Klonovsky: Das wahre Problem
der Bundeswehr
Die Frage, warum ausgerechnet viele Hollywood-Stars
psychische Probleme haben, beantworten Psychologen gemeinhin
mit dem Umkehrschluss, dass eben oft Menschen mit
Verhaltensauffälligkeiten
Stars
werden.
Zu
einem
vergleichbaren Resultat gelangt der Militärhistoriker Martin
van Creveld bei der Analyse des Phänomens, dass immer mehr
Frauen beim Militär beschäftigt sind: Nicht deren massenhafte
Rekrutierung habe die westlichen Armeen bis zur
Kriegsunfähigkeit geschwächt – „Pussycats“ heißt van Crevelds
neues Buch zum Thema –, sondern die Truppen seien, von ein
paar Elteeinheiten abgesehen, bereits kriegsuntauglich
gewesen, als sie begannen, den Frauen die Kasernentore zu
öffnen.
Die Existenz von Soldatinnen in großer Zahl signalisiert: Wir
wollen keinen Krieg, wir wollen strenggenommen nicht einmal
kämpfen, außer vielleicht mit Drohnen und Robotern und Seit‘
an Seit‘ mit Gleichstellungsoffizierinnen gegen den
alltäglichen Sexismus. Wie der Westen insgesamt befinden sich
auch seine Armeen weltweit auf dem Rückzug.
Die Bundeswehr, immerhin die Nachfolgerin der unbestritten
besten Armee, die die Welt je gesehen hat, ist heute eine
besonders exemplarische Kasperltruppe, in Narrenkleider
gehüllt, miserabel bewaffnet, kaputtgespart, geführt von
feigen Generälen und einer Ministerin, der man vielleicht
besser die Chefredaktion der Brigitte anvertrauen sollte. Die
Neu- und Restdeutschen wollen bekanntlich alles zu hundert
Prozent anders machen als die Nazis, was speziell beim Militär
auf das Paradox einer pazifizierten, friedfertigen, handzahmen
Truppe hinauslaufen musste, die offiziell keine Feinde mehr
kennt, und so sieht der Laden denn auch aus: Die Soldaten sind
gehalten, sogar unter Feuer brav ihren Müll zu trennen, die

Panzer werden schwangerentauglich, die Kasernen kindergerecht
ausgestattet, die Artillerie wird demnächst nur noch
biologisch abbaubare Munition verschießen, nicht einmal beim
Häuserkampf darf die Wehrmacht mehr das Vorbild sein, sondern
vielleicht besser die Berliner Antifa, und wer eine Soldatin
in allen Ehren anmacht, wird in Unehren entlassen.
Deutschlands „schimmernde Wehr“ hat keinen Schimmer, wie sie
ihr Land im Ernstfall verteidigen sollte. Dass da und dort
noch ein paar Kampfflieger, Afghanistan-Infanteristen und KSKMänner einen guten Job machen, ist unbenommen, aber Arnold
Gehlens Vorschlag, die Bundeswehr möge sich „Leben und leben
lassen“ aufs Koppelschloss schreiben, darf praktisch als
durchgesetzt gelten.
Und nun attestiert also eine Emnid-Umfrage im Auftrag von N24
der Bundeswehr ein Rechtsradikalismus-Problem: 49 Prozent der
Deutschen sehen ein solches – unter den Anhängern der Grünen
sind es naturgemäß 90 Prozent, bei den SPD-Sympathisanten 75
Prozent (hier). Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten in
der Nacht, als das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach
ihren Sklaven, und so werden die Roten und die Grünen dereinst
nach Schutz brüllen, und sie werden es, inschallah und
gottlob, gewiss vergeblich tun. Die Bundeswehr hat in der Tat
ein gewaltiges Problem, aber das hat mit Extremismus nichts zu
tun – es fällt übrigens auf, dass die vor kurzem beim Bund
aufgeflogenen islamischen Extremisten nicht ein Achtel der
Medienaufmerksamkeit bekamen wie jetzt dieser dubiose
„Völkische“ namens Franco A. –, sondern damit, dass sie keine
Armee mehr ist. Jede normale Armee ist nämlich in gewisser
Weise „rechtsradikal“, insofern das Militärische, das
Martialische, der Drill, die Manneszucht, die organisierte
Brutalität, die ganze Kunst des Tötens samt der Bereitschaft,
fürs Vaterland zu sterben, „rechtsradikal“ sind – oder von mir
aus, Genosse Trotzki, Genosse Shukow, „linksradikal“ –, aber
eben nicht „grün“ oder „feministisch“ oder „bunt“ oder
„diskursiv“ oder „tolerant“ oder „zivilgesellschaftlich“…
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