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Bundeswehr hat „massive Probleme“ Als Reaktion auf die Ukraine-

Krise hat der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, ein Sofortprogramm zur 

Verbesserung der Ausrüstung der Truppe und eine weitere Aufstockung des 

Verteidigungsetats gefordert. „Warten ist nicht mal mehr die zweitbeste Option“, sagte 

Wüstner am Samstag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir haben im Bereich Munition, 

Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, Ersatzteile massive Probleme.“ Die Politik müsse jetzt 

„endlich aufwachen“. Das gelte nicht nur für die strategische Neuausrichtung in der 

Russlandpolitik, sondern auch für die Aufstellung der Bundeswehr. 

Der Heeresinspekteur Alfons Mais hatte am Donnerstag Alarm geschlagen, was die 

Ausrüstung der Bundeswehr angeht. In seinem 41. Dienstjahr im Frieden habe er nicht 

geglaubt, noch einen Krieg erleben zu müssen. „Und die Bundeswehr, das Heer, das ich 

führen darf, steht mehr oder weniger blank da“, sagte er. 

Zu den ukrainischen Forderungen nach deutschen Waffen und militärischer Ausrüstung sagte 

Wüstner, dass die Bundeswehr selbst an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer 

Vorräte sei. „Wir können ja nicht das liefern, was wir selbst nicht haben“, sagte er.   

………………………….….Der frühere Nato-General Egon Ramms geht nicht davon aus, 

dass die Bundeswehr Deutschland im Ernstfall verteidigen könnte. „Nein“, antwortete Ramms 

auf eine entsprechende Frage im „Heute Journal“. „Kurze, klare Antwort: Nein.“ 

Das liege vor allem an der Verkleinerung der Streitkräfte und mangelnden finanziellen 

Investitionen sowie einem Herunterfahren bei Munition und Ersatzteilen. Mittlerweile bessere 

man die Situation zwar wieder auf. „Aber wir sind noch nicht mal so weit, dass die 

Teilstreitkräfte, insbesondere aber das Heer, mit den organischen Waffen ausgerüstet ist, die 

es tatsächlich haben müsste“. Insgesamt sei die Bundeswehr in einer Lage, in der „das, was 

wir an Nato-Verpflichtungen haben, erfüllt werden kann, aber danach kommt nicht mehr allzu 

viel“.                                                                                     
……………………………………………………………….……                     Hausgemachte Probleme der Regierungen 
in Deutschland! 

Anmerkung: Seit Monaten oder Jahren hörte man von den Militär- Generälen, dass die Bundeswehr 

nicht gut aufgestellt ist. 

Was hat die Regierung bisher getan?? Dies Frage kann sich jeder selbst stellen, Milliarden wurden 

ausgegeben, aber für die Land-Verteidigung für Deutschland und der Nato- Militär wohl zu wenig. 

Milliarden gingen zum Beispiel nach Griechenland für die Staatshilfe und vieles andere. Milliarden 

wurden ausgegeben für den Afghanistan-Krieg, was hat es gebracht? Millionen für die Gorch-Fock, 

hätte man sparen können dies Geld und vieles mehr!  

Wenn die Wirtschaft nicht eingeschränkt würde, wegen der Corona-Maßnahmen, hätte der Staat 

Millionen oder Milliarden mehr im Haushalt der Regierung. Es wird höchste Zeit die alles sofort zu 

ändern, aber was wird getan, nach wie vor Einschränkungen usw. Am 27.02.2022 verkündetet die 

Bundesregierung man möchte 100 Milliarden für das Militär ausgeben. Zum Schutz unseres Landes 

usw. Aber in den Medien war in diesen Tagen zu hören, dass wir nur etwa 5.000 Soldaten/innen 

einsatzbereit sind. Ist diese Zahl nicht sehr viel zu gering, um den Schutz unseres Landes zu 

gewährleisten. Hatten wir eine Wehrpflicht, dann hätte Deutschland etwa 35 Millionen Reservisten 

die Einsatzmäßig zu einem evtl. Einsatz kommen könnte. 
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