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Betr.: Eingabe zu Dienstpflichtverletzungen und gravierenden Verstößen gegen Grundsätze 
der Inneren Führung im BMVg und im SKA im Zuge meiner Versetzung in den einstweiligen 
Ruhestand gem. § 50 SG und der disziplinaren Vorermittlungen gegen meinen Sohn 
Anlagen: 
1. Mein Schreiben an den Generalinspekteur vom 24.12.2005 
2. Mein Schreiben an BM Dr. Jung vom 22.01.2006 
 
 
 
 
[Sehr geehrter Herr Wehrbeauftragter!] 
 
 
In dem Gespräch, das ich zwei Tage vor meiner Entlassung aus dem aktiven Dienst am 
25.01.2006 mit Ihnen führen konnte, hatte ich Gelegenheit, Ihnen auch zu meinem Fall 
vorzutragen. Wir waren uns damals darin einig, jenes Gespräch nicht als Eingabe an den 
WB zu betrachten; ich hatte jedoch angekündigt, eine solche zu einem späteren Zeitpunkt zu 
prüfen. Die Vorkommnisse um meinen Sohn, der – ich betone dies erneut mit allem Nach-
druck - nicht die geringste Sympathie für rechtsextremistisches Gedankengut hegt, haben 
mich jetzt bewogen, meine bisherige Zurückhaltung aufzugeben. Wie er seit langem durch 
das BMVg und das SKA behandelt wird, ist eines Rechtsstaats unwürdig. Dieses Verhalten 
gegenüber einem jungen Offizier lässt sich nur aus der Verquickung mit dem Fall Dieter/-
Ruwe erklären. Die Vorkommnisse der letzten Wochen stellen einen besonderen Höhepunkt 
in dieser Hinsicht dar. Sie erfüllen – unabhängig von den offenkundigen Rechtsverstößen – 
auch den Tatbestand der Schädigung des Ansehens der Bundeswehr; denn inzwischen ist 
darin eine Vielzahl von Bundeswehrangehörigen involviert, und auch im Kameradenkreis 
meines Sohnes wird dieses Geschehen mit großer Irritation verfolgt. Die Rechtspflege 
innerhalb der Bundeswehr hat in diesem Fall eklatant versagt. Es ist m.E. daher höchste 
Zeit, dass der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages sich mit den gravierenden 
Verstößen gegen die Grundsätze der Inneren Führung befasst und ggf. mit Hilfe des 
Parlaments abstellt. Ich bitte Sie und Ihr Amt daher, sich dieser Angelegenheit anzunehmen. 
 
1. Disziplinarverfahren gegen Lt Christopher Ruwe 
 
Mein Sohn, Leutnant an der Bundeswehruniversität in Hamburg, hatte sich im Mai des 
vergangenen Jahres, u.a. weil er sich vor eine Kameradin stellen wollte, gegen einen Mitbe-
wohner wegen grob unkameradschaftlichen Verhaltens beschwert. Als der Wehrdisziplinar-
anwalt des Streitkräfteamtes (WDA SKA) die Sache an sich zog, fühlten sich der Kontrahent 
und dessen ebenfalls erwähnter befreundeter Offizieranwärter in die Ecke gedrängt.  
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Sie erhoben ihrerseits im Juni 2005 den Vorwurf gegen meinen Sohn, er habe sich 
rechtsextremistisch und sexistisch geäußert. Diese Vorwürfe wurden ihm vom WDA SKA mit 
Schreiben vom 01.08.2005 mitgeteilt. Angehört wurde er dazu trotz seines mehrfachen 
Drängens jedoch erst Mitte November, d.h. fast ein halbes Jahr nach Aufkommen der 
Vorwürfe und ca. einen Monat, nachdem diese sowie zwei weitere, ihm völlig unbekannte, in 
einer Meldung dem Inspekteur der Streitkräftebasis vorgelegt worden waren!  
 
In seiner Vernehmung vom 15.11.2005 legte mein Sohn überzeugend dar, dass ironische 
oder sarkastische Äußerungen, die eigentlich von jedem der deutschen Sprache halbwegs 
Mächtigen hätten erkannt werden müssen, - quasi der Anführungsstriche entledigt - ins 
Gegenteil verkehrt wurden. Den schwerwiegenden Vorwurf, er habe im Dezember 2004 
beim Betreten eines Hörsaals den Nazi-Gruß entboten, hat er mit allem Nachdruck 
zurückgewiesen. Für diesen Vorwurf gab es seinerzeit – und nach inzwischen weit mehr als 
einjährigen Ermittlungen sieht das nicht anders aus - keinen einzigen Augen- oder Ohren-
zeugen! Der Vorwurf war und ist ausschließlich durch ein Gerücht belegt. Die Qualität der 
Aussagen lässt sich – gar nicht einmal sehr verkürzt – wie folgt beschreiben: Leutnant A 
führt in seiner Vernehmung aus, er habe gehört, dass Lt Ruwe im Dezember 2004 einen 
Hörsaal mit den Worten ‚Sieg Heil‘ betreten haben solle. Der als Informant genannte Lt B 
sagt aus, er habe die Information von einem ihm unbekannten Offizieranwärter erhalten, 
aber bei der Weitergabe keinen Zweifel daran gelassen, dass er dies als „Buschfunk“ 
betrachte. Dies war alles! Wie mein Sohn erst kürzlich erfuhr, ermittelt im übrigen seit März 
2006 zusätzlich auch die Staatsanwaltschaft Hamburg in dieser Angelegenheit – offenkundig 
ohne ein anderes Ergebnis. 
 
