Liebe Politiker, das ist eine Kampfdrohne und kein
Fotoapparat
Die Bundeswehr hat Drohnen. Und die setzt sie zur Aufklärung ein, so wie einst unsere TornadoKampfflugzeuge in Afghanistan, die nicht – wie sie heißen – zum Kampf eingesetzt werden, sondern zum
Fotografieren.
Das GIDS (German Institute for Defence and Strategic Studies) ist der ThinkTank der Bundeswehr, die
ich im Folgenden „Streitkräfte“ nenne, denn genau das ist ihre Aufgabe.
Es ist schön, wenn unsere Soldaten musizieren, wenn sie weltweit Brunnen und Schulen bauen, wenn in
den Kasernen Schminktische aufgebaut werden und schwangere Soldatinnen pinkfarbene Kampfanzüge
erhalten, um den Feind zu verwirren. Kann man alles machen, auch Hilfe beim deichbauen wird gern
entgegengenommen.
Aber erst einmal ist eine Armee dafür gedacht, im Falle eines Angriffs auf uns und unsere Verbündeten
zu kämpfen. Und deshalb ist nicht wichtig, dass an den Fahrzeugen unserer Streitkräfte die ASU-Termine
eingehalten und die TÜV-Plaketten auf dem neuesten Stand sind, sondern, dass sie einsatzbereit und
möglichst gepanzert sind, damit unsere Soldaten ihre gefährlichen Einsätze überleben.
Das ist den verantwortlichen Politikern im Pussyland Deutschland etwas aus dem Blick geraten.
«Um es mal ganz drastisch auszudrücken: Wenn die Bundeswehr in diesem konkreten Konflikt gegen
Aserbaidschan hätte kämpfen müssen, hätte sie kaum eine Chance gehabt», stellt Oberstleutnant Michael
Karl fest, ein GIDS-Experte für moderne Kriegsführung und neue Technologien. Und weiter: «Bei
Waffensystemen, die genutzt wurden wie Kampfdrohnen und Kamikazedrohnen, hätten wir uns nicht
ausreichend wehren können. Allein schon die fehlende Heeresflugabwehr wäre uns zum Verhängnis
geworden.»
Um es in EM-Zeiten zu übersetzen: Aserbaidschan One, Germany Zero.
Wir schicken unsers Söhne und Töchter in Kriege, die sie nicht führen und schon gar nicht gewinnen
können. Nicht weil, sie schlecht ausgebildet oder doof sind, sondern weil wir politische Anführer selbst
gewählt haben, denen die vorrangige Aufgabe, unsere Streitkräfte bestmöglich auszurüsten für den
hoffentlich nicht stattfindenden Krieg, völlig nebensächlich sind.
Sind Sie der Meinung, dass Dinge klar angesprochen werden sollten, auch wenn das Thema nicht schön
ist? Dann unterstützen Sie meine Arbeit nach Ihren Möglichkeiten mit einer Spende über PAYPAL hier
oder durch eine Überweisung auf unser Konto bei der Sparkasse Krefeld DE40 3205 0000 0000 2711 22 !
Vielen Dank!

