KRISENGEBIET BUNDESWEHR

Kein Geld für die Truppe,
aber
50
Mrd.
für
die
Zuwanderung
Von WALTER EHRET | Das Drama um den Zustand der Bundeswehr
geht unter der neuen alten Bundesregierung in seinen finalen
Akt. Wenn die WELT am Mittwoch meldete, nur noch vier von 128
Eurofighter der Luftwaffe seien kampfbereit, so ist das
lediglich der dramatische Höhepunkt eines endlosen Martyriums
der Streitkräfte. Die Landesverteidigung ist unserer Regierung
weiterhin keinen Pfifferling wert, während für die
Asylantenversorgung jährlich 50 Milliarden Euro zum Fenster
hinaus geworfen werden (PI-NEWS berichtete).
Die gegenwärtige Lage der Bundeswehr liest sich wie ein böser
Albtraum. Das militärische Gerät unserer Streitkräfte ist in
desolatem Zustand. Die Moral der Truppe liegt am Boden.
Überall wird der Mangel verwaltet. Nach jüngsten Berichten
befindet sich beispielsweise die gesamte deutsche U-Bootflotte
wegen Ersatzteilmangels langfristig im Trockendock. Zwei der
drei größten Schiffe der Marine, die Versorger Berlin und
Bonn, fallen ebenfalls für lange Zeit aus, weil es etwa an
Einspritzpumpen oder Ölkühlern mangelt, deren Beschaffung
kurzfristig nicht möglich erscheint. Sechs der fünfzehn

älteren Fregatten wurden außer Dienst gestellt, während die
neue Klasse 125, die sie ersetzen soll, wegen technischer
Mängel weiterhin nicht verfügbar bleibt. Das Gleiche gilt für
die neuen Korvetten der Klasse K130, deren Einsatzfähigkeit
sich über Jahre verzögern wird.
Die Luftwaffe ist nicht mehr verteidigungsfähig
Ähnliche Probleme meldet auch die Luftwaffe. Hier können
derzeit nur vier von 128 Eurofighter eingesetzt werden, weil
die Bundeswehr offenbar nur über 38 Raketen zur Bewaffnung
verfügt. Nach dem Wehrbericht 2017 sind dabei grundsätzlich
nur 41 von 79 Jets flugfähig. Die veralteten 28 von 74
Tornados, die überhaupt noch aufsteigen können, dürfen nicht
mehr im Rahmen der NATO eingesetzt werden, weil sie
grundlegende Anforderungen des Bündnisses nicht erfüllen. Ein
Ersatz für das Mehrzweckkampfflugzeug ist dabei bisher nicht
einmal geplant. Von dem Pannentransportflieger M400A sind bei
der Luftflotte, laut dem Wehrbericht, bisher gerade einmal
drei Stück angekommen, davon ist ein Flugzeug betriebsbereit.
Das

gleiche

Mangelmuster

durchzieht

auch

die

Hubschrauberflottille. Der wichtige Mehrzweckhelikopter NH90
etwa ist technisch bestenfalls unzuverlässig. Die Fluggeräte
fallen immer wieder wegen Defekten aus. Zuletzt verhängte die
Bundeswehr deshalb ein Flugverbot für die gesamte Flotte wegen
Triebwerksproblemen. Und auch hier meldet der Wehrbericht 2017
nur neun von 29 Fluggeräten einsatzfähig. Beim
Kampfhubschrauber Tiger konnten 2017 nur 12 von 27 eingesetzt
werden. Bei den schweren CH-53 Transporthubschraubern waren es
18 von 53.
Doch am schlimmsten trifft es das Heer. Das Sturmgewehr G36
streut unter Einsatzbedingungen so stark, dass ein zielgenauer
Beschuss nach Bundeswehrangaben nicht möglich ist. 167.000
Waffen müssen ersetzt werden. Die Helme der Soldaten wiesen
Mängel gegen Splitterwirkung aus, müssen nachgerüstet werden,
und die analogen Funkgeräte der Truppe aus den 1950er Jahren

sind unter Kampfbedingungen nur nach dem Prinzip Hoffnung
einsetzbar. Deren Ersatz ist reine Zukunftsmusik. Und so geht
es bei der Gefechtsausrüstung überall weiter. Bei den P8Pistolen fehlten 41 Prozent des Sollstandes, beim
Maschinengewehr MG3 sind 31 Prozent vorhanden und drei Viertel
der notwendigen Nachtsichtgeräte fehlen ganz oder sind nicht
zu gebrauchen.
Bundeswehr zog mit Besenstiel-Attrappen ins NATO-Manöver
Vollständig lächerlich machte sich die Bundeswehr, als die
Soldaten beim NATO-Manöver „Noble Ledger“ aus Verlegenheit mit
Besenstiel-Attrappen am neuen Boxer-Panzer an Stelle einer
Bewaffnung ins Gefecht zogen. Die Waffen für den GTK-Boxer
sind demnach zu 100 Prozent nicht vorhanden. Auch ein Ersatz
für den in die Jahre gekommen Kampfpanzer Leopard 2 ist vor
2040 nicht zu erwarten. Die Hauptwaffe dieses Fahrzeugs kann
dabei keine Panzerung neuerer Kettenfahrzeuge, wie etwa dem
modernisierten russischen T90, durchdringen. Für ernsthafte
Kampfeinsätze fällt das Gerät deshalb praktisch aus.

Der gesamte Fahrzeugbestand des Heeres ist nach dem
Wehrbericht wegen Ersatzteilmangels nur zwischen 50 und 66
Prozent einsatzfähig. Um die Probleme zu „beheben“, will die
Verteidigungsministerin nun die ohnehin gefährlich niedrigen
Panzerbestände von derzeit 1500 Gefechtsfahrzeugen aller
Klassen weiter auf 800 verringern.
Kitas und Gesinnungsschnüffeleien statt Waffen
Die Schuld an den vielfältigen Missständen der Bundeswehr
liegt dabei ursächlich bei Verteidigungsministerin von der
Leyen. Ihrer mangelnden fachlichen Kompetenz und ihrem
fehlenden Durchsetzungswillen im Kabinett sind die
gegenwärtigen Probleme vorwiegend geschuldet. Statt brauchbare
Bewaffnungen und Ersatzteile anzuschaffen, verordnete die
ehemalige Familienministerin der Bundeswehr flächendeckend
Kitas, schwangerschaftsgeeignete Uniformen, frauengerechte
Umbauten und die Moral zersetzende Gesinnungsschnüffeleien.

Doch Berlin ficht das Problem nicht an. Internationale Kritik,
wie sie zuletzt aus den USA kam, tropft scheinbar einfach am
links-ideologischen Panzer dieser Regierung ab. Die Bundeswehr
wird deshalb wohl auch weiterhin mit Besenstielen an Stelle
von Kanonenrohren ins Gefecht ziehen müssen, weil es der
Kanzlerin offenbar wichtiger erscheint Millionenheere an
Armutszuwanderern im Lande anzusiedeln, als Mittel für die
Landesverteidigung bereitzustellen. Hätte die Bundeswehr nur
einen Teil der 50 Milliarden zur Verfügung, die
gesamtwirtschaftlich jährlich für die Flüchtlingsversorgung
zum Fenster hinausgeworfen werden, müsste man sich um die
Verteidigungsfähigkeit Deutschlands keine Sorgen machen. So
bleibt nur zu hoffen, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten
keine internationale Krise eintritt, die einen vollen Einsatz
der deutschen Streitkräfte erfordert. Die Katastrophe wäre
vorprogrammiert.