Meinem Sohn wurde dieser letzte Vorwurf und die Tatsache, dass dazu ein Besonderes 
Vorkommnis gemeldet worden war, erst durch mich bekannt, nachdem mich der Inspekteur 
der Sreitkräftebasis (InspSKB) am 21.10.2005 darüber unterrichtet hatte. Er selbst war dazu 
nicht einmal gehört worden. Am Rande seiner Vernehmung als Beschuldigter am 
15.11.2005* stellte mein Sohn deshalb den WDA SKA zur Rede und bemängelte dieses 
Vorgehen sowie dessen fehlerhafte Darstellung nachdrücklich. Der WDA SKA konnte eine 
überzeugende Begründung dafür nicht abgeben. Wohl aus Verärgerung darüber, dass er mit 
seiner unprofessionellen Arbeit konfrontiert worden war, setzte er das Referat BMVg-PSZ I 7 
davon in Kenntnis, dass mein Sohn offenbar über den InspSKB und mich Kenntnis von 
seinem Vermerk vom 17.10. erhalten hatte. Als die Personalabteilung diese Meldung 
dankbar aufgriff und - unter wessen Beteiligung auch immer – entschieden hatte, den 
Vorgang als Rational für die Anwendung des § 50 SG gegenüber General Dieter und mir zu 
nutzen, war der Fall meines Sohnes untrennbar mit dem Fall Dieter/Ruwe verknüpft. 
 
Das dafür in jeder Hinsicht unzuständige Referat PSZ I 7 ließ sich über die Vorermittlungen 
gegen meinen Sohn berichten, forderte die Akten an, bestellte den WDA SKA zum Vortrag 
und stellte im Fall meines Sohnes unter grobem Verstoß gegen die in § 97 WDO festgeleg-
ten Ermittlungsgrundsätze eigene sehr tendenziöse Bewertungen an, die ohne jegliche 
Berücksichtigung der Einlassungen meines Sohnes vom 15.11.2005 in einem Vermerk vom 
07.12.2005 festgehalten wurden. Dieser Vermerk wurde Bestandteil einer Ministervorlage 
vom 12.12.2005. 
 
Das unzuständige Referat PSZ I 7 übernahm fortan  – an dem eigentlich zuständigen 
InspSKB vorbei und vermutlich auch ohne Beteiligung des dem WDA SKA vorgesetzten 
Bundeswehrdisziplinaranwalts – die Kontrolle über die Vorermittlungen gegen Lt Ruwe. 
Jeder Verfahrensschritt musste mit PSZ I 7 abgestimmt werden. Das Ziel war offenkundig, 
das Verfahren meines Sohnes so zu verzögern, dass der vorhersehbare Ausgang die 
Verfahren der Generale Dieter und Ruwe (zunächst den Vorschlag der Zurruhesetzung nach 
§ 50 SG, später die angestrengten Eilverfahren beim VerwGer sowie das Antragsverfahren 
in der Disziplinarangelegenheit beim BunVerwGer) nicht mehr beeinflussen könnte. 
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Mit welchem Detaillierungsgrad das Geschehen um meinen Sohn von diesem Referat 
verfolgt wurde, wird auch daraus ersichtlich, dass der Referatsleiter, Oberst Kretschmer, 
wenige Tage nach dem Unfall meines Sohnes meinem Anwalt am 23.06.2006 - anlässlich 
einer Akteneinsicht in meinem Disziplinarfall - zu dessen Irritation en detail zum vermeint-
lichen Unfallhergang und zum Gesundheitszustand des Lt Ruwe berichtete. 
 
Es gibt in mehrfacher Hinsicht Grund zu der Annahme, dass die Einleitungsbehörde bei der 
Einleitung eines gerichtlichen Disziplinarverfahrens gegen meinen Sohn nicht unbeeinflusst 
handelte. Nach dessen Anhörung am 15.11.2005 hätte eine unvoreingenommene Einlei-
tungsbehörde sein Vorermittlungsverfahren unverzüglich einstellen müssen. Ich habe für 
mehr als fünf Jahre eine solche Funktion bekleidet und verfüge damit auf diesem Gebiet 
über eine Erfahrung wie kaum ein anderer Offizier in der Bundeswehr, so dass ich mir ein 
solches Urteil erlauben kann. 
 
Die Verzögerungstaktik begann mit der Verschleppung der Akteneinsicht, die mein Sohn 
zunächst mündlich bei seinem Disziplinarvorgesetzten, auf dessen Aufforderung zusätzlich 
schriftlich mit Schreiben vom 1. November 2005 beantragt hatte. Trotz wiederholter 
Nachfragen wurde ihm diese erst am 23. Januar 2006 gewährt – rein zufällig in der Woche, 
in der General Dieter und ich in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurden. Das BMVg 
führte in einer Stellungnahme dem BunVerwGer gegenüber aus, mein Sohn habe diese 
lange Zeitdauer selbst zu verantworten, da er zunächst gebeten habe, die Akten an einem 
Freitag in Bonn (wo sie sich befanden) einsehen zu können, später aber vorgezogen habe, 
dies in Hamburg tun zu können. Wieso das Angebot meines Sohnes, die Akten in Bonn an 
einem Freitag einzusehen (um so nur einen und nicht zwei Studientage zu verlieren), eine 
verzögernde oder erschwerende Wirkung gehabt haben sollte, ist nicht ersichtlich. Als 
Anfang Januar, also nach mehr als zwei Monaten seit seinem Antrag, ein Termin immer 
noch nicht gewährt worden war, hat mein Sohn wegen der dann beginnenden Klausurphase 
allerdings gebeten, die Akteneinsicht in Hamburg vornehmen zu können.  
 
Eine kurze Verzögerung des Verfahrens ist dann in der Tat durch ihn selbst verursacht 
worden, weil er aufgrund der offenkundigen Verknüpfung seines Falles mit meiner Ent-
lassung erstmalig einen Anwalt bemüht hatte, der seinerseits natürlich auch Einsicht in die 
Akten nehmen wollte. Vorher hatten weder er noch ich - im Vertrauen auf eine geordnete 
Rechtspflege in der Bundeswehr – einen Rechtsbeistand für notwendig erachtet.  
 
