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Die „Gorch Fock“ kommt nicht 
zur Ruhe. Nach dem Skandal 
um den Unfalltod der Kadettin 

Sarah Seele (JF 30/11) im November 
2010 könnte nun der Fall der im Septem-
ber 2008 unter bislang nicht geklärten 
Umständen über Bord gegangenen Of-
fi ziersanwärterin Jenny Böken für neuen 
Ärger sorgen. Für den Wehrbeauftragten 
des Bundestags, Hellmut Königshaus 
(FDP), ist der Vorgang keinesfalls ab-
geschlossen: „Es bestehen immer noch 
off ene Fragen, die es zu klären gilt“, sagte 
er dem Spiegel.

Dazu zählt auch die Frage, ob der Tod 
der 19jährigen hätte verhindert werden 
können. Denn nach Informationen der 
  wecken die militär-
medizinischen Untersuchungen erhebli-
che Zweifel, ob Jenny Böken überhaupt 
für den Dienst auf der „Gorch Fock“ 
geeignet war. 

Alles beginnt am 11. Dezember 2007 
mit ihrer Untersuchung in der Offi  zier-
bewerberprüfzentrale (OPZ) im Kölner 
Personalamt der Bundeswehr. Damals 
wurde der jungen Frau bescheinigt, „für 
die Offi  zierslaufbahn gesundheitlich ge-
eignet“ zu sein, mit einem Tauglichkeits-
grad 2. Lediglich ihre Körpergröße von 
1,77 Meter stand dem Tauglichkeitsgrad 
1 entgegen. Daß Böken laut dem Attest 
ihres Gynäkologen unter einer verlän-
gerten und verstärkten Regelblutung 
(„dysfunktionelle Blutungsstörung“) 
litt, scheint für die untersuchende Me-
dizinaloberrätin keine große Rolle ge-
spielt zu haben. Zwei Tage vor ihrem 
Tod wird Böken beim Schiff sarzt der 
„Gorch Fock“ über starke Schmerzen 
im Unterleib klagen. 

Im Untersuchungsbogen heißt es 
zudem, Jenny Böken habe bisher unter 
keinerlei Erkrankungen an Magen, Darm 
oder Bauchorganen gelitten, dabei wurde 

sie 2001 wegen eines Blinddarmdurch-
bruchs operiert. In späteren Untersu-
chungen fi ndet sich dieser Hinweis in 
den Kölner Papieren dagegen nicht. Eine 
Kreislauff unktionsüberprüfung verläuft 
„unauff ällig“. Lediglich bei der Untersu-
chung des autonomen Nervensystems, 
das Vitalfunktionen wie Atmung, Ver-
dauung und Stoff wechsel regelt, wird bei 
ihr eine „leichte vegetative Labilität“ fest-
gestellt, allerdings ohne Konsequenzen. 

Ganz anders erscheint der Gesund-
heitszustand der Offi  ziersanwärterin im 
Sanitätsdienst ein halbes Jahr später bei 
ihrer truppenärztlichen Einstellungsun-
tersuchung in der Marine-Sanitätsstaff el 
in Mürwik. Ein Belastungs-EKG muß 
sie wegen Schwindelgefühlen abbrechen, 
eine Wiederholung „nach gutem Früh-
stück“ wird angeordnet. Es wird eine 
„orthostatische Dysregulation verstärkt 
bei Nüchternheit“ diagnostiziert. Wegen 
dieser Kreislaufstörung erhält sie die Ge-
sundheitsziff er „III 46“. 

Eignung als Of� zier 
„nicht erkennbar“ 

Bei anderen Truppengattungen wie 
den Gebirgs- oder den Fallschirmjägern, 
die eine hohe körperliche Belastbarkeit 
sowie eine gewisse Höhentauglichkeit 
erfordern, wäre dies ein Ausschlußkrite-
rium. Nicht aber bei der Marine, obwohl 
der für Offi  ziersanwärter verpfl ichtende 
Dienst auf der „Gorch Fock“, insbeson-
dere in der Takelage, genau das verlangt. 

Jenny Böken erhält bei der Unter-
suchung Anfang Juli 2008 wegen ihrer 
vegetativen Labilität noch eine weitere 
einschränkende Gesundheitsziff er: Eine 
„III 12“. Durch diese wäre sie bei korrek-
ter Auslegung für die Ausbildung zum 
Sanitätsoffi  zier ungeeignet. Denn hinter 
der Bezeichnung verbirgt sich eine starke 
psychische oder körperliche Reaktions-
form insbesondere in Streßsituationen. 
Doch auch dies bleibt ohne Konsequenz. 
Ungehindert kann sie ihre Grundausbil-

dung beginnen – ohne großen Erfolg, 
wie ihre Beurteilung vom 14. August 
2008 beweist, die der JF vorliegt. 

