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Verantwortung aus einer Hand, bitte!

Materielle Mangelwirtschaft und Personallücken bleiben 
vorerst prägend für die Alltagsprobleme der Bundeswehr. 
So steht es auch in meinem neuesten, vierten Jahres-
bericht. Das Haupthindernis für einen schnelleren Erfolg 
der eingeleiteten „Trendwenden“ scheint mir die über-
handnehmende Tendenz zum Bürokratismus, zu Selbst-
beschäftigung und Verantwortungsdiffusion in vielen Be-
reichen zu sein.

Ich hätte gern berichtet: Es ist Frühling, alles wird neu. 
Aber die Wahrheit lautet: Es ist immer noch Winter. Im-
merhin gibt es jetzt Pläne für den Frühling, etwa das 
neue Fähigkeitsprofi l. Ein absolutes Muss ist die Be-
schleunigung der Beschaffung. So steht es auch im 
Koalitionsvertrag.

Für das künftige Verbesserungsmanagement 
schlage ich im Jahresbericht eine Methode vor, 
die nicht neu ist, aber schnell wirksam werden 
kann; sie heißt neudeutsch Benchmarking – ler-
nen von anderen, die zu besseren Ergebnissen 
kommen.

Also: Warum produziert die Royal Air Force 
unserer britischen Freunde so viel mehr 
Eurofi ghter-Flugstunden als Deutschland? 
Oder: Warum kann das Studierendenwerk 
Berlin gute Verpfl egung und Unterkunft 
für Zehntausende junger Leute so viel 
preisgünstiger garantieren als der Bun-
deswehrbetrieb? Und warum bekommt 
die Bundespolizei ihre neuen großen 
Grenzschutzboote schon innerhalb von 
drei Jahren?

Unsere Bundeswehr, wie ich sie im 
Moment erlebe, leidet an Unterbe-
setzung und gleichzeitig an Überorga-
nisation. Zu viel Arbeit wird doppelt 
getan oder gegeneinander. Zu viel
Arbeitszeit muss an schlechte Struk-
turen verschwendet werden. Und 
dabei ist auch nicht immer jedes 
teure Digitalisierungsprojekt eine 
Hilfe.

Große Einzelthemen waren 
im Berichtsjahr die In- und 
Out-Flüge nach und aus Mali 
und Afghanistan. Flugausfälle 
und tagelange Verspätungen 
sind für die Soldatinnen und 
Soldaten ärgerlich, für die 
Familien frustrierend, für ein 

Land wie Deutschland nicht akzeptabel. Mit zusätzlichen 
angemieteten Charterfl ügen und dem besser werdenden 
A400M-Shuttle scheint hier jetzt eine gewisse Entspan-
nung einzutreten.

Schwierig fi nde ich dagegen immer noch den zivilen 
Lufttransport innerhalb der Einsatzgebiete in Mali und 

Afghanistan. Soldaten monieren das. Wir sollten in 
der Lage sein, eigenen geschützten militä-

rischen Transport sicherzustellen.

Wie ein Rückschritt fühlt 
sich für manche der be-
troffenen Soldatinnen und 
Soldaten die Verlängerung 
der Regeleinsatzzeit von 

vier auf wieder bis zu sechs 
Monate an. Man hätte zu-
mindest vorher einmal unter-

suchen sollen, welche Auswir-
kungen die unterschiedliche 

Dauer von Auslandseinsätzen 
auf die Soldaten und ihre Fami-

lien hat.

Hoch bleibt die Zahl der Neuer-
krankungen an PTBS und vergleich-
baren einsatzbedingten Erkrankun-
gen (2018: 279, 2017: 274). Das 
kann auch Jahre später ausbre-
chen. Wichtig sind hier der weitere 

Ausbau der Behandlungsplätze und 
ein Abbau von Wartezeiten.

Viel diskutiert wurde im Berichtsjahr 
die Änderung des Zurruhesetzungsal-
ters der Berufssoldaten. Ich plädiere 
hier weiterhin für Freiwilligkeit mit ma-
teriellen Anreizen. Wer nachträglich die 
Bedingungen ändert, sollte sich schon 

auch über die Attraktivität Gedanken 
machen. Im Übrigen wird hier – wie bei 

den Zeitsoldaten – der Personalkörper 
vergrößert, ohne neues Personal gewin-

nen zu müssen. Die Bundeswehr wird älter.

Ausdrücklich begrüße ich Reformen bei der 
Ausbildung, auch als Konsequenz aus gra-
vierenden Fällen des vorvergangenen Jah-
res. Körperliche Leistungsfähigkeit ist trai-

nierbar, sie kann und darf nicht immer schon 
vorausgesetzt werden.

Dr. Hans-Peter Bartels,

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages


