Warum ﬂiegen unsere Flugzeuge nicht, wie sie sollen?
Bundeskanzlerin Angela Merkel ist inzwischen auf dem Weg zum G20-Gipfel in Argentinien und wird zum
Abendessen eintreffen. Mit einem Linienflug der Iberia. Das ist die gute Nachricht. Gestern musste sie
zusammen mit Finanzminister Olaf Scholz nach nur einer Stunde Flugzeit über den Niederlanden wegen
eines technischen Defekts umkehren. Inzwischen berichten Medien, dass es sich um eine „ernsthafte
Störung“ gehandelt habe, einen Defekt im Kommunikationssystem. Ein großer Teil von Merkels
Delegation (Mitarbeiter des Kanzleramts und Journalisten) blieb zurück in Bonn.
Der Nebenstrang dieser Geschichte ist fast noch besser, denn angeblich stand eine zweite Maschine
einsatzbereit zur Verfügung, konnte dann aber nicht fliegen, weil der Pilot dann seine
Arbeitszeitregelung überschritten hätte. Das macht uns Deutschen keiner nach! So wie 2016 in
Afghanistan, als deutsche Soldaten nicht mit Kameraden anderer Länder ausrücken konnten, weil die
TÜV-Plaketten abgelaufen waren. Kein Spaß, ist wirklich so passiert. Deshalb sind im bunten
Deutschland auch Revolutionen erst nach 16 Uhr möglich, wenn Büroschluss ist.
Die Pannen mit unseren Regierungsfliegern und auch den Transportflugzeugen der Bundeswehr sind
echt peinlich, wenn Sie sich noch an die Bundeswehrsoldaten erinnern können, die vom Einsatz nicht in
die Heimat transportiert werden konnten und – ich glaube in Istanbul – tagelang in einem Hotel warten
mussten, bis eine Ersatzmaschine geschickt werden konnte.
Oder vergangenes Jahr, als die Verteidigungsministerin wegen „technischer Probleme“ mit einem
Bundeswehr-Airbus in Litauen festsaß. Oder im Jahr 2016, als Frau von der Leyen wieder mit einem
Airbus der Bundeswehr diesmal in Nigeria stecken blieb, die Delegation aber bester Laune war, wie
mitgereiste Journalisten dem Volk daheim berichteten.
Wir Deutschen leben nicht nur im Land der Dichter und Denker, sondern wir sind auch stolz auf unsere
Ingenieure- Und wir hassen es, dass es jetzt Bachelor- und Master-Abschlüsse gibt, aber keine Diplome
mehr. Und wir bauen die besten Autos der Welt, sind top organisiert und leistungsbereit. Nur für die
Flugbereitschaft der Bundeswehr scheint das nicht zu gelten.