Am 23.03.2006 wurde schließlich ein gerichtliches Disziplinarverfahren gegen meinen Sohn 
eingeleitet. Dass dieser sich anschließend wegen Verfahrensverschleppung und anderer 
Dienstpflichtverletzungen über den Amtschef SKA förmlich beschwert hat, ist Ihnen aus 
seiner Eingabe vom 26.03.2006 ebenso bekannt wie die Tatsache, dass weder die 
Beschwerde noch die anschließende weitere Beschwerde in der gesetzlich vorgeschriebe-
nen Frist beschieden wurden. Das daraufhin von meinem Sohn angestrengte Verfahren beim 
BunVerwGer ist noch nicht abgeschlossen. 
 
Wie Sie wissen, hatte mein Sohn am 18.06.2006 auf der Rückfahrt von Bonn nach Hamburg 
bei einem Verkehrsunfall lebensbedrohende Schädel-/Hirnverletzungen erlitten. Für Ihre 
persönliche Anteilnahme an seinem Geschick danke ich nochmals ganz herzlich. Auch der 
InspSKB hatte mir seine Betroffenheit persönlich übermittelt. Seine Absicht, meinen Sohn 
später in der Reha-Klinik zu besuchen, musste er allerdings kurzfristig aufgeben. 
 
Als erkennbar wurde, dass die Genesung meines Sohnes deutlich schneller voranschritt als 
erwartet und mein Sohn über seinen Anwalt auf zügige Abwicklung seines Verfahrens 
drängte, setzte die Verzögerungstaktik erneut ein. Wie Ihnen aus der Eingabe meines 
Sohnes bekannt sein dürfte, war er am 17.10.2006 zur Feststellung seiner Studierfähigkeit 
und rechtswidrig zur Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens zu seiner Verhandlungs-
fähigkeit stationär in die Psychiatrisch-neurologische Abteilung des Bundeswehrkranken-
hauses HH-Wandsbek aufgenommen worden (nach Aussage des behandelnden Arztes im 
Auftrag des InspSKB).  
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Die Studierfähigkeit meines Sohnes hätte nicht erneut geprüft werden müssen, denn sie war 
bereits durch die Reha-Klinik in Bad Godesberg Anfang September nach intensiven Unter-
suchungen und Tests festgestellt worden. Hinter seiner Einweisung stand vermutlich die 
Absicht, durch ein negatives psychiatrisches Gutachten seine Glaubwürdigkeit zu erschüt-
tern und eine eidesstattliche Erklärung, die er in meiner Disziplinarangelegenheit abgegeben 
hatte, in Frage zu stellen.  
 
Dass die ursprünglich für mindestens eine Woche geplante stationäre Aufnahme nach drei 
Tagen, also deutlich früher als ursprünglich beabsichtigt, beendet werden konnte, führe ich 
auf das persönliche Eingreifen des InspSan zurück. Das abschließende Ergebnis der Unter-
suchung, nämlich „studier- und verhandlungsfähig“, war vorhersehbar. 
 
Die in dieser Angelegenheit eingelegte Wehrbeschwerde meines Sohnes liegt Ihnen vor. Mit 
großer Erbitterung muss ich mit ansehen, wie mein Sohn zu Unrecht wegen der Verknüpfung 
mit dem Fall Dieter/Ruwe und ohne jede Rücksicht auf seine Gesundheit verfolgt wird - mit 
Methoden, die ich bisher nur totalitären Regimes zugeordnet hatte. Ich bin gespannt, 
welchen weiteren Schikanen er noch ausgesetzt werden kann und wann sein Fall endlich vor 
das Truppendienstgericht kommt. Ich bin aber jetzt bereits sicher, dass das BMVg einen für 
meinen Sohn positiven Ausgang, an dem ich keinen Zweifel habe, aufgrund der beschriebe-
nen Verknüpfung nicht akzeptieren, sondern zur weiteren Verzögerung in die Berufung 
gehen wird. 
 
 
2. Disziplinarverfahren gegen mich 
 
Im Oktober meldete der Amtschef Streitkräfteamt als zuständige Einleitungsbehörde seinem 
Inspekteur, dass an der Universität der Bundeswehr in Hamburg gegen mehrere Offiziere 
bzw. Offizieranwärter wegen rechtsextremistischer Äußerungen ermittelt werde und dass 
darunter der Sohn des Stellvertreters des Inspekteurs des Heeres (StvInspH) sei. Daraufhin 
forderte General Dieter eine schriftliche Meldung darüber. Diese Meldung enthielt auch einen 
Vermerk des WDA SKA mit einer Auflistung der im Raume stehenden Vorwürfe. Es wurde 
überlegt, ob dazu eine Vorlage an die Leitung des Hauses erforderlich sei. 
 
Zu diesem Sachverhalt führte General Dieter, zu dem ich seinerzeit übrigens keineswegs – 
wie behauptet – ein besonders enges kameradschaftliches, sondern wegen unüberbrück-
barer dienstlicher Differenzen ein eher gespanntes Verhältnis hatte, am 21. Oktober 2005 ein 
Gespräch mit mir. Ich war entsetzt, dass Beschuldigungen, zu denen mein Sohn seit 
Monaten nicht angehört wurde, plötzlich im Ministerium aufschlugen – noch angereichert 
durch zwei neue Vorwürfe, einer davon „vom Hörensagen“, die meinem Sohn noch nie 
eröffnet worden waren. Der Vermerk enthielt falsche Angaben und stellte alle Vorwürfe im 
Indikativ dar, als seien dies erwiesene Tatbestände. General Dieter, der nun auch Zweifel an 
der Darstellung bekam, überließ mir eine Kopie der Meldung des Streitkräfteamtes „zum 
persönlichen Gebrauch“, damit ich mit meinem Sohn dazu ein Gespräch führen konnte. Ich 
konfrontierte diesen an jenem Wochenende mit den ihn betreffenden Vorwürfen und gab 
meinen Erkenntnisstand am folgenden Montag schriftlich an General Dieter – eindeutig nicht 
mit dem Ziel, in das Verfahren einzugreifen, sondern zur Sachverhaltsaufklärung beizu-
tragen. 
 
