
E s ist ein Ritual – und 
für die Bundeswehr 
meist unerfreulich. 
Dass der jährliche 
Wehrbeauftragten-Be-
richt „immer auch ein 

Mängelbericht“ ist, räumt Eva 
Högl gleich zu Beginn ihrer Prä-
sentation am Dienstag ein. Für die 
seit Mai amtierende Wehrbeauf-
tragte ist es das erste Mal; viele 
der von ihr benannten Probleme 
sind allerdings altbekannt.

Rechte Umtriebe im KSK Das Kom-
mando Spezialkräfte (KSK) ist ei-
gentlich die Eliteeinheit der Bun-
deswehr, ausgebildet für geheime 
und gefährliche Einsätze. Sie ge-
riet allerdings wegen rechter Um-
triebe derart in Verruf, dass Ver-
teidigungsministerin Annegret 
Kramp-Karrenbauer (CDU) sich 
persönlich einschaltete und die 
besonders aufgefallene zweite 
Kompanie auflöste. Seither ist das 
KSK sozusagen auf Bewährung; 
Komplettauflösung nicht ausge-
schlossen.

Jetzt sorgen neue Vorwürfe für 
Wirbel: KSK-Soldaten sollen ver-
gangenes Jahr die Möglichkeit er-
halten haben, unerlaubt gehorte-
te oder womöglich auch gestoh-
lene Munition anonym in Kisten 
einzuwerfen und so straffrei zu-
rückzugeben. Verantwortlich da-
für ist demnach der Kommandeur 
Markus Kreitmayr persönlich. In-
zwischen steht zudem die Frage 
im Raum, was im Ministerium 
von dieser Amnestieaktion be-
kannt war. Högl hält die Angele-
genheit für „erklärungsbedürftig“ 
– und zwar von „allen Beteiligten 
vom Kommandeur bis hin zur 
Bundesministerin“. Der FDP-Ver-
teidigungsexperte Marcus Faber 
hat bereits „erhebliche Zweifel 
daran, dass das KSK zur eigenver-

antwortlichen Arbeit gegen Ex-
tremismus fähig ist“.

Corona-Hilfen und Corona-Sorgen 
Die Pandemie ist auch für die 
Bundeswehr derzeit „das alles 
überragende Thema“. Die Trup-
pe startete die größte Amtshilfe 
ihrer Geschichte, was den Solda-
ten einerseits viel Anerkennung 
beschert, andererseits zuneh-
mend Probleme bereitet. Der zu-
ständige Inspekteur Martin 
Schell eis schlug bereits Anfang 
des Monats Alarm: Die Unterstüt-
zung von Gesundheitsämtern, 
Impfzentren oder Altenheimen 
mit beinahe 20 000 Soldaten dür-
fe „nicht selbstverständlich wer-
den“. Hauptaufgabe der Streit-
kräfte sei es immer noch, die Si-
cherheit des Landes zu gewähr-
leisten. Schon jetzt seien 
Grundausbildung und Übungen 
durch die Amtshilfe einge-
schränkt. Wie hoch die Belastung 
durch die Pandemie sei, zeigt sich 
nach Angaben von Högl auch da-
rin, dass sich fast 500 von knapp 
2800 persönlichen Soldaten-Ein-
gaben auf Covid-19 bezogen.

Rüstungsmängel und Beschaf-
fungsprobleme Der Bereich gehört 
zu den hartnäckigsten Problem-
zonen der Bundeswehr; ein „blei-
bendes Ärgernis“, wie Högl es 
formuliert. Wie in den Jahren zu-
vor habe sich „die Einsatzbereit-
schaft von relevantem Großgerät 
insgesamt auf einem niedrigen 
Niveau eingependelt“. Bei den 69 
Hauptwaffensystemen liegt sie 
nach dem jüngsten Bericht des 
Verteidigungsministeriums bei 74 
Prozent. Soldatenvertreter halten 
allerdings auch diese Zahl noch 
für zu hoch.

