
 

Frau Dr. Merkel, bremsen Sie Ihre Parteifreundin! 

Keine weiteren Bauernopfer für Fr. v. d. Leyen! 

 

Berlin, 07.05.2017 - Frau v. d. Leyen trägt seit Jahren die Verantwortung für unsere 

Bundeswehr. Sie hat die Weichen gestellt und dabei die Armee ausbluten lassen. Die 

Bundeswehr hat inzwischen sogar ihre Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung 

verloren (Dt. BwVerband, Juni 2016). 

Statt sich um die seit Jahren in personeller, materieller und finanzieller Notlage 

(Wehrbeauftragter: "von allem zu wenig") befindlichen Deutschen Streitkräfte zu kümmern, 

hat Sie die Zeit über in verantwortungsloser Weise genutzt, sich medial persönlich zu 

vermarkten.  

Jetzt werden Generäle und Stabsoffiziere für die zutage tretenden Defizite der Inneren 

Führung als Bauernopfer missbraucht. Innere Führung war einst das Markenzeichen unserer 

Streitkräfte! 

Bernd Kölmel, Abgeordneter der LKR im Europaparlament: "Fr. v. d. Leyen bevölkert die 

Talkshows wie keine andere, sie setzte sich lieber mit den Peschmerga in Szene, als sich ihrer 

eigentlichen Aufgabe zu stellen: umsichtige Führung unserer Soldaten. 

Das, was sie zurzeit abliefert, ist an Kopflosigkeit kaum zu toppen. Beschimpfung der Truppe 

und nachgeschobene Entschuldigungen. Täglich Ankündigung von weiteren schlimmen 

Verfehlungen. Ein General musste bereits gehen, obwohl ihm kein Fehlverhalten 

vorgeworfen werden konnte. Gegen einen weiteren wird offensichtlich ermittelt." 

Bernd Kölmel weiter: "Frau Bundeskanzlerin, es ist jetzt an Fr. v. d. Leyen, für die publik 

gewordenen Skandale die persönliche Verantwortung zu übernehmen. Wenn Strukturen heute 

als nicht tragfähig bewertet werden, sollten Sie die Schuld hieran bei sich und Fr. v. d. Leyen 

suchen.  

Wieso verweigert die Bundesregierung die sicherheitspolitische Debatte? Das 'Weißbuch zur 

Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr' liegt seit fast einem Jahr vor. Aber die 

Diskussion über die Zukunft unserer Bundeswehr wird von Ihnen verweigert. 

Die Bw-Standortältesten forderten 2016 auf dem 'Tag der Standorte' von Fr. v. d. Leyen mit 

vollem Recht die 'Trendwende Vertrauen'. Fr. v. d. Leyen ist jedoch dabei, das Vertrauen 

unserer Soldaten in die politisch-militärische Führung weiter zu beschädigen. 
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