Mein Sohn hat von mir nichts bekommen, was er nicht hätte wissen dürfen oder gar müssen. 
Der Vermerk des WDA SKA, den ich meinem Sohn nicht überlassen habe (auch nicht etwa 
eine Teilablichtung), enthielt in Bezug auf ihn keine Ermittlungsunterlagen, sondern listete 
ausschließlich sechs Vorwürfe auf, von denen ihm vier bereits schriftlich eröffnet worden 
waren. Ich sah keinen Grund, ihm nicht zu gestatten, die Kenntnis von dieser Meldung dem 
WDA SKA gegenüber zu erwähnen. (Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nicht erkannt, dass 
man in unserem Hause Beschuldigte nicht darüber informiert, was ihnen eigentlich vorge-
worfen wird.) Die Kenntnis dieser Meldung, die kein Bestandteil der Ermittlungsakten war, 
hat meinen Sohn in keiner Weise begünstigt. In das Verfahren wurde nicht eingegriffen.  
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Als die Abteilung PSZ vom WDA SKA – aufgrund welcher Meldewege ist mir nicht bekannt – 
im November erfuhr, dass mein Sohn am Rande seiner Vernehmung dem WDA deutlich 
gemacht hatte, dass er von dessen Vermerk Kenntnis hatte, konstruierte sie daraus ein 
„schwerwiegendes Dienstvergehen mit strafrechtlicher Relevanz“.  
 
Dabei unterließ es PSZ, vorher aufzuklären, wodurch die Intervention des InspSKB und dann 
meine ausgelöst wurde und welche Information an meinen Sohn weitergegeben worden war. 
Sie prüfte auch nicht, ob es überhaupt einen Versuch gegeben hatte, in das Vorermittlungs-
verfahren einzugreifen, sondern stellte lediglich theoretische Mutmaßungen dazu an. Ohne 
die Beschuldigten auch nur einmal zu hören, wurde der „Ausweg der Entlassung nach § 50 
SG“ entwickelt und dem Minister bereits mit Vorlage vom 12.12.2005 nachdrücklich 
empfohlen. Die dann angeordneten disziplinaren Vorermittlungen gegen Dieter und Ruwe, 
die zu meiner Vernehmung am 22.12.2005 führten, hatten nur noch Alibicharakter. Für die 
endgültige Ministervorlage vom 28.12.2005 wartete man daher den schriftlichen Zwischen-
bericht des zur Untersuchung eingesetzten WDA InspM, der sich allerdings ohnehin in seiner 
Bewertung fast wortgleich aus der PSZ I 7-Vorlage vom 12.12.2005 bedient hatte, nicht 
einmal mehr ab. 
 
Ich hatte mich zwar über die Form der Vernehmung geärgert (keinerlei Information durch 
Vorgesetzte oder den Abteilungsleiter PSZ, sondern der WDA stand vor der Tür), hatte aber 
nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Vorermittlungen schnell niedergeschlagen 
würden, weil kein Dienstvergehen vorlag. Über den schlechten Stil des Vorgehens 
beschwerte ich mich am 24.12.2005 schriftlich beim Generalinspekteur (s. Anlage 1). Eine 
Antwort habe ich nie erhalten. Dieses Schreiben gab ich nachrichtlich auch an den 
Adjutanten des Ministers mit der Bitte, diesen in geeigneter Weise zu informieren. Es wurde 
dem Minister nach Beendigung seines Urlaubs am 09.01.2006 vorgelegt.  
 
Noch im Dezember – der genaue Zeitpunkt ist mir nicht bekannt, jedenfalls konnte dem im 
Urlaub befindlichen Minister die erwähnte Vorlage vom 28.12.2005 noch nicht vorgelegen 
haben - unterrichtete Sts Dr. Wichert unter Verstoß gegen den § 9 WDO bereits vertraulich 
die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. 
 
Mir wurde weder mitgeteilt, dass man den Vorgang als schweres Dienstvergehen bewertete, 
geschweige denn, dass man beabsichtigte den § 50 SG anzuwenden. In einem fast 
einstündigen Gespräch, das ich am 06.01.2006 in Vertretung des Inspekteurs des Heeres 
unter vier Augen mit Sts Dr. Wichert führte, erwähnte er die disziplinare Angelegenheit mit 
keinem Wort. Ich selbst hatte angesichts des vermeintlich ungleich wichtigeren Themas auch 
keinerlei Absicht, den Sts mit „Albernheiten“ zu belästigen. Im Zuge der Vorermittlungen 
wurde ich im Januar weder zu einer Schlussanhörung aufgefordert noch gefragt, ob ich den 
Vertrauensmann beteiligen möchte. Es hätte im Januar ausreichend Zeit bestanden, die 
Vorermittlungen zu dem gemäß WDO vorgesehenen Abschluss zu bringen. Dies wurde 
bewusst unterlassen, um die Betroffenen in Sicherheit zu wiegen. 
 
Mit dieser Angelegenheit wurde ich erst wieder befasst, als ich am 19.01.2006 bei einem 
dienstlichen Aufenthalt in Berlin erfuhr, „meine Urkunde werde schon gedruckt“. Ich brauchte 
einige Zeit, um zu realisieren, dass es sich um die Entlassungsurkunde handelte. Dem 
InspH, meinem unmittelbaren Vorgesetzten, war davon nichts bekannt. Sts Dr. Wichert 
bestätigte mir jedoch am nächsten Morgen, dem 20.01.2006*, dass mein Verhalten als 
schwerwiegendes Dienstvergehen mit strafrechtlicher Relevanz gewertet werde und daher, 
um ein gerichtliches Disziplinarverfahren zu vermeiden, dem Minister als Ausweg meine 
Entlassung nach § 50 SG vorgeschlagen worden sei. Dieser werde darüber in der folgenden 
Woche entscheiden. Wie ich mich selbst dazu eingelassen habe, ist dem beigefügten 
Schreiben vom 22.01.2006 an Bundesminister Dr. Jung zu entnehmen (s. Anlage 2). 
 
