
 

Töten und Sterben ab sofort familienfreundlich 
Neue Verteidigungsministerin sofort auf Kriegskurs 

 
Soldatenmutter einmal anders    
 

In früheren Jahren standen die Soldaten- 

mütter leidvoll vor den Gräbern oder Bildern 

ihrer sinnlos im Krieg gestorbenen Söhne; 

heute wird eine siebenfache Mutter sogenannte 

„Verteidigungsministerin“ und bekennt sich 

unverzüglich zu Kriegseinsätzen der Bundes- 

wehr im Ausland, natürlich, so die inhaltsfreie 

Phrase, weil Deutschland international mehr 

Verantwortung übernehmen müsse. 
 

Familienfreundliche Bundeswehr 
 

Zunächst aber sorgt sich Frau von der Leyen 

um die Familientauglichkeit des Arbeitsplatzes 

Bundeswehr. Sie sieht die  Bundeswehr als 

normalen Arbeitgeber, der wie die zivilen 

Unternehmen um die „besten Mitarbeiter“ 

wetteifern müsse.  „Beruf“ und Familie sollen 

besser als bisher vereinbar sein durch 

Teilzeitjobs, feste Wohnverhältnisse, Kinder- 

krippen auf dem Kasernenhof und geteilte 

Elternzeit auch für junge Soldatenväter.  

Manche Häme ist über diese Gedanken 

ausgeschüttet worden, über Teilzeitgefechte im 

Rahmen der 40-Stundenwoche,  jederzeit 

abzubrechen für notwendige  Windelwechsel 

nach Schließung der Kita. Auslandseinsätze 

am besten nach Deutschland verlegen, um jede 

räumliche Trennung der Familien zu 

vermeiden. Das wäre auch energie- und 

umweltpolitisch günstiger, wie uns ein Leser 

schrieb. 
 

Bundeswehr ist eine Söldnertruppe 
 

Was die euphorische Begeisterung der Frau 

von der Leyen über ihren neuen Job („Ich bin 

dankbar, Eure Verteidigungsministerin sein 

zu dürfen“ ! – so im Soldatenlager in 

Afghanistan Weihnachten 2013) ausklammert, 

ist, dass die Bundeswehr eben kein 

Unternehmen wie jedes andere ist. Ihr 
Arbeitsauftrag ist:  Angreifen, Kämpfen, 

Töten, Zerstören; dafür werden junge 

Menschen an der Waffe und vielem 

Kriegsgerät ausgebildet  und in die Welt 

geschickt. Diese Kernaufgabe wird nicht 

dadurch geändert, dass man schönrednerisch 

von Verteidigungs- und Sicherheitspolitik 

spricht. Und was die Belastung der Soldaten 

anbetrifft: seit der Abschaffung der 

Wehrpflicht sind alle Soldaten höchst 

freiwillig bei dieser Söldnertruppe. 
 

 
 

Bild für Frau von der Leyen:  

Durch Nato-Bomben verbranntes Kind im Irak 
 

Bekenntnis zur Interventionarmee 
 

In ihrem ersten „Spiegel“-Interview   (Ausgabe 

5/2014) macht die Frau Minister deutlich, dass 

sie die Politik der kriegerischen Einmischung 

in andere Länder fortsetzen will. Der 

Schwerpunkt soll wohl zukünftig in Afrika 

liegen. Befragt nach dem Bürgerkrieg in der 

Zentralafrikanischen Republik (ZAR) sagt von 

der Leyen: “Wir können nicht zur Seite 

schauen, wenn Mord und Vergewaltigung an 

der Tagesordnung sind“, und: „Wir können 

nicht zulassen, dass der Konflikt die ganze 

Region in Flammen setzt.“ Auch in Mali will 

sie das deutsche „Engagement“ fortsetzen, 

„das erwarten auch unsere Verbündeten, allen 
voran die französische Regierung.“ Mit  einem 

erstaunenden Blick auf die globale Geographie 

erklärt sie Afrika zum „direkten Nachbarn“ 
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Europas und fürchtet, eine Destabilisierung 

Afrikas habe auch für Deutschland 

„gravierende Folgen“.  

 
Fakten spielen keine Rolle 
 

Alles, was Frau von der Leyen als Ministerin 

bisher  geäußert hat, sind altbekannte 

Blendgranaten, die die Wirklichkeit vernebeln 

sollen. „Destabilisiert“ und „in Flammen“ sind 

bereits ganze Regionen im Nahen und 

Mittleren Osten und in Afrika: Libyen, Syrien, 

Irak,  Afghanistan, sogar Süd-Sudan, bewußt 

ins Chaos geführt durch die westliche 

Kriegspolitik der USA, der Nato-Staaten und 

auch Deutschlands, die sich von schwachen 

Ländern mit lenkbaren Regierungsmarionetten 

leichten Zugriff auf Öl und andere Rohstoffe 

versprachen. Über Mord und Vergewaltigung, 

Folter und Gräueltaten, über Millionen an 

Kriegsopfern haben alle Täterstaaten hinweg 

„geschaut“, weil sie, zumindest indirekt, selbst 

daran beteiligt waren. 

Gravierende negative Folgen hat diese Politik 

allerdings: in Gestalt der Flüchtlingsströme 

und nicht mehr beherrschbarer  islamischer 

Gotteskriegerbanden.  

Gerade diese aber sollen doch durch 

Stabilisierung verhindert werden. 

Waren sie dann gar nicht gemeint? 

 

 

Wettlauf nach Afrika 
 

Die wahren Gründe für das Interesse an der 

Zentralafrikanischen Republik (ZAR) verrät 

die Frau Minister aber doch: 

Afrika „boomt“ und ist eine Chance für 

Deutschland mit seiner starken Export- 

wirtschaft. Der Bürgerkrieg dort birgt die 

Chance für Deutschland, ins „Spiel der 

globalen Kräfte“ zu kommen, was nicht 

gelingt, “wenn die einen sich dezent zurück- 

halten ...und die anderen unabgestimmt nach 

vorne stürmen.“ Gemeint ist hierbei Frankreich 

mit seinem  militärischen Alleingang in der 

ZAR. Über die Hilfe für Frankreich hofft man 

in Zentralafrika den ersten Fußstapfen setzen 

zu können neben China, Frankreich und den 

USA. Ziel ist der Zugang zu den reichen 

Rohstoffvorkommen: Erdöl und Erdgas, aber 

auch Gold, Phosphat, seltene Erden, Marmor 

und Diamanten. Erste Gespräche von Frau von 

der Leyen in Begleitung von Außenminister 

Steinmeier mit dem französischen Verteidi- 

gungsminister haben bereits stattgefunden. 

Es wird also Bundeswehr-Einsätze in Afrika 

geben. Familienfreundlich.Nach einer Online-

Abstimmung des Tagesspiegels am 29.1.2014 

sind 85 % der Abstimmenden gegen einen 

Einsatz. Der Bundestag müsste den geneh- 

migen. Aber keine Angst. Die Große 

Koalition hat auch über 80 Prozent. 

 

Kein Einsatz der Bundeswehr in Mali  

Kein Einsatz in der Zentralafrikanischen Republik 

Schluss mit den Waffenexporten nach Afrika 
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