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Die
Bundeswehr
garantiert seit ihrer Gründung im Jahre 1955 die Sicherheit
Deutschlands. Gleichzeitig hat sie sich zu einer international
respektierten Friedenstruppe entwickelt – allen politischen
Widersachern zum Trotz. Aber sie scheint immer noch in vielen
Bereichen unseres Landes nicht angekommen zu sein – nicht
ankommen zu dürfen; denn es ist nicht so sehr das Volk,
sondern die Führungsschicht unseres Landes, die der Bundeswehr
wenig Begeisterung, aber ein hohes Maß an Desinteresse oder
sogar Ablehnung entgegenbringt.
(Von Peter Helmes, www.conservo.wordpress.com)
„Sechzig Jahre Bundeswehr“ erlaubt auch eine kritische
Bestandsaufnahme einerseits und fordert (öffentliche)
Anerkennung andererseits. Und wie ist die Antwort: Bei der
kritischen Bestandsaufnahme fühlt sich ein jeder berufen
mitzusingen, um letztlich bei der öffentlichen Anerkennung

stumm zu bleiben. Das muß jeden Soldaten kränken. Und deshalb
begrüße
ich
das
klare
Bekenntnis
des
früheren
Verteidigungsministers Franz-Josef Jung und seines
Bundestagskollegen Henning Otte.
Nun zur Bestandsaufnahme:
Von Weicheiern und Warmduschern
In den letzten Jahren ist die Bundeswehr vor allem wegen
„technischer“ Mängel ins Gerede gekommen. Wenn´s denn so
einfach wäre! Denn die Gründe für „technisches“ Versagen
liegen viel tiefer:
Es ist wohl eher ein Selbstverständnis- und Strukturproblem
denn einzelmenschliches Versagen (das aber auch). Der Fisch
stinkt vom Kopf. Dieser Vorwurf trifft auch und gerade die
aktuelle Bundesverteidigungsministerin von der Leyen (und
schließt die meisten ihrer Vorgänger mit ein). Ihre Ideen
kreisen vornehmlich um „weiche“ Themen, die den Soldaten den
Dienst leichter und für allerlei Randgruppen attraktiver
machen sollen. Themen wie Arbeitszeitverkürzung, Teilzeit,
Heimarbeit, Einführung von Kitas und Flachbildschirmen in den
Kasernen, Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit der Soldaten,
weitere Stärkung der Rolle der Frau im allgemeinen und des
Genderwahns im besonderen usw…
Der Ministerin Leitmotiv klingt verflixt nach „Bundeswehr als
Kuschelzoo“. Auf der Hardthöhe grummeln die Altgedienten: „Die
Ministerin verpaßt uns mit dieser Agenda das Image von
Weicheiern und Warmduschern.“ Nein, es hilft nichts: Die
Bundeswehr ist eine Streitmacht, in der man schießen und töten
lernen muß, will man nicht selbst erschossen werden.

Gewalt gehört dazu!
Was – reden wir doch bitte nicht drumrum! – ist denn die
Aufgabe der Bundeswehr? Ihre Einsätze sind nun mal die
Androhung, nötigenfalls die Anwendung von Gewalt! Das ist doch
das Wesen eines militärischen Einsatzes! Soll sie diese
zugegebenermaßen harte Nebenwirkung verstecken? Sie, die
Soldaten, werden doch nicht einberufen, um fromme Lieder zu
singen oder – wie die FAZ schreibt – „süße Bilder vom
Brunnenbohren“ zu liefern.
Nein, die Bundeswehr heute, besonders nach der Reform,
verlangt eine andere Ansprache junger Menschen als vor der
Reform. Und dazu gehört der (ehrliche) Hinweis auf
Gewaltanwendung. Das hat nichts mit Rambo zu tun, wie uns die
Links(grün)gestrickten dieses Landes wohl suggerieren wollen.
Faktoren Mensch und Organisation
„Die Bundeswehr“ ist ein Begriff für zwei verschiedene Dinge:
Zum einen ist da der Faktor Mensch, das sind die Soldaten. Sie
sind die Gekniffenen des desolaten Zustands – in der
Gesellschaft kaum respektiert, häufig beschimpft, ohne (oder

mit falschem) Material
desillusioniert.