Noch am Freitag, den 20.01. wurde der Vorgang an das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ 
durchgestochen. Einzelheiten dazu, wie mir diese Angelegenheit zur Kenntnis gelangte und 
wie ich mich dazu eingelassen habe, gehen ebenfalls aus dem genannten Schreiben hervor.  
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Nicht darin aufgeführt habe ich allerdings die Informationsquelle, die mir Herr Szandar 
genannt hatte, weil ich nicht annahm, dass sie zuträfe. Es handelte sich um Ihr Amt. 
 
Noch vor meiner Entlassung beantragte ich am 26.01.2006 beim Minister, gegen mich ein 
gerichtliches Disziplinarverfahren gem. § 95 WDO, das sog. Selbstreinigungsverfahren, 
einzuleiten. Am 23.02.2006 (!) wurde ich von dem beauftragten WDA InspM zur abschließen-
den Stellungnahme aufgefordert und dabei erstmalig mit den mir konkret vorgeworfenen 
Dienstpflichtverletzungen konfrontiert. In meiner abschließenden Stellungnahme vom 
13.03.2006 wurden durch meinen Anwalt zwei Beweisanträge gestellt, weil der Sachverhalt 
nicht korrekt ermittelt und falsch dargestellt worden war. Beiden Beweisanträgen wurde nicht 
nachgegangen. Ohne dass es weitere Aktivitäten gegeben hätte, stellte der Bundesminister 
der Verteidigung am 11.05.2006 die disziplinaren Vorermittlungen gegen mich unter Fest-
stellung eines Dienstvergehens ein. Damit versagte er mir die Möglichkeit eines Verfahrens 
zur Selbstreinigung nach § 95 WDO. Gegen die Feststellung eines Dienstvergehens habe 
ich noch im Mai 2006 das Bundesverwaltungsgericht, 2. Wehrdienstsenat angerufen. Eine 
Entscheidung ist derzeit noch nicht ergangen. 
 
Zur Bewertung meines Verhaltens stelle ich fest: 
1. Die auslösenden Vorgänge für meine Unterrichtung durch den InspSKB am 21.10.2005*, 

nämlich die Meldung des Amtschef Streitkräfteamt über Vorfälle an der Universität der 
Bundeswehr in Hamburg sowie die abgesetzte Meldung über ein Besonderes Vorkomm-
nis (BV), stellen keine Verfahrensschritte in einem Disziplinarverfahren dar, sondern sind 
allgemein truppendienstlicher Natur. Von dieser Meldung war nicht nur mein Sohn, 
sondern auch ich selbst betroffen. Denn es wäre abwegig anzunehmen, dass der Haupt-
vorwurf, ein angeblicher Ausspruch „Sieg Heil“ vom Dezember 2004 - lediglich durch ein 
Gerücht (s.o.!) belegt - bei einem unbekannten Offizierstudenten zu einer Meldung an die 
Leitung des Hauses geführt hätte. Das in gleicher Sache gemeldete BV wurde im 
Ministerium umgehend mit dem Namen Ruwe verknüpft und war einer Vielzahl von 
Personen zur Kenntnis gelangt. Mir die Hintergründe für ein BV und eine Leitungsvorlage 
vorzuenthalten, die sich lediglich aus der verwandtschaftlichen Beziehung zu mir erklären 
lassen, wäre ein Pflichtenverstoß gewesen. Dass ich daher in dieser Angelegenheit vom 
InspSKB eingeschaltet wurde, halte ich für eine schlichte Selbstverständlichkeit. 

 
2. Das BMVg berücksichtigt in seiner Bewertung des Sachverhalts darüber hinaus nicht, 

dass ein wesentlicher Grund für die Intervention des InspSKB eine offenkundig in mehr-
facher Hinsicht fehlerhafte Meldung war, die in dieser Form nicht hätte vorgelegt und zur 
Grundlage einer Unterrichtung der Leitung des BMVg gemacht werden dürfen. Dies hat 
der WDA SKA meinem Sohn gegenüber und in seinem Vermerk vom 17.11.2005 zumin-
dest indirekt eingeräumt. Nicht ich, sondern diejenigen, die für diese Mängel in einer 
formalen Meldung die Verantwortung tragen, lassen ein gestörtes Verhältnis zur Rechts-
ordnung erkennen. 

 
3. Die Behauptung des BMVg, ich hätte von diesem Vorgang keine Kenntnis erhalten 

dürfen, negiert den Umstand, dass ich als StvInspH regelmäßig über wesentliche Per-
sonalvorgänge aller Heeresangehörigen, einschl. disziplinarer Vorgänge von besonderer 
Bedeutung, unterrichtet wurde. Die Organisationsform der Bundeswehr und die damit 
verbundenen häufig wechselnden Unterstellungsverhältnisse zwischen den TSK und der 
SKB – sowohl im Rahmen der Ausbildung von Soldaten als auch bei der Unterstellung 
der Einsatzkräfte - machen eine solches Verfahren unumgänglich. Diese Querinformation 
habe ich nicht erstmalig als StvInspH erlebt, sondern in meiner langjährigen Verwendung 
als Einleitungsbehörde auf WBK-/Divisionsebene und als Amtschef Heeresamt vielfach 
erfahren. Bei den in der Meldung des SKA erwähnten Soldaten handelte es sich 
ausschließlich um Offiziere bzw. einen Offizieranwärter des Heeres, die zwar für ihr 
Studium zur Streitkräftebasis versetzt worden waren, aber in der generellen Personal-
obhut der TSK Heer verblieben. Es ist unerfindlich, warum mir als StvInspH die Meldung 
des Streitkräfteamtes über diese Soldaten nicht hätte zugänglich gemacht werden sollen.  
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Die Behauptung des Referates PSZ I 7, solche Informationen dürften nur an Stellen 
weitergegeben werden, die der „uneingeschränkten Berichtspflicht unterlägen“ (dieser 
Begriff ist mir in mehr als fünfjähriger Tätigkeit als Einleitungsbehörde nicht einmal 
begegnet), ist entweder bewusst unwahr oder zeugt von absoluter Weltfremdheit. 
Nebenbei bemerkt: Wenn die Behauptung zuträfe, hätte der Vermerk des WDA SKA im 
übrigen auch nicht an das Referat PSZ I 7 gelangen dürfen! 

