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Sehr geehrte Kameradinnen und 
Kameraden,

es beginnt sich als gute Tradition des 
Heeres zu etablieren, dass wir Sie als 
ehemalige Führungskräfte des Hee-
res und wichtige gesellschaftliche 
Multiplikatoren über die derzeitigen 
Entwicklungen im Deutschen Heer 
informieren. Es ist mir weiterhin ein 
Herzensanliegen, Sie in diesen sehr 
bewegten Zeiten auf einem aktuel-
len Informationsstand zu halten. Auch 
wenn wir die Veranstaltung dieses 
Jahr wegen des 50. Jubiläums des 
Ehrenmals nicht im gewohnten „Battle 
Rhythm“, sondern ein paar Tage vorher 
durchführen. 

Diese Broschüre soll Ihnen in kom-
pakter Form einen Einblick in die aktu-
ellen Handlungsfelder des Deutschen 
Heeres gewähren, die durch den völ-
kerrechtswidrigen Angriff Russlands 
auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 
und der damit ausgerufenen „Zeiten-
wende“ des Bundeskanzlers noch ein-
mal an Dynamik gewonnen haben.

Die besondere Würdigung des 50. 
Jubiläums unseres Ehrenmals des 
Deutschen Heeres auf der Festung 
Ehrenbreitstein findet in einer Zeit 
statt, in der wir die Rückkehr des 
Krieges nach Europa ertragen müs-
sen. Uns allen wird noch einmal sehr 
deutlich, wie wichtig ein solcher Ort als 
fundamentaler Bestandteil unserer Er-
innerungskultur ist, um der gefallenen 
Kameraden des Heeres sowie der Op-
fer von Gewaltherrschaft zu gedenken. 

Wir haben die diesjährige Struktur 
der Broschüre an den drei wesent-
lichen Handlungslinien zur Erhöhung 
der Kriegstüchtigkeit des Deutschen 
Heeres – Struktur, Personal und Ma-
terial – ausgerichtet und mit bewähr-
ten Inhalten zu den Einsätzen und 

Großverbänden ergänzt. Um für den 
herausforderndsten Auftrag – die 
Landes- und Bündnisverteidigung 
– bestmöglich vorbereitet zu sein, 
müssen wir unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen große Anstren-
gungen unternehmen. Der Angriffs-
krieg Russlands in der Ukraine führt 
uns – auch jenen außerhalb des Hee-
res – deutlich vor Augen, dass die Ein-
satzbereitschaft und Kriegstüchtigkeit 
des Heeres als Kern der Landstreit-
kräfte entscheidend für die Verteidi-
gungsplanungen des Bündnisses und 
die eigene Fähigkeit zur glaubhaften 
Abschreckung bleiben. 

Alles, was wir derzeit tun und for-
dern, leitet sich aus unseren opera-
tiven Aufträgen ab, die sich seit dem 
NATO-Gipfel in Madrid für das Heer 
nicht nur in Anzahl und Umfang, son-
dern insbesondere auch räumlich und 
zeitlich zunehmend konkretisieren. 
Offensichtlich ist bereits jetzt, dass 
die Dynamik der NATO-Verteidigungs-
planung wesentlicher Taktgeber in der 
Auftragserfüllung werden wird. 

Einen wesentlichen ersten Meilen-
stein stellt dabei das Herstellen der 
Einsatzbereitschaft einer mechani-
sierten Division – der Division 2025 
– für die Verteidigungsplanung an der 
NATO-Ostflanke dar. Dies ist nicht 
mehr im bisherigen Kontingentdenken 
und den Strukturen des „Heer 2011“ 
zu bewerkstelligen, sondern zwingt 
uns zu klaren Schwerpunktsetzungen 
und umfangreichen Eingriffen in die 
Binnenstrukturen des Heeres. Diese 
dauerhafte Bindung von Kräften für 
einen konkreten Verteidigungsauf-
trag wird Ihnen aus der Zeit des „Kal-
ten Krieges“ bekannt vorkommen, nur 
diesmal mit dem Unterschied, dass 
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die Leistung nicht im eigenen Land, 
sondern in erster Linie an der Bünd-
nisgrenze außerhalb Deutschlands er-
bracht werden muss. 

