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Riesen-Gezerre um deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine! 

Seit Wochen fordern die Ukrainer von Deutschland nur eines: Waffen, Waffen, Waffen 

für den Kampf gegen Russland. Besonders dringend brauchen sie „schwere Waffen“. 

Das sind Kriegsschiffe, Kampfjets, schwere Artilleriegeschosse wie die Panzerhaubitzen 

und Panzer wie der deutsche Marder. Von dem Schützenpanzer hat die Bundeswehr 

nach eigenen Angaben 370 Stück, einsatzfähig sind etwa 240. 

Und die Bundesregierung? Blockiert! 

Was sind die Argumente des Kanzleramts? 

Die Regierung nennt für ihre Blockadehaltung gleich eine ganze Reihe von Gründen: Wir 

brauchen die funktionierenden Marder selbst zur Bündnisverteidigung der Nato und 

Bundeswehrausbildung, die Ukrainer können mit deutschen Panzern nicht umgehen, Panzer 

ohne Ersatzteillogistik machen militärisch keinen Sinn. 

Bundeskanzler Olaf Scholz (63, SPD) verteidigte im „Spiegel“ sein Nein: „Das militärische 

Gerät muss ohne langwierige Ausbildung, ohne weitere Logistik, ohne Soldaten aus unseren 

Ländern eingesetzt werden können. Das geht am schnellsten mit Waffen aus ehemaligen 

sowjetischen Beständen, mit denen die Ukrainer gut vertraut sind. 

Scholz setzt auf einen Ringtausch mit Slowenien: Ljubljana liefert 40 T-72-Panzer aus 

sowjetischer Herstellung in die Ukraine und bekommt dafür in fünf bis acht Monaten 

aus Deutschland instandgesetzte Bundeswehr-Marder, die aktuell bei der Industrie 

rumstehen. 

Bundeswehr-Experte Carlo Masala (54) von der Universität der Bundeswehr München hält 

nicht viel vom Argument des Kanzlers. „Dass in der Ukraine in absehbarer Zeit niemand in 

der Lage sein soll, einen Marder zu bedienen, ist völliger Quatsch“, sagt Masala zu BILD am 

SONNTAG. 

„Ukrainische Soldaten wissen, wie man einen Panzer bedient. Mit diesem Grundwissen 

werden sie wahrscheinlich noch weniger Trainings-Zeit brauchen, als die vier bis sechs 

Wochen, die die Bundeswehr als Grundtraining für den Marder vorsieht.“ 

Die Reparatur des Panzers sei wegen der komplizierten Technik und fehlender Ersatzteile 

zwar ein Problem, so Masala. „Das sollte aber kein Hinderungsgrund sein. Wir müssen nicht 

von Anfang an das komplette Wohlfühlpaket liefern. Dieser Krieg wird noch Monate dauern, 

wir haben Zeit, die Logistikkette aufzubauen.“ 



Auch Patrick Sensburg, Vorsitzender des Reservistenverbands, erklärt: „Im Gefecht lernt man 

deutlich schneller als im Hörsaal. Die Wochen der Diskussion hätten aber schon für die 

Ausbildung genutzt werden können und sind sinnlos verstrichen.“ 

Warum ist der Marder überhaupt so begehrt? 

Ein Marder ist ein sogenannter Schützenpanzer des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, 

der seit 1971 im Bestand der Bundeswehr ist. Neben der Besatzung (Fahrer, Kommandant, 

Richtschütze für die 20-Millimeter-Bordmaschinenkanone) kann der Marder 6 Grenadiere ins 

Gefecht transportieren oder dort rausholen. Er ist 6,90 Meter lang, 3,40 Meter breit, wiegt 33 

Tonnen, fährt bis zu 65 km/h schnell. Im Gefechtsverband schützt er den Bundeswehr-

Kampfpanzer Leopard II gegen Angriffe des Feindes. 

Masala: „Der Marder wäre ein wichtiger Baustein für die Verteidigung. Er wird aber keine 

Wende im Kriegsverlauf bringen.“ 

Wofür braucht die Bundeswehr die Marder? 