 
4. Das BMVg vermag nicht zu erklären, warum wichtige Funktionsträger, die von der Ange-

legenheit Kenntnis hatten, das Verhalten von General Dieter und mir offenkundig als 
korrekt bewerteten. General Dieter hat den Generalinspekteur über die Absicht, mir den 
Vermerk des WDA SKA zu überlassen, vorab informiert, ohne dass dieser irgendwelche 
Bedenken geäußert hätte. Ich selbst habe an dem Tag, an dem ich die Unterlagen von 
General Dieter erhalten hatte, während der Tagung des Bundeswehrverbandes mit 
etlichen Kameraden bzw. Vorgesetzten, darunter der Inspekteur des Heeres und der 
Stellvertreter des AL PSZ, über den Fall meines Sohnes gesprochen. Alle haben ihr 
Unverständnis darüber ausgedrückt, dass ungeprüft und ohne Anhörung des Betroffenen 
solche Meldungen im Ministerium aufschlagen könnten, und mich darin bestärkt, dies 
nicht hinzunehmen; niemand von ihnen hat meine Intervention als Eingriff in das Ver-
fahren betrachtet. Lediglich der damalige StvChSt FüS hatte mir empfohlen, mich in den 
Fall nicht einzuschalten, ohne dies allerdings zu begründen oder gar auf rechtliche 
Bedenken abzuheben. (Im Nachhinein klingt seine Einlassung fast wie ein „Vorsicht, 
Falle!“.) Auch der Rechtsberater des FüH, ein im Disziplinarrecht erfahrener Jurist im 
Range eines Ministerialrates, dem ich seinerzeit den gesamten Vorgang und meine 
Stellungnahme an General Dieter mit der Bitte um Prüfung übergeben hatte, hat an 
meinem Verhalten nicht den geringsten Anstoß genommen. Es ist für mich nicht nach-
vollziehbar, wie juristische Bewertungen derart weit auseinanderklaffen können. 

 
Aus all dem ergibt sich für mich eindeutig, dass die angeblichen Dienstpflichtverletzungen als 
Grundlage für die Entlassung nach § 50 SG nur vorgeschoben wurden. 
 
 
3. Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach § 50 SG 
 
Es war offenkundig nicht vorgesehen, mich über die Absicht der Versetzung in den einst-
weiligen Ruhestand nach § 50 SG vorher zu informieren. Das geplante Vorgehen wurde 
allerdings dadurch vereitelt, dass ich von dieser Absicht – wie beschrieben – am 19.01.2006 
gerüchteweise erfuhr und Sts Dr. Wichert nicht umhin konnte, mir dies am 20.01.2006 zu 
bestätigen. Am 23.01., als mir bekannt wurde, dass die vom Minister gezeichnete Urkunde 
sich bereits auf dem Weg an das Bundespräsidialamt befand, ohne dass mir das erbetene 
Gespräch gewährt worden war, habe ich mich – wie Sie wissen - an das Parlament und an 
die Öffentlichkeit gewandt. Am 27.01.2006 händigte mir der Minister im Beisein von Sts 
Dr. Wichert und des Generalinspekteurs die Urkunde zur Versetzung in den einstweiligen 
Ruhestand aus. Dabei sprach er davon, dies sei erforderlich, um Schaden von der Bundes-
wehr abzuwenden. Über meine Bewertung dieses Vorgangs und meine weiteren Maß-
nahmen habe ich in einem mir im Anschluss an diesen Akt gewährten Gespräch im gleichen 
Kreis keinen Zweifel gelassen. Meine einzige vorherige Begegnung mit dem Minister hatte 
ich am 15.12.2005, als ich den Empfang im Abschluss an die Verabschiedung von Sts 
Biederbick dazu nutzen konnte, meine Frau und mich vorzustellen. Sonst war ich ihm nicht 
bekannt.  
 
Die Zurruhesetzung erfolgte mit sofortiger Wirkung; freundlicherweise erklärte mir der 
Adjutant des Ministers jedoch, man gehe nicht davon aus, dass ich mir nun die Uniform 
unmittelbar vom Leib reißen müsse; die Rückreise nach Bonn könne noch in Uniform 
erfolgen. Eine wie immer geartete Würdigung zur Verabschiedung aus dem Dienst 
geschweige denn der für Generalleutnante übliche große Zapfenstreich fanden nicht statt. 
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Die vorzeitige Zurruhesetzung ist für mich mit ganz erheblichen materiellen Auswirkungen 
verbunden. Dies ist dennoch nicht mein entscheidender Punkt; ich falle nicht ins soziale 
Elend. Die Art und Weise des Abgangs jedoch ist unerträglich. In nahezu 40 Dienstjahren (es 
fehlten daran noch zwei Monate) habe ich mich für die Bundeswehr in äußerst fordernden 
Verwendungen in der Truppe, im Ministerium und im Bundeskanzleramt bis an die Grenzen 
der Belastbarkeit und gelegentlich darüber hinaus engagiert und – wie ich glaube - auch 
manches Positive für das Heer, für die Bundeswehr, ja für unser Land erreicht. Meine 
Familie, insbesondere meine Frau, hat dazu - oftmals unter Hintanstellen eigener Belange - 
in vorzüglicher Weise beigetragen. Nach einer solchen beruflichen Lebensleistung „wie ein 
Hühnerdieb“ vor die Tür gesetzt und noch dazu in der Öffentlichkeit als „kungelnder General“ 
gebrandmarkt zu werden, ist zutiefst unanständig. Ich stamme nicht aus dem Rheinland, wo 
in manchen Regionen „Kungelant“ als Ehrenbezeichnung empfunden werden mag; ich 
stamme aus Westfalen. Eine solche Behandlung nehme ich nicht hin. 
 
