
 

 

Ist Frau Lambrecht überhaupt noch tragbar? , Viele meinen NEIN!! 

Sie weiß es ja besser, die Millionen auszugeben, unser Steuergeld zu investieren in die Panzer 

die nicht einsatzfähig sind.! 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Aus dem Netz vom 27.12.2022 

Das Debakel rund um den Schützenpanzer „Puma“ nimmt weitere Ausmaße an! 

Jetzt kommt heraus: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (57) hat die 

Nachrüstung von 143 „Puma“-Schützenpanzern Mitte Dezember TROTZ Warnungen 

des Bundesrechnungshofes durch den Bundestag gebracht.  

Am 14. Dezember gab der Haushaushaltsausschuss grünes Licht – und somit 850 

Millionen Euro für die „Puma“-Nachrüstung frei. 

Das Brisante daran: Der Bundesrechnungshof hatte laut der Abstimmungsvorlage am 2. 

September 2022 in einer Prüfmitteilung empfohlen, „die Vertragsverhandlungen abzubrechen, 

da weder die Vorgaben des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages (HHA) 

umgesetzt seien, noch das System eine technische Reife aufweise, die eine Folgebeschaffung 

rechtfertigen würde“. Das  

berichtet die FAZ. 

Dem Verteidigungs- und dem Haushaltsausschuss sei demnach Mitte Dezember trotz 

geringer Einsatzbereitschaft der Schützenpanzer mitgeteilt worden, dass die „technische 

Reife“ der Puma-Panzer „abweichend“ vom Rechnungshof „deutlich positiver 

bewertet“ werde. 

Man möge 850 Millionen Euro freigeben. Allerdings stellte ein Schreiben des 

Finanzministeriums vom 30. November klar, dass die 143 Puma-Panzer selbst für weitere 

sechs Millionen Euro pro Fahrzeug nicht voll einsatztauglich sein würden. Die notwendigen 

Umbauten würden „derzeit inhaltlich und finanziell“ bewertet, hieß es. 

► Heißt im Klartext: Der Rechnungshof hatte das Verteidigungsministerium als 

externe Finanzkontrolle des Bundes noch im September vor möglichen Problemen mit 

dem „Puma“ gewarnt. 

18 von 18 Puma-Panzern ausgefallen 

Verschleuderte Lambrecht also wissentlich 850 Millionen Euro Steuergelder? 

Der Pannen-Panzer „Puma“ – nur wenige Stunden nach Freigabe der Millionen gab es das 

nächste Debakel: In Lambrechts Ministerium ging die Meldung ein, dass bei einem Manöver 

alle 18 der eingesetzten 18 „Puma“-Panzer ausgefallen waren (BILD berichtete) 

Für Lambrecht und die Bundeswehr eine unglaubliche Peinlichkeit. Denn: Die „Puma“ 

sollten Anfang 2023 für die schnelle Eingreiftruppe der Nato („Very High Readiness 

Joint Taskforce“) eingesetzt werden. Jetzt steht die Bundeswehr erst einmal blank da. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rechnungshof-hielt-panzer-puma-fuer-technisch-unreif-18559720.html


 

 

Am 19. Dezember zog Lambrecht schließlich die Notbremse – und kündigte in einer 

Krisensitzung im Ministerium an, statt des „Puma“ den vor über 50 Jahren entwickelten 

Schützenpanzer „Marder“ für die schnelle Eingreiftruppe der Nato einzusetzen. Ein Debakel 

für das ohnehin angeschlagene Ansehen der Truppe! 

Es ist nicht die erste Panzer-Panne für Lambrecht. Die Bundeswehr tappt bei der 

Waffenbeschaffung schon länger von Fettnapf zu Fettnapf. 

Das ist der Puma 

Er gilt als weltweit modernster (und teuerster) Schützenpanzer: der „Puma“ 

(Stückpreis: 17. Mio. Euro, 1090 PS, mehr als 31 Tonnen schwer). Seit 2015 wird er in 

Serie gefertigt (Ersatz für den „Marder“).  

▶︎ Hersteller: Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall. ▶︎ Produktionsort: Unterlüß 

(Lüneburger Heide). ▶︎ Bewaffnung: 30mm-Kanone (ferngesteuert), bis drei Kilometer 

Reichweite (200 Schuss/Minute).  

Aber: Der „Puma“ macht Probleme seit 2013 (unter anderem undicht, kaputte 

Elektronik) 

Anmerkung: Wenn der Puma seit 2013 Probleme macht, ja warum wird er denn eingesetzt 
in Kriegsgebiete. Völlig unverständlich für alle Verantwortliche die hier mitwirken. 

 
Es spielt ja alles keine Rolle, ob Millionen oder Milliarden ausgegeben werden, für ein Panzer der 
Probleme macht. 
Ich war Marderfahrer bei der Bundeswehr, solch ein Theater gab es mit dem Marder nie. Solche 
Panzer muss man haben, nicht so viel Elektronik, runter von diesem angeblichen modernen Panzer. 

Aber davon will niemand etwas von Wissen. 

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/18-von-18-deutschen-pumas-geben-den-geist-auf-pleiten-pech-und-panzer-pannen-82308368.bild.html

