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Nun, ganz einfach. Ist man auf einer Übung
oder einem Manöver, so fällt einem auf, daß viele
Kameraden völlig unvorbereitet sind. Schon nach
zwei Tagen geht ihnen das Geld aus, und von
Vorgesetzten werden sie übers Ohr gehauen, weil
sie die Gesetze und Vorschriften nicht kennen.
Ein anderer Punkt ist, daß die Offze uns
immer sagen, die Manöver und die Bundeswehr
seien nur zur Abschreckung
des Ostblocks da,
diene reinen Verteidigungszwecken:
"Die Bundeswehr wird niemals gegen das eigene Volk eingesetzt werden. Sie wird niemals andere Länder angreifen. Sie ist eine Verteidigungsarmee. "
Daß dem nicht so ist, werden wir in dieser
Broschüre beweisen.
Wir wollen euch mit dieser Broschüre helfen,
die Übungen und Manöver besser durchzustehen.
Wir wollen der Propaganda der Bundeswehr entgegentreten und euch im täglichen Kampf gegen
Drill, Schikane und Manöverterror
Mut machen.
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Was muß man
mitnehmen?
a) Proviant
• Würstchen und Fertiggerichte in Dosen; die gibt
es billig, zum Beispiel bei Aldi. Besonders im Feld
ist das Essen immer zu knapp und schmeckt
überhaupt nicht;
• Süßigkeiten; bei der Rödelei verbraucht man
ziemlich viel Kohlenhydrate;
• Kekse;
• Rum oder andere Spirituosen; besonders bei
Regenwetter und im Winter ist dies wichtig. Die
Wärme wird zwar nur vorgetäuscht, es hilft aber
trotzdem, zum Beispiel beim Einschlafen.
• Tee;
• Esbitkocher und ausreichend Esbit; rennt dem
VU die Bude ein, bis er seine Vorräte herausrückt!
Man kann auch einen kleinen Spirituskocher oder
Gaskocher von zu Hause mitnehmen, damit man
ab und an etwas wirklich Warmes in den Magen
bekommt.
Wieviel man mitnimmt, hängt natürlich davon
ab, wieviel Geld man hat und wie die Transportmöglichkeiten sind. Eine Panzerbesatzung (Leo,
M 48 oder Marder) hat mehr Platz als ein Jäger in
seinem Sturmgepäck. Aber man kann ja die
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anderen Kameraden und Fahrer fragen, ob und
was sie mitnehmen können.
b) Geld
Man kann nicht alles mitnehmen, was man
braucht. Um zwischendurch einkaufen zu
können, muß man also genügend Geld dabeihaben. Ein Kneipenbesuch ist auch nicht zu
verachten. Deswegen sollte man etwa 50 DM pro
Woche mitnehmen (mehr ist ja oft nicht drin bei
unseren "Spitzengehältern" als W 15er).
c) Kleidung
.. Die hygienischen Einrichtungen bei einer
Ubung oder einem Manöver sind völlig unzureichend. Man verdreckt ziemlich schnell. Nehmt
deshalb ziemlich viel Wäsche und Kleidung zum
Wechseln mit.
Im Winter sollte man Privatpullover und
-handschuhe (am besten Fausthandschuhe) mitnehmen, da die Bundeswehrsachen nichts taugen.
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Welche Übungen
gibt es?
a) Freilaufende Übungen ("Bold Guard" 1974
und 1978, sämtliche Reforger-Manöver u. a.)
Bei diesen Manövern wird der Krieg voll und
ganz, bis auf den scharfen Schuß geprobt. Sie
finden auf "zivilem" Gelände statt, wie zum
Beispiel "Bold Guard" 1978 in Teilen Schleswig-Holsteins. Für die Bauern bedeutet das
zerstörte Felder, Scheunen, Zäune usw. Die Entschädigungssumme ist jedoch sehr gering und
steht in keinem Verhältnis zu den Manöverschäden (dazu später noch genaueres).
Für uns einfache Soldaten heißt das ein bis
zwei Wochen Rödelei irgendwo draußen in der
freien Natur. Man sieht nichts weiter als Epa und
Dreck.
b) I.bungsplatzaufenthalte (in Bergen-Hohne,
Sennelager, Munster o. a.)
• "feste" Unterkünfte; diese "festen" Unterkünfte sind Baracken, in denen "Hygiene" mit
einem noch nicht bekannten Anfangsbuchstaben
geschrieben wird;
• Biwak; hier haust man von zwei, drei Tagen
bis zu drei Wochen im Übungsplatzgelände.
Druck, Epa und Rödelei herrschen hier genauso
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wie bei einer freilaufenden Übung, wenn nicht oft
noch schlimer.
Dies sind nur die wichtigsten Arten von
Übungen. Auf spezielle Sachen bestimmter
Waffengattungen u. ä. wollen wir hier nicht eingehen.