Es ist unstrittig, dass der § 50 SG dem Minister (formal dem Bundespräsidenten) ein weites 
Ermessen gibt, Generale in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Ob es eigentlich mit 
rechtsstaatlichen Prinzipien zu vereinbaren ist, dass dies gegenüber den Betroffenen ohne 
Angabe von Gründen erfolgen kann, ist m.E. durchaus diskussionswürdig, denn es öffnet der 
Willkür Tür und Tor und erzieht eher zu Duckmäusern, denn zu Persönlichkeiten, die mit 
Zivilcourage ihre Überzeugung vertreten und im Einsatz auch unter größten Belastungen und 
Gefahren ihre Truppe überzeugend und standfest führen können. Dies soll hier aber nicht 
zur Debatte stehen.  
 
Es dürfte jedoch ebenso unstrittig sein, dass, wenn Gründe für die vorzeitige Zurruhesetzung 
genannt werden, sie auch zutreffen müssen. Dies war bei mir nicht der Fall. Dem Bundes-
präsidenten, dem Verteidigungsausschuss und auch dem Führungskreis des Heeres gegen-
über hat der Minister, weil man ihn so beraten hatte, behauptet, General Dieter und ich 
hätten uns schwerwiegende Dienstvergehen mit strafrechtlicher Relevanz zu Schulden 
kommen lassen. Von dem Letztgenannten ging nicht einmal der mit den Vorermittlungen 
beauftragte WDA aus. Meine Einschätzung zur Frage des Dienstvergehens habe ich in 
einiger Ausführlichkeit dargestellt. 
 
Nach meiner festen Überzeugung ist die dem Bundespräsidenten vom Minister vorgelegte 
Begründung unzutreffend und die Maßnahme daher rechtswidrig. Das von mir angestrengte 
Verwaltungsverfahren wird das klären müssen. Der Eilantrag in diesem Verfahren, mit dem 
die aufschiebende Wirkung gegen die Entlassung wiederhergestellt werden sollte, ist 
allerdings auch in der zweiten Instanz beim Oberverwaltungsgericht Münster gescheitert. 
Nach Auffassung des OVG ist es unerheblich, ob die vom Minister gegenüber dem Bundes-
präsidenten genannten Gründe wirklich zutreffen. Es reiche aus, dass der Minister geglaubt 
habe, sie träfen zu! “Der zugrundeliegende Sachverhalt muss also nicht aufgrund 
tatsächlicher Umstände feststehen. Ein schuldhaftes oder auch nur objektiv pflichtwidriges 
Verhalten wird ebenso nicht vorausgesetzt. Ebensowenig, dass dem Soldaten schlechte 
Arbeit unterstellt wird. Die Maßnahme stellt keine Disqualifizierung des Soldaten dar, sie ist 
ausschließlich eine dienstrechtliche Maßnahme im Interesse der politischen Führung.” 
 
Diese Feststellungen gehen an der Sache vorbei. Der zögernde Bundespräsident, der – wie 
Sie wissen - zuvor bekundet hatte, ohne ein Gesamttableau über die Zurruhesetzungen nach 
dem Regierungswechsel keine weiteren Versetzungen in den einstweiligen Ruhestand mehr 
vorzunehmen (Spiegel-online vom 07.12.2005), konnte nur durch den Verweis auf angeblich 
strafbares Handeln der Delinquenten davon überzeugt werden, die Urkunden zu unter-
zeichnen. Auch die Feststellung des Gerichts, die Maßnahme stelle keine Disqualifizierung 
dar, kann ich aus den oben genannten Gründen nicht nachvollziehen. Das Gericht hat 
darüber hinaus die geradezu ins Auge springenden Merkwürdigkeiten unseres Entlassungs-
verfahrens nicht erkannt und hingenommen, dass ihm eine entscheidende Akte, nämlich die 
Ministervorlage PSZ I 7 vom 28.12.2005 im Original vorenthalten wurde. Sie sei an das 
Fachreferat nicht zurückgelangt; die Weisungen zu meiner Zurruhesetzung seien mündlich 
erteilt worden! 
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Mir gegenüber wurden die Absicht, mich zu entlassen, und das zugrundeliegende Verfahren 
geheim gehalten, während die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses unter Verstoß 
gegen § 9 WDO davon vertraulich unterrichtet wurde. Sie hat anschließend auf Befragen in 
der Presse zutreffend angemerkt, dass solche Personalangelegenheiten Sache der Exe-
kutive und nicht des Parlaments seien. Das sehe ich auch so.  
 
Daher bin ich außerordentlich verwundert, dass es, während die Betroffenen von der Ange-
legenheit nichts wussten, im Deutschen Bundestag einen „größeren Kreis von Wissenden“ 
(so MdB Arnold) gegeben hat. Wenn bei den übrigen Eingeweihten der gleiche Informations-
stand vorlag wie beim MdB Arnold, stelle ich darüber hinaus fest, dass das Parlament 
offensichtlich vorsätzlich falsch unterrichtet wurde. Denn der Sachverhalt, wie er mir von 
Herrn Arnold berichtet wurde, entspricht eindeutig nicht dem Ergebnis meiner Vernehmung 
vom 22. Dezember 2005, sondern dem ursprünglichen Tenor der an den Spiegel durch-
gestochenen Meldung! 
 
