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Manfred Maurus und Wilhelm Kempf
MILITÄR UND DEMOKRATIE
ERGEBNISSE EINER EMPIRISCHEN STUDIE ZUR REALITÄTSHALTIGKEIT DES PRINZIPS DER
INNEREN FÜHRUNG IM ERLEBEN VON WEHRPFLICHTIGEN.
1. Das Konzept der "Inneren FDhrung" als Ansatzpunkt fDr ein neues Selbstver
ständnis des Militärs in einer deaokratischen Gesellschaft
1.1. Entwicklung und Thematik der Inneren FUhrung
Zur Zeit der Weimarer Republik war das Verhältnis von Staat und Militär äußerst
problematisch, denn es gelang nicht, das Militär in die demokratische
Verfassung der damaligen Republik zu integrieren. Die Reichswehr blieb "Staat
im Staate" und hatte später nicht unerheblichen Anteil an der Entwicklung und
Aufrechterhaltung der nationalsozialistischen Diktatur im "Dritten Reich". Die
Bundesrepublik Deutschland ist nach ihrer Verfassung ein demokratischer und
sozialer Rechtsstaat. Eine Wiederbewaffnung sollte nach dem zweiten Weltkrieg
nicht mehr erfolgen. Letztlich kam es unter Adenauer doch zur Aufstellung einer
neuen Armee, der Bundeswehr. Die Bestrebungen des Planes der neuen "Wehrkon
zeption" gingen - nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen aus der Zeit der
Weimarer Republik - dahin, die Streitkräfte in die neue demokratische
Gesellschaftsform zu integrieren und den demokratischen Zuschnitt in den Wehr
gesetzen festzulegen. Eine Verselbständigung des Militärs im Staat sollte von
vornherein ausgeschlossen werden. Der Oberbefehl wurde einem Bundesminister
übertragen ("Primat der Politik gegenüber der militärischen Führung"). Die
Bundeswehr wurde zum Instrument der Exekutive. Das Schlagwort "Wehrform im
Einklang mit Staatsform" kennzeichnet die Anstrengungen, die Strukturen von
Wehrverfassung und Wehrmotiv auf eine freiheitliche und rechtsstaatliche
Demokratie abzustimmen (OBERMANN, 1971, S. 641). Die poli tische Einbindung des
Soldaten in unsere demokratische Ordnung wurde im Soldatengesetz (1956)
festgeschrieben (KALDRACK, 1982). Auf dieser Grundlage wurde das Konzept der
Inneren Führung entwickelt. Es war vor allem Wolf Graf von BAUDISSIN, der erste
Leiter der Unterabteilung "Innere Führung" im Führungsstab der Bundeswehr, der
die theoretische Ausarbeitung und praktische Umsetzung vorantrieb. Dieses
Konzept beinhaltet im wesentlichen Richtlinien mit der Zielsetzung, eIne
Einbettung der Armee in den demokratischen Rechtsstaat zu erreichen. Der
zentrale Begriff, und zugleich die "Brücke", die Bundeswehr und Gesellschaft
mi teinander verbinden soll, ist der "Staatsbürger in Uni form": Der Soldat ist
vollberechtigter und politisch mündiger Staatsbürger und versteht den Wehr
dienst als Teil seiner politischen Mitverantwortung. Daher kommt im Begriff
"Staatsbürger in Uniform" einerseits das ursprüngliche Spannungsverhältnis
Militär-Demokratie zum Tragen, zugleich aber schafft dieses Leitbild den Rahmen
und die Möglichkeit, diesen Konflikt auszuhalten: "Die innere Freiheit des
einzelnen soll vorbehaltlos respektiert werden; seine äußere Freiheit darf nur
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dann und nur soweit eingeschränkt werden, WIe sie mit der soldatischen Aufgabe
unvereinbar ist" (ZOLL et al., 1977).
Ein Punkt, an dem demokratische Einstellung und "militärisches Funktionieren"
an die Grenze der Unvereinbarkeit stoßen, ist zum Beispiel das "Ordnungsprinzip" von Befehl und Gehorsam. Der ehemalige General OE MAIZIERE versuchte,
diesen Konflikt folgendermaßen zu beschreiben: "Ordnung muß von innerer Zustimmung, von Freiwilligkeit ausgehen. Hier muß das Quantum Zwang - und Befehl
ist nun einmal Zwang! - hinzugefügt werden, das die Durchführung des soldatischen Auftrags auch dort sichert, wo Freiwilligkeit und Zustimmung nicht ausreichen" (OBERMANN, 1971, S. 652). Eine Einschränkung der Rechte findet also
nur insoweit statt, als es aus militärischen Gesichtspunkten mit dem Ziel
der Gewährleistung der Einsatzbereitschaft erforderlich ist. Im einzelnen
sind folgende Grundrechte beschnitten: die Meinungs- und Versammlungsfreiheit,
das Petitionsrecht, die Grundrechte der persönlichen Unversehrtheit, die Freiheit der Person und die Freizügigkeit und Unverletzlichkeit der Wohnung.
1.2. Gestaltungsaspekte der Inneren Führung
Die Beschreibung der Konzeption der Inneren Führung kann durch drei Gestaltungsaspekte vorgenommen werden. Der Aspekt 1 "Innere Führung als Integration
von Militär und Gesellschaft" beinhaltet nach ZOLL et al., 1977, folgende
Punkte:
a) die verfassungs- und gesetzmäßige Einbindung der Bundeswehr (Forderung
des "Primats der Politik", Regelung des Oberbefehls der Bundeswehr);
b) die politische und gesellschaftliche Legitimation der Bundeswehr (Forderung
der ständigen Bereitschaft zur Öffentlichkeits- und Informationsarbeit
und zur Diskussion um den Aufgabenbereich der Bundeswehr);
c) der Soldat als "Staatsbürger in Uniform": Um diesem Ideal gerecht werden
zu können, werden bestimmte Anforderungen (Meinungspluralismus, Diskussions- und Kooperationsfreudigkeit, Partnerschaft und Engagement) an den
Soldaten gestellt (WEISSBUCH, 1970, S. 120, zitiert nach KALDRACK, 19B2);
d) die Forderung der allgemeinen Zugänglichkeit der Streitkräfte entsprechend
der pluralistischen und demokratischen Gesellschaft, unabhängig von der
sozialen Herkunft der Soldaten (z. B. soll das Offizierskorps Bürgern aus
allen sozialen Schichten zugänglich sein);
e) die soziale Einbindung des Soldaten (Forderung, daß allen Soldaten die
Teilnahme am politischen und kulturellen Leben möglich sein muß).
Der Gegenstand des Aspektes 2 "Innere Führung als Problem der Organisation"
ist die Frage der Umsetzung der Prinzipien der Inner~n Führung. RÖSSLER, 1979,
stellt die für diesen Bereich zentrale Forderung, daß traditionelles Führungsverhalten zunehmend durch einen funktionalistischen, den Anforderungen des
"komplexen Mensch-Maschine-Systems" gerecht werdenden Führungsstil, im Sinne
einer "zeitgemäßen Menschenführung" abgelöst werden soll, der auf Kollegialität, Kompetenz und Vertrauen im Verhältnis zu den Untergebenen beruht. Den
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Untergebenen sollen größere Mögl ichkei ten zur Mi tbestimmung und Mi tverantwortung eingeräumt und zeitgemäße Fürsorge- und Betreuungsmaßnahmen geboten werden. Außerdem soll die Bundeswehr im Bereich der politischen Bildung ihren
Beitrag zur Heranbildung eines staatsbürgerlichen Bewußtseins leisten.
Im Bereich oes Aspektes 3 "Innere Führung und Individuum" wird von den Soldaten, besonders von den Vorgesetzten, politische Urteilsfähigkeit, Bereitschaft
