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BUNDESWEHR 

Auf dem Bügelbrett 

Zehn Jahre lang werden deutsche Soldaten in der 
kanadischen Prärie Schießen üben. Doch die teure 
Unternehmung ist militärisch fragwürdig. 

Mitten in der kanadischen Prärie, 100 Kilometer 
westlich von Winnipeg, steht ein Schild am fast 5000 
Meilen langen Trans-Canadian-Highway: "Prepare for 
eternity, you'll soon be there forever" (Denk an die 
Ewigkeit, bald bist du für immer dort). 

Der Mahnspruch frommer Provinzkanadier geleitet neuerdings deutsche Soldaten in 
militärische Exerzitien, die nach Bonner Lesart das "größte, umfangreichste, langfristigste, 
weiteste und aufwendigste Übungsunternehmen der Bundeswehr" ist (so die offizielle 
Zeitschrift "Heer"). Zehn Sommer lang werden nun alle drei Wochen Bus-Konvois im 70-
Meilen-Tempo den geistlichen Wegweiser passieren. Sie fahren Panzerschützen und 
Artilleristen in die Einsamkeit von Camp Shilo, einem Truppenübungsplatz in der 
Weizenebene der Provinz Manitoba. 

Dort sollen, nach einem im Januar 1974 unterzeichneten Vertrag zwischen Bonn und Ottawa, 
westdeutsche Landser ihre Schießkünste vervollkommnen. Mit zwei gecharterten Frachtern 
schaffte die Bundesmarine 45 "Leopard"-Panzer, 14 155-mm-Panzerhaubitzen, 32 gepanzerte 
Mannschaftstransportwagen vom Typ M-113 und Dutzende von Last- und Personenwagen 
über den Atlantik. Vier Luftwaffen-Boeings tauschen im Dreiwochen-Rhythmus die jeweils 
rund 700 Manöver-Soldaten aus. 

Das Schützenfest kommt die Steuerzahler teuer zu stehen. Der Düsentransport ist nur einer 
der Dauerposten, die künftig den Bonner Verteidigungsetat strapazieren. Derzeit rechnet die 
Bundeswehr mit Ausgaben von knapp 19 Millionen Shilo-Mark im Jahr. Darin sind nicht 
einmal die Inflationsraten von 7,1 Prozent in der Bundesrepublik und von etwa zehn Prozent 
in Kanada enthalten. Weitere drei Millionen Kanada-Dollar hat Bonn für die Herrichtung des 
verwahrlosten Shilo-Camps eingeplant. Doch schon jetzt sind, so Amtmann Erwin Glaap, 
Chef der Standortverwaltung in Shilo, "sieben bis acht Millionen Dollar" Baukosten 
abzusehen. 

Denn das Camp ist wegen der finanziellen Misere der kanadischen Streitkräfte von Truppen 
seit Jahren nahezu verlassen und stand vor der Schließung. Entsprechend heruntergekommen 
waren die Soldaten-Unterkünfte, die mit hohem Kostenaufwand renoviert werden mußten. Da 
der Übungsbetrieb wegen des extremen kanadischen Winters mit oft mehr als 40 Grad Kälte 
von Oktober bis Mai ruht, läßt Bonn zudem eine riesige Isolierhalle errichten, in der Panzer 



und Haubitzen überwintern. Bezahlen muß der Bund überdies 36 kanadische Soldaten und 91 
einheimische Zivilisten, die für die Deutschen Militär-, Verwaltungs- und Hilfsdienst tun. 

Auch sonst wird nicht gespart. Die Ausstattung mit Waffen und Gerät ist dermaßen perfekt, 
daß, so erinnert sich der Leiter des deutschen Verbindungsstabes, Oberstleutnant Arnold 
Scharkowski, "die Kanadier mit ihren ewigen Geldsorgen natürlich ganz schön geguckt 
haben, als sie unser brandneues Material sahen". Nur zu wenige Jeeps hat das 
Verteidigungsministerium genehmigt. Offiziere und Mannschaften müssen deshalb die 
kilometerlangen Lagerwege meist zu Fuß bewältigen. 

Schon am ersten Übungstag sorgte eine Leopard-Besatzung dafür, daß die Autos in Shilo 
noch knapper wurden: Beim Zurücksetzen zermalmte der Panzer einen DKW-Jeep und den 
privaten Ford zweier deutscher Leutnante. 