NATO-Lager "Oerbke" beim Obungsgeblet

Bergen-Hohne
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Was ist auf einem
Manöver los?
Auf die verschiedenartigste Weise wird hier der
Krieg geprobt. Unsere Leistungsfähigkeit
wird bis
auf das letzte strapaziert und die Schieß technik
wird gefördert. Ein anderer Punkt ist, daß wir
diszipliniert - das heißt fertiggemacht - werden
sollen. Die offensichtlichen Folgen davon sind:
Biwakplätze. Im Winter gibt es Öfen meist nur in den Zelten
der Vorgesetzten.

a) Übermüdung
Besonders auf freilaufenden und auf BiwakÜbungen werden wir bis zum Rande unserer
Leistungsfähigkeit gescheucht, so daß wir oft total
erschöpft sind. Im Dienstplan ist Schlafen oft
nicht vorgesehen - man kann nur zwischendurch
mal für etwa zwei Stunden die Augen zumachen.
Das hat oft verheerende Folgen:
b) Unfallterror
Wer hat nicht schon von den vielen Erzählungen der Fahrer gehört, wie sie beinahe am Steuer
eingeschlafen wären, Wenn dann die Katastrophe
da ist, heißt es "menschliches
Versagen". Der
Kamerad kriegt bestenfalls ein Holzkreuz (wie
zum Beispiel an der Panzerringstraße
in Bergen-Hohne). In Wirklichkeit haben die Bundeswehr, die Offze und ihre "ehrenwerten"
Hinter-
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männer die Schuld. Ihnen kommt es auf ein paar
Tote, Unfälle und Verwüstungen nicht an. Ihre
Devise heißt: "Kriegsübungen, so realistisch wie
möglich."
Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften
Die Vorgesetzten mißachten oft bewuBt die
Sicherheitsvorschriften. Die häufige Folge davon
sind Unfälle, die ja dadurch geradezu provoziert
werden. So wird zum Beispiel der Befehl gegeben,
mit Tarnlicht durch Ortschaften zu fahren; Kameraden werden gezwungen, acht, zehn oder noch
mehr Stunden hintereinander am Steuer zu sitzen.
Ist es etwa "menschliches Versagen", wenn ein
übermüdeter, erschöpfter Kradfahrer in einen
unbeleuchteten Leo fährt und von den Ketten
zermalmt wird? (Dies geschah beispielsweise bei
einer Übung der 11. pzGrenDiv. in Munsterlager).
c)
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An "dieser Stelle starb der Kamerad Klaus Dleter Spletter
während einer Obung Im Obungsgeblet Bergen-Hohne
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In diesem Schützenpanzer starben zwei Soldaten
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Es stand und steht in keiner Zeitung, es gibt
kei~~n amtlichen Umlauf, keinen Bericht. Erfahren hat man es nur von den Kameraden im Stab
oder von den Kameraden der Toten. Wenn man
dann von ihrem Tod erfuhr, wich die Trauer
schnell dem Gefühl, selbst der Nächste sein zu
können. Bei den unzähligen Beinaheunfällen,
die
durch schnelle Reaktion von Fahrern verhindert
wurden, stirbt man tausend Tode." Dies berichtet
ein Soldat über eine Übung der 11. PzGrenDiv. in
Munsteriager. Daran hatten etwa 3.000 Soldaten
teilgenommen, und vier Kameraden
sind innerhalb einer Woche (I) durch den Unfallterror
umgekommen
d) Schlechte Versorgung
Oft gibt es EP A, wovon man sich einen ganzen
Tag lang ernähren muß. Davon wird man aber

