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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde,

zwei Themen haben mich in den vergangenen Wochen besonders
beschäftigt: Mein Truppenbesuch bei den Fallschirmjägern in Mali
und die Debatte um den Namenserhalt der Lent-Kaserne.
Mit meinen beiden Berichten zu diesen Themen möchte ich euch
auf den aktuellen Stand bringen. Ich wünsche euch eine spannende
Lektüre und einen erfolgreichen Kreisparteitag!
Euer Oliver Grundmann
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AUS MALI
Mali-Video unter: olivergrundmann.de/videos

Dankbarkeit gegenüber
Einsatzkräften
Erste Eindrücke nach Truppenbesuch in Gao
Bei meiner viertägigen Reise nach Westafrika habe ich rund 400 Kameraden der Fallschirmjägerkaserne
Seedorf besucht. Im Rahmen der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen (MINUSMA) in Gao
stationiert, leisten die Seedorfer vor allem Unterstützung im Bereich Aufklärung, Logistik und Absicherung.

Der Norden Malis ist Rückzugsgebiet für Rebellen und islamistische Terroristen und gehört laut UN zu
den gefährlichsten Krisenregionen weltweit. Ohne UN-Unterstützung würde dort das Chaos losbrechen. Deshalb meine absolute Hochachtung vor den Kameradinnen und Kameraden, die dort stationiert
sind.

Material und Mensch unter Extrembedingungen
Die aus der Luft sich wie der „Mars“ darstellende staubige, steinige und knochentrockene Wüstenlandschaft fordert von Mensch und Material Unglaubliches ab. Bei 40-50 Grad Celsius im Schatten beträgt
der Grundumsatz an Kohlenhydraten rund 5000 KHE und mindestens 6 Liter Wasser pro Kopf.
Auch die Reifen der Radfahrzeuge erweisen sich als Mengenverbrauchsmaterial. Waren im ersten Quartal noch ein Dutzend Reifen verschlissen, schaffen das die Fallschirmjäger jetzt in der Hälfte der Zeit.
Warum? Weil sie weiter rausgehen, auch dahin wo andere vorher umgedreht sind. 100 km außerhalb
des Militärlagers „Camp Castor“ traut sich außer den Seedorfern keiner raus.
Wir müssen aber auch für die erforderlichen Rahmenbedingungen sorgen. Vor allem Ersatzmaterial für
Wartung und Austausch muss schneller fließen. Lang ersehnte Reifen für den Spähwagen Fennek kamen am Tag meiner Abreise aus dem Lager in Leipzig in einer Stückzahl von 13 an. Das ist der Bedarf,
der gerade in den letzten Wochen verschlissen wurde.

Zwei Ereignisse bleiben mir von meiner Reise besonders in Erinnerung
Der entschlossene Einsatz eines Oberfeldarztes, der am 8. Februar, dem zweiten Tag im Einsatz, sechs
ägyptische UN-Soldaten ausflog und dabei fünf Schwerstverwundeten das Leben retten konnte. Solche
Geschichten gehen unter die Haut.
Eine Woche vor meinem Besuch konnte ein Sprengfallenanschlag auf einen Konvoi nigerianischer UNSoldaten durch die Aufklärungsdrohne Heron abgewendet werden. Die Drohne hatte zuvor Bilder aufgenommen, auf denen zu sehen war, wie die Sprengfalle vergraben wurde, weshalb die Soldaten gewarnt werden konnten.

Im Gepäck nach Berlin
Eine Erkenntnis des Besuchs vor Ort ist die Notwendigkeit einer fähigkeitsverstärkten Kampf-Drohne
zum Schutz der Einsatzkräfte. Sollte es dort zu einem Unfall oder einem Hinterhalt kommen, dauert es
zu lange bis mit den Kampfhubschraubern Tiger Unterstützung aus der Luft gewährleistet werden kann
und das, obwohl die Drohne sich bereits in der Luft befindet und unmittelbar unterstützen könnte.
Die SPD hatte zuletzt ein solches Projekt des Bundesministeriums der Verteidigung verhindert. Im Koalitionsvertrag sind nun die Weiterführung der Entwicklung der Euro-Drohne im Rahmen der Europäischen Verteidigungsunion sowie eine potentielle Bewaffnung vorgesehen.

Zurück in Berlin habe ich bereits Gespräche mit dem verteidigungspolitischen Sprecher der CDU/CSUFraktion, Henning Otte, Bundesverteidigungsministerien Ursula von der Leyen und dem Inspekteur des
Heeres geführt. Ich bin guter Dinge, dass die Truppe baldmöglichst Unterstützung erhält.

Eigentlich hatte ich geplant die Bürgermeister
der umliegenden Patengemeinden auf den Besuch mitzunehmen, was
jedoch nicht möglich
war. Dafür habe ich den
Soldaten 480 Portionen
Nutella aus der Heimat
und eine Kiste mit herzlichen Wünschen an die
Soldatinnen und Soldaten mit in die Wüste gebracht. Ebenfalls im Gepäck hatte ich eine eigens angefertigte Regimentsfahne, des Seedorfer Fallschirmjägerregiments 31.
Ich hoffe weiterhin mit
allen Bürgern, Familien
und Angehörigen aus
Seedorf auf die unversehrte Rückkehr aller
Einsatzkräfte.
Mein Fazit: Nach meinem Truppenbesuch habe ich viele positive
Rückmeldungen von den
Soldaten bekommen.
Diese Bande zwischen
Heimat, Politik und Soldaten will ich weiter festigen.