Das „Sondervermögen Bundeswehr“ 
bringt uns einen großen Schritt voran, 
um die wichtigsten materiellen Lü-
cken zu schließen und auf dem Weg 
zur Vollausstattung des Heeres kon-
sequent voranzukommen. Der Anteil 
des Heeres am Sondervermögen ist 
zufriedenstellend, wenn man den Blick 
über alle Projekte spannt und die TSK-
übergreifenden Effekte der Beschaf-
fungen in den anderen Dimensionen 
berücksichtigt. Insbesondere beim 
Thema „Führungsfähigkeit und Digita-
lisierung“ sehe ich das Heer mit den 
Beschlüssen zum Sondervermögen 
auf einem guten Weg. Damit wird un-
sere gravierendste Fähigkeitslücke für 
unsere Rolle als Rahmen- und Anleh-
nungsnation in den nächsten Monaten 
und Jahren spürbar geschlossen.

Doch das Sondervermögen allein wird 
nicht hinreichend sein, um die Kriegs-
tauglichkeit des Deutschen Heeres in 
Gänze wiederherzustellen. Insbeson-
dere weitreichendes indirektes Feuer, 
Kampfhubschrauber, Brückenkapazi-
tät und Sperrfähigkeit sind nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund der vorläufigen 
Lehren aus dem Ukraine-Konflikt Fä-
higkeiten, die im Einzelplan 14 in den 
nächsten Jahren eingebracht werden 
müssen. 

Die Bereitstellung eines Brigadefüh-
rungselements in Litauen, das rasch 
aus Deutschland heraus auf volle 
Truppenstärke einer Kampfbrigade 
aufwachsen soll, unterstreicht noch 
einmal die Bedeutung, die wir der neu-
en Kräftekategorie der „Mittleren Kräf-

te“ beimessen müssen. Entsprechend 
werden von mir alle Rüstungsprojekte, 
die zu dieser Fähigkeit beitragen, hoch 
priorisiert.

Der Umfang der Aufträge des Hee-
res und die neuen zeitlichen Vorga-
ben zum Herstellen von Einsatz- oder 
Verlegebereitschaft machen eine Ab-
kehr vom bisherigen Denken in Kon-
tingenten unumgänglich. Vor diesem 
Hintergrund ist die Entwicklung des 
„Zielbilds Einsatzkräfte Heer“ zu be-
trachten. Es handelt sich hierbei nicht 
um eine fertige neue Heeresstruktur, 
sondern um einen dynamischen An-
passungsprozess, der schon im kom-
menden Jahr mit einer glasklaren 
Schwerpunktsetzung aller verfügba-
ren Kräfte und Mittel auf eine Division 
und drei schwere Brigaden beginnt. 
Damit verbessern wir unsere Reakti-
ons- und Handlungsfähigkeit, indem 
wir einerseits die notwendige Zeit ge-
winnen, die mittleren Kräfte aufzubau-
en und andererseits die Spielräume 
erhalten, die laufenden mandatierten 
Einsätze nachhaltig sicherzustellen. 
Diese konsequente Orientierung an 
der konkreten Auftragsliste ist uns 
nicht leichtgefallen. Sie geht einher mit 
tiefen Eingriffen in Binnenstrukturen, 
mit der zeitlich befristeten Aufgabe 
einer querschnittlichen Ausbildungs- 
und Übungsfähigkeit im Heer und der 
direkten Abhängigkeit von Materialzu-
läufen aus dem Sondervermögen zur 
Vermeidung hohler Strukturen. Gleich-
zeitig öffnet sich jedoch eine Gelegen-
heit, das Heer mit seinen mehr denn je 
notwendigen drei Divisionen und der 
Grundorganisation konsequent auf die 
Erfordernisse der absehbaren Her-
ausforderungen auszurichten. 

Kern aller unserer Bemühungen muss 
es sein, für die Soldatinnen und Sol-
daten des Heeres die bestmöglichen 
materiellen und strukturellen Voraus-
setzungen zu schaffen, um sie durch 
Ausbildung und Übung in einen Grad 
der Einsatzbereitschaft bringen zu 
können, der ein Bestehen im Gefecht 
ermöglicht. Viel Zeit bleibt uns nicht, 
denn die Zusagen der Bereitstellung 
einer aufwuchsfähigen Brigade im 
Rahmen der enhanced Vigilance Acti-
vities und der Aufstellung der Division 
2025 haben den Zeitdruck noch ein-
mal spürbar erhöht. Gleichzeitig laufen 
die bekannten Einsätze und einsatz-
gleichen Verpflichtungen unverändert 
weiter. Darüber hinaus werden die 
Koordinierung und Durchführung der 
beschlossenen Ausbildungsunter-
stützung ukrainischer Verbände in 
Deutschland sowohl Teile des Feld-
heeres als auch das Ausbildungskom-
mando und seinen nachgeordneten 
Bereich in den nächsten Monaten er-
heblich fordern. 