"Bold Guard 78": Guten Appetit!
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weder satt, noch ist das Essen schmackhaft.
Manchmal macht aber die Küche, falls vorhanden, auch "vernünftiges"
Essen. Da die Küche
aber unter miserablen Bedingungen arbeitet, kann
dabei nichts Gutes herauskommen.
e) Ärztliche Versorgung
Auf einer freilaufenden
Übung krank zu
werden, ist das unangenehmste,
was einem
passieren kann. Bei ,.Bold Guard" 1974 wurden
1.429 Soldaten von einem Arzt" betreut"! !! Die
Wartezeiten sind lang, und die medizinische Behandlung ist miserabel. Wird man nicht schon
halbtot zum Arzt gebracht, kann es passieren, daß
man drei bis vier Stunden warten muß, ehe man
drankommt.
f) Das Herrenleben der Offze
Dieses Pack ist eine Sorte von Mensch, das
offensichtlich seine Hände nur dazu hat, um sie in
die Hosentaschen zu stecken, und seinen Kehlkopf, um zu brüllen und herumzukommandieren:
es sind echte Parasiten. Sie schlafen in großen
ZeIten auf halbwegs ordentlichen Feldbetten. Sie
essen von weißen und sauberen Tellern. Zum
"feldmäßigen"
Essen müssen wir mit unseren
klammen Fingern noch deren Brote schmieren.
Kameraden, ihr könnt euch sicher vorstellen,
wie diese Schinder ärztlich versorgt werden ...
Wenn diese nutzlosen Parasiten keine Lust
mehr haben, gehen sie in die nächstbeste Kneipe
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und machen "Lagebesprechung" . Da gibt es dann
ein deftiges Bauernfrühstück, Grog und reichlich
Gerstensaft. Beispielsweise ließen sich die Offze
des pzGrenBtl. 72 (HH-Neugraben) 1977auf eine
Übung ins Sennelager folgendes bringen: 20 Flaschen Whisky, zwei Kisten Weinbrandt, zwei
Kisten Wein, eine Menge Bier, zwei Schinken,
einen Käse, eine Theke, einen Eisschrank, eine
Kaffeemaschine, einen Fernseher und andere
Dinge mehr. Bei der Unterbringung in festen
Unterkünften bekommen die Offze sowieso ihre
Sonderverpflegung.

g) Manöverterror gegen einfache Bauern
Das Offizierspack fühlt sich während eines
Manövers oft nicht nur als Herren über Leben und

Wen wundert es noch, wenn da die Bauern sauer sind?

Lagebesprechung bei einem Manöver. "Wenn die Jetzt mal
einen Graben ausheben müßten, wellen, die wiren erstmal
zwei Wochen Im San·Berelch?"
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Tod von Soldaten und Zivilisten, sondern auch als
Herren über die Ländereien der Bauern. Der Krieg
wird zwar "nur" geprobt. Aber allzu oft bleibt ein
wirklichkeitsgetreues Schlachtfeld zurück. Sie
befehlen uns, mit den Panzern über Felder und
Wiesen zu fahren - und nicht nur hintereinander,
sondern sogar gestaffelt!
Die Zerstörungen und Verwüstungen gehen in
die zig Millionen. Die Bauern bekommen zwar
eine Entschädigung, die aber den wirklichen
Schäden in keiner Weise entspricht. Außerdem ist
der Weg durch die einzelnen Instanzen ein
langwieriger und bürokratischer Prozeß. Bezahlt
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werden diese Entschädigungen
natürlich mit den
Steuergeldern der Werktätigen.
Die Bauern haben nicht nur einen unmittelbaren Schaden, etwa durch Ernteeinbußen
oder
Futtermittelverlust.
So ein "Schlachtfeld"
trägt
auch in den nächsten Jahren weniger und muß in
der Regel einplaniert werden. Aber wer bezahlt
den Bauern die zwangsläufigen Folgeschäden?
Zum Ausmaß der Schäden hier ein Beispiel:
Eine einzige Kompanie, die 3. Pzßtl. 174, HHRahlstedt,
hat während des Manövers "Bold
Guard" 1974 Flurschäden in Höhe von 1,5 Millionen Mark angerichtet. Pro Panzer bedeutet das
etwa 100.000 Mark und pro Besatzungsmitglied
etwa 25.000 Mark!
Kein Fuß, kein Rad und keine Kette auf den
Grund und Boden der werktätigen Bauern. Gemeinsam mit ihnen müssen wir dem Offzpack und
der Armee entgegentreten.