zur politischen Mitverantwortung, eine eindeutige und bewußte Haltung gegenüber
den Grundlagen der demokratischen Rechtsordnung und ein aktives Eintreten
für die Grundlagen von Gesellschaftsordnung und Streitkräften gefordert (RÖSSLER, 1979, S. 12S). Das Bekenntnis zur demokratischen Verfassung soll jeden
Soldaten ausreichend motivieren, seinen Dienst und seine Aufträge möglichst gut
zu erfüllen. Aufgabe der mil i tärischen Führung ist es in diesem Zusammenhang,
die Motivation zu stärken oder, im ungünstigsten Fall, sie zu erzeugen, falls
sie nicht vornanden sein sollte (MOSER & GANSER, 19SI, S. 670).
1.3. Innere Führung als Modell der Organisation militärischer Führung
Nach den Überlegungen von BAUDISSIN müßte sich eine Umsetzung der Prizipien
der Inneren Führung vor allem in der Gestaltung des militärischen Alltags
niederschlagen, und hier vor allem in drei Bereichen (GANSER, 19S0, S. S9):
a) in einem zeitgemäßen militärischen Führungsverhalten;
b) in angemessenen Fürsorge- und Betreuungsmaßnahmen;
c) in Maßnahmen im Bereich der politischen Bildung.
OBERMANN, 1971, beschreibt in seinem Handbuch drei sog. Führungsstile innerhalb
des Bereichs der Bundeswehr und der Inneren Führung (S. 655 ff.):
Der "traditionale Führungsstil" läßt dem Wehrpflichtigen kaum einen eigenen
Ermessensspielraum, und es ist ihm nicht nur Ziel, sondern auch Art und Weise
der Befehlsausführung bindend vorgeschrieben.
Durch den "kooperativen Führungsstil" soll der moderne militärische Führer
Initiative. Engagement und Bereitschaft zur verantwortungsvollen Mitarbeit bei
den Untergebenen fördern, um die Einsatzbereitschaft des "komplexen MenschMaschine-Systems" sicherzustellen (RÖSSLER, 1979, S. 90).
Der "personale Führungsstil" erfordert nach OBERMANN (1971) von einem militärischen Führer verschiedene Persönlichkeitsmerkmale (personale Autorität und
persönliche Ausstrahlung) und ein Verhalten, das Vorbildcharakter in Kameradschaft, gegenseitiger Achtung und gegenseitigem Vertrauen besitzen sollte.
Diese drei Führungsstile schließen einander nicht aus, sondern ergänzen und
bedingen sich gegenseitig (OBERMANN, 1971, S. 657). Sie bilden, mit situationsabhängiger "Gewichtung", die Basis einer "zeitgemäßen Menschenführung", die
i. S. der Inneren Führung auf Kollegialität. Kompetenz und Vertrauen beruht
(RÖSSLER, 1979, S. 90). Die Vorgesetzten beziehen die Untergebenen in den Entscheidungsprozeß mit ein. Wie stark das Ausmaß dieser Beteiligung ist, ist
abhängig von der jeweiligen Situation. Berücksichtigung und Einbeziehung der
Situationsbedingungen in den Entscheidungsablauf kennzeichnen zeitgemäßes
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militärisches Filhrungsverhalten 1. S. der Inneren Filhrung. Eine Umsetzung
dieses Filhrungsmodells kann nach RÖSSLER (1979) nur gelingen, wenn die Offiziere und Unteroffiziere sich nicht nur auf Anweisungen und permanente Kontrollen
beschränken, sondern ausreichend soziale und politische Sensibilität besitzen,
um sich in die Lage der Untergebenen versetzen zu können. Durch Erweiterung der
Mitspracherechte der Vertrauensleute soll mehr Mitbestimmung der Wehrpflichtigen in der Truppe realisiert werden (ZOLL et a1., 1977, S. 131). Mitverantwortung, Partnerschaft und Initiative sind auch filr den Bereich der Truppenfilrsorge gefordert. Denn die militärische Filhrung ist auch filr die sozialen
Probleme zuständig, die der Dienst in der Truppe für die Wehrpflichtigen und
deren Familie mit sich bringen (RÖSSLER, 1979, S. 31). Auch im Freizeitbereich
und In der Freizeitgestaltung wird von den Vorgesetzten eine engagierte
Betreuung der Soldaten verlangt (SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, 10. Oktber 1982).
Insgesamt gesehen soll traditionelles militärisches Filhrungsverhalten abgebaut,
größere Mitbestimmungsmöglichkeit geschaffen und damit der Forderung nach
Delegation ("Dezentralisation") von Verantwortung Rechnung getragen werden.
1.4. Auswirkungen eines zentralistisch-technokratischen Filhrungsverhaltens
Nach GANSER (1980) steht hinter der Tendenz zu zentralisierenden Filhrungsmaßnahmen die Überlegung, daß Großorganisationen zentral steuerbar sind und dadurch Fehler im unteren Bereich der Hierarchie vermieden werden können. Zusätzlich begilnstigen Einflilsse der Technik und der Bilrokratie derartige Tendenzen:
"Das Produkt von Technik und Bilrokratie sind Zentralisierung, Reglementierung und Perfektionierung der Verhaltensabläufe, so daß die individuellen Interpretations- und Entscheidungsspielräume mehr und mehr auf die Erfordernisse der technisch-bilrokratischen Funktionalität reduziert werden"
(SENGER, 1983, S. 202).
GANSER (l980) filhrt in diesem Zusammenhang den Begriff "Technokratie" ein:
Technokratie ist die "weitgehende Orientierung von Interaktionen, Normen
und Tätigkeiten an den Sachgesetzlichkeiten der Technik. Menschliche, d.
h. psychologische, soziale und politische Zusammenhänge werden weitgehend
ignoriert bzw. bleiben unberilcksichtigt" (S. 28).(Vgl. Abb.l)
Der Forderung nach Delegation von Verantwortung wird nach GANSER (1980) nur
teilweise Rechnung getragen: nur 50,2 % der Kompaniechefs gaben in einer Untersuchung an, kooperativ zu filhren. Es besteht also die Tendenz, das militärische
Ordnungsgefilge zentralistisch, im Sinne einer Befehlshierarchie, aufrecht zu
erhalten.
Auswirkungen (SENGER, 1983, S. 202, GANSER, 1980):
a) Die soziale Interaktion wird als Filhrungsvariable zweitrangig;
b) wachsender Vertrauensverlust zwischen Vorgesetzten und Wehrpflichtigen;
c) Motivation, Initiative und Bereitschaft zur Mitverantwortung sinken;
d) die Zusammenarbeit zwischen Vorgesetzten und Wehrpflichtigen nimmt ab.
Das bedeutet, daß eine zentralistische Führung der Bundeswehr den Bemühungen um
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eine Umsetzung der Prinzipien der Inneren Führung erheblich entgegenläuft.
Um dem zu begegnen, fordert .GANSER (l9SO) eine verstärkte Berücksichtigung
des kooperativen Führungsstils (S. 43). Kooperation bedeutet für den Vorgesetzten, daß er koordiniert, Richtlinien und Informationen gibt, bei seinen
Entscheidungen Raum für Alternativen offen läßt, Aufgaben, Rechte und Pflichten an die Wehrpflichtinen delegiert, die Untergebenen persönlich für die
Aufgaben motiviert, und daß er die Diskussion als Mittel der Entscheidungsfindung, als Methode der gegenseitigen Information und als Mittel zur Einsicht
in die Zweckmäßigkeit eines Befehls fördert (OBERMANN, 1971, S. 65S1. Außerdem sollen die Vertrauensleute an der Meinungsbildung beteiligt werden.
Abbildung 1: Kooperatives vs. technokratisches Vorgesetztenverhalten
KOOPERATIV