Wie schon in früheren Zeiten bleibt 
das Heer in Bewegung und verän-
dert unter dem Eindruck der aktuellen 
Bedrohung sein Gesicht. Unsere alli-
ierten Partner erwarten starke Land-
streitkräfte von Deutschland. Ebenso 
kann sich unser Land auf uns verlas-
sen. Dies gilt es auch in der Balance 
der Ressourcen auszudrücken. Ich 
setze daher weiterhin auf Ihre Unter-
stützung als wichtige Multiplikatoren, 
um die Ziele des Heeres zu erreichen. 
Es gibt gemeinsam viel zu tun.

Ich freue mich auch dieses Mal wieder 
auf Ihr Feedback und ermutige Sie, 
sich mit Ihren Fragen und Anregungen 
an uns zu wenden. 
#WIRSINDDASHEER
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DAS EHRENMAL DES DEUTSCHEN HEERES
50 Jahre Gedenken der Gefallenen und ums Leben Gekommenen

Ehrenmäler oder Denkmäler gibt es schon so lange, wie 
Menschen den Wunsch entwickelt haben, an ausgesuch-
ten Orten bestimmter Personen oder Ereignisse zu geden-
ken – den Großen eines Volkes oder der Toten der Kriege. 
Dazu wurden und werden Gedenkstätten und Ehrenmale 
aus dauerhaften Materialien wie Stein, Eisen oder Bronze 
erschaffen.

Eine besondere Art sind Kriegsdenkmäler, die Angehörige 
trösten und dem Tod einen Sinn geben sollen; sie sollen die 
Überlebenden auf das Vorbild der Opfer verpflichten und 
den Staat und seine Ideale repräsentieren. Bis zum Bau 
der Berliner Mauer im August 1961 war Schinkels „Neue  
Wache“ in der Straße „Unter den Linden“ das Ehrenmal 
für die im Krieg Gefallenen, das ab diesem Zeitpunkt nicht 
mehr zu erreichen war. Die Bundeswehr in Gänze gedenkt 
seit dem 8. September 2009 ihrer im Dienst getöteten  
Angehörigen am Ehrenmal der Bundeswehr am Berliner 
Dienstsitz auf dem Gelände des Bendlerblocks.

Das Deutsche Heer hat seine Gedenkstätte für „die Ge-
fallenen der Weltkriege und der im Friedensbetrieb ums 
Leben Gekommenen“ seit dem 29. Oktober 1972 über den 
Dächern der Stadt Koblenz. Der geneigte Besucher der 
Festung Ehrenbreitstein kann auf dem Weg zum Aussichts-
punkt, wenn er nach rechts schaut, den gesamten archi-
tektonischen Kontext des von Professor Hans Wimmer 
aus München gestalteten Denkmals sehen. Wimmer nahm 
seinerseits ebenfalls den Leitgedanke der individuellen Ge-
denk- und Trauerarbeit als primäre Erinnerungsstätte von 
Angehörigen der Toten und Überlebenden auf, indem er 
das Ehrenmal figürlich darstellt und so eine persönliche 
Nähe für die Besucher ermöglicht. 

Auch wenn die damalige Kritik Ulrich Schlies, dass das  
Ehrenmal „in den hintersten Winkel, in die engste Fels-
schlucht, verbannt worden“ sei, aus dem Zeitgeist der 
Siebzigerjahre heraus zu verstehen ist.  Aus heutiger Sicht 
erfährt das Denkmal eine positive Einordnung im Gesamt-
kontext der Gedenkkultur, genauso wie die Ortsauswahl im 
Sinne der Öffentlichkeitswirksamkeit.

Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisteten und leisten 
die jeweiligen Inspekteure des Deutschen Heeres mit den  
regelmäßig, wenn auch seit Umzug des Kommandos Heer 
nach Strausberg weniger durchgeführten Besuchen mit 
den offiziellen ausländischen Gästen. Diese nun wichtige 
repräsentative Aufgabe hat nunmehr das Kuratorium Eh-
renmal des Deutschen Heeres e. V. mit all den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie Unterstützern übernommen, 
die durch die tägliche Arbeit in Verbindung mit dem Be-
suchen unzähliger Dienststellen des Heeres, aber natürlich 
auch der anderen Teilstreitkräfte und Organisationsberei-
che, zur Erinnerungskultur im Deutschen Heer maßgeblich 
beitragen.

