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Notwendiger Zwischenruf zum Ausscheiden eines Bundeswehroffiziers  

aus dem aktiven Dienst am 31. Mai 2013: 

 

Mit Florian Pfaff verliert die Bundeswehr einen fähigen Offizier.  
Doch die Gesellschaft gewinnt einen militärischen 
Sachverständigen, der sich weiter dafür einsetzt, dass die 
Bundeswehr als Teil der Gesellschaft mit ihr dauerhaft  
verbunden bleibt. 
 
Am 20. Februar 2009 kam ein Major der Bundeswehr, der vier Jahre zuvor deutsche Justizgeschichte 

schrieb, nach Ansbach, um im Restaurant "Mohren" anhand von Rechtsgutachten öffentlich zu Fragen 

Stellung zu nehmen, die noch heute aktuell sind. Auf Einladung des Ansbacher Friedensbündnisses 

und der Bürgerinitiative "Etz langts!" referierte der Münchner Florian Pfaff, der sich während des 

Irakkriegs als Bundeswehrmajor weigerte, völkerrechtswidrige Befehle auszuführen, über die 

militärische und politische Legitimität der US-Militärstützpunkte Ansbach und Illesheim. 

 

Major Florian Pfaff  hat seither Ansbach und Illesheim als Militärstandorte nicht aus den Augen 

verloren, weil von hier aus mit aktiver deutscher Unterstützung US-amerikanische Soldaten in den 

Irakkrieg geschickt wurden, den er von Beginn an aufgrund seiner militärischen Kompetenz als 

Angriffskrieg einordnete. Zu Recht, wie ihm das Bundesverwaltungsgericht am 21. Juni 2005 

höchstrichterlich bestätigte, das ihn vom Vorwurf der rechtswidrigen Befehlsverweigerung freisprach 

und feststellte: „Die Streitkräfte sind als Teil der vollziehenden Gewalt ausnahmslos an Recht und 

Gesetz und insbesondere an die Grundrechte uneingeschränkt gebunden.“  

 

Zwar handelte der damalige deutsche Verteidigungsminister rechtswidrig, weil er die Bundeswehr 

anwies, die USA bei der Vorbereitung und Führung des völkerrechtswidrigen Irakkriegs zu 

unterstützen, was für ihn jedoch folgenlos blieb. Bestraft wurde der vom Bundesverwaltungsgericht 

Freigesprochene. Durch die Bundeswehr, die eine faktische Beförderungssperre über ihn verhängte. 

Diese wurde am 27. Februar 2013 erstinstanzlich durch das Bayerische Verwaltungsgericht bestätigt. 

Es ist daher wünschenswert, dass er diesen dritten Angriff auf sein Gewissen ebenso wie die beiden 

vorangegangenen spätestens mit Hilfe des Bundesverwaltungsgerichts erfolgreich abwehrt. 

 

Auch wenn Florian Pfaff nach geltendem Dienstrecht am 31. Mai 2013 als für die Bundeswehr und die 

Bundesregierung unbequemer Major in den Ruhestand geschickt wird: Der tief gehende Wandel im 

Bewusstsein der Soldaten, Offiziere und Bürger, den Florian Pfaff mit seiner grundgesetzkonformen 

Haltung angestoßen hat, wird nicht mehr zu stoppen sein. Nach der Verhandlung am 27. Februar 2013 

vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht sagte Major Pfaff, der im Unruhestand sich weiter aktiv im 

„Darmstädter Signal“ – dem kritischen Forum für Staatsbürger in Uniform - für Recht und Gesetz 

einsetzen wird, einen spannenden Satz: "Die Geschichte wird einmal sagen, dass einfach einer damit 

anfangen musste, gegen die Angriffskriege aufzustehen.“ 

 

 

AFB - Ansbacher Friedensbündnis 

28.05.2013 

mailto:ansbacherFB@aol.com

