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Der Anfang Mai in Deutschland erstmals erschienene Bericht des landeseigenen Militärischen
Abschirmdienstes (MAD) beleuchtet einen Teilbereich der Vorwürfe, die einschlägige
Medienvertreter in den letzten zwei Jahren gegenüber dem gemeinnützigen Verein UNITER
fortwährend propagiert haben. Durch den fehlenden Nachweis einer sogenannten
„Schattenarmee“ und den mangelnden Bezügen zu erkannten extremistischen
Bundeswehrangehörigen mehren sich nunmehr Zweifel an den konstruierten Vorwürfen.
Durch die aktive Mitarbeit seitens der Vereinsführung und eine Reihe informativer Gespräche
einzelner UNITER Mitglieder mit den zivilen Behörden in Deutschland, kann schrittweise aktiv
zur Klärung der Sachverhalte beigetragen werden. Es bestehen nach wie vor keinerlei
faktische Bezüge des unpolitischen Vereins zu einer extremistischen Ausrichtung. Bei
diesbezüglichen Verdachtsfällen wurden die zuständigen Behörden informiert und es wäre
seitens des Vereins zu Ausschlussverfahren gekommen.
Der gemeinnützige Verein UNITER ist aufgrund eines vorangegangenen Beschlusses der
Mitgliedervollversammlung im November 2017 seit September 2019 in der Schweiz ansässig.
Am neuen Sitz in der Zentralschweiz konnte das internationale Netzwerk in den ersten
Monaten des Jahres 2020 weiter ausgebaut werden, einige europäische Firmen und
zahlreiche Neumitglieder sind hinzugekommen, die weiterhin sowohl zwei Bürgen
nachweisen müssen, als auch vorbeugend eine Eidesstattliche Versicherung abgeben müssen,
kein extremistisches Gedankengut zu hegen.
Im Rahmen der angestrebten Ausweitung der vereinseigenen Medical Response Unit (MRU)
werden in diesem Sommer durch qualifizierte Ausbilder Einsatzsanitäter geschult und es
werden weitere Termine zur Alpinen Verbringungsausbildung stattfinden. Zahlreiche externe
Firmen bieten kostengünstige Kurse für UNITER Mitglieder, dabei gilt ein besonderer
Schwerpunkt der Interaktion, also auch zahlreichen Aktivitäten im sportlichen Bereich, wie
Schwimmen, Wandern und Klettern, oder den Teambuilding Maßnahmen, die weiterhin auch
für externe Firmen als Events angeboten werden.
Nach den letzten schwierigen beiden Jahren im deutschsprachigen Raum starten die UNITERMitglieder mit großer Zuversicht in den weiteren Ausbau des internationalen Netzwerks, um
mit ihren Projekten unter dem Leitmotiv „In eins verbunden“ weltweit zum Gemeinwohl
beizutragen. Mittlerweile bieten über 400 internationale Firmen Vorteile für Mitglieder an.
UNITER ist ein unpolitisches und überkonfessionelles Netzwerk, das jedem offen steht, der sich mit den gemeinsamen Zielen
verbunden fühlt. Jedes Mitglied identifiziert sich mit den Werten Demokratie, Freiheit und der Rechtsstaatlichkeit. Grundlage
der Vereinsarbeit sind die Satzung, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Charta der Vereinten Nationen.
UNITER dient der Förderung von Sicherheit für Leben, Bildung und Entwicklung und beschäftigt sich mit allen Fragestellungen
der Sicherheitspolitik sowie deren Umsetzung auf nationaler und internationaler Ebene.