TECHNOKRATISCH
Auftrag
Befehl

-

Richtlinien geben
Kooperati on
Diskussion
Frage nach Möglichkeiten und
Person des Wehrpflichtigen
- Frage nach der Situation
- Engagement für Wehrpflichtige
- Sich in die Lage der Untergebenen versetzen

.1_ _
Ausführung

-

Zentralisierung
Perfektionierung
Reglementierung
Weisungsgebundenheit
An technisch-bürokratischer
Funktionalität ausgerichtet
- Kein aktives, persönliches
Engagement für Wehrpflichtige
- Beschränkung auf informelle
Aspekte

_I.

2. Fragestellung
Auf der Grundlage umfangreicher empirischer Studien des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr hat WAKENHUT (19S4) auf ein grundsätzliches
Dilemma taditioneller, an konventioneller Moral (im Sinne KOHLBERGs) ausgerichteter Militärorganisationen hingewiesen: Je stärker sich in einer Gesellschaft
postkonventionelle Orientierungen verbreiten - und das heißt auch: je demokratischer eine Gesellschaft wird -, desto mehr wird die moralische Delegitimierung von Militär zunehmen. Zwar wurden mit dem Konzept der Inneren Führung
und einer demokratisch orientierten Wehrverfassung für die Bundeswehr notwendige Voraussetzungen geschaffen, dieses Dilemma zu überwinden. Dies kann aber,
wie WAKENHUT betont, "nur so lange gelingen, als alle Soldaten - und dies
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gilt für den "kleinen" Wehrpflichtigen Wie für den General - sowohl nach den
Grundsätzen der Inneren Führung behandelt werden, als auch selber sich subjektiv als Staatsbürger in Uniform verstehen" (S. 38). Gleichzeitig vermutet
WAKENHUT jedoch "eine tiefe Kluft zwischen dem Anspruch der Inneren Führung
und der subjektiv wahrgenommenen Einlösung dieses Anspruchs auf seiten der
Wehrpflichtigen" (S. 36) insofern, als von ihnen im militärischen Bereich
weniger Raum für postkonventionelle und damit auch demokratischen Regeln verpflichtete Argumentation wahrgenommen wird.
Der von WAKENHUT gezogene Schluß ist jedoch nur indirekt und soll mi t der
vorliegenden Studie einer expliziten Überprüfung unterzogen werden (Fragestellung 1):
- In welchem Ausmaß nehmen Wehrpflichtige die Einlösung des Anspruchs der
Inneren Führung subjektiv wahr?
Dabei ist zu erwarten, daß allfällige Defizite bei der Einlösung des Anspruchsbzw. deren Vermittlung - durch das Spannungsverhältnis zwischen dem Prinzip
der Inneren Führung einerseits und "militärischen Notwendigkeiten" anderersei ts bedingt sind (Fragestellung 2). Sollte dies zutreffen, so ist zu erwarten:
- daß das Ausmaß, in dem Wehrpflichtige die Einlösung des Anspruchs der Inneren
Führung subjektiv wahrnehmen, von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Teilstreitkraft (mit ihren waffengattungsbedingten Notwendigkeiten) abhängig
ist (Hypothese 1); sowie
- daß Inhalte des Prinzips der Inneren Führung von den Wehrpflichtigen desto
eher als eingelöst wahrgenommen werden, je mehr durch sie reglementierendes,
weisungsgebundenes und informatives Verhai ten der Vorgesetzten (i. S. einer
traditionell-militärischen und technokratischen Führung) gefordert ist,
und je weniger sie persönliches Engagement, Bereitschaft zur Zusammenarbeit
und situationsbedingtes Handeln (i. S. einer kooperativen Führung) verlangen
(Hypothese 2).
3. Methode
3.1. Fragebogenkonstruktion
Die genauen Richtlinien der Inneren Führung sind in der ZDV 10/1 festgelegt.
Ein Kapi.tel daraus sind die sogenannten "Lei tsätze für Vorgesetzte", die den
militärischen Führer in der Praxis unterstützen sollen, sein Verhalten an
den Richtlinien der Inneren Führung zu orientieren. Für die vorliegende Studie
wurden dann die Richtlinien der Inneren Führung oper~tionalisiert, indem diese
25 "Leitsätze" in insgesamt 58 Fragen nach dem Führungsverhai ten des unmi ttelbaren und fachlichen Vorgesetzten des Wehrpflichtigen übersetzt wurden.
Der Wortlaut der Fragen ist in Tabelle 1 wiedergegeben. Mit Ausnahme der Fragen
58 - 59 (Antwortmöglichkeiten: ja/nein) waren für alle Fragen die Antwortkategorien immer/häufig/manchmal/selten/nie vorgegeben.