Das Transatlantik-Manöver aber ist nicht nur teuer, sondern auch von militärisch 
zweifelhaftem Wert. Am Montag vergangener Woche rollten Lüneburger Panzerfahrer ihre 
Leoparden zum erstenmal auf die neuen Schießbahnen in eine praktisch baum-, hügel- und 
mithin deckungslose Ebene, die mit dem potentiellen Gefechtsfeld Mitteleuropas keinerlei 
Ähnlichkeit hat: keine Wälder, keine Straßen, keine Eisenbahnen, keine Dörfer, keine 
Gewässer. Alsbald kursierte in Shilo der Witz vom Deserteur, dem die Feldjäger vier Tage 
Vorsprung geben: "Der ist dann auf diesem Bügelbrett immer noch gegen den Horizont zu 
sehen." 

Auch dem Kommandeur des Panzerbataillons 83 in Lüneburg, Oberstleutnant Kurt Schindler, 
kamen nach der ersten Geländebesichtigung Zweifel, "ob der Aufwand dafür lohnt". 
Andererseits aber weiß Schindler, daß Shilo Vorteile bringt, die keiner der überbelegten 
Schießplätze in Europa hat: In Kanada können die Panzerkommandanten innerhalb der 
Schießbahnen ihre Feuerstellungen selbst bestimmen, auf deutschen Plätzen darf aus 
Sicherheitsgründen nur von zuvor genau festgelegten Punkten aus geschossen werden. Was 
Bewegungsfreiheit beim Gefechtsschießen allerdings nützt, wenn in der tellerflachen Ebene 
Deckung auch bei geschicktem Fahren nicht zu finden ist -- diese Frage bleibt in Shilo offen. 

Die Sorge um den militärischen Wert des Unternehmens drückt freilich allenfalls die 
Offiziere. Feldwebel, Unteroffiziere und Mannschaften der Stammbesatzung haben anderen 
Ärger. Nur 36 Soldaten sind von der Bundeswehr für drei Jahre oder länger nach Shilo 
versetzt, um auch im Winter den millionenschweren Fuhrpark zu warten. Die 220 Mann der 
nur für die erste Übungssaison in Shilo stationierten Versorgungskompanie, die seit Ende 
März im kanadischen Einödstandort Dienst tut, sind fast alle zur freiwilligen Meldung mit 
finanziellen Versprechungen geködert worden, die der Bund jetzt nicht einhält. 

Acht Monate und einen Tag Dienst im Ausland verlangen die Bonner Vorschriften, bevor 
Soldaten ihre Familien mitnehmen dürfen, bevor sie alle Auslandszulagen erhalten oder 
wenigstens einmal zwischendurch nach Hause fliegen können. Acht Monate 
Kanada"Kommandierung" waren auch zugesagt. Doch weil sich der Abflug um zwei Wochen 
verzögerte. wird die vorgeschriebene Zeit nicht erreicht. Küchen-Feldwebel Franz 
Rosenkranz glaubt, "daß wir beschissen worden sind". 



Besonders erbost es die kommandierten Soldaten, daß sie nicht wenigstens einmal auf 
Bundeskosten heimfliegen dürfen. Oberfeldwebel Ernst Holtmann beschwerte sich beim 
Wehrbeauftragten: "Daß man (hier) die ganze Zeit nicht nach Hause kommt, finde ich in 
Friedenszeiten eine Frechheit." Oberfeldwebel Erich Herget: "Für uns gibt's keine Fürsorge 
hier, außer der Gastfreundschaft der Kanadier." 

Die Aufnahme deutscher Soldaten in einem Land, das vor 29 Jahren die letzten deutschen 
Kriegsgefangenen entlassen hat, geht erstaunlich reibungslos vor sich. Zwar schnitten 
Unbekannte während des Tanzes im "Deutschen Verein" von Winnipeg an vier Bundeswehr-
Bussen die Kabelstränge durch, doch wenn Oberstleutnant Scharkowski sich dort in Uniform 
auf der Straße blicken läßt, "sprechen mich dauernd freundliche Leute an". 

Verdrießlich jedoch stimmt die transatlantische Bundeswehr-Garnison, daß trotz eindeutiger 
Verträge zwischen Ottawa und Bonn und trotz vollständiger Steuerfreiheit der kanadischen 
Garnisonen in Baden-Württemberg die staatliche Schnapsverteilungsbehörde der Provinz 
Manitoba den Deutschen das Recht verweigert, in ihren Kantinen Bier, Whisky und 
Zigaretten zollfrei abzugeben. Folge für die Artilleristen und Panzerschützen aus der 
Bundesrepublik: Die Preise in Shilo sind höher als daheim. 

Wie daheim ist es nur an der Musikbox. Sie spielt für die Landser von Shilo Freddys 
"Melodie der Nacht" oder Heintjes "Mama". 