Darin heißt es unter anderem: „Frau 
Matrose San OA Böken hat sehr starke 
Probleme, den an sie gestellten Anfor-
derungen und Erwartungen im psychi-
schen sowie physischen Bereich gerecht 
zu werden.“ Mehrfach sei sie im theo-
retischen und praktischen Unterricht 
eingeschlafen und habe beim „Physical 
Fitness Test“ das zweitschlechteste Er-
gebnis erreicht. Den Frühsport habe sie 
in den ersten drei Wochen beinahe täg-
lich abgebrochen, ebenso einen Marsch 
über acht Kilometer. Dies stelle „nicht 
das gewünschte Bild der körperlichen 
Belastbarkeit eines Offi  ziersanwärters 
dar“. Doch die Soldatin gibt auch auf 
anderem Gebiet Anlaß zur Kritik. Von 
„ungebührlichem Verhalten gegenüber 
Vorgesetzten“ ist in der Beurteilung die 
Rede, von „Rumjammern“ und einer 
„teils gereizten und besserwisserischen 
Art“. Sie sei „zu keiner Zeit ein gut im 
Zug integriertes Mitglied“ gewesen, eine 
Eignung zum Offi  zier „nicht erkenn-
bar“, lautet das Gesamturteil.  Für jeden 
normalen Offi  ziersanwärter wäre nach 
einer solchen Beurteilung Schluß gewe-
sen, nicht jedoch für Jenny Böken. Nur 
warum? Um eine politisch gewünschte 
Frauenquote zu erfüllen? 

Ähnlich wie im Fall Sarah Seeles er-
weist es sich auch bei Jenny Böken als 
verhängnisvoll, daß niemand die Reißlei-
ne zieht. Zweifel an ihrer Einsatzfähigkeit 
sollen in einer Personalkonferenz in der 
OPZ zurückgewiesen worden sein. Zwei 
Wochen nach ihrer Beurteilung beginnt 
sie am 28. August 2008 ihre Ausbil-
dungsfahrt auf der „Gorch Fock“. Sechs 
Tage darauf, am 3. September gegen 
23.45 Uhr, muß das Schiff  ein „Mann 
über Bord“-Manöver einleiten. Ohne 
Erfolg. Zwölf Tage später entdeckt das 
Fischereiforschungsschiff  „Walther Her-
wig III“ 65 Seemeilen nordwestlich von 
Helgoland die Leiche von Jenny Böken.

Niemand hat 
die Reißleine gezogen

Gorch Fock: Neue Erkenntnisse im Todesfall der Kadettin Jenny Böken
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Privilegien für 
Bundestagspräsidenten  

BERLIN. Bundestagspräsidenten 
haben künftig nach ihrem Aus-
scheiden aus dem Amt länger als 
bisher Anspruch auf Privilegien. 
Eine entsprechende Regelung hat 
der Haushaltsausschuß des Bun-
destages beschlossen, berichtet die 
Rheinische Post. Demnach haben 
ehemalige Parlamentspräsidenten 
nach ihrem Ausscheiden nun nicht 
mehr nur vier Jahre Anspruch auf 
ein voll ausgestattetes Büro, eine 
Sekretärin und den Fahrdienst des 
Bundestages. Die Nutzung dieser 
Vorrechte soll nun um die Dau-
er der Amtszeit des scheidenden 
Präsidenten verlängert werden. 
Bundestagspräsident Norbert 
Lammert (CDU) könnte Bü-
ro und Fahrer somit zwölf Jahre 
nutzen, sollte er nach der Wahl 
2013 aus dem Amt scheiden. Dem 
Beschluß des Haushaltsausschus-
ses muß noch das Präsidium des 
Bundestages zustimmen. (ms)

Naumann-Stiftung 
lädt Schä�  er aus 

BERLIN. Die Friedrich-Nau-
mann-Stiftung für die Freiheit 
hat eine Veranstaltung zum � e-
ma Euro mit dem FDP-Bundes-
tagsabgeordneten Frank Schäffl  er 
kurzfristig abgesagt (Kommentar, 
Seite 2). Zur Begründung hieß es, 
die Ausrichtung der FDP-nahen 
Stiftung sei europafreundlich. 
Ursprünglich war geplant, daß 
Schäffl  er, der einen Mitglieder-
entscheid in der FDP zum ge-
planten permanenten Euro-Ret-
tungsschirm ESM initiiert hat, am 
vergangenen Montag in Potsdam 
unter dem Motto „Gibt es auch 
Alternativen wie den Austritt eines 
Landes aus der Europäischen Wäh-
rungsunion?“ über Wege aus der 
Euro-Krise debattieren sollte. (rg) 