12

Tabelle 1: Fragen zu. Führungsverhalten der Vorgesetzten

1. Vorgesetzte als Beispiel in Haltung und Pflichterfüllung
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Hatten Sie den Eindruck, daß Ihre Vorgesetzten die Ausführung Ihrer
Befehle überwachten?
Gingen Ihre Vorgesetzten bei der Auftragserledigung mit persönlichem Beispiel voran?
Teilten Ihre Vorgesetzten Härten und Entbehrungen mit Ihnen?
Besaßen Ihre Vorgesetzten Ihrer Meinung nach
- Überzeugungskraft?
- fachliches Können?

2. Kooperation und Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten
(18) Kam es vor, daß Ihre Vorgesetzten nach Ihrer persönlichen Meinung fragten,
wie ein bestimmter mil i tärischer Auftrag am besten zu erledigen gewesen
wäre?
(19) Hatten Sie den Eindruck, daß Ihre Vorgesetzten Interesse daran zeigten,
wie gut Sie die Ihnen aufgetragenen Tätigkeiten erledigt hatten?
Fanden Sie bei Ihren Vorgesetzten während Ihrer Ausbildung genügend
(20) - Anleitung?
(21) - Hilfe bei auftretenden Problemen?
(22) - Ermutigung und Zuspruch?
(23) Hatten Sie den Eindruck, daß die Härte der Ausbildung angemessen war?
(24) Wurde Ihnen der Sinn und die Notwendigkeit der Ihnen erteilten Aufträge
erklärt?
(25) Suchten Ihre Vorgesetzten das Gespräch mit Ihnen?
(26) Gab es Vorgesetzte, die geregelte Sprechzeiten für die Wehrdienstpflichtigen eingerichtet hatten?
(27) Fanden Sie ein "offenes Ohr" für Ihre Probleme bei den Vorgesetzten?
(28) Hatten Sie den Eindruck, daß Ihr Vertrauensmann bei seiner Tätigkeit mit
Ihren Vorgesetzten gut zusammenarbeiten konnte? Wurde er nach Ihrem
Eindruck in folgenden Bereichen aktiv:
(29) - Gestaltung des inneren Dienstbetriebes?
(30) - Fürsorge der Soldaten?
(31) - Gestaltung des Gemeinschaftslebens?
(32) Hatten Sie den Eindruck, daß Ihre Vorgesetzten sich damit beschäftigten,
wie groß die Kameradschaft der Wehrpflichtigen untereinander war?
(33) Wurde Ihnen die Möglichkeit gegeben, mit zu entscheiden, mit welchen
Kameraden Sie Ihre Aufträge ausführen wollen?
(34) Gingen die Vorgesetzten auf Vorschläge der Wehrpflichtigen ein?
(35) Waren Ihre Vorgesetzten bereit, auch kritische Äußerungen von Ihnen oder
anderen Soldaten anzuhören?
(36) Gaben Ihre Vorgesetzten Ihnen gegenüber Fehler zu, die ihnen selbst
unterlaufen waren?
Hatten Sie den Eindruck, daß Ihre Vorgesetzten sich mit
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(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

- Ihrer Denkweise
- Ihrer Art, etwas zu sagen
- Ihren Einstellungen
- Ihren Erfahrungen und Interessen
- Ihrer Belastungsfähigkeit
vertraut gemacht und
die Aufträge darauf abgestimmt haben?
Bemühten sich die Vorgesetzten um Ihr Vertrauen?
Hatten Sie zu Ihren Vorgesetzten Vertrauen?
Wurden Ihnen mit fortschreitender Dienstzeit verantwortungsvollere Aufträge erteilt?
(46) Hatten Sie das Gefühl, daß Ihr Selbstvertrauen bezüglich der Erledigung
von militärischen Aufträgen während Ihrer Dienstzeit wuchs?

3. Verhalten der Vorgesetzten
(47) Leiteten Ihre Vorgesetzten Anerkennung und Auszeichnung, die sie für ihre
Gruppe oder Einheit erhalten hatten, in irgendeiner Form an die
Wehrpflichtigen weiter?
(4B) Wurden Sie von Ihren Vorgesetzten für erfolgreiche Auftragserledigung und
für Ausbildungsfortschritte gelobt?
(49) Versuchten Ihre Vorgesetzten, Sie durch erzieherische und disziplinarische
Maßnahmen zur Erreichung von Ausbildungszielen anzuhalten?
(50) Reagierten Ihre Vorgesetzten bei unbeabsichtigt begangenen Fehlern, die
bei der Erledigung eines Auftrages vorkamen, nachsichtig?
(51) Machten Ihre Vorgesetzten Ihnen die Folgen Ihres Fehlverhaltens deutlich?
(52) Empfanden Sie die Konsequenzen für Ihr Fehlverhalten als gerechtfertigt?
(53) Waren "Rüge und Tadel" sachlich und frei von verletzender Schärfe?
4. Achtung der Person des Wehrpflichtigen
(54) Hatten Sie das Gefühl, daß Ihre Vorgesetzten Ihre politischen und religiösen Einstellungen achteten?
(55) Hatten Sie das Gefühl, durch Äußerungen Ihrer Vorgesetzten in einer
politischen und religiösen Richtung beeinflußt zu werden?
(56) Sind Sie über Ihre Rechte als Wehrdienstleistender (z. B. Beschwerderecht)
informiert worden?
5. Anspruch auf Fürsorge bei der Bundeswehr
(57) Wußten Sie, daß Sie Anspruch auf Fürsorge bei der Bundeswehr hatten?
(5B) Wußten Sie, welcher Art diese Fürsorge sein konnte?
(59) Hatten Sie den Eindruck, daß Ihre Vorgesetzten bei ihren Entscheidungen
auch an Ihr Wohlergehen gedacht haben?
Wenn Sie Hilfe benötigten, war sie dann
(60) - schnell?
(61) - gründlich?
(62)
so unbürokratisch Wie möglich?
(63)
unabhängig davon, Wie gut od. schlecht Ihre Leistungen als Soldat waren?
(64) Hatten Sie den Eindruck, daß sich Ihre Vorgesetzten um eine besondere
Unterstützung für Wehrpflichtige bemühten, die durch ihre persönliche
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Situation schwer belastet waren?
6. Freizeitregelung
(65) Wurde Ihre Freizeit nur soweit eingeschränkt, wie es dienstlich notwendig
war?
(66) War Ihr Dienstplan so gestaltet, daß Sie sich rechtzeitig auf Ihre
Freizeit vorbereiten konnten?
(67) Wurden Sie von Ihren Vorgesetzten bei der Gestaltung Ihrer Freizeit unterstützt? Wenn ja, durch
(68) - Hinweise?
(69) - 8ereitstellung von Mitteln und Einrichtungen?
(70) - Sonstiges?