„Das darf nicht so bleiben“, 
moniert Högl, auch, weil fehlen-

de oder fehlerhafte Ausrüstung 
negativ auf die Motivation der 
Soldaten durchschlage – und die 
Bundeswehr als Arbeitgeber un-
attraktiv mache. Zuletzt sorgten 
die fehlgeschlagenen Beschaf-
fungsverfahren für einen neuen 
Transporthubschrauber sowie für 
ein neues Sturmgewehr für Ärger. 
Manche Beschaffung scheitert al-
lerdings auch an politischen Wi-
derständen: So verweigert sich 
der Koalitionspartner SPD bis-
lang dem Kauf von bewaffneten 
Drohnen. Die Sozialdemokratin 
Högl hält diese dagegen für „ab-
solut erforderlich“ und „bedau-
ert“ es ausdrücklich, dass die SPD 
darüber lieber noch länger disku-
tieren will.

Afghanistan-Einsatz und kein Ende 
Am heutigen Mittwoch soll das 
Kabinett das neue Mandat für den 
nun schon fast 20-jährigen Ein-
satz beschließen. Das alte läuft 
Ende März aus – und damit ist das 
Timing diesmal äußerst ungüns-
tig. Denn welche Strategie und 
vor allem welche Zeitpläne der 
neue US-Präsident Joe Biden und 
seine Regierung am Hindukusch 
verfolgen, ist noch nicht klar. Die 
Nato-Verteidigungsminister hat-
ten daher vor einigen Tagen ihre 
Entscheidung über den eigentlich 
für dieses Frühjahr vorgesehenen 
Abzug verschoben.

Die Bundeswehr muss sich also 
ebenfalls auf einen verlängerten 
Einsatz vorbereiten. Der dürfte 
nach Einschätzung auch von Ver-
teidigungsministerin Kramp-Kar-
renbauer womöglich sogar wie-
der gefährlicher werden. Högl 
fordert deswegen für den Afgha-
nistan-Einsatz nicht nur „eine kla-
re Perspektive, wie es weiter-
geht“, sondern auch, „dass die Si-
cherheit gewährleistet ist“.

Vor dem Weißen Haus erinnern hunderte Kerzen an die Corona-Toten in den USA. 
Präsident Joe Biden, First Lady Jill Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Mann 
Douglas Emhoff verbeugen sich vor den Opfern.  Foto: Saul Loeb/afp

Gedenken an Corona-Tote

Interview

Die Bundeswehr ist ihren Aufgaben 
schlecht gewachsen, meint der 
Politikwissenschaftler und Präsi-
dent der Gesellschaft für Sicher-
heitspolitik, Professor Johannes 
Varwick.

Sie fordern ein Bundeswehrstär-
kungsgesetz. Warum?
Johannes Varwick: Es geht darum, 
dass die Bundeswehr die Mittel 
bekommt, um den Auftrag, den 
die Politik für sie definiert, erfül-
len zu können. Diese strategi-
schen Aufgaben kann man nach 
meiner Ansicht nicht wechseln-
den Mehrheiten im Bundestag 
überlassen. Hier brauchen wir 
Verlässlichkeit.

Der Mittelzuwachs soll bis 2031 fest-
geschrieben werden. Die Bundes-
wehr bekam 2014 noch 32 Milliarden 
Euro, im vergangenen Jahr 45 Milliar-
den. Reicht das nicht?
Nicht für die eingegangenen Ver-
pflichtungen. Auch das Ziel, 
2 Prozent des BIP für die Vertei-
digung auszugeben, ist ja von 
Deutschland unterschrieben wor-
den. Also muss man entweder die 
Verpflichtungen reduzieren und 
in Kauf nehmen, als unzuverläs-
siger Partner angesehen zu wer-
den, oder die Verpflichtungen 
einhalten. Dafür bedarf es lang-
fristiger Finanzgarantien.

Ab in die Militarisierung der Außen-
politik?
Nein. Damit hat das nichts zu tun. 
Es gibt gemeinsam formulierte 
Aufgaben in der Nato und bei der 
europäischen Verteidigungspoli-
tik. Es gilt aus deutscher Sicht, die 
Schere zwischen diesen Aufgaben 
und den bereitgestellten Mitteln 
zu schließen. Mehr nicht.

