
 

 

 
 
Aus dem Netz 
 

Von: Paul Ronzheimer 

14.01.2023 - 01:06 Uhr 
 

Viel wurde in den vergangenen Monaten zurecht über Verteidigungsministerin Christine 

Lambrecht geschimpft: Über ihre Pannen, ihre Unkenntnis, ihre Kommunikation. 

Jetzt, wo BILD exklusiv berichten kann, dass die Ministerin ihren Rücktritt plant, muss 

man sagen: Das verdient Respekt! 

Oft sagen Politiker, dass das Land über der Person stehe. Lambrecht macht diesen wichtigen 

Satz wahr. 

Es kommt nicht häufig vor, dass Politiker, zumal wenn sie Minister sind, selbst zu der Erkenntnis 
kommen, dass ein Rücktritt für sie unvermeidlich ist. Lambrecht dagegen hat eingesehen, dass es 
im Verteidigungsministerium, mit dem sie nie warm geworden ist, einen Neuanfang braucht. 
Damit stellt sie ihre eigenen Ambitionen zurück - und erweist Deutschland einen Dienst. 

Bundeskanzler Olaf Scholz darf jetzt bei der Nachfolger-Suche, die schnell passieren muss, 

nicht den gleichen Fehler machen wie mit Lambrecht. Es war damals vorher klar, dass die 

ehemalige Justizministerin sich in militärischen Fragen schlicht nicht auskennt.  

Wenn Scholz jetzt erneut den Fokus vor allem darauf legt, nach Quote auszusuchen und nicht 

nach Qualifikation, wird es auch für den Kanzler selbst gefährlich. Seine angekündigte 

„Zeitenwende“ bei der Bundeswehr ist DAS Scholz-Projekt, der Ukraine-Krieg geht ins 

zweite Jahr – und Deutschlands Rolle wird dabei immer wichtiger. 

Eine weitere Fehlbesetzung im Amt kann sich der Kanzler nicht leisten! 

………………………………………………………………………………. 

Anmerkung: Ein Witz „verdient Respekt“ so steht es im Bericht. Längst überfällig ist 

diese Position von Frau Lambrecht. Hätte dieses Amt nie antreten sollen. Wie auch ihre 

Vorgängerin. Fehlbesetzung vom Kanzler, der hier in Verantwortung auch ist! 

Es wird weiterhin eine Fehlbesetzung vom Kanzler geben. Wenn nicht ein 

Berufssoldat (General etc.) dieses Amt übernimmt, der seit circa 30 Jahre 

Erfahrung gesammelt hat. Ein Alter von 55 Jahren wäre ideal, hat 

Erfahrung auf allen Gebieten. 

Fragen Sie mal ehemalige Soldaten (Reservisten) was sie davon halten. 

Schütten alle mit dem Kopf über solche Fehlbesetzungen. Aber eine 

Umfrage wird ja nicht gemacht, aus gutem Grunde. 