Das Deutsche Heer hat parallel zu den Gedenkstätten der 
Luftwaffe in Fürstenfeldbruck und dem der Marine in Laböe 
bei Kiel einen zentralen Ort zum Gedenken der Gefallenen.
„Was das Deutsche Heer hier tut, ist eine wunderbare 
Tradition“, lobte schon Thomas de Maizière im Rahmen 
der Feierlichkeiten zum Volkstrauertag 2021, zum Tag des 
Gedenkens der Opfer von Krieg, Verfolgung und Gewalt-
herrschaft sowie der bei der Ausübung ihres Dienstes ums 
Leben gekommenen Heeressoldatinnen und -soldaten, 
denn das Heer vergisst nie.
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AUFTRAGSLAGE ALS TAKTGEBER FÜR DIE PLANUNGEN DES HEERES
Auswirkungen des NATO Force Model auf das Heer

Die völkerrechtswidrige Annexion der 
Krim im Jahre 2014 war Auslöser für 
einen breit angelegten Anpassungs-
prozess innerhalb der NATO. Über-
geordnetes Ziel war es, die bisher 
krisenmanagementgeprägte, Struktur 
der Allianz wieder auf ihren Kernauftrag 
der Abschreckung und Verteidigung 
des Bündnisgebietes hin auszurich-
ten. Der russische Angriffskrieg auf 
die Ukraine am 24. Februar 2022 hat  
diesen Prozess noch einmal beschleu-
nigt. 

Auf dem Gipfel der Staats- und 
Regierungschefs im Juni 2022 in  
Madrid wurde neben einer neuen 
NATO-Strategie ebenfalls ein NATO 
Force Model (NFM) mit konkreten 
Vorgaben zu Organisation, Manage-
ment, Führungsstruktur und Aktivie-
rung einer ab 2025 neu ausgerichteten 
NATO Force Structure beschlossen. 
Ziel des NFM ist ein flexibler und mo-
dular skalierbarer NATO Deployable 
Force Pool mit breiter, reaktionsfähi-
ger und der aktuellen Bedrohungslage 
angepasster Kräftestruktur. Im Ergeb-
nis sollen der NATO zukünftig in der 
Dimension Land über 240.000 einsatz-
bereite Kräfte der Mitgliedsstaaten in 
unterschiedlichen Bereitschaftsstufen 
zur Verfügung stehen, um glaubwür-
dig die Kernaufgaben Abschreckung 
und Verteidigung innerhalb und  
außerhalb des Bündnisgebietes gegen  
beide Hauptbedrohungen Russland 
und sog. Terror Groups erfüllen zu 
können. 

Kernmerkmale des NFM sind:
• umfassende Deklarierung von 

Kräften in verschiedenen Bereit-
schaftsstufen (0-10, 11-30 und bis 
zu 180 Tage) sowie volle Transpa-
renz zur Einsatzbereitschaft der 
angezeigten Kräfte,

• Etablierung voll funktionsfähiger, 
einsatzbereiter Larger Land For-
mations (Division mit Divisions-

truppen und Brigaden) mit der 
Fähigkeit gegen einen gleich-
wertigen Gegner bestehen zu 
können,

• Nutzung regionaler Expertise und 
geografischer Nähe durch Zuord-
nung von Kräften zu regionalen 
Plänen und Räumen,

• Regionalisierung der Führungs-
struktur in der NATO Force 
Structure, die zukünftig feste und 
dauerhafte Zusammenarbeits-
beziehungen von nationalen Divi-
sionen mit multinationalen Korps 
ermöglichen soll,

• ein Modernized Alert and Res-
ponse System (MARS), um die 
neue Kräftestruktur schneller und 
einfacher zu aktivieren.

Der deutsche Kräftebeitrag zum NFM 
wurde im Juni 2022 zunächst informell 
gegenüber der NATO angezeigt. Sei-
tens des Heeres sind hier mit einer 
schnellen Verfügbarkeit von maximal 
10 Tagen vorgesehen: 
• das Multinationale Korps Nord-

ost in Szczecin als regionales 
Land Component Command und  
Warfightingcorps einschließlich 
der notwendigen Korpstruppen, 

• der unveränderte deutsche Bei-
trag zur enhanced Forward  
Presence Battle Group (eFP BG) 
in Litauen,

• zusätzlich ein vorgeschobener 
Brigadegefechtsstand einer in 
Deutschland stationierten en-
hanced Vigilance Activity Brigade 
(eVA Brig) zur schnellen Verstär-
kung der Verteidigung in Litauen. 
Die eVA Brig verbleibt zunächst 
unter nationaler Führung. 