Die Bevölkerung auf dem Land wehrl sich gegen die Manöver.
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Wir lassen uns
nicht behandeln
wie der letzte Dreck!
Wir rödeln, und die Herren machen sich ein
schönes Leben. Deshalb sagen viele Kameraden
angesichts der unmenschlichen
Behandlung, der
wir besonders bei einem Manöver ausgesetzt sind:
"Wir lassen uns nicht zur Sau machen!" Oft
richtet sich der Widerstand gegen einzelne Vorgesetzte. Gerade wenn Kameraden
schon etwas
angetrunken sind, platzt vielen der Kragen. Aber
das ist unklug - man wird unachtsam,
die
falschen Zeugen sind dabei, und man landet
schnell im Knast.
Man muß den Widerstand
gegen diese
Schinder organisieren. Man muß sich mit anderen
Kameraden zusammentun,
alles besprechen und
gut planen, so daß die Offze nicht wissen, wer es
gewesen ist.
Daß das Offz-Pack sehr wohl weiß, daß sich
besonders auf Übungen die Widersprüche
zuspitzen und unser Haß ins Unermeßliche wachsen
kann, sieht man daran, daß in einigen Einheiten
die Offze ständig "Messer am Mann" haben, beziehungsweise daß sie den Kameraden das Mitnehmen der "Kampfmesser"
verboten haben.
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Wehrt euch!
Leistet Widerstand!
Dies muß unser aller Wahlspruch werden.
Mittel und Wege gibt's genug:
• Massenbeschwerde: Mehrere Kameraden schreiben Beschwerden zu ein und derselben Sache.
Dabei nutzt man die Bundeswehrgesetze aus und
tritt so geschlossen gegen Drill und Schikane auf;
• Unterschriftensammlungen; dies ist zwar verboten, wenn wir aber gut zusammenhalten, können
sie uns gar nichts anhaben;
• Meldet euch massenhaft krank;
• Fallt im Gelände um. Das kann man organisieren, wenn beispielsweise der Kompaniechef die
Kranken ins Gelände scheucht, weil ihm der
Krankenstand zu hoch erscheint;
• Verweigert geschlossen die Befehle. Das ist vor
allem wichtig bei Befehlen, welche die Gesundheit
oder das Leben von einfachen Soldaten oder
Zivilisten gefährden.
Dies sind nur einige Beispiele. Die Hauptsache
dabei ist immer: Einfache Soldaten geschlossen
gegen die Unterdrücker. Um diesen Zusammenschluß muß man natürlich kämpfen, der fällt
einem nicht in den Schoß.
20
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Warum Drill
und Schikane?
Warum Überbelastung?
Warum Manöver?
Das mag sich der eine oder andere fragen und
sagen: ,,Ja, der und der Vorgesetzte ... , der ist

schuld, daß es so ist. "
Das ist aber überall in der Bundeswehr so wie
in deiner Einheit. Deswegen kann es nicht am
einzelnen
Uffz oder
Offz
liegen (obwohl
besonders die letzteren keineswegs verharmlost
werden sollen).
Das liegt alles am System, am Sinn und Zweck
der Bundeswehr.

