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Quellen und Links: 

 

 

Kommentar von news.de vom 23. Februar 2012 
 

Blogeintrag von Augen geradeaus!  
vom 23. Februar  

 
Tagesbefehl des Inspekteurs des Sanitäts-

dienstes der Bundeswehr vom 23. Februar 2012 
 

Meldung der Ärzte Zeitung vom  
23. Februar 2012 

 
Pressemitteilung des Bundesverwaltungs-

gerichts vom 22. Februar 2012 
 

Die Abkürzung KDV, kurz für: Kriegsdienstver-

weigerer, ist eine der ersten von vielen, die sich 

jungen Rekruten einprägt – nicht zuletzt weil oft 

während der ersten Tage der Grundausbildung noch 

einzelne Soldaten einen Antrag auf Anerkennung 

als solche stellen. Ausgeschlossen davon waren seit 

den 1980er Jahren die Angehörigen des Sani-

tätsdienstes. Sie, so die herrschende Meinung deut-

scher Gerichte, hätten sich von vornherein zu ei-

nem waffenlosen Dienst verpflichtet, benötigten 

also kein normales Anerkennungsverfahren. Für sie 

bestünde stattdessen die Möglichkeit, einen Antrag 

auf Entlassung aus der Bundeswehr zu stellen. 

Das, so das Bundesverwaltungsgericht in der 

Entscheidung vom 22. Februar, habe sich als 

»nicht tragfähig« und »nicht zumutbar« erwiesen. 

Zu Recht, findet Thomas Wiegold in seinem Blog: 

Über Jahrzehnte habe die Bundeswehr Sanitätsof-

fiziere zu gespaltenen Persönlichkeiten gemacht – 

Offiziere ja, aber keine, die Dienst an der Waffe 

leisteten, »keine richtigen Soldaten«. Die Fiktion 

vom waffenlosen Dienst habe sich mit dem Afgha-

nistaneinsatz ohnehin erledigt. Der Internetdienst 

news.de sieht in der Entscheidung eine Bedrohung 

der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr schlechthin. 

Die Verlockung für Ärzte, den strapaziösen und 

gefährlichen Dienst über einen KDV-Antrag abzu-

kürzen, sei groß und »verständlich«: Im Zivilleben 

können sie mehr Geld verdienen, sicherer leben 

und müssten auch nicht auf andere Menschen 

schießen. Selbstverteidigung, freilich, war auch in 

der Vor-Einsatz-Bundeswehr den Sanitätssoldaten 

erlaubt, wofür sie an Handfeuerwaffen und dem 

Maschinengewehr ausgebildet wurden.  

Dennoch: Die Entscheidung lenkt den Blick auf 

den Sanitätsdienst, der aufgrund der einsatzbeding-

ten Strapazen unter hohem Druck steht – schon 

heute fehlen der Bundeswehr 600 Ärzte.  msei 

 

 
Vom Sowjeterbe zum pazifischen Streitobjekt:  

die Ex-»Varyag« vor zehn Jahren in Istanbul, auf dem 

Transit vom Schwarzen Meer nach China. 
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Soldaten oder 

Ärzte?  

 

Das Bundesverwaltungsgericht gewährt 

Angehörigen des Sanitätsdienstes ein 

Recht auf Anerkennung als  

Kriegsdienstverweigerer. Die einen  

begrüßen die Entscheidung, andere sehen 

einen Aderlass der ohnehin geschwächten 

Militärmedizin voraus. 

http://www.news.de/politik/855275244/aerzte-als-soldaten-die-bundeswehr-schafft-sich-ab/1/
http://augengeradeaus.net/2012/02/die-bundeswehr-und-ihre-sanitatsoffiziere-ausgeheuchelt/#more-6676
http://augengeradeaus.net/2012/02/die-bundeswehr-und-ihre-sanitatsoffiziere-ausgeheuchelt/#more-6676
http://www.sanitaetsdienst-bundeswehr.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzEzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY3N2EzMTMwMzMzMDM5MzkyMDIwMjAyMDIw/2012_02_23%20%20Brief%20gezeichnet.pdf
http://www.sanitaetsdienst-bundeswehr.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzEzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY3N2EzMTMwMzMzMDM5MzkyMDIwMjAyMDIw/2012_02_23%20%20Brief%20gezeichnet.pdf
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/article/805911/bundeswehraerzte-koennen-verweigern.html
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/article/805911/bundeswehraerzte-koennen-verweigern.html
http://www.bverwg.de/enid/59440d31a2c2305ae5bdfc406737750c,120f487365617263685f646973706c6179436f6e7461696e6572092d093134313034093a095f7472636964092d093133333430/Pressemitteilungen/Pressemitteilung_9d.html
http://www.bverwg.de/enid/59440d31a2c2305ae5bdfc406737750c,120f487365617263685f646973706c6179436f6e7461696e6572092d093134313034093a095f7472636964092d093133333430/Pressemitteilungen/Pressemitteilung_9d.html