 www.forum-freiheit.de

KLAUS PETER KRAUSE

Welches Europa wollen wir? Diese 
Frage stand in der vergange-

nen Woche als Leitthema über dem 
diesjährigen „Forum Freiheit“ in Ber-
lin. Alle jene, die hier vortrugen und 
diskutierten, einte wie selbstverständlich 
eine Haltung, die kurz so lautet: Wir 
wollen ein gemeinsames, einiges Eu-
ropa, aber nicht dieses  – nicht dieses 
Europa der EU mit seiner fortschrei-
tenden Zentralisierung und bürokrati-
schen Machtkonzentration, nicht dieses 
Europa mit seiner Political Correctness, 
nicht dieses Europa mit der gefährlichen 
Überschuldung seiner Länder, nicht die-
ses Europa mit gegenseitiger Haftung für 
die Überschuldung, nicht dieses Europa 
mit dieser Euro-Währungsunion, in der 

zu viele Mitgliedstaaten nicht die politi-
sche und wirtschaftspolitische Disziplin 
aufbringen, die für eine solche Union 
nötig ist. 

Diese so einhellige Ablehnung war 
und ist gewiß kein Wunder, denn das 
„Forum Freiheit“ zieht durchweg liberal 
Gesinnte an. Doch waren und sind sie 
keine Anti-Europäer, sondern für eine 
Europäische Union des freien Binnen-
markts, des freien Wettbewerbs und vor 
allem der Subsidiarität. Zwar sprach es 
keiner aus, aber was sie wollen, kommt 
dem nahe, was Charles de Gaulle einst 
ein „Europa der Vaterländer“ genannt 
hat. Der Sozialwissenschaftler Erich 
Weede sprach über die politische Kor-
rektheit und versteht unter dieser Form, 
unerwünschte Tatsachen und Meinun-
gen zu unterdrücken, „das Bedürfnis 
nach Übereinstimmung mit der Masse 

der Mitmenschen auch um den Preis der 
Ausschaltung der eigenen Vernunft.“ In 
der Europa-Politik äußere sich die politi-
sche Korrektheit in lautstarken Bekennt-
nissen zu Europas Einheit als Wert an 
sich, in der unrefl ektierten Behauptung, 
daß Europas Einheit den Frieden sichere. 
Ob es nicht vielmehr die Nato sei, die für 
den Frieden in Europa verantwortlich 
sei, fragte Weede rhetorisch, „oder, um 
es ganz klar zu sagen: die dort institu-
tionalisierte amerikanische Hegemonie?“ 
Was Weede selbst von der gegenwärtigen 
EU hält, drückte er dezent, aber unmiß-
verständlich so aus: „Ich bin seit langem 
Kriegsursachenforscher. Dieses Europa, 
das wir bauen, ist nicht der Königsweg 
zum Frieden.“ 

Weede erinnerte auch daran, daß sich 
sogar global agierende Finanzmarktpro-
fi s an dem einen oder anderen Hebelpro-
dukt die Finger verbrannt hätten. Aber, 
so sagte Weede bissig: „Jetzt hebeln die 
Laien: die Kanzlerin, der Finanzminister 
und meinetwegen auch der Vizekanzler. 
Frei nach Warren Buff ett könnte man 
sagen: Jetzt basteln wir die fi skalischen 
Massenvernichtungswaff en.“ 

Der einstige BDI-Präsident Hans-
Olaf Henkel nannte die Politiker, die 
verbissen die gegenwärtige Euro-Wäh-
rungsunion retten wollen, Euroman-
tiker. Der Euro säe Zwietracht unter 
den Mitgliedstaaten, erreiche also das 
Gegenteil von dem, was er habe bewir-
ken sollen. Der Euro verbreitere den 
Graben zwischen Euro-Staaten und 
Nicht-Euro-Staaten. Der Euro habe 
sich zum Spaltpilz Europas entwickelt. 
Henkel beklagte, daß die Führenden in 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in 
Deutschland diese Entwicklung taten-
los hinnehmen oder ihr sogar Vorschub 
leisten, und löste starken Beifall aus, 
als er dann sagte:  „Die deutsche Elite 
versagt total, alle.“ Henkel wiederholte 
seinen Vorschlag, zwei Euro-Zonen zu 
bilden, die eine mit Deutschland, den 
Niederlanden, Österreich und Finnland 
(„Nord-Euro“), die andere mit den üb-
rigen Euro-Staaten („Süd-Euro“). 

Der Wirtschaftsprofessor Char-
les Blankart führte vor, daß man mit 
Staatschulden zwar leben kann, aber mit 
explodierenden Staatsschulden nicht. Sie 
brächten den Staat in den Zangengriff . 

