besteht seit 27 Jahren. Ist sie für die ungewöhnlich 
hohe Krebsrate in Niscemi verantwortlich? Dr. Miceli meint: 
 

O-Ton Marino Miceli: 
La sensazione che ... ancora di più. 
 

Übersetzer: 
Das Gefühl, dass in Niscemi etwas nicht stimmt, hatten wir Ärzte in der Stadt schon 
lange. Ein Kollege hatte bemerkt, dass vier von seinen 1500 Patienten an Non-
Hodgkin-Lymphomen erkrankt waren. Er ließ sich die statistischen Zahlen kommen 
und fand heraus, dass Non-Hodgkin-Lymphome in der nationalen Statistik vier oder 
fünf Mal pro 100.000 Einwohner vorkommen. Wir Kassenärzte Niscemis haben eine 
Studie durchgeführt, um herauszufinden, wie hoch die Krebsrate in der  



8 
 

Stadtbevölkerung ist. Es kam heraus, dass Hoden- und Schilddrüsentumoren in 
Niscemi doppelt so häufig vorkommen wie im Rest Siziliens oder Italiens. Wir haben 
auch eine bedeutend höhere Rate von neuropsychiatrischen Erkrankungen. 
 

O-Ton Claudia Pedilarco: 
Bambini e donne ... deprimente. 
 

Übersetzerin: 
In Niscemi sind viele Kinder an Krebs gestorben und Frauen in meinem Alter, um die 
40. Sie hatten ein paar Monate zuvor entdeckt, dass sie krank waren. Manchmal 
wirkt es wie ein Kriegsbulletin. Eine Weile passiert nichts. Dann, plötzlich, heißt es: 
Der ist an Krebs gestorben, und der. Einer nach dem anderen. Es ist bedrückend. 
 

Autorin: 

Claudia Pedilarco ist No MUOS-Aktivistin und Mutter von zwei Töchtern im 
Schulalter. Sie macht sich Sorgen um sie. 
 

O-Ton Claudia Pedilarco: 
Per me sarebbe ... se si ammalassero. Ho paura ... momento. Non mi sono arresa... 
qualcosa. E se ... antenne. 
 

Übersetzerin: 
Ich könnte es nicht ertragen, wenn sie an Krebs erkrankten. Ich habe Angst, aber ich 
will in Niscemi bleiben und kämpfen.  
 

Autorin: 
MUOS ist nur die Vorstufe eines langfristig angelegten Plans. Die US-Luftwaffe hat 
2009 ein Strategiepapier für fliegende unbemannte Waffensysteme bis 2047 
vorgelegt. Das sieht eine fortschreitende Automatisierung der unbemannten 
Luftwaffenflotte vor – bis hin zu völlig autonomen Waffensystemen. Frank Sauer von 
der Universität der Bundeswehr in München erzählt: 
 

O-Ton Frank Sauer: 
Autonomie meint, diese Fernsteuer-Verbindung überflüssig zu machen, indem man 
die Systeme so konzipiert und mit so viel Autonomie also Entscheidungsgewalt 
ausstattet, dass sie die meisten, wenn nicht alle Dinge selber tun können. Das heißt, 
dass man die Systeme auf den Weg schickt, mit einer bestimmten Mission, und es 
dann nicht mehr steuern oder nicht mehr zu überwachen braucht. Dieser Trend ist 
besonders zu beobachten unter Wasser und in der Luft, in simpel strukturierter 
Umgebung.  
 

Autorin: 
In der letzten Automatisierungsstufe – so will es die US-Luftwaffenführung – sollten 
Waffensysteme ihr Ziel selbstständig orten und die Entscheidung, es abzuschießen 
oder nicht, selbstständig treffen. Die Zeitverzögerung zwischen dem Befehl, den ein 
Operateur heute einer Drohne per Satellitenverbindung erteilen muss, und der 
Reaktion der Drohne wäre dadurch obsolet, sagt Frank Sauer: 
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O-Ton Frank Sauer: 
Das System muss nicht mehr warten, dass sich der Mensch zu irgendetwas 
entscheidet, ihm einen Befehl gibt, fliegt nach links, fliegt nach rechts, löse ein Waffe 
aus oder so, sondern das macht alles das System intern selbst, und zwar mit, salopp 
gesagt, Computergeschwindigkeit. Und dann ist die Frage, welches System gewinnt, 
dann ist nur die Frage, wer hat die besten Algorithmen und die besten Prozessoren 
an Bord. Man kann sich eine Menge Eskalationsszenarien vorstellen, die sehr 
unangenehm sind, wenn solche Systeme anfangen zu schießen, ohne dass man es 
vorhergesehen hat, oder wollte, dass sie schießen. Und natürlich insbesondere auch 
ethisch. Man darf sich natürlich auch ganz abschließend fragen, ob es richtig ist, 
diese Entscheidung über Leben und Tod an einen anonymen Algorithmus einfach zu 
delegieren, ohne dass ein Mensch sich noch darum kümmern braucht. 
 