Die 240 einsatzfähigen Marder werden zur Hälfte für die Ausbildung der eigenen Soldaten, 

zur anderen Hälfte für die Nato-Bündnisverteidigung (u.a. im Baltikum) genutzt. Ex-Nato-

General Lothar Domröse (69) merkt an: „Kriegsfahrzeuge nicht zu liefern, weil wir sie selbst 

brauchen, ist nicht sinnvoll. Man muss die Kräfte dort einsetzen, wo sie gebraucht werden. Im 

Moment ist das nun einmal die Ukraine.“ Deutschland könne funktionstüchtige Marder liefern 

und den Fehlbestand mit Mardern auffüllen, die zur Reparatur bei der Industrie stehen. „Es 

handelt sich um 20 bis 40 Fahrzeuge. Eine hinnehmbare Lücke.“ 

 

Wie viele Marder hat die deutsche Industrie noch? 

Rheinmetall hat rund 100 gebrauchte Marder im Depot: 20 Stück können laut 

Rüstungskonzern in sechs bis acht Wochen fit gemacht und geliefert werden. 50 weitere in 

fünf bis sechs Monaten. Rheinmetall will seine Marder jetzt direkt an die Ukraine verkaufen. 

Aus Industriekreisen heißt es: Rheinmetall könnte die Ausbildung der Ukrainer in 

Deutschland oder einem Nachbarland (Polen/Rumänien) selbst übernehmen. 

Auch das Reparaturproblem könnte gelöst werden: Geht ein Marder in der Ukraine kaputt, 

könnte entweder Ersatz aus dem Depot geschickt werden oder der Marder wird von 

Industriemechanikern in Polen oder einem anderen ukrainischen Nachbarland repariert. 

Am Donnerstag beantragte der Konzern laut WamS die Genehmigung des Rüstungsexportes 

bei der Bundesregierung. Jetzt muss der Bundessicherheitsrat darüber entscheiden. In dem 

zehnköpfigen Gremium sitzen u. a. der Kanzler, Wirtschaftsminister Robert Habeck (52, 

Grüne), Außenministerin Annalena Baerbock (41, Grüne) und Finanzminister Christian 

Lindner (43, FDP). 

Was spricht gegen die Lieferung von Mardern? 

Ex-Brigadegeneral Erich Vad (65) warnt, dass eine Lieferung von Panzern den Krieg nur 

weiter anheizen könnte. „Wenn wir den dritten Weltkrieg nicht wollen, müssen wir früher 

oder später aus dieser militärischen Eskalationslogik raus und Verhandlungen aufnehmen.“ 



Reservisten-Chef Sensburg widerspricht: „Die Ukraine braucht die Waffen jetzt, um 

das unnötige Töten durch das russische Militär abzuwehren und sich zu verteidigen.“ 

Kanzler Scholz zögert nach BILD am SONNTAG-Informationen aus Regierungskreisen, weil 

Deutschland bei der Panzerlieferung nicht vorpreschen soll. Solange kein anderer 

Verbündeter moderne westliche Panzer schickt, soll auch Deutschland sich zurückhalten. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Anmerkung: 

 

 

Was ist nur aus der Bundeswehr geworden? 

Marder – Panzer sind nur zu 64 % Einsatzbereit. 240 Stück sollen es wohl sein. 

Ja wann werden denn die anderen 170 Stück einsatzbereit. Wahrscheinlich wurde in der 

Vergangenheit sich nicht darum gekümmert. 

Ersatzteilmangel, es wurde nicht rechtzeitige Bestände hochgefahren und vieles mehr! 

 

Seit Wochen wird diskutiert und die Panzer werden womöglich nicht instantgesetzt. 

In wenigen Tagen kann man Panzer fahren lernen, man braucht keine Wochen. 

Auch ein Richtschütze benötigt nur wenige Tage. 

 
 

Gez. Ein Marder-Fahrer der Bundeswehr, in wenigen Tagen das Fahren erlernt, also nicht 

Wochenlang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