Ich stelle fest, dass in derselben Angelegenheit, in der das Bundesministerium der Verteidi-
gung zu Unrecht von einer unkorrekten Weitergabe von Informationen ausgeht, zugleich von 
höchster Stelle im Ministerium vertrauliche Personalangelegenheiten ohne Berechtigung, 
aber zu durchsichtigen Zwecken und noch dazu in unzutreffender Weise nach außen gege-
ben worden sind. Dies ist aus meiner Sicht nicht nur ein Straftatbestand, sondern auch eine 
vorsätzlich falsche Unterrichtung eines Verfassungsorgans. Wichtige Abgeordnete wurden 
vorab und noch dazu falsch informiert. Als selbst das nicht mehr auszureichen schien, weil 
ich von der Absicht Kenntnis erhielt, wurde die Angelegenheit an den „Spiegel“ durch-
gestochen. Welche Wirkungen dies haben würde, wurde bereits in der Ministervorlage des 
Referates PSZ I 7 vom 28.12.2005 angekündigt:  
„Bei Bekanntwerden der Vorwürfe in der Öffentlichkeit dürfte deren Reaktion – losgelöst von 
Ihrer Entscheidung immer die gleiche sein. Es wäre, unabhängig vom Wahrheitsgehalt 
[Hervorhebung durch mich], immer nur von „hohen Offizieren der Bundeswehr, die 
rechtsextremistischen Generalssohn schützen“ („Sieg Heil“...), die Rede. Im Falle einer 
Versetzung in den einstweiligen Ruhestand könnte auf ein sofort wirksames, entschiedenes 
und auch hartes Vorgehen gegen beide Soldaten verwiesen werden. 
... für beide käme aus zeitlichen und auch grundsätzlichen Erwägungen der ansonsten 
vorgesehene große Zapfenstreich nicht in Betracht. 
Die Maßnahme würde mit Aushändigung der Urkunde wirksam und bedürfte keiner 
vorherigen Anhörung. ...“ 
 

Durch die vorherige Information etlicher Mitglieder des Verteidigungsausschusses – vermut-
lich auch des Wehrbeauftragten - ohne Billigung des Ministers und später das Durchstechen 
an den Spiegel wurde die öffentliche Meinung in einer Weise vorgeprägt, die dem Bundes-
minister der Verteidigung eine freie Entscheidung kaum noch ermöglichte. Seine Berater 
hatten den Minister in eine Lage gebracht, in der sich vermeintliche Führungsstärke bei 
näherer Betrachtung als totale Ohnmacht entpuppt. Intriganter geht es kaum. 
 
Die wahren Gründe für die Entlassung der Generale Dieter und Ruwe waren andere. Wir 
waren aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht dem Minister, aber einigen anderen unbe-
quem geworden. General Dieter hatte sich mit seinem engagierten Eintreten für die Politik 
des Hauses unter Minister Dr. Struck, insbesondere in den Fragen „ Reservistenkonzeption“ 
und „Einsatz der Bundeswehr im Inneren“ nicht nur Freunde geschaffen. Der General-
inspekteur, der sich zutraute, mit Geschmeidigkeit auch neuen Vorgaben folgen zu können, 
sah ihn daher in dieser Hinsicht als eine Belastung an, der er sich gern entledigen wollte. Ich 
will das hier nicht vertiefen. Ich dagegen – obwohl als Stellvertretender Inspekteur in der 
zweiten Reihe stehend - war für die politisch in keiner Weise gebilligten Ziele des General-
inspekteurs, die Bundeswehr weiter zu zentralisieren und die Teilstreitkräfte abzuschaffen, 
zu einer Gefahr geworden, weil meine Sachargumente gegen diese Absicht zunehmend in 
der militärischen Führung als zutreffend erkannt wurden. Auch dies könnte ich vertiefen. 
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Der Minister, der – so kurz nach seiner Amtsübernahme – vermutlich von diesen Zusammen-
hängen weder mit Blick auf General Dieter geschweige denn mit Blick auf mich Kenntnis 
hatte, wäre nur schwerlich zu überzeugen gewesen, quasi als eine der ersten seiner Amts-
handlungen zwei verdienten Generalen aus „politischen Gründen“ das Vertrauen zu 
entziehen und sie zu entlassen.  
 
Selbst wenn jedoch der Minister dazu hätte bewogen werden können, hätte der Bundes-
präsident angesichts seiner Zurückhaltung gegenüber weiteren Entlassungen aus politischen 
Gründen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Anwendung des § 50 SG in diesen Fällen 
abgelehnt. Deshalb bedurfte es des Vorwandes, beide hätten sich schwere dienstliche 
Verfehlungen zu Schulden kommen lassen. 
 
Insgesamt kann ich feststellen: So verwickelt der Fall Dieter/Ruwe/Ruwe auf den ersten Blick 
erscheinen mag; in Wirklichkeit ist er sehr durchsichtig. Letztlich fügt sich alles ineinander. 
Wenn das Ministerium davon ausginge, dass die Vorwürfe gegen meinen Sohn zuträfen, 
hätte er sein Verfahren längst erhalten; denn eine disziplinare Ahndung würde ja die 
Argumentation des BMVg in den Fällen Dieter/Ruwe erleichtern. Da man weiß, dass die 
Vorwürfe nicht zutreffen, wird man weiterhin ohne Rücksicht auf Verluste alles Erdenkliche 
unternehmen, sein Verfahren zu verzögern. 
 
Und in dem Fall Dieter/Ruwe, der in mancher Hinsicht mit dem Fall des General a.D. 
Dr. Kießling zu vergleichen ist, wissen diejenigen, die für das gewählte Vorgehen die Verant-
wortung tragen, dass sie natürlich in ihren Positionen nicht zu halten wären, wenn die 
Wahrheit ans Licht käme. Sie werden deshalb alles unternehmen, das zu verhindern, geben 
dabei aber vor, es gehe ihnen einzig darum, den Minister vor politischer Unbill zu schützen.  
 
Ich bitte Sie dazu beizutragen, dass die hier zu Tage getretenen unsäglichen Verstöße 
gegen die Grundsätze der Inneren Führung dennoch offengelegt werden und nicht 
ungeahndet bleiben.  
 
 
[Mit freundlichen Grüßen 
stets Ihr Jürgen Ruwe 