Der bereits bestehende deutsche 
Beitrag zu eVA Slowakei wird weiter  
fortgesetzt. 
• ein Beitrag zur Allied Reaction 

Force LAND (ARF (L)) als mul-
tinationaler luftmobiler Infante-
riegroßverband (force generated) 

für einen reaktionsschnellen Ein-
satz innerhalb und außerhalb des 
Bündnisgebietes. Die ARF (L) 
soll zukünftig dem unverändert 
bestehenden 360-Grad-Ansatz 
der Allianz Rechnung getragen

Zur ARF (L) beabsichtigt das Heer 
dauerhaft, einen Kräftebeitrag im Um-
fang eines verstärkten Infanterieba-
taillons der DSK zu leisten. Zudem ist 
es Absicht, rotationsweise die Führung 
der multinationalen ARF auf der 1* 
oder 2*-Ebene zu übernehmen. Damit 
ist die Bereitstellung einer entspre-
chenden Führungsfähigkeit verbun-
den. Derzeit stehen die Überlegungen 
zur ARF innerhalb des Bündnisses 
noch am Anfang. Der Abschluss der 
Arbeiten an einem Konzept wird für 
Ende 2022 erwartet. Im Jahr 2023  
werden sich daher die Planungen für 
den deutschen Beitrag zur ARF (L) 
weiter konkretisieren.

Deutscher Schwerpunkt ist der Bei-
trag zu Larger Land Formations mit 
einer Verfügbarkeit von bis zu 30  
Tagen. Hierfür ist seitens des Hee-
res die 10. Panzerdivision als Division 
2025 mit zunächst zwei deutschen me-
chanisierten Brigaden und ggf. einer  
niederländischen Brigade eingeplant. 
Der zukünftige Einsatzraum für diese 
Division wird sich aus den finalisierten 
operativen und taktischen Planun-
gen für die mitteleuropäische Region  
ableiten. 

Alle Anstrengungen des Heeres rich-
ten sich darauf aus, die volle Einsatz-
bereitschaft der 10. Panzerdivision für 
diesen Auftrag zur Verteidigung an der 
NATO-Ostflanke bis 2025 herzustellen. 
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Mit einer Verfügbarkeit von bis zu 180 
Tagen wurde die 1. Panzerdivision 
als zweite deutsche mechanisierte  
Division angezeigt. Das Herstellen 
der Einsatzbereitschaft dieser Divi-
sion mit einer höheren Verfügbarkeit 
von ebenfalls bis zu 30 Tagen ist das  
erklärte Ziel des Heeres. Das Erreichen 
dieses Ziels bis 2027 ist maßgeblich 
von einer nachhaltigen Finanzierung 
der Streitkräfte, kontinuierlichen ma-
teriellen Zuläufen sowie Anpassungen 
bei den Unterstützungskräften ande-
rer Organisationsbereiche abhängig. 

Die schnelle und entschlossene  
Reaktion der NATO-Mitgliedsstaaten 
auf den russischen Angriff auf die Uk-
raine unterstreicht aus Sicht des Hee-
res die Notwendigkeit zur Aufstellung 
von einsatzbereiten, kaltstartfähigen 
Kräften. In der Folge ist es Absicht, 
zukünftig alle Aufträge des Heeres in 
der Landes- und Bündnisverteidigung 
aus der Grundaufstellung heraus 
wahrzunehmen. Das bisher vorherr-
schende krisenmanagementgeprägte 
Kontingentsystem gehört der Vergan-
genheit an. 

Das Heer wird hierfür in 2023 be-
ginnend eine neue Einsatzstruktur 
einnehmen, die den geschlossenen 
Einsatz großer Truppenkörper bis 
hin zur Divisionsebene mit kurzer 
Vorwarnzeit ermöglicht. Neben der 
Umgliederung von Verbänden zur 
Herstellung der Einsatzfähigkeit in 
der Landes- und Bündnisverteidigung 
werden insbesondere Divisions- und 
Brigadeeinheiten gestärkt oder neu 
aufgestellt. 