Die Fragen 1 - 12 waren Fragen zur politischen Bildung der Wehrpflichtigen,
auf die aus Platzgründen nicht näher eingegangen werden kann. Der interessierte
Leser sei auf MAURUS (1984) verwiesen. Dort findet sich auch der Schlüssel für
die Zuordnung der insgesamt 70 Fragebogenitems zu 19 "kombinierten Variablen",
auf die weiter unten noch eingegangen wird.
3.2. Stichprobenauswahl
Der Fragebogen wurde einer Stichprobe von n = 137 Studienanfängern der Universi tät Konstanz vorgelegt, die unmittelbar vor Studienbeginn ihren Wehrdienst abgeleistet hatten.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie können daher keineswegs Repräsentativität für die Bundeswehr schlechthin beanspruchen. Stattdessen wird mit den
Studienanfängern allerdings eine im besonderen Maße gesellschaftlich relevante
Teilgruppe von Wehrdienstleistenden angesprochen: die über eine angestrebte
akademische Ausbildung potentielle künftige Elite, die in - ihrer Ausbildung
gemäßen höheren Positionen - eines Tages ggfs. sogar Führungsfunktionen
in ihrem zivilen Leben wahrzunehmen haben werden.
Die Rekrutierung der Upn erfolgte auf freiwilliger Basis mittels eines flugblattes, das in der Universität plakatiert wurde. Um eine Verzerrung der Ergebnisse in eine bundeswehrfeindliche Richtung zu vermeiden, war der Wortlaut des
Fragebogens neutral gehalten. Als Ziel der Untersuchung war darauf angegeben:
a) positive Aspekte des Führungsverhaltens herauszuarbeiten,
b) auftretende Probleme und Schwierigkeiten festzuhalten, um eine Ausgangsbasis
für Verbesserungen zu schaffen.
Nachdem einige der Flugblätter abgerissen, andere mit der Aufschrift "Militärforschung" verschmiert wurden, ist anzunehmen, daß sich auf das Flugblatt hin
eine Stichprobe von Studenten gemeldet hat, die der Bundeswehr gegenüber eher
positiv denn negativ eingestellt sind. Daß eine eventuell durch die studentische Subkultur geprägte Bundeswehrfeindlichkeit nicht ins Spiel kommen konnte,
Io/urde zudem dadurch sichergestellt, daß die Befragung innerhalb der ersten
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12 Wochen des neu begonnenen Un:versitätsstudiums abgeschlossen wurde. Indizien
dafür, daß diese Vorsichtsmaßnahmen ausgereicht haben, sind:
a) die Tatsache, daB viele der Ergebnisse der vorliegenden Studie die
Ergebnisse früherer, direkt bei der Bundeswehr durchgeführter repräsentativer Studien replizieren; sowie
b) die Tatsache, daß zwischen den Studenten verschiedener Fachbereiche - die
sich nach den Ergebnissen einer empirischen Untersuchung von FRAMHEIM et al.
(1981) in ihren politischen Einstellungen deutlich voneinander unterscheiden
- keine signifikanten Unterschiede in der Beurteilung des Führungsverhaltens
ihrer früheren militärischen Vorgesetzten feststellbar waren (vgl. MAURUS,
1984) •
Die Verteilung der Stichprobe nach Studienrichtungen und Truppengattungen ist
in Tabelle 2 dargestellt.
Tabelle 2: Stichprobenverteilung nach Waffengattung und Studienrichtung
FaChrichtungen 1)
Mathematik
Physik
Chemie
Biologie
Psychologie
Soziologie
Politikwissenschaft
Verwaltungswissenschaft
Erziehungswissenschaft
Sportwissenschaft
Wirtschaftswissenschaft
Jura
Ph il osoph ie
Geschichte
Literaturwissenschaft
Sprachwissenschaft

Anzahl
der Upn
8

12

5
9

Truppengattungen
Heer
Luftwaffe
Marine

14

Anzahl
der Upn
93
14
1

kei ne Angaben

1
3

29

31

o
6

15
26
1
2
3
1

Die fehlenden Angaben erklären sich
daraus, daß bei einem Teil der ausgegebenen Fragebögen das letzte Blatt,
welches (ausschließlich) die Angaben
zur Truppengattung enthielt, fehlte.

1) Einteilung nach dem ersten Studienfach
3.3. Interne Validität
Zur Prüfung der internen Validität des Fragebogens wurden die aus den Fragebogenitems gebildeten "kombinierten Variablen" einer Faktorenanalyse unterzogen,
deren Ergebnisse in Tabelle 3 dargestellt sind.

Va r i a b 1 e n
"Überzeugungskraft"
"Fachliches Können"

Tabelle 3: Ergebnisse der Faktorenanalyse
Ladungsmatrix
Faktor Faktor Faktor Faktor Fakta r
1
3
5
2
4
0.44*1
0.41*

0.10
0.01

0.64*
0.49*

0.10
0.13

0.17
0.03
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V a r i abI e n
IIKontrollmaßnahmen ll
IIBereitschaft zur Zusammenarbeit ll
IIAufgeschlossenheit gegenUber Vorschlägen
und Kritik
IIKooperative FUhrungslaBnah_enll
IITechnokratische FUhrungsmaBnahmen ll
IIVertrauensverhältnis ll
IIInformation im Bereich FürsorgeIl
IIBemUhen um Wohlergehen der WehrpflichtigenIl
IIBesonderes BemUhen um schwerbelastete Soldaten
IIHilfeleistung im Bereich TruppenfUrsorge ll
IIFreizeitregelung ll
IIInformationen im Rahmen der Politischen
Bildung
IIAktives BemUhen d. Inhalte d. Pol i ti schen
Bildung umzusetzen ll
IIEinstellung zum Auftrag der Bundeswehr ll
IIWehrdienst aus Überzeugung ll
IIWehrdienst weil eingezogen ll
IIIdentifikation mit dem Ideal des StaatsbUrgers in Uniform ll
Varianzanteil:

Ladungslllatrix
Faktor Faktor Faktor Fak tor Faktor
1
2
3
5
4
0.10·
0.77*
0.75*

0.26-11 0.38* 0.29* 0.12
0.08 0.14* 0.08
0.14
0.01 0.23* 0.08
0.07

0.84*
0.73*
0.77*
0.04
0.42*
0.57*

0.12
0.16-11
O.Og
0.07
0.13"
0.11

0.29*
0.05
0.24*
0.08
0.09
0.11*

0.07
0.10
0.21
0.01
0.01
0.00
0.45* -0.07
0.31* 0.07
0.03 -0.01

0.69*
0.69*
O.Og

-0.07
0.00
0.02

0.20*
0.05
0.05

0.31* -0.14
0.17
0.03
0.46* 0.11

0.17*

0.06

0.17*

0.17

0.20*
0.08
0.00
0.40*

62.4%

0.59*

0.28-11 -0.02 0.23* -0.42*
0~87-11 0.06 0.08
0.00
-0.89-11 -0.13 -0.06
0.11
0.47-11 0.03 0.18c 0.30*

18.4%

8.2%

6.0%

5.0%

1) die zur Interpretation der Faktoren herangezogenen Variablen sind mit * gekennzeichnet

Die Faktorenanalyse ergab 5 Faktoren, die aufgrund jener Variablen, die auf den
Faktoren hoch positiv oder hoch negativ laden, wie folgt interpretiert werden
können:
_ Faktor 1 (62.4% Varianzanteil) beschreibt die Realisierung der Inneren Führung mit besonderem Akzent auf ihren innovativen Aspekt.
_ Faktor 2 (18.4% Varianzanteil) ist ein bipolarer Faktor, welcher die Einstellung des Wehrpflichtigen zum Wehrdienst widerspiegelt.
- Faktor 3 (8.2% Varianzanteil) beschreibt die Wahrnehmung der Persönlichkeit
des Vorgesetzten.
- Faktor 4 (6.0 % Varianzanteil) bildet die Orientierungssicherheit des Wehrpflichtigen in der Bundeswehr ab.
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- Faktor 5 (5.0% Varianzanteil) ist ein bipolarer Faktor, in dem ein Spannungsverhältnis zwischen dem Bemühen um die staatsbürgerlichen Ideale einerseits,
und der vom Staatsbürger geforderten Wahrnehmung der Bundeswehr als Institution
zur Friedenssicherung andererseits zum Ausdruck kommt.
3.4. Statistische Auswertung
Für die Bewertung des Ausmaßes, In welchem die Wehrpflichtigen die verschiedenen Inhalte der Inneren Führung als realisiert erleben, wurden ein Minimalkriterium und ein Erfolgskriterium formuliert:
Das Minimalkriterium ist erreicht, wenn der Inhalt im Durchschnitt über
alle Upn (zumindest) als I'selten" realisiert erlebt wird.
- Das Erfolgskriterium ist erreicht, wenn der Inhalt im Durchschnitt über
alle Upn als "manchmal" realisiert erlebt wird.
Beide Kriterien sind damit äußerst niedrig angesetzt. Schärfere Kriterien, wie
etwa die Forderung, daß ein Inhalt als häufig oder gar immer realisiert erlebt
wird, hätten jenseits der empirisch ermittelten Werte gelegen. Die Erreichung
der Kriterien wurde auf einem Signifikanzniveau von ~ = 5 % mittels t-Test bei
zweiseitiger Fragestellung geprüft.
- HO: Werte liegen im Bereich des Kriteriums
- H : Das Kriterium wird unter- oder übertroffen.
1
Die Auswertung erfolgt sowohl auf Ebene des einzelnen Items als auch auf Ebene
der kombinierten Variablen.
Der Vergleich zwischen Heer und Luftwaffe erfolgte mittels t-Test für unabhängige Stichproben, bei zweiseitiger Fragestellung und« = 5 %.
4. Ergebnisse

Aus Platzgründen können die Ergebnisse der Untersuchung hier nur überblicksartig dargestellt werden. Ihre ausführliche Dokumentation findet sich in ~AURUS
(1 984).
4.1. Erfolgreiche Umsetzung der Inneren Führung gemessen an eInem Erfolgs- und
eInem Minimalkriterium
Die Items und kombinierten Variablen, die das Erfolgskriterium im Sinne der
Inneren Führung - zumindest bedingt - erfüllten, bezogen sich hauptsächlich
auf die Rechte der Wehrdienstleistenden (Item 56), den Anspruch auf Fürsorge
(Item 57) und die Art der Fürsorge (Item 58). Wenigstens im Bereich des Minimalkriteriums lagen Inhalte der "Leitsätze für Vorgesetzte", die eher eine Tendenz zu traditionell-militärischen und technokratischem Vorgesetztenverhalten
aufweisen, wie
- die Variable "Kontrollmaßnahmen"
- "Fachliches Können" (Item 17)
- "Anleitung geben" (Item 20)
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- "Aufträge erklären" (Item 24)
- eine angemessene Härte bei der Ausbildung anwenden (Item 23)
- die Belastungsfähigkeit der Wehrpflichtigen berücksichtigen (Item 41)
- Erfolge weitergeben (Item 47)
- "deutlich machen" der Folgen des Fehlverhaltens (Item 51)
- positive Verstärkung (Item 4B)
aber auch Inhal te, die wenigstens "manchmal" eine Zusammenarbei t im Sinne
der Inneren Führung erkennen ließen, so zum Beispiel im Bereich der Truppenfürsorge (Item 59, 60, 61, 63, 64), mit der Ausnahme allerdings, daß die Hilfeleistung auf diesem Gebiet als nur "selten unbürokratisch" eingeschätzt wurde,
und im Freizeitbereich (Item 65,66), zumindest was die "passive Unterstützung"
durch "Gestaltung des Dienstplans" anbelangt; eine aktive Hilfe bei der Freizeitgestaltung wurde fast nie erlebt (Item 67). Die Forderung nach einem
"offenen Ohr" für die Belange der Wehrpflichtigen wurde ebenso im Sinne des
Kri teriums "ausreichend" vorhanden erlebt wie die Zusammenarbei t der Vorgesetzten mit dem Vertrauensmann (Item 28), allerdings nicht in Fragen des inneren Dienstbetriebs (Item 29). Es besteht eine "ausreichende" Bereitschaft, den
Wehrpflichtigen mit steigendem Dienstalter verantwortungsvollere Aufträge
zu erteilen (Item 45) und das Selbstvertrauen
des Wehrpflichtigen zu fördern
(Item 46).
Es liegen also hauptsächlich Inhalte der "Leitsätze für Vorgesetzte" im Bereich
des Erfolgs- und Minimalkriteriums, die eine Tendenz zu eher informativen,
weisungsgebundenen, "von oben" geregeltem Verhalten vorweisen und weniger
kooperative Führungsmaßnanmen, in denen ein aktives Eintreten für die Belange
der Inneren Führung zum Ausdrück käme.
Insgesamt gesehen kann die verhältnismäßig geringe Anzahl der Inhalte der
"Lei tsätze für Vorgesetzte", die die beiden Kriterien erfüllen, als nicht ausreichend angesehen werden.
Die Voraussetzung für ein entsprechendes Vorgesetztenverhalten hängt nach
GANSER (1980) von drei Faktoren ab (S. 29):
1. von einer bewußten Annahme der Menschenführungsgrundsätze durch das Persona 1;
2. von der pädagogischen Ausbildung des Vorgesetzten;
3. von den organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen in den Streitkräften
Diese Faktoren sind jedoch insofern nicht erfüllt, als die Leitsätze den Vorgesetzten kaum bekannt sind und von ihnen auch selten angenommen werden. Als
wichtigen Grund dafür führt GANSER (19S0) an, daß die Kenntnis der Inhalte der
ZDV 10/1 im Beurteilungssystem auf keiner Führungsebene eine wesentliche Rolle
spielt (S. 29). Auch die pädagogischen Fähigkeiten der Unterführer sind unzureichend. Dafür sind nach GANSER (19S0) nicht zuletzt die Offiziere verantwortlich zu machen, die sich nur unzureichend für die pädagogische Weiterbildung
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ist ein Konzept, das die Annahme der Reformziele
ermöglicht" (S. 70).

