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Heute mit einer neuen Ausgabe der Sendereihe Streitkräfte und Strategien, am
Mikrofon begrüßt Sie Andreas Flocken.

Und das sind unsere Themen:

-

Abwicklung statt Integration - Wie Betroffene die Auflösung der NVA
erlebt haben

-

Mangelnde Fehlerkultur bei der Bundeswehr - Hinweis auf Defizite
der Inneren Führung? Und:

-

Humanitäre Initiative - Neue Wege zur atomaren Abrüstung?

Beginnen wollen wir jedoch mit dem Krieg in Syrien. Seit dieser Woche fliegen
auch russische Kampfflugzeuge Luftangriffe. Offiziell gegen die TerrorOrganisation Islamischer Staat, wie die Regierung in Moskau betont. Doch
nicht nur die USA sind besorgt. Ziele der Angriffe könnten auch die von Washington unterstützten Assad-Gegner sein, so die Befürchtung von USAußenminister Kerry:

O-Ton Kerry
„It is one thing obviously to target ISIL and we are concerned obviously that this
is not what is happening."
Das Misstrauen zwischen Washington und Moskau ist also groß. Daran hat
auch das Treffen von Putin und Obama Anfang der Woche in New York nichts
geändert. Persönlich können die beiden Präsidenten nicht gut miteinander.

Doch es gibt gemeinsame Interessen. Die Terror-Organisation Islamischer
Staat wird sowohl von Obama als auch von Putin als Bedrohung angesehen.
Washington und Moskau, aber auch die anderen europäischen Hauptstädte,
sehen die gegenwärtige Entwicklung in Syrien mit großer Besorgnis. Die Terror-Miliz kontrolliert weite Teile Syriens und des Irak. Hunderttausende sind auf
der Flucht - vor dem Terror des Islamischen Staates, aber auch vor den Fassbomben des syrischen Präsidenten.

Für den Westen sind die Tage von Assad in Damaskus eigentlich gezählt.
Doch er ist weiter im Amt, nicht zuletzt aufgrund russischer Unterstützung. Angesichts der Flüchtlingskrise hat sich in den vergangenen Wochen im Westen
nun allerdings ein Kurswechsel abgezeichnet. Immer mehr Staaten sind inzwischen bereit, auch mit dem bisher gemiedenen Machthaber zu reden. Vor allem für die USA ist nämlich die Terror-Organisation Islamischer Staat die
Hauptbedrohung. Doch mit Luftangriffen allein lässt sich die Miliz militärisch
nicht zurückdrängen. Der frühere NATO-General Harald Kujat im ZDF:

O-Ton Kujat
„Es geht im Augenblick nur mit den Streitkräften zumindest von Assad am Boden. Denn weder Russland noch die Vereinigten Staaten, schon gar nicht die
europäischen Staaten, wollen Bodentruppen einsetzen. Und mit Luftangriffen
allein ist dieser Bürgerkrieg nicht zu beenden. Man braucht also jemanden, der
am Boden kämpft gegen den IS, und das ist im Augenblick nur die syrische
Armee. Und vor allem dann, wenn sie von Russland entsprechend ausgerüstet
und unterstützt wird.“
Das Problem ist allerdings, dass die westlichen Staaten den syrischen Staatschef Assad nicht stärken wollen. Mancher hofft daher auf Moskau. Der Konfliktforscher Hans-Georg Ehrhart vom Hamburger Institut für Friedensforschung
und Sicherheitspolitik:
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O-Ton Ehrhart
„Man muss ihm sozusagen eine Exil-Option bieten. Und das Regime muss seinerseits mit kooperationsbereiten Kräften aus der Opposition, auch aus der
Bevölkerung heraus, aus den verschiedenen Gruppen der Bevölkerung heraus,
insofern unterstützt werden, dass sie diesen Prozess mitmachen. Solange die
Bevölkerung das nicht macht, helfen alle Pläne am grünen Tisch nichts."
Eine politische Lösung des Konflikts ist also schwierig. Sie könnte jetzt noch
schwieriger werden durch die russischen Luftangriffe. Denn sie haben auch
das Ziel, den militärisch angeschlagenen Assad zu retten. Es droht eine Eskalation des syrischen Bürgerkrieges. D.h. aber auch: Europa und insbesondere
Deutschland müssen sich weiterhin auf zehntausende von Flüchtlingen einstellen.

Zu unserem nächsten Thema.

Vor 25 Jahren ist die DDR der Bundesrepublik beigetreten. Deutschland ist
seitdem wieder vereint. Der 3. Oktober 1990 bedeutete auch das Ende der
NVA – der Nationalen Volksarmee der DDR. Das Gerät und ein Teil der Soldaten sind von der Bundeswehr übernommen worden. Das Verteidigungsministerium spricht in diesem Zusammenhang gerne von der „Armee der Einheit“.
Doch viele ehemalige NVA-Soldaten haben eine andere Wahrnehmung. Hören
Sie Julia Weigelt:

Manuskript Julia Weigelt
Wenn Stabsfeldwebel Michael Petzold an die Geschichte mit den Spaten
denkt, wird er noch heute, 25 Jahre danach, richtig sauer. Als 18-Jähriger war
Petzold in der NVA-Offiziersschule Kamenz bei Dresden stationiert. Bis zum 2.
Oktober 1990. Dann wurde die Armee, in der er bislang gedient hatte, von einem Tag auf den anderen aufgelöst. Offiziere der bislang feindlichen Bundeswehr, der Petzold inzwischen selbst angehört, gaben nun die Befehle. Befehle,
die ihn bis heute wütend machen. Petzold ist nicht sein richtiger Name. Weil er
bei Kritik Probleme mit seinen Vorgesetzten befürchtet, haben wir die Stimme
des Stabsfeldwebels nachgesprochen:
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O-Ton Petzold (nachgesprochen)
„Da kamen dann die Super-Wessis. Die haben befohlen, alles wegzuschmeißen. Bettdecken, Kissen – die hätten Kinderheime noch super benutzen können! Spaten, Rechen, Besen. Da mussten wir die Stiele durchtreten!“
Dem 18-jährigen Wehrpflichtigen ging das damals mächtig auf die Nerven. Solche Anordnungen wollte er zumindest nicht klaglos hinnehmen.

O-Ton Petzold (nachgesprochen)
„Ich hab mich mit denen rumgestritten. Der Schaufel ist das völlig egal, welcher
Aufkleber da drauf ist! Die wussten alles besser, und alles, was wir gemacht
haben, war scheiße. Es lässt sich niemand gerne sagen: Du kannst ja gar nix,
und selbst dafür bist du zu blöd.“
Seine Erfahrungen decken sich nicht mit der Sichtweise des Verteidigungsministeriums. Das Ministerium hält die Integration der ehemaligen NVAAngehörigen für gelungen und spricht von der Bundeswehr als „Armee der
Einheit“. Der 45-Jährige erinnert sich an die vielen Diskussionen über die Zukunft, die er in der Wendezeit mit Kameraden, aber auch Zivilisten bis spät in
die Nacht in der Kneipe geführt hat. Ein Jahr lang hatte er keine Ahnung, wie
es weitergehen würde. Seinen Dienst habe er dennoch gemacht.

O-Ton Petzold (nachgesprochen)
„Wir haben versucht, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir gingen ja eine ganze
Zeit lang davon aus, dass es zwei Armeen parallel geben wird. Ich hab nicht
gedacht, dass das sinnlos ist, was ich da mache. Wir mussten das ja auch erst
mal realisieren. Das ging alles so schnell. Und ich war so zu mit Arbeit, da kam
kein Gedanke auf, wie ich mir jetzt mein Begrüßungsgeld abholen kann.“
Andere NVA-Soldaten seien hingegen frustriert gewesen, erinnert sich der
Stabsfeldwebel. Vor allem Offiziere, zu denen auch sein Vater gehörte.

O-Ton Petzold (nachgesprochen)
„Viele von denen wollten nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich helfen, das bessere Deutschland aufzubauen. Und plötzlich ist deren ganzes Leben verkehrt
gewesen. Das ist schon bitter.“
Petzolds Vater kam mit dem Ende der NVA nicht klar. In der Bundeswehr weiterzumachen, kam für ihn nicht in Frage. Eine Haltung, für die Werner Ablaß
Verständnis hat. Als Staatssekretär im DDR-Verteidigungsministerium hat er
das Ende der Nationalen Volksarmee mit organisiert. Werner Ablaß:
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O-Ton Ablaß
„Es gab natürlich auch Soldaten, die gesagt haben: Nein, ich habe den Eid auf
die DDR geleistet, ich will nicht wieder einen neuen Fahneneid leisten, ich kann
das nicht. Und ich muss auch eins sagen: Davor hab ich Respekt gehabt. Und
wer mir gesagt hat: Ich möchte ausscheiden, da war ich dann auch einverstanden. Das fand meine Unterstützung.“
Etwa 4.500 Soldaten, vor allem Offiziere, wollten demnach ausscheiden. Das
Ziel des DDR-Staatssekretärs war damals jedoch, so viele Soldaten wie möglich in die Bundeswehr zu übernehmen - etwa 70.000 der zuletzt 90.000 NVASoldaten sollten weitermachen dürfen, so die Vorstellung von Ablaß. Die Realität sah anders aus. Nach Schätzungen der Bundesstiftung Aufarbeitung wurden bis zum 1. Juli 1991 nur rund 10.000 ehemalige NVA-Soldaten als Berufsoder Zeitsoldaten endgültig in die Bundeswehr übernommen. Für sein Engagement wurde Ablaß in der DDR hart kritisiert, auch von der ersten durch Wahlen legitimierten DDR-Regierung:

O-Ton Ablaß
„Die NVA, sag ich mal ganz deutlich, hatte keine Lobby in der eigenen Bevölkerung. Mir ist selbst von Kollegen im Kabinett gesagt worden: Höre doch mit
deinen Soldaten auf, wir haben ganz andere Sorgen.“
Die Nationale Volksarmee wurde demnach vor allem als Stütze eines diktatorischen Regimes wahrgenommen. Die Bürger sahen: Ex-NVA-Soldaten trugen
jetzt Bundeswehr-Uniformen und waren sozial abgesichert, während ehemalige
Regimekritiker arbeitslos auf der Straße standen. Der frühere Staatsekretär
Werner Ablaß:

O-Ton Ablaß
„Es gibt heute noch Leute, die mir sagen, das war ein Fehler gewesen. Ich habe selbst Amtsträger der dann kommenden neuen Länder erlebt, die mir gesagt haben: Macht ein großes Loch, da schmeißt ihr alles rein, und dann macht
ihr zu. Und die meinten nicht nur die Technik.“
Auch Ablaß selbst hat unter dem DDR-Regime gelitten. Als der gläubige Christ
das Land verlassen wollte, wurde nicht nur sein Ausreiseantrag abgelehnt, er
verlor zudem seine Stelle bei der staatlichen Versicherung. Zwei Jahre lang
schlug er sich als Putzmann durch. Freunde aus der Bürgerrechtsbewegung
fragten ihn später entsetzt, wie er sich für Menschen einsetzen könne, die für
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ein Unterdrückungsorgan des Staates gearbeitet haben. Der 69-Jährige erinnert sich:

O-Ton Ablaß
„Aus eigener Erfahrung, nach meinem Ausreiseantrag, wusste ich, wie das ist,
wenn man plötzlich dasteht, mitten im Leben, und keine Zukunft hat. Mir ging
es schlicht und einfach auch um die Menschen.“
Ein einschneidendes Erlebnis sei für ihn der 19. Juli 1990 gewesen. An diesem
Tag habe er NVA-Angehörigen nach Abschluss ihrer Ausbildung die letzten
Diplome verliehen.

O-Ton Ablaß
„Da war mir eigentlich zum ersten Mal richtig bewusst: 90 Prozent der Männer,
die jetzt an dir vorbeiziehen, die werden keine Chance haben, weil sie einen
politischen Abschluss haben.“
Dabei sah es zwischenzeitlich so aus, dass die Bundeswehr keinen einzigen
NVA-Soldaten übernehmen wolle, wie Rainer Eppelmann, letzter Abrüstungsund Verteidigungsminister der DDR, in einem früheren Interview sagte. Der
Pfarrer kam aus der Oppositionsbewegung und verhandelte mit seinem westdeutschen Amtskollegen Gerhard Stoltenberg, der die NVA am liebsten komplett einstampfen wollte. Diese Haltung hätten auch die Bundeswehrführung
und die Bundesregierung damals geteilt, ist sich Eppelmann sicher.

O-Ton Eppelmann
„Es schien hier zunächst nichts möglich zu sein. Ich habe Stoltenberg dann
aber zum Glück deutlich machen können, was für ein Potenzial an politischer
oder auch militärischer Macht in dieser Nationalen Volksarmee steckt. Und
zwar nicht nur innerhalb des Bündnisses, sondern auch als Machtpotenzial
möglicher Unzufriedenheit.“
Eppelmann befürchtete, dass die NVA die Wende andernfalls nicht akzeptieren
würde, es vielleicht sogar zu blutigem Widerstand hätte kommen können.

Zehntausende Soldaten mit ungewisser Zukunft, Tonnen von Ausrüstung, Waffen und Munition, ein politisches Minenfeld zwischen DDR und Bundesrepublik,
NATO und Warschauer Pakt – mit welchem Konzept ist das DDR-
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Verteidigungsministerium an diese riesige Aufgabe herangegangen? Staatssekretär a.D. Werner Ablaß:
O-Ton Ablaß
„Welche Konzepte gab es da – das fragen mich die Gäste aus Südkorea immer. Und dann sage ich: keine. Wir hatten keine Blaupause, wir hatten keinen
Plan für sechs Monate, um einen Staat abzuschaffen, anständig und halbwegs
geordnet, und was Neues zu beginnen. Da gab‘s nichts. Wir haben wirklich
teilweise auf Zuruf gearbeitet. Wir haben immer versucht, ein Paketwagen hinter der Lokomotive zu sein und nicht ein Bremserhäuschen ganz am Ende.“
Ein Zug, der mit Vollgas in den Nebel fährt. Der ehemalige DDR-Staatssekretär
Ablaß hatte dabei vor allem eine Hoffnung:

O-Ton Ablaß
„Erhofft habe ich, dass wir die Nacht vom 2. zum 3. Oktober friedlich erleben,
dass wir die Nacht unblutig erleben, ohne einen Schuss, sondern dass die
Menschen sich überwiegend freuen. Ich kann nicht in jeden reingucken, aber
die Freude war greifbar, und friedlich war es auch.“
Und mittlerweile, berichtet Ablaß, erzählen ihm sogar ehemals hohe NVAOffiziere Geschichten, die er selbst nicht für möglich gehalten hätte:

O-Ton Ablaß
„Vor sechs oder sieben Jahren hat mir ein ehemaliger General der NVA gesagt, und der war richtig stolz: Jetzt geht mein Enkel zur Bundeswehr. Ich
glaube, das wäre 1990 für den Mann ein Gedanke gewesen, dem wäre er
überhaupt nicht nahegetreten.“

***

Flocken
Ein Bericht von Julia Weigelt. Mehr zum Thema auf der Internetseite von
Streitkräfte und Strategien unter ndr.de/streitkraefte. Dort finden Sie u.a. das
Interview mit dem früheren DDR-Staatssekretär Werner Ablaß.

In der Bundeswehr ist in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit
den zahlreichen Problemen bei Rüstungsprojekten eine mangelnde Fehlerkultur beklagt worden. Erkannte Defizite werden ignoriert, beschönigt oder erst gar
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nicht weitergeben. Warum ist das so? Und wie ließe sich das ändern? Christian Peter ist diesen Fragen nachgegangen:

Manuskript Christian Peter
Die im vergangenen Herbst von der Unternehmensberatung KPMG vorgelegte
Studie zu Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr hatte verheerende Defizite
bei Rüstungsprojekten aufgedeckt. So sind mehrere hundert Millionen Euro für
die Aufklärungsdrohne Euro Hawk ausgegeben worden, die aber letztlich keine
Zulassung für den Flugverkehr in Deutschland erhalten hatte. Zahlreiche weitere Beschaffungsprojekte wurden viel später ausgeliefert oder wurden mit erheblichen Mängeln der Truppe übergeben. Die Folge: Die Bundeswehr hat sogenannte Fähigkeitslücken, d.h., sie ist in vielen Bereichen nur bedingt einsatzbereit.

Als wesentliche Ursache der millionenschweren Steuerverschwendungen erkannten die Unternehmensberater eine negative Führungskultur im Verteidigungsressort. Vor einem Jahr kündigte Verteidigungsministerin von der Leyen
daher im Bundestag neben der Aufklärung der Missstände die Einführung einer
neuen Fehlerkultur an. Wenn die Fehlerkultur, also die Art, wie man mit Fehlern
umgeht, nicht angegangen werde…

O-Ton von der Leyen
„…dann werden wir zurückfallen in eine Haltung, dass Fehler möglichst vertuscht werden. Dass Risiken möglichst nicht frühzeitig angezeigt werden in der
Hoffnung, dass sie von selber vergehen.“
Eine Kultur des Vertuschens und Unterlassens in der Bundeswehr! Starker Tobak aus dem Munde der Verteidigungsministerin: Doch nicht nur die Ministerin
beklagt die Art, wie ihr Führungspersonal mit Fehlern umgeht. Ein Politiker der
Regierungskoalition, der SPD-Verteidigungsexperte Lars Klingbeil, warf der
militärischen Führung in derselben Debatte vor, den Verteidigungsausschuss
des Bundestages wiederholt falsch unterrichtet zu haben:

O-Ton Klingbeil
„Es kann uns doch als Parlamentarier, die wir alle Verantwortung tragen, überhaupt nicht zufrieden stellen, dass wir es immer wieder erleben, dass es aus
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Teilen der militärischen Führung Meldungen an uns im Ausschuss gibt, die sich
nachher nicht als Wahrheit entpuppen!“
Die Studie der KPMG-Unternehmungsberatung bestätige persönliche Erfahrungen der Mitglieder des Verteidigungsausschusses. Bei Ortsterminen der
Abgeordneten in den Kasernen und Einsätzen der Bundeswehr seien sie von
betroffenen Soldaten immer wieder auf Mängel hingewiesen worden. Doch die
obere militärische Führung habe dagegen immer wieder behauptet, diese
Mängel gebe es nicht.

O-Ton Klingbeil
„Wir müssen wissen, was die Wahrheit ist und dann können wir auch damit
arbeiten!“
Also Generäle, die gegenüber dem Verteidigungsausschuss des Parlamentes
nicht die Wahrheit sagen oder nicht wissen, was in ihrem Verantwortungsbereich wirklich los ist? Vertuschen und Aussitzen von Problemen? Ein ungeheuerlicher Vorwurf. Und das in einer Bundeswehr, die mit dem Leitbild vom
Staatsbürger in Uniform und dem Konzept der Inneren Führung ihre Soldaten
zu Führung mit Rückgrat erziehen will. Funktioniert die Innere Führung der
Bundeswehr also nicht mehr? Oder wo liegen die Ursachen für so ein Verhalten?

Achim Lidsba ist Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr. Dort
werden Offiziere, insbesondere der Führungsnachwuchs, bis zur Generalsebene ausgebildet. Der Generalmajor beschreibt das Verhaltens-Problem in der
Bundeswehr so:

O-Ton Lidsba
„Wenn bei uns etwas in die berühmten Beinkleider geht, dann wird sehr häufig
als erstes gefragt: Wer hat Schuld? Es wird nicht gefragt: Wie können wir den
Schaden begrenzen? Wie kommen wir da heraus und wie können wir in Zukunft vermeiden, dass so etwas noch einmal passiert? Und das ist der Ansatz,
für den ich hier in der Ausbildung an der Akademie werbe.“
Also Probleme lösen, statt Schuldige zu suchen und zu vertuschen. Offenbar
ist dieser auf der Hand liegende Ansatz in den Führungsetagen der Bundeswehr jedoch nicht durchgängig angekommen.
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O-Ton von der Leyen
„Wir müssen eine neue Fehlerkultur entwickeln, in der es in Ordnung ist zu sagen, da ist ein Risiko. Wir haben hier einen Fehler gemacht. Frühzeitig, um
dann auch gegensteuern zu können. Das ist bisher keine Selbstverständlichkeit.“
Das weiß auch Rainer Arnold. Er ist verteidigungspolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion im Bundestag. Im vergangenen Jahr erklärte er im Parlament
am Beispiel des Euro Hawks die Methode, mit der Vorgesetzte das Weitergeben negativer Meldungen von Sachbearbeitern zu verhindern versuchten:

O-Ton Rainer Arnold
„Wir haben erlebt, dass zum Beispiel Leute, die beim Euro Hawk schon vor
Jahren im Prinzip klar formuliert haben, was schief läuft, gedeckelt wurden, der
Bericht zurückgewiesen wurde und die Mitarbeiter wurden von ihren Schreibtischen vergrault und haben dann was anderes gemacht. Deren Kompetenz hat
man vertrieben. Wir hatten in den letzten Jahren eine Kultur, dass all diejenigen, die Bedenken geäußert haben und Rat gegeben haben, eher als Störenfriede verstanden wurden. Dies ist kein modernes Management.“
Ähnliches konnte bei der G36-Affäre beobachtet werden. Erkannte Probleme
wurden schöngeredet oder nicht ernstgenommen.

Doch wie kann die gegenwärtige Führungs- und Fehlerkultur der Bundeswehr
modernisiert werden? Der Kommandeur der Führungsakademie, Generalmajor Lidsba:

O-Ton Lidsba
„Ich gebe gerne zu, dass ich das auch selbst erlebt habe, dass man aus Angst
vor Sanktionen eben versucht hat, Missstände unter den berühmten Teppich
zu kehren. Und ich kann nachvollziehen, was unsere Ministerin auf dem Bereich der Rüstung da wohl gemeint haben mag. Das können sie nur über die
Ausbildung hier, der neuen Führungsgeneration, verändern. Und da arbeiten
wir dran.“
Auch die Generäle, die jetzt in verantwortlichen Stellen sitzen, müsse man bei
der Weiterbildung einbeziehen. Doch bleibt die Frage, ob die gravierenden
Defizite beim Umgang mit Fehlern behoben werden können, wenn die Bundeswehr gleichzeitig ihren Führungsnachwuchs weiter wie bisher ausbildet. Für
den bisherigen Vizepräsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik,
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Armin Staigis, stellt sich diese Frage nicht. Der Brigadegeneral a.D. sieht die
Fehlerkultur nicht als eine Bundeswehr-Besonderheit:

O-Ton Staigis
„Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem! Bundeswehr als Teil des Ganzen und das gilt für das Ministerium gleichermaßen wie für die Truppe. Da würde ich ganz vorsichtig sein, hier große Differenzen zu sehen. Also nach dem
Motto, je ‚höher‘ man in die Führungsspitze kommt, desto stärker ist das ausgeprägt. Es hängt von den jeweiligen handelnden Personen in den Strukturen
ab. Und deshalb kommt es auf die Vorgesetzten an. Es kommt auf das beispielhafte Vorleben einer solchen Kultur an.“
Doch ist wirklich alles nur abhängig von den jeweiligen Personen? Hinter vorgehaltener Hand nennen Soldaten andere Gründe für die mangelhafte Fehlerkultur in den Streitkräften. Kritiker sehen das Problem im Befehlsrecht, dem
disziplinaren Ahndungssystem und dem Karrieredenken. Die verfügbare Zeit,
durch Dienstaufsicht helfend und problemlösend zu wirken, werde durch überbordende Bürokratie auf ein Minimum reduziert. Statt nach tieferen Ursachen
eines Problems zu suchen, werde daher oft nur ein Schuldiger gesucht und
angeprangert. Ursachen für strukturelle Mängel würden dadurch ignoriert. Ein
Dilemma für Soldaten: Wer Fehler macht, wird gemaßregelt – wer Fehler vermeidet oder versteckt, der kommt weiter und wird befördert, sagen Kritiker. Die
Folge sei eine Kultur des Vertuschens und Karrieredenkens. Von Duckmäusertum und Führungspersonal ohne Rückgrat ist die Rede. Der Kommandeur der
Führungsakademie sieht jedoch keine Notwendigkeit für strukturelle Veränderungen:

O-Ton Lidsba
„Ich glaube, wir brauchen kein Konzept. Wir brauchen einfach nur die Umsetzung einer Fehlerkultur…Ich wüsste nicht, was ich verändern sollte, um damit
über Strukturen Einfluss auf die Führungs-, Unternehmens- und Fehlerkultur zu
nehmen. Wenn die Menschen diese Kultur nicht annehmen oder nicht verstehen, dann können sie noch so gute Prozesse und Strukturen haben. Das wird
dann nicht funktionieren. Es geht nur über die Menschen. Es geht nur über die
Kommunikation und am Ende ist es die Ausbildung.“

Dass die eingefahrenen Bahnen der Fehlerkultur ohne konzeptionelle Vorarbeit
verlassen werden können, ist für den Militärhistoriker Sönke Neitzel undenkbar.
Für ihn ist die Erarbeitung eines Konzeptes zur Durchsetzung eines anderen
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Umganges mit Fehlern unerlässlich. Außerdem ist ein weiterer Aspekt beim
Umgang der Bundeswehr mit Fehlern entscheidend: Die Kultur des Schweigens der Generäle gegenüber der Politik und deren Fehlern:

O-Ton Neitzel
„Wo ist die militärische Fachstimme, die in die Öffentlichkeit herausgeht mit
einem Selbstbewusstsein und wo wird das wirklich gefördert? Dass die Leute,
die in Afghanistan gekämpft haben, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, sagen: So geht das nicht! Und das wird natürlich alles politisch gedeckelt.
Das will man nicht! Die Militärs sind sozusagen die reinen Ausführer. Sie haben
keine eigene Stimme, ich will das jetzt mal provokant sagen, in der Gesellschaft. Sie können auch nicht sagen: Das geht so nicht! Und das führt natürlich
dazu, dass alles, das von oben kommt, eben wenn der Auftrag weiter vergeben
wird, - dass diejenigen, die vielleicht unbequem sind, die sagen, das funktioniert so nicht, wir müssen das noch einmal neu denken, aus einer militärischen
Perspektive, weggebügelt werden! Weil die militärische Perspektive sozusagen
keine Spiegelung in der Politik und der Gesellschaft hat. Das ist ein Problem.
Es fördert eine Kultur, die eben nicht Offenheit, die nicht Offenlegung immer
weiterentwickelt, sondern, irgendwie ausführen. Das ist ja von oben so gewollt“.
Haben die Verteidigungsminister in der Vergangenheit in Teilen der Bundeswehrführung für eine Kultur der Gleichgültigkeit gegenüber Fehlentwicklungen
gesorgt, indem sie den fachlich begründeten Rat ihrer Militärfachleute aus politischen Gründen immer wieder in den Wind geschlagen haben und sich tendenziell mit Ja-Sagern umgeben hatten? Sönke Neitzel nennt ein aktuelles
Beispiel:

O-Ton Neitzel
„Der A400M: Eine der großen Probleme waren die Triebwerke, die man aus
politischen Gründen in Europa bauen wollte. Man wollte nicht amerikanische
Triebwerke einkaufen. In der Bundeswehr hat natürlich niemand gesagt das ist
unsinnig, wir machen das nicht! Um nur ein kleines Beispiel zu nehmen. Und
wir können das in den Rüstungsbereich ziehen und wir können da aber natürlich auch in den operativen Bereich gehen. Also die Frage ist bei der Bundeswehr: Welche Kultur wird gegeben und welche fördern die Bundesminister der
Verteidigung? Es muss von oben kommen. Auch eine solche Kultur!“
Der Chef der Führungsakademie, Generalmajor Lidsba, beklagt zudem das
Fehlen kurzer Entscheidungswege und Tendenzen der politischen und militärischen Führung, enge Vorgaben zu machen und die sogenannte Auftragstaktik
aufzugeben. Dieses Prinzip hat den Soldaten als militärische Fachleute aber
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gerade eine große Handlungsfreiheit gegeben. Wichtig ist für den Zwei-SterneGeneral, dass bei...

O-Ton Lidsba
„...einer tragfähigen Fehlerkultur vor allen Dingen der Umstand ist, dass die
Verantwortung auch da sein sollte, wo sie hingehört, und zwar auf den Ebenen,
die auch die entsprechende Kompetenz haben. Wenn sie nicht flache Strukturen haben und die Verantwortung da hingeben, wo sie hingehört, dann wird
das auch nicht funktionieren. Tun sie es, dann ist die Aussicht, dass eine Fehlerkultur greift, größer! Davon bin ich überzeugt.“
Also viel Arbeit für die Verteidigungsministerin: Kritische Selbstreflektion der
politischen Führung, flache Strukturen, Erneuerung der Grundsätze der Inneren
Führung, wie die ernsthafte Rückkehr zur Auftragstaktik. Wird damit der Weg
frei, für eine neue Fehlerkultur? Militärhistoriker Neitzel glaubt das nicht:

O-Ton Neitzel
„Viele Stabsoffiziere und Generäle haben, ich weiß nicht vier, fünf Minister erlebt. Und jeder Minister treibt eine neue Sau durchs Dorf. Unter de Maizière
waren die Reservisten und die Veteranen ganz groß. Das ist jetzt wieder ad
acta gelegt und wenn Frau von der Leyen mal nicht mehr Ministerin ist, dann
kommt ein Neuer und hat wieder eine neue Agenda. Es gibt immer diese
Catch-Words: ja ‚Fehlerkultur‘. Und dann kommt irgendwas anderes. Das
kommt immer gut an. Und die Frage ist in der Tat: Wirkt das wirklich bis nach
unten? Dazu muss man ja eine mentale Ausrichtung einer Institution verändern. Und das ist eben sehr, sehr schwer und das dauert sehr lange.“
Zu befürchten ist also, dass es auch weiterhin eine Tendenz in der Bundeswehr geben wird, Probleme nicht unbedingt zu lösen, sondern unter den Teppich zu kehren.

***

Flocken
Soweit Christian Peter.