Wie du lernen sollst,
auf Frauen und Kinder
zu schießen ...
Altenwalde 1977, Heinrich-Lapf-Kaserne,
"Roter Marder" Nr. 6/77:

in

"Von außen sichert ein MG die in Sprüngen
22
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angreifenden Soldaten. Einer öffnet ein Fenster
und schießt ein paar Salven aus dem G 3 hinein.
Die anderen kommen im Schutz des MG-Feuers
nach, springen durch das Fenster, reißen die erste
Türau!-;. wieder Feuerstoß. Ist bis zum nächsten
Flur aUJ diese Art alles gesäubert, kommt der
MG-Schütze. Er schmeißt eine Handgranate um
die Ecke in den nächsten Flur, wartet die Detonation ab und legt dann diesen Flur und den Eingang
des Gebäudes unter Feuer. Jetzt kommen die
letzten Soldaten, reißen die noch verbleibenden
Türen auf und halten einen Feuerstoß rein. Ist
dann das Gebäude .feindfrei', sieht der leitende
..•.c/ I
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Häuserkampf.
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Vorbereitung

für den Bürgerkrieg.

"Aber wenn da nun Frauen und Kinder
werden sich schon wehren!"

drin sind?"

-

"Die

Das, was hier ein Soldat im "Roten Marder"
geschildert hat, ist nichts anderes als eine Bürgerkriegsübung, wie sie im Buche steht. Kampf gegen
den inneren Feind - heißt das offiziell.
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"Der innere Feind"
das bist du!
Dazu einige Beispiele:
* 11. LW AusbReg. I: Den Soldaten schildert
man folgende Lage: "In Geesthacht wird eine

Atommülldeponie von bewaffneten Kräften aus
der Bevölkerung angegriffen ... "Die Kameraden
bekamen die Aufgabe, die militanten AKW-Gegner zu vernichten. (Aus "Roter Marder" 7/76);
* Im Februar 1977, als der Bauplatz in Brokdorf beinahe besetzt wurde, war das HeeresfliegerBtl. 6 (ltzehoe) in Bereitschaft
für den
Einsatz gegen AKW-Gegner (das heißt Wartungsbereitschaft, Bereitstellung mehrerer Helikopter,
Verstärkung der Wache von sieben auf 70 Mann
und so weiter); (nach dem Bericht eines Soldaten);
* Fallex 1966: Es wird davon ausgegangen, daß
Friedensdemonstrationen
zum Generalstreik aufrufen und wehrkraftzersetzend
wirken, so daß die
Polizei die Kontrolle über die wilden Streiks in
Wolfsburg nicht mehr hat. Gast dieser Übung im
Regierungsbunker
in der Eiffel: eine Delegation
des Bundes Deutscher
Industrieller
(aus der
Zeitschrift "Konkret");
* 1969 "Schneesturm":
In Paderborn wird der
Einsatz gegen Demonstranten
geprobt. Gleichzeitig üben Bundeswehreinheiten
bei Hannover
die Zerschlagung von Streiks und die Stürmung
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einer Fabrik. In nur geringer Entfernung demonstrieren Hanomag-Arbeiter
gegen die Stillegung
ihres Betriebes (aus "Konkret");
* 1973 Probealarm in der Kaserne Aurich:
VW-Werke werden bestreikt, Werkschutz kann
das Werk nicht mehr "schützen", die Sicherung
übernimmt die Fernmeldekomapnie
("Konkret");
*Ende 1977, Bismarck-Kaserne, HH-Wentorf:
Den Kameraden der 4./JgBtl.162
wird mit ihren
G 3s Stellung befohlen. Es hieß, Munition werde
gleich ausgegeben, Demonstranten
kämen vorbei
(dasselbe mit der NschAusbKp 3/6). Da hieß es,
KBW -Terroristen würden die Kaserne angreifen.
(Aus "Roter Marder" 1/78).
Wir sollen später auf unseresgleichen schießen.
Dann, wenn sich die Verhältnisse in diesem Land
zuspitzen. Dann, wenn es Millionen von Arbeits-

