


Wlr mOssen uns dieser Reality stellen, dehn unser aller Ruf, die Reputation unseres
Verbands und das Ansehen der Bundeswehr stehen auf dem Spiel. Gerade an uns, als
dem Kern der Speziaikrafte der Bundeswehr, mOssen die hdchsten AnsprQche in Haltung,
PfiichterfOllung und treuem Dienen gesteilt werden. Ein tadelioser Charakter, eine gereifte
und stabile Persanlichkeit sowie ein unerschQtterliches Wertefundament, basierend auf
den Werten unserer freiheitllchen demokratischen Grundordnung, mQssen der Anspruch
an uns selbst, also an jede und jeden in unserem Team, sein. Denn die Werte unseres
Grundgesetzes verleihen unserem Dienen erst Sinn, Wirkung und damit Wert.
Das Vertrauen unserer Geseilschaft, unseres Pariaments sowie unserer politischen
Leitung und militarischen FQhrung in unser vorbildliches Wertefundament ist somit
Voraussetzung und Basis fQr unseren Dienst und unsere militSrische AuftragserfOllung.

Wir aile haben geschworen, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das
Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfef zu verteidigen. Das heilSt,
Verfassungstreue ist unsere Pflicht und MSBigungsgebot sowie Wohiverhaltenspflicht
gehbren untrennbar dazu. So haben wir unsere Verfassung nicht nur anzuerkennen,
Lndern mQssen aus innerer Oberzeugung und Pflichtbewusstsein innerhaib und
auSerhalb des Dienstes, ob in oder ohne Uniform, aktiv fOr sie eintreten und sie
verteidigen. Der PrSsident des BAMAD bringt es in seinem Vorwort zum MAD-Report
2019 auf den Punkt:

„Verfassungspatriotismus ist unser Beruf

Damit rufe ich all' denjenigen, die sich moglicherweise noch in unseren Reihen befinden
und genau wissen, dass sie diesen verbindlichen AnsprQchen und Anforderungen nicht
gerecht werden oder gar mit dem rechten Spektrum sympathisieren, klar,
unmissverstSndlich und entschiossen zu!

Sie verdienen unsere Kameradschaft nichtl
Sie geharen nicht zu uns!

Sie sollten aus eigenem Antrieb unseren Verband und die Bundeswehr verlassen!
Tun Sie es nicht, werden Sie feststelien, dass wir Sie finden und entfernen werden!

Unsere Bundesministerin der Verteidigung hat bereits mehrfach klargestelit: „Niemand, der
in radikaler Art und Weise in unseren Streitkraften auffSllt, hat in der Bundeswehr Piatz."

Und somit rufe ich ail' den Verfassungspatrioten des Kommandos Spezialkrafle zu:

Wir werden gemeinsam diese eingeschiagene und konsequente ,,Nuli-Toleranz-Linie
entschiossen welter umsetzen.

Wir werden dabei die umfangreichen und umfassenden MaBnahmeh unseres gemeinsam
erarbeiteten PrSventions- und Resiiienz-Paketes, die wir seit 2018 getroffen haben,

fortfOhren, aber auch weiterentwickein und ausbaueh.

Wir werden die voiistSndige und umfassende AufklSrung aller FSIIe mit all' unserer Kraft
und unseren Maglichkeiten vorantreiberi und unterstQtzen. Dies iiegt in unserem ureigenen

Interesse.
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Ich darf Ihnen aber auch versichem, dass bei der AufklSrung der Vorhaltungen in jedem
einzelnen Verdachtsfall die rechtsstaatlichen Grundsatze und Regelungen der
Wehrdlsziplinarordnung gewahrt blelben warden. So mQssen auch Vorverurteilungen Oder
Verallciemeinerungen auf alle Angehbrigen unseres Verbandes unterbleiben.
Und selen Sie sich gewiss, be! diesem umfassend angelegten Aufkiarungs- und
Veranderungsprozess wird nicht Obersehen warden, dass die wart Qberwiegende Mehrheit
von Ihnen tadellos, vorbildllch verfassungstreu und hoch motiviert unserer Bundesrepublik
treu dient und unser alter Recht und Freiheit unter EInsatz Ihres Lebens tapfer verleidigt.
So verstehe und telle Ich auch Ihren Wunsch und den Ihrer Familien nach einer
sachlichen auf Fakten beruhenden und fairen Berlchterstattung sowie insbesondere nicht
unter Generalverdacht gestellt zu werden.. Doch urn dleser berechtigten_Forderung
Nachdruck zu vertelhen. mOssen wir als Gemeinschaft auch unseren Beitrag zur
Veranderung entschlossen und wahrhaftig leistenl

Somit rufe ich Ihnen, den Verfassungspatrloten des Kommandos Spezlalkrafte, emeut zu:
SIE sind der SchlOssel zur Veranderung unseres Verbandsl

SIE machen mlt Ihrer Wahrhaftlgkelt und mit Ihrer richtig verstandenen
Kameradschaft den entscheldenden Unterschiedl

SIE sInd das Kommando Spezlalkrattel

Gemelnsam werden wIr das Kommando Spezlalkrafte der Zukunft gestalten:

Professionell modem und einsatzbereit mit strategischer Relevanz for die acherhelt der
Bundesrepiibllk beutschland und seiner BOrgerlnnen und BOrger und auf Basis eines

verdlenten Vertrauens von Parlament und Gesellschaft.

Um dieses Zlel zu errelchen, wird wie so oft In unserer Geschlchte gelten:
Der Wllle entscheldet!

ich danke Ihnen fOr Ihren treuen Dienst, Ihr entschlossenes und richtungswelsendes
Handein und Wirken ftlr unser Kommando Spezlalkrafte der Zukunft.
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Markus Kreltmayr
Brigadegeneral
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