In Verbindung mit dem unverändert 
aufrechterhaltenen Ziel einer mate-
riellen Vollausstattung soll so die Ein-
satzbereitschaft des Systems Division 
und des Systems Brigade erneut her-
gestellt werden. Den Auftakt hierfür 
bildet bis 2025 die 10. Panzerdivision 
als Division 2025 gefolgt von der 1. 
Panzerdivision bis 2027. Für die Her-
stellung der Kaltstartfähigkeit in der 
Dimension Land sind eigene Anpas-
sungsleistungen von den anderen un-
terstützenden Organisationsbereichen 
gefordert. 

Heer 1

KRÄFTEBEITRAG DES HEERES NATO - ZUSAMMENFASSUNG
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Heer 1

KRÄFTEBEITRAG DES HEERES NATO - ZUSAMMENFASSUNG
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x
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Version 2.0
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x
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FCE
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VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH

Aktuelle Entwicklungen in den Einsätzen und einsatzgleichen Verpflichtungen

ENHANCED FORWARD PRESENCE (EFP) IM SECHSTEN JAHR –  

UNSERE EFFEKTIVE ABSCHRECKUNG AN DER NATO-OSTFLANKE  

ENTWICKELT SICH WEITER

Seit dem Jahr 2017 sind im Rahmen der einsatzgleichen 
Verpflichtung enhanced Forward Presence (eFP) in Polen 
und den baltischen Staaten multinationale Gefechtsverbän-
de (Battlegroup/BG) stationiert. Mit dem russischen Angriff 
auf die Ukraine ist die Nordostflanke des NATO-Bündnis-
ses sicherheitspolitisch ultimativ in den Fokus aktueller Ver-
teidigungsplanung und -vorbereitung gerückt. 

Hauptauftrag der vier eFP BG (Estland, Lettland, Litauen 
und Polen) ist die Abschreckung Russlands sowohl durch 
die multinationale Zusammensetzung („alle sind betroffen“) 
wie auch durch hohe Einsatz- und Gefechtsbereitschaft. 
Die von Deutschland geführte BG im litauischen Rukla ist 
mit derzeit dauerhaft circa 1.600 Soldatinnen und Soldaten 

die größte der vier BG. Sie ist im Rahmen von Ausbildung, 
Übungen und Strategic Communication der litauischen Iron 
Wolf Brigade unterstellt. Sie verfügt über drei Kampfkom-
panien sowie Kampf- und Einsatzunterstützungskräfte, wie 
Artillerie, Flugabwehr oder ABC-Abwehr. 

Die Bundeswehr und das Heer stellen dabei den größten 
Teil des Stabes, die Versorgungs- und Unterstützungs-kom-
panie, eine gepanzerte verstärkt/verminderte Kampfkom-
panie (PzTr/PzGrenTr) und weitere Unterstützungsteile. 
Gerade die Stoßkraft der Panzertruppen der BG ist für 
die litauischen Streitkräfte, die selbst über keine eigene 
Panzerwaffe verfügen, von besonderer Wichtigkeit. Daher 
werden seitens des Heeres stets Panzergrenadier- oder 
Panzerbataillone als Leitverbände eingeplant. Diese bleiben 
für sechs Monate in Litauen, bevor sie durch einen anderen 
Gefechtsverband abgelöst werden. 
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Um Kohäsion bereits vor Missionsbeginn herzustellen, übt  
der deutsche Leitverband in Vorbereitung auf den Auftrag 
als eFP BG LTU mit den beigestellten, multinationalen 
Kräften in deutschen Übungseinrichtungen. Höhepunkt ist 
ein zweiwöchiger Übungsdurchgang im Gefechtsübungs-
zentrum Heer.

Im jetzigen 12. Kontingent stellt das PzBtl 203 der 1.PzDiv 
den Leitverband und den wesentlichen Teil des Heeres-
beitrags, nicht zuletzt den Kommandeur der BG. Jede BG 
muss während ihrer Einsatzdauer einmal im Rahmen einer 
Zertifizierungsübung  – Iron Wolf Exercise – ihre Einsatz-
bereitschaft unter Beweis stellen. Der Bitte des litauischen 
Verteidigungsministers um eine größere militärische Prä-
senz Deutschlands wurde im März mit der dauerhaften Ge-
stellung  von Verstärkungskräften, unter anderem Artillerie-, 
Aufklärungs- und ABC-Abwehrkräfte zum bestehenden 
Gefechtsverband entsprochen. Erstmalig seit Bestehen der 
einsatzgleichen Verpflichtung eFP wurden die deutschen 
Verstärkungskräfte alarmiert und verlegten binnen Tagen 
ins Einsatzland. Die Verlegung erfolgte im Lufttransport,  
sowie im Straßenmarsch von über 1.000 Kilometern.