Soldaten

stürmen

ein Fabrikgelände.
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losen gibt, wenn der Kapitalismus noch mehr als
heute in die Ecke gedrängt wird. Dann, wenn die
Werktätigen nicht mehr so weiterleben wollen wie
bisher und die Herrschenden,
die Kapitalisten
deswegen nicht mehr so weiterleben können.
Dann, wenn Bürgerkrieg ausgebrochen
ist,
sollen die einfachen Soldaten als Werkzeug der
Herrschenden den Aufstand niederschießen.
Schießen werden wir schon. Aber die Frage ist
noch nicht geklärt, in welche Richtung ...
Für ein kapitalistisches
Arbeitslosen-,
Ausbeuter- und Kriegstreiberdeutschland,
oder für
das friedliebende, vereinte, unabhängige, sozialistische Deutschland.
Viele von euch werden jetzt sagen: "Das ist ja
alles richtig. Wir werden ausgebeutet und unterdrückt. Wir sind nur Kanonenfutter
für die
Herren da oben. Aber was können wir denn schon
machen?! Revolution, Aufstand - das sind doch
Hirngespinste. "
Wirklich nur Hirnsgespinste?
Überlegt mal,
Kameraden.
Was glaubt ihr wohl, warum die
Bundeswehr solche Bürgerkriegsübungen
durchführt? Wegen einiger Rowdies oder "Terroristen"
ist es doch nicht nötig, Soldaten zur Verteidigung
von Fabriken einzusetzen oder den Häuserkampf
zu proben! Die Herrschenden und ihre Bundeswehr wissen genau, welche Gefahr ihnen vom Volk
droht (in der Geschichte gibt es genügend Beispiele). Nur, wir haben unsere Stärke, unsere
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Kraft - die in der Geschlossenheit liegt nicht erkannt.
Daß ein Aufstand keine Illusion oder
Sache ist, worüber man nie redet, sieht man
an der Tatsache, daß sich die Herrschenden
ihre Bundeswehr auf einen solchen Fall
bereiten.

noch
eine
allein
und
vor-

Bundeswehr
in Afrika ...
Niemals, tönen die Offze. Wir hätten ja eine
Verteidigungsarmee.
Der Batteriechef der 2.1620 aus Rendsburg ist
im Juni dieses Jahres in einer "Aktuellen" schon
ehrlicher gewesen. Er gab offen zu: "Sie haben

gelobt, der BRD treu zu dienen. (... ) Nimmt man
den ersten Satz für sich, so heißt das nur, daß sie
treu ihre Pflichten erfüllen müssen, sei es zur
Verteidigung der BRD oder zur Erfüllungen von
Verpflichtungen außerhalb der BRD. "
So ist die westdeutsche Panzerstreitmacht,
der
Kern des Heeres, eine klassische Angriffswaffe,
besonders im Hinblick auf ihre Zahl und die
Erhöhung ihrer Feuer- und Stoßkraft (Schnelligkeit). Als Beispiel sei nur die Bundeswehrpanzerwaffe Leo I und Leo 11A V genannt. Besondere
Leistungen: Schuß aus voller Fahrt; bei tropischen
30

Wie wir Deutschen. ..pllerdingstJas Problem
[ösen wollten, unser~~epdnz;~rt~nunt! mechanisierten .Divi$ionen~·dot(!.~igentl(fh.{.iJr.den
Angriff ausgerastet Und geg{iet!eft<s~!efl,.fur
die Abwehr einzusetz~n,. ,(;.. l. ~ef';~;
u,,!~ere
Sache." Militärexperte Aqaliid:tW~in'ste~n von

der "FranUurter A-l!gemeinenZeitung,'" (F A,Z)
inder FAZ vom 17.12. 1964.,einen Ausspruch
des damaligen US~dener~lstabschefs Wheeler
zitierend.

.