ausgestattet

und

infolgedessen

„Faktor Frau“
Viele Gutachten und nahezu die gesamte militärische
Führungsriege der Bundeswehr kommen zu dem Ergebnis, daß der
Faktor Frau, vorsichtig ausgedrückt, der Stärke der Bundeswehr
eher schadet. Keine Reaktion – die Feminisierung des Militärs
geht munter weiter. Statt z. B. offen darüber zu reden, daß
rein physisch Frauen anders leistungsfähig sind als Männer,
wird versucht, mit allerlei „Sozialgedöns“ das Problem
totzureden. Mal ganz abgesehen davon, daß dieses Thema die
versammelten Heerscharen linksgrüner Emanzen in Wallung
versetzt.
Unübersichtliche Organisation
Neben dem Faktor Mensch gibt es die Organisation Bundeswehr,
also den Apparat. Von der Leyen sieht diesen Apparat eher als
Unternehmen, das aber ist ein Irrweg. Es gibt unzählige
Führungsebenen, die sich manchmal im Weg stehen. Und es ist
kein Unternehmen des Profit-Denkens, sondern der Verteidigung
und des (notfalls) Opferns von Menschenleben. Was hat das mit
„Unternehmen“ zu tun? Es gibt (soll geben!) „Befehl und
Gehorsam“, also keine echte Mitbestimmung, will heißen, über
einen Einsatz kann ich nicht demokratisch abstimmen, keine
Mehrheitsbeschlüsse herbeiführen lassen. Und man schickt „die
Mitarbeiter“ zum Töten. Das aber tut kein „Unternehmen“.
„Dienst nach Vorschriften“
Das Materialwesen krankt an einem Wust von Dienstvorschriften.
Beamte entscheiden häufig über Material „nach Vorschrift“,
obwohl sie bar jeder Sachkenntnis scheinen. Auch die
Ablauforganisation krankt: Auf 1 Soldaten im Auslandseinsatz
kommen rund dreißig Soldaten und Verwaltungskräfte, die für
sie zuständig sind (Ausbildung, Ausrüstung, Verpflegung,
ärztl. Versorgung, Transport) – ein irre hoher

Betreuungsschlüssel, der einmalig in der Welt sein dürfte.
Linksgrüner Zeitgeist schwächt die Bundeswehr
Seit Jahrzehnten werden die Mittel gekürzt, Personalbestand
reduziert und so getan, als sei die Bundeswehr ein eher
lästiges Übel. Aber es wird natürlich erwartet, daß sie im
Ernstfall „voll einsatzbereit“ ist. In der übrigen Zeit wird
sie gnädig als technisches Hilfswerk behandelt, das bei
Unfällen und Naturkatastrophen zum Einsatz kommt. Wer das
Kampfmaterial so verwaltet und bevorratet wie eine FahrradReparaturwerkstatt, darf sich nicht wundern, daß das Gerät
immer mehr veraltet. Fazit: Es wird mehr improvisiert als
vernünftig
investiert.
Das
nennt
man
dann
im
Verteidigungsministerium
„Dynamisches
Verfügbarkeitsmanagement“ – ein progressiver Titel für eine
Rückwärtsentwicklung
Nach einer Faustregel müßten Staaten idealerweise 30 Prozent
ihres Wehretats aufwenden, um eine Armee modern zu halten. In
Deutschland waren es nach den Nato-Kriterien im Jahre 2013
aber gerade mal 16 Prozent gewesen. Bereits vor Jahren hatte
Deutschland zugesagt, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts
für Verteidigung auszugeben. In der Realität sind es aber
gerade mal 1,29 Prozent. Damit liegen wir liegen an 14. Stelle
in der Nato. Und niemand scheint das als blamabel anzusehen.
Der linksgrüne Zeitgeist hat es – unter Duldung der Union –
zugelassen, daß wir nur „ein bißchen Bundeswehr“ und also nur
„ein bißchen Verteidigungskraft“ haben. Und es ist kein Witz,
sondern ein Skandal, daß Rote, Grüne und Linkskommunisten bei
jeder neuen Mängelmeldung laut rufen „Skandal, Mängel bei der
Bundeswehr!“ – ausgerechnet die, deren Parteiziel stets die
Zersetzung der Wehrkraft war! Deutschland scheint nur noch
eine Gefahr zu kennen: „Der Feind steht rechts“ – die übliche
Nazikeule. Wer das anders sieht und widerspricht, spielt mit
dem Volksverhetzungsparagraphen.