Naturgeräusche 
 

Autorin: 
Wie ein Wald von Antennen, die aus dem Grün herausragen, wirkt das Gelände der 
NRTF-Basis bei Niscemi. 2006 genehmigte die italienische Regierung die Installation 
weiterer Antennen auf der Basis. Als das ruchbar wurde, gab es in Niscemi erste 
Demonstrationen gegen das Vorhaben. Wegen der Proteste zog die 
Gemeindeverwaltung des Städtchens 2009 die Baugenehmigung für die 
Sendeanlage zurück. Der damalige Gouverneur Siziliens, Raffaele Lombardo, setzte 
auch die Erlaubnis der Regionalverwaltung aus, bis Sachverständige die 
Unbedenklichkeit des MUOS für Gesundheit und Umwelt bestätigen. Doch die US 
Navy scherte sich nicht darum und setzte die Bauarbeiten fort. 
 

O-Ton Filippo Arena: 
Appena abbiamo ... tornare indietro. 
 

Übersetzer: 
Sie hatten begonnen, Material für den Bau der Satellitenschüssel in die Basis zu 
transportieren. Wir wussten, dass die Baugenehmigung zurückgenommen worden 
war. Also setzten wir die Rücknahme selber durch: Wir blockierten die Lastwagen, 
die Material und Arbeiter zur Basis brachten. Wir stellten uns vor die Laster und 
ließen sie nicht durch. 
 

Autorin: 
Filippo Arena, der in Niscemi lebt, ist ein No MUOS-Aktivist der ersten Stunde. 2011 
schlossen sich Pazifisten aus ganz Sizilien den Protesten an. Überall auf der Insel 
entstanden No MUOS-Komitees. Nach und nach wuchs No MUOS zu einer 
landesweiten Friedensbewegung. 
 
Derweil stritten die Gemeinde Niscemi und Siziliens Regionalverwaltung mit der U.S. 
Navy und der italienischen Regierung vor Gericht. Baugenehmigungen wurden 
zurückgenommen und wieder erteilt, die Baustelle der Bodenstation von einem 
Gericht beschlagnahmt und von einem anderen wieder freigegeben. Nachdem die 
Regionalverwaltung dem Druck der Regierung nachgegeben hatte, setzten die No 
MUOS-Aktivisten, ihre Unterstützer und Niscemis Gemeindeverwaltung den Kampf 
gegen die Satellitenschüssel alleine fort. Das italienische Verteidigungsministerium 
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stellte sich in diesem Streit hinter den großen Bruder USA. Es wies die Polizei an, 
gegen die Demonstranten hart durchzugreifen. Und das, obwohl die Aktionen der No 
MUOS-Bewegung durchweg friedlich verliefen. 
 

Straße in Niscemi  
 

Autorin: 
Der Autor, Verleger, Anarchist und Aktivist Pippo Gurrieri sitzt am Straßentisch einer 
Bar auf der Hauptstraße Niscemis und lächelt hinter seinem grauen Schnauzbart 
hervor. 
 

O-Ton Pippo Gurrieri: 
Poi abbiamo fatto ... la base. 
 

Übersetzer: 
2013 sind wir mehrmals ins militärische Sperrgebiet eingedrungen. Am 9. August 
2013 waren wir etwa Tausend, Vier- oder Fünftausend warteten vor dem Drahtzaun. 
Tags zuvor waren vier Jungs in die Basis eingedrungen und auf die Antennen 
geklettert, um sie zu besetzen. Wir gingen rein, um sie abzuholen, damit sie nicht 
verhaftet wurden.  
 

