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Der Panzer-Krimi geht mit einer Wende in die nächste Runde: Jetzt sind es unsere Panzer-

Partner, die mit Zusagen zur Lieferung von Leopard-Panzer an die Ukraine zaudern! 

Wochenlang hatten Nato-Partner Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) 

ausgeübt, indem sie erklärten, Panzer an die Ukraine liefern zu wollen. Jetzt, da es ans 

Eingemachte geht und Deutschland vorn dabei ist, zwei Bataillone zusammenzustellen, 

wollen mehrere von ihnen doch keine festen Zusagen mehr machen, berichtet der „ 

Spiegel“.  

Allen voran: die Niederlande. Sie sollten etwa 14 Leopard-2-A6-Modelle für ein Bataillon 

beitragen – etwa so viele, wie Deutschland aus den Beständen der Bundeswehr liefern würde. 

Dazu sollte Portugal einige weitere Panzer mitbringen.  

So war's jedenfalls nach Darstellung des „Spiegel“ mündlich abgesprochen. Nun wackelt aber dieser 
Plan, und viele in der Bundesregierung vermuten: Die früheren Zusagen hätten dazu gedient, Kanzler 
Scholz zu bedrängen, damit er die Panzer aus deutschen Beständen zusagt. 
 

Jetzt wackelt die Aufstellung der beiden geplanten Panzer-Pakete. Ein Grund: Laut 

Regierungs-Quellen, auf die sich der „Spiegel“ beruft, steht es um die Panzerbestände 

vieler Länder noch viel schlechter als um die Einsatzbereitschaft der Panzer der 

Bundeswehr (ca. 70 Prozent).  

Besonders in Portugal scheint ein guter Teil der Panzer-Flotte brach zu liegen: Die 

Wochenzeitung „Expresso“ berichtete, die Hälfte der 37 Leopard-Panzer in der 

portugiesischen Armee seien defekt. 

Trotzdem erklärte sich Ministerpräsident Antonio Costa am Samstag zur Lieferung von 

Leopard 2 an die Ukraine bereit, sagte aber nicht, wie viele. 

In Berlin tüfteln die Militärs wegen der misslichen Lage schon an Alternativen, erwägen die 

Lieferung von einigen älteren Leopard-2-A5- statt A6-Modellen.  

Beim zweiten Bataillon, das mit Leopard-2-A4 bestückt werden soll, habe Polen offenbar 

zwar zugesagt, ein Dutzend davon bereitzustellen. Problem: Warschau wolle kein Training 

und auch keine Ersatzteilpakete zu Verfügung stellen, die bei einem Gefechtseinsatz 

zwingend nötig sind. 

Olaf Scholz soll im Panzer-Poker selbst zum Hörer gegriffen, drei Regierungschefs aus Nord- 

und Südeuropa ins Gewissen geredet haben, endlich handfeste Zusagen zu machen. 

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (62, SPD) spreche sogar täglich mit seinen 

Amtskollegen.  

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/waffenhilfe-fuer-die-ukraine-kanzler-olaf-scholz-redet-den-panzer-partnern-ins-gewissen-a-9a1da89b-0b76-4c2d-a93a-d7116dca071f


 

 

„Die Zusammenstellung der Bataillone entpuppt sich als mühsamer Kraftakt“, zitiert der 

„Spiegel“ aus Regierungskreisen. 

Scholz' Problem: Sollte die Aufstellung nicht klappen, stünde er als der Dumme da und 

würde sich den Vorwurf einfangen, seine Zusagen schlecht vorbereitet zu haben. Dabei 

hatte er sich selbst für die langsame, vorsichtig abgewägte Panzer-Entscheidung gelobt 

……………………………………….. 

Anmerkung: Ja erst Zusagen und dann?? 

So ist es immer, erst Bestände prüfen und dann abwägen was man 

liefern kann und nicht andersherum, so wie es derzeit gemacht 

wird. 

Alles Unglaubwürdig solche Versprechen! 


