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notwendig. Sie dient der Fürsorge für den Kommandan-
ten und die Besatzung des Schiffes. Außerdem bin ich
mir sicher, dass die Opposition sonst – und zwar ohne
die Grundlage einer fairen Untersuchung – angesichts
immer neuer Berichte über die „Gorch Fock“ den Vor-
wurf erhoben hätte, der Minister tue nichts und halte an
einem scheinbar untragbaren Kommandanten fest.

Um auch etwas anderes in aller Klarheit zu sagen:
Niemand stellt die „Gorch Fock“ infrage. Wer das be-
hauptet, redet unverantwortlich daher. Es gibt überhaupt
keinen Grund, jetzt zu rufen: Hände weg von der „Gorch
Fock“! Der gestrige Bericht des Wehrbeauftragten hat
außerdem gezeigt, dass der Minister richtigerweise un-
tersuchen lässt, ob in der Bundeswehr Rituale und
Pflichtverletzungen vorkommen, die ihren Grundsätzen
und den Prinzipien der Inneren Führung widersprechen.
Auch hier – dies will ich unterstreichen – handelt es sich
keineswegs um einen Generalverdacht. Vielmehr soll
einzelnes Fehlverhalten für die Zukunft ausgeschlossen
werden.

Ich komme zu dem Vorwurf der Vertuschung und der
bewussten Irreführung des Parlaments

(Agnes Malczak [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wer hat den erhoben?)

im Fall des in Afghanistan umgekommenen deutschen
Soldaten. Ein solcher Vorwurf war von Anfang an halt-
los. Der Minister hat am Tag des Unglücks, am
17. Dezember 2010, während seiner Reise mit der Bun-
deskanzlerin nach Afghanistan öffentlich geschildert,
der Hauptgefreite sei durch eine Kugel aus der Waffe ei-
nes Kameraden getötet worden.

Aber ich sage auch in aller Deutlichkeit: Dass sich
diese Information in der wöchentlichen Unterrichtung
des Parlamentes durch das Verteidigungsministerium
vom 21. Dezember letzten Jahres unvollständig wieder-
findet, ist eine ärgerliche Informationspanne und darf
nicht vorkommen.

(Agnes Malczak [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Tja!)

Die Unterrichtung des Parlamentes muss sorgfältiger
werden.

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Allerdings! – Jawohl!)

Aber daraus den Vorwurf einer Vertuschung und be-
wussten Irreführung zu konstruieren,

(Thomas Oppermann [SPD]: Ja! Was denn 
sonst?)

ist abwegig und völlig überzogen. Das alles hat nur ein
Ziel: Ihnen geht es doch nicht um wirkliche Aufklärung,
sondern Ihnen ist jedes Mittel recht, einen erfolgreichen
und in der Bevölkerung hochangesehenen Verteidi-
gungsminister zu beschädigen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP –
Thomas Oppermann [SPD]: Nein! Es geht uns
um korrekte Informationen!)

Das ist politisch verständlich. Aber dass die Opposition
diese parteitaktischen Manöver durch Spekulationen,
wie wir sie von Ihnen, Herr Arnold, gehört haben, auf
dem Rücken der Soldaten austrägt,

(Rainer Arnold [SPD]: Ach was!)

die in schwierigsten Einsätzen ihr Leben riskieren, und
dass Sie, Herr Arnold, sich auch nicht zu schade sind,
aus staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu zitieren,

(Rainer Arnold [SPD]: Ich habe gar keine, 
Herr Kollege!)

ist unverantwortlich, schäbig und völlig inakzeptabel.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Gerda Hasselfeldt:
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Hans-Peter

Bartels für die SPD.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Hans-Peter Bartels (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir reden heute über Führungsverhalten und Führungs-
probleme bei der Bundeswehr. Von Problemen spricht
auch Frau Hoff. Darüber sind wir uns wohl relativ einig,
auch nach der heutigen Sitzung des Verteidigungsaus-
schusses.

Probleme treten auf drei Ebenen auf.

Erstens: auf der Ebene von Ausbildern auf einem
Schulschiff. Das muss aufgeklärt werden. Da muss die
Praxis in Zukunft stimmen. Man kann gut ausbilden,
aber das kann man wahrscheinlich noch besser machen.
Die Ausbildung darf nicht lebensgefährlich sein. Wir
brauchen eine bessere Praxis. Es ist die Aufgabe der Ma-
rineführung, dafür zu sorgen.

Zweitens. Wir reden über Verantwortliche im Minis-
terium, die Informationen verwalten und offenbar nicht
immer an die richtige Stelle bringen, nicht zum Minister,
nicht zum Parlament und manchmal auf Umwegen in die
Öffentlichkeit. Es gibt Kommunikationsprobleme, wie
sie auch schon der Vorgänger Herr Jung kennengelernt
hat. Zu Beginn der Amtszeit haben wir von Herrn zu
Guttenberg gehört, das werde jetzt abgestellt, das alles
werde viel besser. Heute können wir feststellen: Er hat
den Laden noch nicht besser im Griff. Das muss besser
werden.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Drittens: Führungsverhalten bei der Bundeswehr. Auf
der obersten Ebene betrifft es den Verteidigungsminister
selbst. In allen drei Fällen, über die wir heute sprechen,
hat er Entscheidungen zu treffen gehabt und hat er Ent-
scheidungen getroffen. Dann muss er sich schon die
Frage gefallen lassen, warum und wie er diese Entschei-
dungen getroffen hat. Das ist keine Majestätsbeleidi-
gung. Wir werden demnächst eine Freiwilligenarmee ha-
ben. Auch Minister für diese Bundeswehr ist man nur
freiwillig. Diesen Fragen müssen Sie sich stellen.
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In Sachen „Gorch Fock“ und Abberufung des Kapi-
täns haben wir erlebt, dass, nachdem es zunächst „keine
Vorverurteilung“ hieß, am Abend desselben Tages die
Abberufung erfolgte.