Autorin: 
Derzeit laufen etwa 200 Prozesse gegen No MUOS- Demonstranten. Sie sind 
angeklagt wegen unbefugten Betretens von militärischem Sperrgebiet, Beschädigung 
des Zauns, Ungehorsams oder Beleidigung der Polizei. Alles Vergehen, die mit 
Geldbußen geahndet werden. Aber die wiegen im armen Sizilien schwer. 
 

O-Ton Pippo Gurrieri: 
Molta gente che ... vai lontano. 
 

Übersetzer: 
Viele Menschen hier haben keine Arbeit, kein Einkommen. Wenn eine Geldstrafe von 
1000 € ins Haus flattert, bekommen die Eltern einen Schreck. Sie haben dann ihren 
Kindern nahegelegt, auszuwandern. Mindestens 20 junge Aktivisten sind 
weggezogen. 
 

Autorin: 
In Deutschland wurde die No MUOS Bewegung 2017 mit dem Aachener 
Friedenspreis ausgezeichnet. Die italienische Regierung hingegen führt weiterhin 
Krieg gegen die Bewegung. Das Innenministerium hat in einem Prozess gegen No 

MUOS-Aktivisten, Nebenklage erhoben. Es beschuldigt die Demonstranten, das 
Image des Ministeriums geschädigt zu haben. Dadurch, dass sie ins Militärgelände 
der US-Basis eingedrungen wären, hätten sie der Weltöffentlichkeit gezeigt, dass die 
italienischen Ordnungskräfte nicht für Ordnung sorgen können. Für diesen „Image-
Schaden“ will das italienische Innenministerium entschädigt werden. Das Gericht 
Gela hat dem Antrag auf Nebenklage stattgegeben. 
 

Goffredo D'Antona spricht mit seiner Assistentin  
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Autorin: 
Goffredo D'Antona ist einer der Anwälte, die die No MUOS-Aktivisten unentgeltlich 
vertreten. Außerdem vertritt er vor dem Gericht Caltagirone eine Antimafia-
Organisation, die die No MUOS-Bewegung unterstützt. Sie hat die sizilianische 
Regionalverwaltung wegen des Baus des MUOS verklagt. 
 

O-Ton Goffredo D'Antona: 
Il MUOS è stato ... abusiva. 
 

Übersetzer: 
Die MUOS-Station wurde in einem Naturschutzgebiet gebaut, in dem absolutes 
Bauverbot gilt. Das heißt: Die Region Sizilien hat Bauunternehmen, die im Auftrag 
der USA arbeiten, erlaubt, auf einem Gelände zu bauen, auf dem man nicht bauen 
darf. Die Staatsanwaltschaft von Caltagirone, der wir Bericht erstattet haben, sieht 

das als rechtswidrig an. Es ist ein einmaliger Fall: Demonstranten werden belangt, 
obwohl das, wogegen sie demonstriert haben, von einer Staatsanwaltschaft als 
rechtswidrig erachtet wird. 
 

Autorin: 
Auch Frank Sauer macht sich um die möglichen Folgen des MUOS Sorgen. Er 
befürchtet Kollateralschäden gewaltigen Ausmaßes. 
 

O-Ton Frank Sauer: 
In einem – wir wollen hoffen dass es nicht soweit kommt – aber in einem 
hypothetischen Großmacht-Konflikt wäre eines der ersten Ziele, was sagen wir mal: 
China angreifen würde, das Satelliten-Kommunikationssystem der USA. Das würde 
man versuchen eben mit Boden-Luft oder Boden-Weltraum-Raketen abzuschießen, 
um diese Kommunikationsfähigkeiten der US-Streitkräfte dramatisch 
einzuschränken. Das muss uns Sorgen bereiten, weil wenn es zu einem Konflikt 
käme, in dem im größeren Stil Satelliten bekämpft würden, hätten wir von jetzt auf 
gleich den gesamten Erdorbit voll mit Weltraumschrott, und dann kriegen unter 
Umständen all die anderen zivilgenutzten Systeme, die da oben sich bewegen, 
Probleme. Und dann sieht es auf einmal düster aus. 
 

Countdown „4-3-2-1“ 

* * * * * 
 
Service: 
 
SWR2 Wissen können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
 

 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 