US-Präsident Obama hatte sich vor einigen Jahren in Prag für eine Welt ohne
Atomwaffen eingesetzt. Er weckte damit große Erwartungen. Doch die Realität
ist ernüchternd. Bei der atomaren Abrüstung gibt es keine Fortschritte. Um
Nuklearwaffen zu ächten, konzentrieren sich daher Aktivisten nun auf die ver13

heerenden Folgen eines Einsatzes von Atomwaffen. Und diese sogenannte
humanitäre Initiative gewinnt immer mehr Befürworter. Einzelheiten von Jerry
Sommer:

Manuskript Jerry Sommer
Die nukleare Abrüstung steckt in einer Sackgasse. Die Atommächte verhandeln nicht miteinander. Stattdessen investieren sie in teure Modernisierungsprogramme für ihre Atomwaffenarsenale. Das war auch einer der wesentlichen
Gründe dafür, dass die Überprüfungskonferenz zum Nichtweiterverbreitungsvertrag im Mai ohne Ergebnis zu Ende gegangen ist. Allerdings gewinnt eine
sogenannte humanitäre Initiative gegen Nuklearwaffen an Zulauf. 159 Staaten
unterstützen eine Erklärung, die ihre Sorge um die humanitären Folgen eines
Atomwaffeneinsatzes ausdrückt. 114 Staaten haben sich sogar einem Aufruf
Österreichs angeschlossen, der wegen der katastrophalen Auswirkungen alle
Länder auffordert – Zitat:

Zitat:
„effektive Maßnahmen zu ergreifen, um die rechtliche Lücke für ein Verbot und
eine Eliminierung von Atomwaffen zu schließen“.
Dieser Aufruf wird von sehr vielen Staaten Lateinamerikas, Afrikas und des
Nahen Ostens unterstützt. Aus Europa sind allerdings nur Irland und Österreich
dabei. Vorausgegangen waren drei internationale Konferenzen über die humanitären Konsequenzen eines Nuklearwaffeneinsatzes - in Norwegen, Mexiko
und im vergangenen Jahr in Wien. Alexander Kmentt, der Leiter der Abrüstungsabteilung im österreichischen Außenministerium:

O-Ton Kmentt
„Die neuesten Erkenntnisse gehen davon aus, dass bereits ein - in Anführungszeichen - ‚kleiner Atomkrieg‘, durch die Feuersbrünste, die da entstehen,
derartige Mengen von Staub in die Atmosphäre bringen, dass es zu einem
weltweit dramatischen Temperaturfall kommen würde, zu einem Einbruch der
Nahrungsmittelversorgung weltweit und größten Hungersnöten.“
Eine angemessene Versorgung der Verletzten und Überlebenden nach einem
Atomschlag ist nicht möglich, hat auch das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz festgestellt. Ein militärischer Einsatz von Atomwaffen, der nur dann im
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Einklang mit dem humanitären Völkerrecht stünde, wenn unschuldige Opfer
weitgehend vermieden würden, sei deshalb nicht möglich - das ist die Position
der Mehrheit der Staaten. Dafür, dass Atomwaffen im Unterschied zum Beispiel zu Chemie- und Biowaffen nicht verboten sind, gebe es keine Rechtfertigung, sagt Alexander Kmentt:

O-Ton Kmentt
„Es ist eine Anomalie, dass andere Massenvernichtungswaffen, nämlich die,
die in den Auswirkungen geringer sind als Atomwaffen, zum Teil auch aus humanitären Gründen geächtet sind, bei Atomwaffen ist das nicht der Fall.“
Schon seit Jahren arbeitet die „International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons“ für ein Verbot von Atomwaffen. Dieser Zusammenschluss von 420
Nichtregierungsorganisationen aus 90 Ländern stellt das durch Atomwaffen
verursachte humanitäre Leid in den Mittelpunkt seiner Argumentation. Beatrice
Fihn, die Sprecherin der Organisation:

O-Ton Fihn (overvoice)
„Wenn man betrachtet, welche Folgen ein Atombombeneinsatz für die Menschen haben würde, wird deutlich, dass unser Ansatz viel breiter ist als der der
traditionellen Friedensbewegung. Denn das ist ein Thema auch für Katastrophenschützer, für humanitäre Organisationen und Menschenrechtsgruppen.“
Die Konzentration auf die Folgen eines Kernwaffeneinsatzes auf die Menschen
– auf die sogenannte „menschliche Sicherheit“ - hat auch vielen kleinen und
mittelgroßen Staaten ermöglicht, eigenständig in der Atomwaffendebatte ihre
Stimme zu erheben. Die Nuklearwaffenstaaten haben diese Entwicklung, wenn
auch mit Nuancen, mit Unbehagen verfolgt und lehnen unisono ein Atomwaffenverbot ab. Deutschland nimmt eine Mittelposition ein. Die Bundesregierung
teilt zwar im Wesentlichen die humanitären Sorgen, aber sie lehnt ab, dass Zitat:

Zitat
„bereits der Besitz von Nuklearwaffen zur Abschreckung einer Aggression in
Frage gestellt wird“.
Das wäre mit der NATO-Abschreckungsdoktrin „nicht kompatibel“, hieß es
2013 in der Antwort der CDU/CSU/FDP-Bundesregierung auf eine Anfrage der
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Grünen. Auch die gegenwärtige Große Koalition hält an dieser Einschätzung
fest und betrachtet nicht jeden Atomwaffeneinsatz als völkerrechtswidrig. Giorgio Franceschini von der „Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung“
überzeugt diese Argumentation nicht. Er weist darauf hin, dass auf deutschem
Boden weiterhin etwa 20 US-Atombomben gelagert werden. Vorgesehen sind
sie für einen möglichen Einsatz in Europa.