Die Euro-Union befi nde sich im Schul-
denstrudel, und die Euro-Krise werde 
deswegen kein Ende nehmen, weil der 
Grund der Krise die Euro-Rettung sei. 
Für den Philosophieprofessor Har-
dy Bouillon sind Staatsschuldenkrise 
und Eurokrise beide das Resultat von 
staatlichen Markteingriff en und Preis-
signalverzerrungen. Beide verstärkten 
einander, weil sie gleichzeitig aufträten. 
Die Möglichkeiten, ihnen entgegenzu-
wirken, seien bekannt: durch das Wie-
derherstellen des freien Marktes, also 
durch Privatisieren, Senken von Steuern, 
Steuerwettbewerb, Deregulieren, Um-
bau der Sozialsysteme, Konsolidieren der 
Haushalte und Einbau einer Schulden-
bremse. Der Eurokrise könne man durch 
eine stabile Geldpolitik begegnen. Noch 
besser sei es, zu nationalen Währungen 
zurückzukehren, noch besser eine Rück-
kehr zum Goldstandard, noch besser eine 
Entnationalisierung des Geldes.

Die FDP-Führung ließ
sich nicht blicken

Der Politikwissenschaftler Arnulf 
Baring sagte: „Die Euro-Länder tik-
ken zu unterschiedlich.“ Daher sei 
die Währungsunion nicht erfolgreich. 
Deutschland müsse mit dem Austritt 
aus dem Euro drohen, denn: „Wir sind 
für unser Volk doch verantwortlich. Wir 
können unser Volk doch nicht in die 
Infl ation schicken. Das ist doch eine 
völlig verantwortungslose Politik.“ Der 
Ökonomieprofessor Gerd Habermann 

hob hervor, das Europäische an Europa 
sei seine Nichtzentralisation, sein kultu-
reller, politischer, wirtschaftlicher Plu-
ralismus, die Vielfalt seiner Völker und 
Sprachen. „Das ist doch gerade unser 
Reichtum“, sagte er. Diese Vielfalt sei 
aus dem Untergang der überzentralisier-
ten Bürokratie des Römischen Reiches 
hervorgegangen. Der Wettbewerb der 
Staaten und der Völker, die fehlende 
imperiale Verfaßtheit, sei es gewesen, 
was das „Wunder Europa“ ermöglicht 
habe. Europa könne nicht nach dem 
Vorbild eines Nationalstaates organisiert 
werden. Jeder weitere Versuch in diese 
Richtung werde scheitern. Die Politike-
rin und einstige DDR-Bürgerrechtlerin 
Vera Lengsfeld wandte sich gegen das 
politisch angestrebte „neue Europa“, das 
hinter dem Rücken der europäischen 
Völker durchzusetzen versucht werde. 

Jene freilich, an die sich das Forum 
Freiheit eigentlich richtet, waren nicht 
anwesend: führende Politiker nicht, auch 
Politiker der FDP nicht, obwohl das 
Forum mit rund 130 Teilnehmern im 
vollbesetzten Saal ihres Hauptstadtquar-
tiers stattfand. Gerade die FDP-Politiker 
hätten nachdenklich werden und zur Be-
sinnung kommen müssen, zumal vor 
allem Baring und Henkel immer wieder 
mit Beifall unterbrochen wurden. Man 
spürte: Die FDP hatte die Zuhörer noch 
tiefer enttäuscht und erbost als die er-
staunlichen Positionswechsel der CDU 
mit Kanzlerin Merkel.

Der Euro als Spaltpilz Europas
Währungsunion: Das liberale „Forum Freiheit“ diskutiert unter dem Eindruck der Schuldenkrise über die politische Zukunft des Kontinents
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malt das Bild, das eines 
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Be a t e  Ba u -
mann ist eine 

einfl ußreiche Frau. 
Als Büroleiterin von 
Angela Merkel entscheidet die 
48jährige darüber, wem Zugang 
zur Kanzlerin gewährt wird. Eine 
Frage, die im politischen Berlin 
über Sein oder Nichtsein, über Er-
folg oder Niederlage entscheidet.  
Baumann arbeitet bereits seit 1991 
für Merkel und gehörte einst zu 
deren gefürchtetem „Girlscamp“. 

Nun scheint sich die Treue 
auch fi nanziell auszuzahlen. Laut 
Saarbrücker Zeitung hat das Kabi-
nett bereits im April beschlossen, 
Baumann künftig nicht mehr als 
Ministerialdirigentin, sondern als 
Ministerialdirektorin zu besolden 
– ein Gehaltssprung von immerhin 
rund 1.400 Euro. Unter die Be-
soldungsstufe B 9 fallen auch der 
Präsident des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz und der BKA-Chef 
–  doch die leiten bekanntlich kein 
Büro, sondern ganze Behörden. 

Gehaltserhöhung der Woche

Mehr Geld 
für die treue Beate

Von Marcus Schmidt

Hans-Olaf Henkel:  „Die deutsche Elite versagt total“
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„Gorch Fock“ unter vollen Segeln, Jenny Böken (2008): Scharfe Kritik
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