....
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Wie ernst es die Herrschenden
mit der
"Verteidigung der Heimat" meinen, sieht man
auch daran,
daß
sie 1976 während
des
NATO-Manövers
"Autumn Forge" den Abwurf
einer Atombombe auf Schleswig-Holstein theoretisch durchgespielt haben. Der oben genannte
Wehrexperte der FAZ meinte auch am 11.9.76:
"Die taktischen Atomwaffen
würden in der
Anfangsphase
ebenfalls nur auf westdeutschem
Boden detonieren."

eine geme!nsame Eingreif truppe für den Kongo in
der Provinz Shaba beraten. Französische
und
belgisehe Truppen waren bereits im Einsatz. Die
NA TO-Feuerwehr,
der bewegliche Eingreifverband des ~lIiierten Kommandobereichs
Europa in
Seckenheim,
war wegen der Ereignisse
in
Kongo-Shaba
in Bereitschaft.
Darunter waren
natürlich auch Bundeswehrtruppen.

. .. kann konkrete
Wirklichkeit werden!

Rammel in Afrika

Im Anschluß an die NATO-Tagung im Juni
haben die Chefs der westlichen Imperialisten über
32
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Vorschriften ...
. . . auf die man sich stützen kann, gibt es
kaum. In den ZDVs ist genau festgelegt, wie man
grüßen soll, wie man gehen soll, oder bei welcher
Wassertiefe man anfangen soll Schwimmbewegungen zu machen.
Wenn es aber nun um grundlegende Rechte
geht, wie zum Beispiel das Waschen oder wieviel
Schlaf der Soldat bei Übungen
mindestens'
bekommen
muß, findet man nur allgemeine
Gummiparagrafen.
Die können ausgelegt werden,
wie es gerade paßt.
.Aber trotzdem wollen wir auf einige "Allgemeinfloskeln"
und Vorschriften hinweisen
auf
die man sich stützen kann. Man kann das in Form
einer Massenbeschwerde
machen, oder es dem
Chef in einer als Verbesserungsvorschlag
getarnten Unterschriftensammlung
vorlegen.

Hygiene
"Jede Gelegenheit zur Körperpflege ist zu
nutzen, insbesondere bei Rasten und Unterbringung in Ortschaften. " (Reibert, Ausgabe Heer
1974, Seite 243).

'

. "Die Beachtung der hygienischen Grundregeln
Ist daher besonders wichtig und von jedem Soldaten zu verlangen. Der Soldat muß immer beden34
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Verpflegung aus dem Blechnapf: Nach ein paar Tagen kannst
du den Schimmel mit einem Spachtel abkratzen.

ken, daß er durch eine Erkrankung sich oder seine
Kameraden gefährden kann und die Kampfkraft
seiner Teileinheit herabsetzt." (ZDV 3/1 I,
Kapitel 22, "Leben im Felde"; zu den obengenannten Grundregeln zählen Körperpflege, Waschen und Baden).
Wenn man auf Biwak ist, muß man unbedingt
durchsetzen, daß man zweimal in der Woche warm
duschen kann. Vielleicht findet ein Pfiffiger aus
eurer Einheit noch einen konkreten Bataillonsbefehl zu diesem Thema.
Falls Hygiene von den Offzen überhaupt nicht
beachtet wird, kann man auch noch die "GesundheitserhaItungs-ZDV"
benutzen:

"Der Soldat hat alles in seinen Kräften
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stehende zu tun, um seine Gesundheit zu erhalten
oder sie wiederherzustellen. " (ZDV 49129,
Nr. 101).

Straßenverkehr
In der ZDV 4312 Nr. 424 ist festgelegt, wie
lange ein Fahrer in Friedenszeiten lenken darf.
Aber im Absatz 4 dieser Vorschrift wird das wieder
eingeschränkt: "Abweichungen von den Bestim-

mungen der Absätze 1-3 können die für den
Einsatz von Kraftfahrzeugen zuständigen Vorgesetzten bei längeren Übungen und Märschen
anordnen. Voraussetzung ist, daß dies zur Erfüllung des Auftrages unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
geboten ist. " Die Bestimmungen der Absätze 1-3
gelten nicht in umschlossenen
militärischen
Anlagen.
Die genaueren Ruhebedingungen:
,,( 1) Ein Kraftfahrer der Bundeswehr darf
Dienstfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 2,8 Tonnen (ausgenommen PKWs) und
zur Beförderung
von Personen
bestimmte
Fahrzeuge mit mehr als acht Fahrgastplätzen

nicht länger als acht Stunden lenken."
Dabei hat man "nach einer Lenkzeit von vier
Stunden die Lenkung für mindestens 30 zusammenhängende
Minuten zu unterbrechen.
(. .. )