1m

Sinne eines Lernprozesses

4.2. Unterschiede zwischen den Teilstreitkräften
Zur Überprüfung der Hypothese 1 konnten nur Wehrpflichtige des Heeres und
der Luftwaffe herangezogen werden, da die Teilstichprobe "Marine" (n = 1) zu
gering war. Da sich die Ergebnisse mit denen von KAISER/SCHATZ-BERGFELD (1978)
decken, ist anzunehmen, daß auch unter den vorliegenden Untersuchungsbedingungen Wehrpflichtige der Marine die Prinzipien der Inneren Führung in einem
größeren Ausmaß umgesetzt erlebt hätten als die Soldaten der Luftwaffe und des
Heeres.
Die Befunde ergaben, daß sich Wehrpflichtige des Heeres und der Luftwaffe
in folgenden Punkten unterscheiden: Angehörige der Luftwaffe sehen das Verhältnis zu ihren Vorgesetzten häufiger von Kollegialität und Zusammenarbeit (VariabIen: "Berei tschaft zur Zusammenarbei t", "Aufgeschlossenheit gegenüber Vorschlägen und Kritik", "Kooperative Führungsmaßnahmen", "Vertrauensverhältnis")
geprägt. Ihre Vorgesetzten besitzen in ihren Augen mehr Überzeugungskraft (Item
16) und fachliches Können (Item 17). Sie informierten die Wehrpflichtigen
häufiger innerhalb des "Fürsorgebereichs", setzten sich häufiger für die Belange der Wehrpflichtigen in diesem Bereich (Variable "Unterstützung im Fürsorgebereich") und in der Gestaltung der Freizeit (Variable "Unterstützung im Freizeitbereich") ein. Wehrpflichtige der Luftwaffe empfanden sich auch häufiger
kontrolliert (Variable "Kontrollmaßnahmen"), jedoch ist das vermutlich darauf
zurückzuführen, daß bei ihnen häufiger - im Gegensatz zu der Kontrollform bei
ihren Kameraden des Heeres - eine Kontrolle der "Qualität" der ausgeführten
Aufträge durchgeführt wurde (Luftwaffe m = 3.00, Heer m = 2.33); denn bei der
Erledigung des Auftrages erlebten sich beide Gruppen in etwa gleichem Ausmaß
überwacht (Luftwaffe m = 2.57, Heer m = 2.53).
Insgesamt kann man davon ausgehen, daß sich Wehrpflichtige der Luftwaffe in
der Einschätzung des FührungsverhaI tens innerhalb der "Leitsätze für Vorgesetzte'l unterscheiden (siehe auch: Variablen "Führungsstil im Sinne der 'Leitsätze für Vorgesetzte''', "Methodik der Ausbildung im Sinne der 'Leitsätze für
Vorgesetzte"', "Führungsverhalten in den Bereichen 'Führungsstil' und 'Methodik
der Ausbildung' insgesamt"), und daß das VorgesetztenverhaI ten im Bereich der
Luftwaffe nach Einschätzung der Wehrpflichtigen eher den Prinzipien der Inneren
Führung .entspricht als es beim Heer der Fall ist. Dafür spricht auch der Gesichtspunkt, daB es sich bei der gängigen Überprüfung der Auftragserledigung
bei der Luftwaffe eher um Erfolgskontrolle zu handeln scheint, die nach GANSER
(1980) als wichtige Voraussetzung einer kooperativ'.1l Zusammenarbeit gewertet
werden kann (S. 25). Offen bleibt auch die Frage, inwieweit die positivere
Einschätzung der "Persönlichkeitseigenschaften" der Vorgesetzten evtl. mit der
oben genannten kooperativen Zusammenarbeit oder mit dem deutlichen Entgegenkommen im Freizeitbereich zusammenhängt. Dies könnte Gegenstand einer wei teren
Untersuchung sein.
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4.3. Traditionell-militärische und technokratische Einflüsse
Bereits im Abschnitt 4.1. wurden Ergebnisse dargestellt, die darauf hinweisen,
daß Richtl inien der Inneren Führung die eher informativen, reglementierenden
und weisungsgebundenen Charakter haben, relativ häufig als vorhanden erlebt
wurden, Bereiche aber, die ein engagiertes Eintreten für eine effektivere
Zusammenarbeit mit Wehrpflichtigen fordern, seltener wahrgenommen wurden. Aufgrund einer inferenzstatistischen Prüfung der Hypothese 2 kann nun davon ausgegangen werden, daß eine Umsetzung der Forderungen an ein Vorgesetztenverhalten
im Sinne der Inneren Führung überwiegend von dem Ausmaß an "traditionell-militärischem und technokratischem Gehalt" der jeweiligen Richtlinien und Inhalte
abhängt.
Die Al ternativhypothesen konnten bis auf wenige Ausnahmen bestätigt werden.
Hier die Ergebnisse im einzelnen:
- Im Bereich "Führungsstil" wurde kontrollierendes Verhalten häufiger wahrgenommen als fachliches Können, dies wiederum häufiger als Überzeugungskraft
und kollegiales Verhalten der Vorgesetzten.
- Im Bereich "Methodik der Ausbildung" hatten die Wehrpflichtigen ebenfalls
den Eindruck, daß von Seiten der Vorgesetzten mehr Wert auf traditionellmilitärische und technokratische Verhaltensmuster als auf eine gute Zusammenarbeit und ein gutes Vertrauensverhältnis gelegt wurde.
Dies drückt sich zumindest teilweise auch in der "Ran-greihenfolge" der "Führungsvariablen" aus. Der Befund deckt sich mit der in der Einleitung zitierten