Hierzu schreibt der Publizist Michael Mannheimer:
Nicht
die
Bundeswehr
ist
marode,
sondern
der
pseudopazifistische Zeitgeist der Rot-Grünen ist es, der zu
den maroden Verhältnissen der Bundeswehr geführt hat, die
heute von genau diesen Pseudopazifisten scheinheilig
bejammert wird. Man erinnere sich: Ausgerechnet die Grünen,
Inbegriff und Sammelpunkt der Friedensbewegung der 70er Jahre
(“Frieden
schaffen
ohne
Waffen”),
führten
das
Nachkriegsdeutschland unter Joschka Fischer in seinen ersten
Krieg auf dem Balkan.
Es fehlt eine innere Orientierung der Bundeswehr. Diese
Orientierungslosigkeit begann mit der „Wende“ 1989. Der Feind
war (vermeintlich) abhandengekommen, Deutschland nur noch von
Freunden und Verbündeten umgeben. Die Soldaten waren einfach
nur noch lästig, weshalb wir auch heiteren Gemütes die
Wehrpflicht abschafften. Nach wie vor ungeklärt seit der Wende
ist der Auftrag der Bundeswehr. Wenn schon nicht zur
Verteidigung ausreichend gerüstet, dann als Hilfs- und
Einsatztruppe für Malaisen in der Dritten Welt geeignet???
Skandalöses Bild des Soldaten: “Soldaten sind Mörder”
In allen Gesellschaften sind Soldaten geachtete Bürger, bei
uns dürfen sie „Mörder“ genannt werden. Tragen sie „draußen“
Uniform, riskieren sie, angepöbelt, bespuckt oder angegriffen
zu werden. Das Schweigen „der Politik“ dazu ist beschämend.
Dazu gehört auch der „Blick zurück“. Wenn deutsche Soldaten
ständig mit der Auschwitzkeule bedroht und die Niederlage von
rd. 12 Millionen deutscher Soldaten von Linken und sogar von
einem Bundespräsidenten (von Weizsäcker) als „Befreiung“
bezeichnet wird, ist etwas faul im Staate.
Fehlende Motivation
Offiziere sind ein, wenn nicht der wesentliche(r) Kern, das
Rückgrat, der Truppe. Und da, das zeigt die Befragung, ist die

Stimmung schlecht, grottenschlecht: Das Ergebnis einer
Befragung unter Bundeswehr-Offizieren ernüchtert. Auf 33
Seiten hat die Technische Universität Chemnitz veröffentlicht,
was die Befragung von rund 1.800 Offizieren ergeben hatte: 88
Prozent der Befragten befürchten neue Reformen („die Jetzige
wird nicht die Letzte sein“, die Bisherige werde bald über den
Haufen geworfen), und fast Zweidrittel von ihnen würden ihren
Job nicht weiterempfehlen. Klarer: Die für den „Bund“ so
wichtige Führungsschicht der Offiziere ist nicht motiviert.
(Weiter bei Conservo)