Manöverunlall

mit Zivilisten

37
36

,~,
•••

••

~-,

••.•••

>~

~.~

''!fJ

_ .....~:~"'\'
.....,

"0'

. "

_,)S

In diesem Auto starb eine Mutter mit ihrem Kind. Der Unfall
ereigniete sich während einer Obung 1978 in dem Ort
Steinbach

Ersatzweise können auch Pausen von zweimal 20
Minuten oder dreimal 15 Minuten angeordnet
werden."
,,(3) Nach einer Lenkzeit von acht Stunden dürfen
Soldaten erst wieder nach einer ununterbrochenen
Ruhezeit von acht Stunden als Führer eines
Dienstfahrzeuges eingesetzt werden." (ZDV 43/2,
Nr.424).
Also, wenn diese Vorschriften nicht eingehalten werden sollten, muß ein besonderer Befehl
etwa vom
Schirrmeister
oder
Hauptman~
vorliegen.
Da gibt es aber noch einen interessanten
Absatz:
,,(5) Unberührt bleibt die Pflicht des Kraftfahrers
das Fahrzeug nur zu lenken, solange er in der Lage
ist, es sicher zu führen."
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Wenn einem andauernd die Augen zufallen
und man überhaupt nicht mehr aufnimmt, was
auf der Straße vor sich geht, sollte man sich auf
diese Vorschrift berufen und das Weiterfahren
ablehnen. Das grenzt zwar an eine Befehlsverweigerung, ist aber siche~lich besser, als einen
lJnfali zu bauen. Denkt an die tödlich verunglückten Kameraden!
Wenn man sich mit mehreren Kameraden
zusatumenschließt,
kann man offen den Befehl
verweigern.
Vorsicht und Rücksicht
"Die Grundregel des § I StVO,
die für die Teilnahme am Straßenverkehr
ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht
fordert lind
nach der jeder Teilnehmer am öffentlichen
SI rußenverkehr sich so zu verhalten hat, daß
kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr
als nach den Umständen unvermeidbar behinclcrt oder belästigt wird,
ist lu-i jcdcm liinxaf z von Dienstfahrzeugen und in
jl'dL'1
Verkehrsluge
zu beachten."
(ZDV 43/2,
Nr. 40 I).
Nur llt dienstlichen Zwecken, ..
Wenn ein unI oder Offz andauernd die Leute
schikaniert, kann man sich gegen ihn wehren,
indem man ihn über eine Vorschrift stolpern läßt
und eine Meldung schreibt. Zum Beispiel kann
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man folgende Vorschrift benutzen: "Dienst fahrzeuge dürfen grundsätzlich
nur zu dienstlichen
Zwecken eingesetzt werden... •• (ZDV 43/2,
Nr. 301).

Kulidienste für die Offze
Es kommt oft vor, daß wir irgendeinem Offz
die Schuhe putzen müssen und ähnliches. Da kann
man rein von den Bestimmungen her nicht viel
machen. Aber man kann ja mal darauf achten, ob
der sich gen au an die Bestimmungen hält.
ZDV 10/5, Nr. 704:
"Aus dienstlichen Gründen können Offiziere
und Unteroffiziere mit Portepee ihre im Dienst
verschmutzte oder beschädigte Oberbekleidung,
Schuhe sowie dienstlich gelieferte Waffen und
Ausrüstungsstücke
reinigen und instandhalten
lassen; hierüber entscheidet der Disziplinarvorgesetzte. Die Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten sind für die dazu eingeteilten Soldaten Dienst
und nur innerhalb militärischer Anlagen und Einrichtungen, bei Übungen und im Biwak zulässig.

Sie sind während der festgesetzten Dienstzeit
auszuführen. "
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