Am nächsten Tag gab es die erste Pressemitteilung:
Der Verteidigungsminister hat den Inspekteur der Ma-
rine beauftragt, den Kommandanten des Schulschiffes
„Gorch Fock“ von seinen Pflichten zu entbinden. – Das
hört sich markig an. Da wird jetzt durchgegriffen.

Am folgenden Tag, nachdem es schon ein bisschen
Presseberichterstattung gegeben hat, wird dann etwas re-
lativiert – ich zitiere –:

(Dr. Reinhard Brandl [CDU/CSU]: Präzisiert!)

Die Entbindung eines Kommandanten von seinen
Pflichten ist ein in der Marine in einer solchen
Situation übliches Verfahren.

Das war am Tag danach.

Noch einen Tag später gab es die dritte Presseerklä-
rung zur Abberufung des Kommandanten, die angeblich
eine ganz einfache Sache aus Fürsorgegründen gewesen
ist. Da heißt es:

Ein von seinen Pflichten entbundener Kommandant
ist weder „gefeuert“ noch „geschasst“ oder „rausge-
worfen“.

Sie hatten offenbar Grund, immer wieder richtigzustel-
len, was nicht gleich richtig gesagt wurde.

(Zuruf des Abg. Dr. Karl A. Lamers [Heidel-
berg] [CDU/CSU])

Das passt in eine Reihe von Korrekturen, die wir in
Ihrer Amtsführung hier schon gelegentlich zu kommen-
tieren hatten. Ich erinnere an die Kunduz-Bombardie-
rung: Sie musste stattfinden, hätte aber nicht stattfinden
dürfen. Ich erinnere an die Sache mit der Wehrpflicht:
Mit mir ist eine Abschaffung der Wehrpflicht nicht zu
machen. – Am Ende wurde sie dann ganz abgeschafft.
Oder ich erinnere an den Haushalt: Wir sparen
8,3 Milliarden Euro. – Ach nein, eigentlich brauchen wir
1,2 Milliarden Euro mehr. Und letzten Freitag hieß es:
Keine Vorverurteilung. – Aber Stunden später ist der Ka-
pitän von Bord. Man darf sich zwar korrigieren, aber
man darf das doch nicht zu einem politischen Prinzip er-
heben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Stellen Sie sich vor, nachts um 3 Uhr klingelt bei
Minister Guttenberg das Telefon. Es geht um eine ernste
Gefahr. Er muss eine Entscheidung treffen. Dann sollte
man Vertrauen haben können,

(Dr. Reinhard Brandl [CDU/CSU]: Haben 
wir!)

dass das die richtige Entscheidung ist und dass er sie am
nächsten Morgen nicht wieder korrigieren muss. Auch
sollte er nicht erst in der Nachttischschublade nach-
schauen, ob ein Journalist darin sitzt, der ihn beraten
könnte.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Zurufe von der CDU/CSU:
Oh! – Das ist unterstes Niveau!)

Herr Minister, Kritik im Parlament dient auch dazu,
Fehler in Zukunft zu vermeiden. Deshalb: Kritisieren Sie
nicht die Kritik, sondern gehen Sie einmal in sich.

Schönen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Gerda Hasselfeldt:
Nächster Redner ist der Kollege Christoph Schnurr

für die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU) 

Christoph Schnurr (FDP):
Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kol-

legen! Frau Künast, ganz zu Beginn zu Ihnen.

(Abg. Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN] verlässt den Plenarsaal)

– Auch wenn Sie aufstehen und weglaufen, spreche ich
Sie an. – Sie haben den Bundesminister am Anfang sei-
ner Rede gefragt, ob ihm klar sei – jetzt ist sie weg –,

(Heiterkeit bei Abgeordneten der FDP und der 
CDU/CSU)

wie ernst die Lage ist, wie ernst die Situation ist. Das hat
sie von ganz hinten nach vorne gerufen. Ich sage Ihnen
ganz deutlich: Uns, der christlich-liberalen Koalition, ist
die Lage sehr bewusst. Es ist eine ernste Lage, und des-
wegen muss auch ermittelt werden.

Nur: Wie ernst ist Ihnen die Lage? Wir haben hier ge-
rade eben ganz zu Beginn von Dr. Schmidt gehört, was
das eigentliche Ziel ist. Ein Ziel ist sicherlich die Auf-
klärung – ich will Ihnen definitiv nicht unterstellen, dass
Sie kein Interesse an Aufklärung haben –,

(Dr. Frithjof Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Schön!)

aber er hat vorhin auch ganz deutlich gesagt, dass es das
eigentliche Ziel ist, dass der Untersuchungsgegenstand
des Untersuchungsausschusses Kunduz geändert und er-
weitert wird und er sich auch noch mit dieser aktuellen
Themenlage befasst. Was hat das eine mit dem anderen
zu tun?

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten
der CDU/CSU – Dr. Andreas Schockenhoff
[CDU/CSU]: Darum geht es doch nicht!)

Ich sage ganz deutlich, dass wir alle – ich schließe Sie
hier gerne mit ein – natürlich wollen, dass umfangreich
aufgeklärt wird, dass sachlich aufgeklärt wird, dass viel-
leicht auch einmal ein bisschen Ruhe in die Diskussion
kommt und dass wir vor allem eines Tages über Fakten
und nicht nur über Mutmaßungen und Vermutungen re-
den. Gerade weil die Vorwürfe, die teilweise im Raum
stehen – insbesondere im Zusammenhang mit der