Ein außerordentlicher Belastungstest für Ausbildungs-
stand, Mensch und Material. Alle Kernbereiche des Ver-
bandes zeigten sich diesem Streßtest sehr gut gewachsen.
Nach Abschluss des Aufwuchses betrug im Frühjahr 2022 
die Gesamtstärke der 11. Rotation (PzGrenBtl 411 aus 
Viereck) schließlich rund 1.600 Soldatinnen und Soldaten. 
Das wird dauerhaft so beibehalten werden.

Der deutsche Anteil eFP BG LTU wird truppendienstlich 
durch das Einsatzführungskommando geführt. Anders als 
bei den mandatierten Einsätzen, wie MINUSMA, muss der 
Deutsche Bundestag der Mission eFP nicht zustimmen, 
daher gibt es auch keine Mandatsobergrenzen, welche die 
maximale Anzahl der eingesetzten Soldaten regelt oder ein 
festgelegtes Missionsende.

Im Rahmen des fortgesetzten DEU Engagements in Litau-
en sind gemeinsam mit der Gastnation mehrere Infrastruk-
turprojekte geplant oder bereits in Umsetzung, an denen 
sich Deutschland in größerem Umfang beteiligt. So soll 
nahe dem Truppenlager in Rukla eine Permanent Logistic 
Support Area (Technischer Bereich mit Instandsetzungs-
arbeitsplätzen, Stellflächen etc.) gebaut werden, die den 
jetzigen provisorischen Bereich ablösen soll. 
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Zudem werden gemeinsam mit Litauen geschützte Mu-
nitionslagerhäuser errichtet. Mit Bau einer gemeinsamen 
Liegenschaft der LTU Landstreitkräfte mit der eFP BG LTU 
wird der BG, die bislang in einer litauischen Ausbildungs-
liegenschaft zum Teil beengt untergebracht ist, zukünftig 
ausreichend Platz zur Verfügung stehen. Mit Fertigstellung 
wird im Jahr 2027 gerechnet.

Vor Ort nehmen die Soldaten an Ausbildungs- und Übungs-
vorhaben im Rahmen der BG, an Übungen mit den ande-
ren BG (cross border) und an den litauischen Übungen, 
wie dem Höhepunkt jedes Kontingents, der Brigadeübung 
Iron Wolf, teil. Hierbei beweisen unsere Soldatinnen und  
Soldaten im multinationalen Umfeld wiederkehrend ihre 
Professionalität und hohen Ausbildungsstand.

Nutzt die eFP BG LTU momentan überwiegend den größ-
ten vor Ort zur Verfügung stehenden Truppenübungsplatz 

in Pabrade, werden der BG im Rahmen eines vergleichs-
weise schnellen und umfangreichen Ausbaus der litaui-
schen Übungsplatzkapazitäten (Erweiterung wie auch 
Neuaufstellung) bald weitere Übungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen.

Der gestiegene sicherheitspolitische Stellenwert der Mis-
sion sowie die wachsende Wahrnehmung der Leistungen 
der Frauen und Männer, die bereits im sechsten Jahr durch 
ihren Beitrag zum Schutz der NATO-Ostflanke für Frie-
den und Freiheit in Europa einstehen, führen regelmäßig 
zu einer Vielzahl von anerkennenden Besuchen aus den  
Bereichen Politik und Medien. Prominenteste Beispiele 
waren 2022 die Besuche der litauischen und deutschen 
Staatsoberhäupter – Präsident Gitanas Nauseda und Bun-
despräsident Frank-Walter Steinmeier.
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Forward Command Element en-
hanced Vigilance Activities Brigade 
Litauen (FCE eVA Brig Litauen)

Aufgrund des russischen Angriffes auf 
die Ukraine und der in Folge dessen 
gestiegenen potenziellen Bedrohung 
des Bündnisgebietes ist die Not-
wendigkeit erwachsen, zusätzlich zur 
eFP einen ergänzenden Beitrag zur 
Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit  
Litauens zu leisten. Deshalb wurde von 
Bundeskanzler Scholz und dem litaui-
schen Staatspräsidenten am 8. Juni 
2022 in einer gemeinsamen Erklärung 
angekündigt und beim NATO-Gipfel 
am 29. Juni 2022 in Madrid bekräf-
tigt, dass „Deutschland bereit ist, eine  
robuste und gefechtsbereite Brigade 
in Litauen anzuführen“. 