Untersuchung, daß von 258 befragten Hauptleuten oder Kapitänleutnanden nur 50,2
% angaben, kooperativ zu führen (GANSER, 1980, S. 30).
- Auf dem Gebiet der "Truppenfürsorge" wurden informative Aspekte im Vergleich
zu einem engagierten Bemühen um das Wohlergehen der Soldaten wesentlich
häufiger wahrgenommen.
Auch im Vergleich enger eingegrenzter Aspekte (im Bezug auf einzelne Leitsätze)
zeigte sich die Tendenz zu einem eher traditionell-militärischem und technokratischem Führungsverhalten bestätigt. Die Zusammenarbeit mit den Vertrauensleuten wurde zwar insgesamt als befriedigend angesehen, wenn man jedoch einzelne Inhalte dieser Zusammenarbeit betrachtet, so zeigt sich, daß sich die Kooperation überwiegend auf Aspekte wie "Gemeinschaftsleben" und "Fürsorge" beschränkt und weniger 1m Zusammenhang mit Aufgaben im Bereich des inneren
Dienstbetriebes steht.
Die Unterstützung während der Ausbildung beruht hauptsächlich auf Anleitungen.
Aktive Hilfe oder gar Aufmunterung glauben die Wehrpflichtigen wesentlich
seltener zu erleben. Im Rahmen der Befehlsausführung sind Vorgesetzte weniger
bereit, mit persönlichem Beispiel voranzugehen, noch weniger, Härten mit ihren
Untergebenen zu teilen, sondern beschränken sich überwiegend auf die Kontrollfunktion. Das Interesse an den Eigenschaften des einzelnen wird insofern als
verhältnismäßig relevant für die Vorgesetzten erlebt, als es die Belastungsfähigkeit und die Art des Wehrpflichtigen, etwas zu sagen, betrifft (also die
mehr "funktional" wichtigen Aspekte). Denkweise, Erfahrungen, Interessen und
I
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Einstellungen treten demgegenüber in den Hintergrund. Im Fürsorgebereich wird
die Unterstützung gleichermaßen als "schnell", "gründlich" und "leistungsunabhängig" wahrgenommen. Das Verfahren der Hilfeleistung wird aber als "nur selten
unbürokratisch" eingestuft. In dieser bürokratischen Handhabung kommt nach
GANSER (1980) auch eine Verantwortungsscheu der Vorgesetzten zum Ausdruck,
die sich lähmend auf das Engagement der Soldaten im militärischen Dienst auswirkt (S. 23). Auch im Bereich der Freizeit bestätigt sich die Annahme, daß
Richtlinien der Inneren Führung eher umgesetzt werden, wenn die Vorgesetzten
sich dabei weniger aktiv engagieren müssen. Entsprechend fällt die aktive
Hil fe für eine sinnvolle Freizei tgestal tung im Vergleich zu einer "freizei tbedachten" Gestaltung des Dienstplans und besonders im Verhäl tnis zu der Berei tschaft der Vorgesetzten, die Freizeit nur soweit einzuschränken, wie es dienstlich notwendig ist, am geringsten aus. DER SPIEGEL (Nr. 44, 1980) weist noch
zusätzl ich darauf hin, daß einer entsprechenden Nutzung des Freizeitangebots
auch bürokratische Hindernisse wie z. 8. eine lange formale Genehmigung für
die Benutzung der Freizeiteinrichtungen im Wege stehen. Dabei sollte die Wichtigkei t der Freizei tgestal tung im Rahmen des Wehrdienstes nicht unterschätzt
werden.

5. SchluB
Versucht man, die Ergebnisse zusammenzufassen, so ergibt sich die Feststellung,
daß viele Inhal te des Prinzips der Inneren Führung, selbst an niedrig angesetzten Kriterien gemessen, von den Wehrpflichtigen nicht als verwirklicht erlebt werden. Dabei schneidet die Luftwaffe tendenziell besser ab als das Heer,
und im allgemeinen werden Inhalte des Prinzips der Inneren Führung umso eher
als verwirklicht erlebt, je mehr sie mit einem traditionell-militärischen
und technokratischen Führungsstil vereinbar sind, und je weniger sie ein kooperatives Führungsverhalten verlangen. Daß es auch nicht hinreichend gelingt,
den Wehrpflichtigen, die sich derart nur sehr ungenügend als nach den Grundsätzen der Inneren Führung behandelt erleben, auch die Vorstellung vom Soldaten
als Staatsbürger in Uniform zu vermitteln, zeigen die Antworten auf die (in
Tabelle 1 nicht wiedergegebenen) Fragen g - 12 des Fragebogens: Während 93
% der Befragten angaben, daß sie "innerhalb des Unterrichts zur pol i tischen
Bil.dung vom sog. 'Staatsbürger in Uniform' gehört" hätten, hatten nur 36 %
"den Eindruck, daß ihre Ausbilder sich bemühten, selbst dem Bild des 'Staatsbürgers in Uniform' zu entsprechen". 31 % der Befragten hatten "den Eindruck,
daß ihre Ausbilder ihr Bewußtsein als 'Staatsbürger in Uniform' fördern wollten", und nur ganze 26 % "fühlten sich während ihres Wehrdienstes auch als
'Staatsbürger in Uniform'''.
Die mit dem Prinzip der Inneren Führung geschaffenen Voraussetzungen, einer
moralischen Delegi timierung der Bundeswehr entgegenzuwirken, werden so wei tgehend verspielt.
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