Bilderimpressionen meiner Reise auf der letzten Seite der Publikation.
Sie möchten alle Fotos meiner
Besuche sehen? Klicken Sie ein-

LENT-KASERNE

Das Thema Lent-Kaserne bewegt gerade in Rotenburg viele Menschen. Ich habe die Stimmen vor Ort aufgenommen und nach Berlin getragen, wo mein Einsatz für den Namenserhalt der Kaserne zuweilen ein echter Kampf ist. Aber eine ganz wichtige Hürde haben wir jetzt genommen: Die Rotenburger haben es
wieder selbst in der Hand.

Erfolgreiche Gespräche in der Fraktion
In der vergangenen Woche konnte ich nach intensiven Gesprächen mit der Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und dem zuständigen Berichterstatter für den neuen Traditionserlass im Verteidigungsausschuss, Oswin Veith, eine Übereinkunft hinsichtlich des weiteren Verfahrens erzielen. Die
Beibehaltung des alten Namens steht nur mehr unter dem Vorbehalt einer finalen Überprüfung, die in den nächsten Wochen direkt am Standort in Rotenburg
erfolgen wird.
Es muss absolut klar sein, dass die Meinungsbildung vor Ort erfolgen muss und das habe ich der Ministerin auch deutlich gesagt. In Rotenburg haben wir ein
eindeutiges Votum. Die Soldaten vor Ort, Bürgermeister, Landrat, Kreistag und Vertreter der Landes- und Bundespolitik haben sich klar für eine Beibehaltung
des Namens ausgesprochen. Auf Grundlage des neuen Traditionserlasses startet in den nächsten Wochen ein neuer Dialogprozess, um ein abschließendes
Stimmungsbild abzufragen – zunächst direkt am Standort. Die Entscheidung liegt damit in der Hand der Soldatinnen und Soldaten der Lent-Kaserne und bei
den Vertretern der Bevölkerung. Nach den Grundsätzen der Inneren Führung und mit Blick auf den geltenden Traditionserlass ist diese Entscheidung dann
auch in Berlin zu respektieren. Vom Ministerium erwarte ich jetzt eine zeitnahe, abschließende Bewertung.
Oswin Veith, der als Mitglied des Deutschen Bundestages den neuen Traditionserlass für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion als Berichterstatter parlamentarisch begleitet hat, hat mir dazu seinerseits mitgeteilt, dass die bestehenden Benennungen von Kasernen auch dem neuen Traditionserlass entsprechen müssen und dass hierzu eine Prüfung im Bundesverteidigungsministerium erfolgen muss. Daraus voreilig eine Umbenennung der Lent-Kaserne abzuleiten, kann
aber auch er nicht teilen. Vielmehr betonte er, dass die Meinung der Angehörigen der Bundeswehr vor Ort bei der Benennung der Kaserne maßgebend bleibt,
da es sich um eine Fortschreibung des bisherigen Traditionserlasses handelt.

Bewegende Geschichten der Lent-Töchter
Um mir ein eigenes Bild zu machen, habe ich mich am vergangenen Donnerstag zu einem persönlichen Gespräch mit
den beiden Töchtern des Namensgebers der Rotenburger Lent-Kaserne, Helma Lehnert und Christina Newell, getroffen. Was mir die beiden berichtet haben, war wirklich bewegend, die Geschichten gingen wirklich unter die Haut.
Besonders die persönlichen Briefe Helmut Lents lassen auf sein Selbstverständnis schließen und zeigen, dass er vor
allem eines war: ein zutiefst überzeugter Christ. Auch die Tatsache, dass er 1941 eine Russin geheiratet hat, die bei
den Nationalsozialisten ja als „Untermenschen" zählten und dass er zwei Cousinen jüdischer Herkunft beschützt hat,
zeigen seine Distanz zum NS-Regime.
Diese Einschätzung teilt im Übrigen auch der Militärhistoriker Prof. Dr. Sönke Neitzel, der Direktor des Historischen
Instituts der Universität Potsdam, mit welchem ich mich zuvor mehrfach getroffen hatte, um mir eine wissenschaftliche und historische Einschätzung zu Helmut Lent geben zu lassen. Er ist der Auffassung, dass der neue Traditionserlass festhält, dass die Ursprünge der Werte und Normen des Grundgesetzes weit in die Vergangenheit zurückreichen
und in diesem Verständnis aus allen Epochen der deutschen Militärgeschichte vorbildliche soldatisch-ethische Haltungen und Handlungen in das Traditionsgut der Bundeswehr übernommen werden können. Prof. Dr. Neitzel ist der
Auffassung, dass Helmut Lent ein dem christlichen Menschenbild tief verpflichteter Offizier war, dessen soldatische
Handlungen als Jagdflieger und als Vorgesetzter immer im Kontext mit seinem ethischen Wertebild gesehen werden
müssen. Er ist überzeugt davon, dass die Bundeswehr auch Soldaten als Vorbilder braucht, die im Kampf hervorragende Leistungen gezeigt haben und deren Handeln zugleich hohen ethisch-moralischen Ansprüchen genügt. Das im
Traditionserlass geforderte soldatische Selbstverständnis mit Wertebindung sieht er bei Helmut Lent gegeben.

Die Grundlagen sind geschaffen
Wir sind auf einem guten Weg. Aber ich habe auch größtes Verständnis für die Bevölkerung und die Soldatinnen und Soldaten vor Ort – sie wollen endlich
Klarheit. Gleichwohl müssen wir jetzt diese letzte Hürde nehmen. Der neue Traditionserlass macht eine neuerliche Prüfung der Bundeswehrstandorte erforderlich – das gilt bundesweit. Die Verantwortung liegt jetzt bei der Truppe vor Ort – und hier hoffe ich auf ein zeitnahes und eindeutiges Ergebnis! Vielen
Dank an alle Unterstützer, insbesondere die klaren Aussagen von Landrat Herrmann Luttmann und aus der CDU.
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