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Uschis externe Berater halten Lieferfrist ein
André Tautenhahn · Monday, October 6th, 2014

Die Bundesverteidigungsministerin erteilt drei externen Beratungsfirmen den Auftrag, ein
Gutachten über die Bundeswehr zu erstellen. Auf die Ergebnisse hätte von der Leyen allerdings
auch selbst kommen können. Das hätte dann nur nicht so schön nach Arbeit ausgesehen.
Kennen Sie den wahren Witz von der McKinsey-Studie? Volker Pispers hat den im Jahr 2004 mal
erzählt. Die tolle Beraterfirma wollte wissen, warum Lidl und Aldi so erfolgreich sind. Ein halbes
Jahr hat McKinsey intensiv geforscht und ist dann zu dem Ergebnis gekommen: Es liegt am Preis.
Volker Pispers zu der Frage, warum Lidl und Aldi so erfolgreich sind.

So ähnlich müssen Sie auch die Meldung verstehen, die seit gestern im Umlauf ist und von einem
Gutachten spricht, das Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei der
Unternehmensberatung KPMG, der Ingenieurgesellschaft P3 und der Kanzlei Taylor Wessing in
Auftrag gegeben hat. Dieses fachlich qualifizierte Konsortium sollte herausfinden, was bei der
Bundeswehr so alles schief läuft. Ein völlig überraschendes Ergebnis lautet nun, die
Bundesregierung habe sich von der Industrie über den Tisch ziehen lassen.
Da hätte man ohne professionelle Beraterhilfe wohl nicht drauf kommen können. Vielleicht mit
gesundem Menschenverstand. Aber den hat Ursula von der Leyen schon als Sozialministerin in
Niedersachsen sowie als Familien- und Arbeitsministerin im Bund beiseite geschoben. So ein
gesunder Menschenverstand sieht ja auch nicht nach Arbeit aus. Der braucht nämlich kein halbes
Jahr und sündhaft teure Honorare, um zu einem Ergebnis zu kommen, das irgendwie offensichtlich
ist.
Jetzt kann von der Leyen aber wieder Entschlossenheit demonstrieren und zum Beispiel mehr Geld
für das Militär fordern. Das ist auch bitter nötig, nachdem gleich drei Beratungsgesellschaften
bezahlt werden müssen. Mit über den Tisch ziehen hat das aber nichts zu tun. Zwar wurde auch
hier Steuergeld verpulvert, doch immerhin die Lieferfrist des Gutachtens eingehalten. Das mag
wohl auch daran liegen, das Ministerin von der Leyen mit Katrin Suder seit 1. August 2014 eine
Unternehmensberaterin von McKinsey als Staatssekretärin im Haus beschäftigt. Und das ist kein
Witz.
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