Viele Verteidigungsminister haben 
sich an Reformen der Bundeswehr 
versucht. Ist sie nicht reformierbar?
Den Eindruck könnte man haben. 
Immerhin ist sehr viel politische 
Energie in den vergangenen Jah-
ren in die Reformversuche geflos-
sen. Ich denke, in vielen Berei-
chen müssen wir einen wirkli-
chen Neustart wagen. Das gilt ins-
besondere für die Frage der 
Beschaffungspolitik. Da geht es 
nicht nur um Geld, sondern um 
das, was der ehemalige Wehrbe-
auftragte Bartels „dysfunktionale 
Strukturen“ genannt hat. Gemeint 
ist ein Apparat, der unter ande-
rem  Beschaffungen von Stie-
feln  einem Prozedere unterwirft, 
das eigentlich für Flugzeuge oder 
Panzer gedacht ist.

Seit der Krimkrise 2014 ist Landes-
verteidigung wieder ein Thema.
Es gab eher eine Konzentration 
auf Bündnisverteidigung. Mögli-
cherweise eine zu starke. Wir 
brauchen in dieser wirklich ge-
fährlichen Welt so etwas wie ei-
nen 360-Grad-Blick. Dazu gehört 
die Landesverteidigung durch 
glaubhafte Abschreckung.  
 André Bochow 

„Neustart 
wagen“

Probleme
im
Visier
Bundeswehr Rechte Umtriebe bei der 
Eliteeinheit, Mängel in der Ausrüstung, 
Afghanistan und kein Ende – und dann auch 
noch Corona. Die Truppe hat weiterhin in 
vielen Bereichen Ärger. Von Ellen Hasenkamp

Bundeswehrsoldaten der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) trainieren in Magdeburg Häuserkampf und Geiselbefreiung. Foto: Kay Nietfeld/dpa 
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Immobilien 
Notare müssen 
Verdacht melden
Berlin. Rechtsanwälte und Notare 
müssen verdächtige Immobilien-
transaktionen melden. Die neue 
Verordnung im Geldwäschege-
setz sei mit ihrer Verschwiegen-
heitspflicht vereinbar, entschied 
das Berliner Verwaltungsgericht. 
Seit Oktober müssen Auffälligkei-
ten beim Kauf und Verkauf von 
Immobilien der Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchun-
gen gemeldet werden. Das kann 
zum Beispiel ein Preis sein, der 
deutlich vom Verkehrswert ab-
weicht. afp

Australien 
Facebook-Streit 
vorerst beigelegt
Sydney. Die australische Regie-
rung hat sich mit Facebook im 
Streit über Medieninhalte auf der 
Plattform geeinigt. Der Internet-
riese werde die Sperre für austra-
lische Nachrichtenseiten in den 
kommenden Tagen aufheben, teil-
te Schatzkanzler Josh Frydenberg 
mit. Nach tagelangen Verhand-
lungen will die Regierung Ände-
rungen an einem geplanten Me-
diengesetz vornehmen. Google 
und Facebook sollen Medienun-
ternehmen bezahlen, wenn sie de-
ren Inhalte verbreiten. dpa

Rügen – seine schärfste Sanktion – 
hat der Deutsche Presserat im Jahr 
2020 erteilt, das waren 19 mehr als im 
Vorjahr. Insgesamt gab es 4085 Be-
schwerden von Lesern, fast doppelt so 
viele wie 2019. 17 Mal bezogen sich Rü-
gen auf eine mangelnde Trennung von 
redaktionellen und werblichen Inhal-
ten, gefolgt von Verletzungen des Per-
sönlichkeitsschutzes (14 Rügen).  epd
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Der Wehretat

Malta
Mordfall Caruana: 
15 Jahre Haft
Valletta. Mehr als drei Jahre nach 
dem Mord an der Journalistin 
Daphne Caruana Galizia in Mal-
ta hat ein Gericht einen von drei 
Beschuldigten zu 15 Jahren Ge-
fängnis verurteilt. Die anderen 
beiden Beschuldigten änderten 
ihre Aussagen zunächst nicht. Die 
Investigativjournalistin war 2017 
in ihrem Auto in die Luft ge-
sprengt worden. Sie hatte über 
Korruption in Politik und Wirt-
schaft recherchiert. Nach dem 
Mord musste der Premierminis-
ter zurücktreten.  dpa
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