O-Ton Franceschini
„Da stellt sich die Frage, wie eine Kernwaffendetonation auf dichtbesiedeltem
europäischen Boden, die eine 10fache Sprengkraft hat von Hiroshima, noch
den Geboten des humanitären Völkerrechts genügen kann. Ich habe da meine
großen Zweifel.“
Die humanitären Aspekte eines Atomwaffeneinsatzes werden auch bei der
diesjährigen UN-Generalversammlung eine Rolle spielen. Die humanitäre Initiative gegen Atomwaffen hat in der Staatengemeinschaft großen Zulauf. Unklar ist jedoch noch, wie es konkret weitergehen wird. Die internationale Initiative zur Abschaffung von Atomwaffen wirbt dafür, bald eine Staatenkonferenz
abzuhalten. Sprecherin Beatrice Fihn:

O-Ton Fihn (overvoice)
„Wir versuchen, Regierungen zu überzeugen, dass jetzt die richtige Zeit ist, um
Verhandlungen über ein Verbot von Atomwaffen zu beginnen. Die Staaten, die
dazu bereit sind, sollten vorangehen und sie verbieten - selbst wenn nicht alle
Staaten schon jetzt mitmachen.“
Noch ist aber kein Staat bereit, zu solchen Verhandlungen über ein Atomwaffenverbot einzuladen. Deutschland würde sich – zumindest zunächst - auch
nicht beteiligen. Neue Foren ins Leben zu rufen, hält zum Beispiel der CDUBundestagsabgeordnete und Außenpolitiker Roderich Kiesewetter nicht für
nützlich:

O-Ton Kiesewetter
„Ein Nuklearregime ohne die USA, Russland, aber auch einigen anderen Staaten, macht keinen Sinn. Deswegen möchte ich, dass wir Deutschen und auch
die anderen Staaten uns auf den Nichtverbreitungsvertrag abstützen. Neue
Initiativen sollten sich daran anschließen, sonst würden wir eine Verfaserung
bekommen.“
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Kiesewetter setzt also auf die bestehende Vereinbarung, in der sich die Atommächte zur Abrüstung verpflichtet haben. Jedoch kommen sie dieser Verpflichtung nach Meinung der Mehrheit der Staaten nicht nach. Deshalb sucht man
nach neuen Wegen. Die Befürworter von Verhandlungen über ein Verbot von
Atomwaffen weisen dabei auf den Erfolg der Antipersonenminenkampagne hin.
Dort gingen zunächst nur einige Staaten voran, am Ende stand aber 1997 eine
internationale Verbotskonvention. Daran beteiligen sich zwar bis heute einige
Staaten nicht, darunter auch die USA. Aber Washington habe sein Verhalten
trotzdem geändert, sagt der Konfliktforscher Giorgio Franceschini:

O-Ton Franceschini
„Die Vereinigten Staaten sind dieser Konvention zwar nicht beigetreten, aber
sie haben sehr wohl dem moralischen Druck der Staatenmehrheit gespürt und
produzieren heute keine Minen mehr und - mit der Ausnahme der koreanischen
Halbinsel - setzen sie diese Minen auch nicht mehr ein.“
Vergleichbar würde ein Vertrag, der die Atomwaffen verbietet und von der
Mehrheit der Staaten unterstützt werde, politische Wirkung entfalten - selbst
wenn die Atommächte nicht daran beteiligt seien. Auch der österreichische Diplomat Alexander Kmentt setzt auf indirekte Wirkungen einer verstärkten Diskussion über Atomwaffen:

O-Ton Kmentt
„Wir sind der Ansicht und hoffen, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass,
wenn man Atomwaffen auch durch den humanitären Blickwinkel betrachtet,
das einfach Rückschlüsse auf den militärischen Nutzen von Atomwaffen haben
sollte und letztlich die notwendigen Schritte zu einer Abkehr von Atomwaffen
argumentativ erleichtern sollte.“
Giorgio Franceschini teilt diese Auffassung. Eine Delegitimierung von Atomwaffen durch einen Verbotsvertrag sei nützlich, auch wenn wohl ausschließlich
Nicht-Kernwaffenstaaten ihn unterzeichnen würden. Aber man müsse mehr
tun, als lediglich solch ein Verbot anzustreben:
O-Ton Franceschini
„Um in der nuklearen Abrüstung weiter zu kommen, müssen die Kernwaffenstaaten untereinander ihre Beziehungen verbessern, und zwar in erster Linie
im Dreieck Washington, Moskau und Peking.“
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Neben einer Debatte um eine generelle Ächtung von Atomwaffen ist es deshalb sinnvoll, auf eine Entspannung zwischen den Großmächten hinzuarbeiten.
Dazu sind auch Initiativen für eine weitere schrittweise Reduzierungen der
Atomarsenale unabdingbar.

***

Flocken
Das war’s für heute. Die Sendung können Sie als Podcast herunterladen - unter ndr.de/streitkraefte. Dort können Sie auch den Newsletter der Sendereihe
Streitkräfte und Strategien abonnieren. Wir schicken Ihnen dann das aktuelle
Manuskript der Sendung kostenlos per E-Mail zu. Am Mikrofon verabschiedet
sich Andreas Flocken.
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