Deutschland wird hierzu als bilaterale 
Maßnahme, die zunächst nicht unter 
dem Dach der NATO eingeordnet ist, 
eine Brigade unter der Bezeichnung 
eVA Brig LTU zuordnen, die ab III. 
Quartal 2022 beginnend zunehmend in 
die Lage versetzt wird, aus Deutsch-

land heraus zur Verstärkung in Litau-
en eingesetzt zu werden. Die Brigade 
wird in Litauen ein vorgeschobenes 
Führungselement stationieren (For-
ward Command Element [FCE]) und 
dauerhaft und gemeinsam mit Litauen 
und unter Berücksichtigung der weite-
ren NATO-Planungen den Einsatz der 
Brigade im Rahmen der Bündnisver-
teidigung ausplanen. Weitere Verbün-
dete können sich zukünftig an diesem 
FCE beteiligen und ebenfalls Kräfte 
entsenden. 

Das FCE hat bereits Anfang Septem-
ber 2022 nach LTU verlegt und seine 
Arbeit aufgenommen, die erste Übung 
einer verstärkten Jägerkompanie  
gemeinsam mit litauischen Truppen 
fand bereits im Oktober 2022 statt,  
gerade einmal drei Monate nach der 
Erklärung des Bundeskanzlers auf 
dem NATO-Gipfel.

Das Aufgabenportfolio des FCE eVA 
Brig LTU beinhaltet, in enger Abstim-
mung mit den litauischen Streitkräften, 
neben der Planung und Koordinie-

rung von Ausbildung und Übung von 
KpfTrBtl, beginnend im IV. Quartal 
2022, die Planung und Koordinierung 
der nationalen Verlegung der eVA Brig 
nach LTU, sowie die Unterstützung 
LTU Streitkräfte bei der Planung des 
taktischen Beitrages zur Bündnisver-
teidigung. 

Bis Mitte 2023 hat die PzGrenBrig 41 
diesen Auftrag übernommen und wird 
dann für voraussichtlich ein weiteres 
Jahr von der PzBrig 12 abgelöst.

Kräfte der Brigade und ggf. multi-
nationale Elemente werden in einem 
gemeinsam mit Litauen festgelegten 
Übungszyklus regelmäßig nach Litau-
en verlegen, um dort gemeinsam mit 
den Alliierten Übungsvorhaben durch-
zuführen. Dadurch wird sowohl der 
Einsatzwert der eingesetzten Kräfte 
(beispielsweise durch Geländekennt-
nis) als auch die Anzahl der in Litau-
en präsenten Truppen während der 
Übungsphasen signifikant erhöht.
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Beteiligung des Heeres an der 
multinationalen Battlegroup eVA in 
der Slowakei

Seit der russischen Annexion der 
Krim 2014 beteiligt sich Deutsch-
land an den Missionen der NATO 
zur Stärkung der Ostflanke und zur 
Rückversicherung der Bündnispart-
ner. Aufgrund des russischen Angriffs 
im Februar 2022 und der Lage in der 
Ukraine hat die NATO entschieden, 
ihre defensiven Maßnahmen in Ost-, 
Zentral- und Südosteuropa zu ver-
stärken und so schnell auf die Si-
cherheitsinteressen der ukrainischen 
Nachbarstaaten zu reagieren. Hierzu 
zählt unter anderem die Aufstellung 
weiterer multinationaler Kampfver-
bände für verschiedene NATO-Länder 
in Zentral- und Südosteuropa. Dazu 
wurden unter dem Begriff enhanced 
Vigilance Activities, kurz eVA (dt. ver-
stärkte Wachsamkeits-Aktivitäten), 
Fähigkeiten zur Bündnisverteidigung 
in den Ländern erhöht. Neben dem 
deutschen Engagement bei en-
hanced Forward Presence (eFP) in  

Litauen beteiligt sich die Bundeswehr 
seit März 2022 zunächst mit einer ver-
stärkten Flugabwehrraketenstaffel 
(Patriot) an den enhanced Vigilance 
Activities der NATO in der Slowakei. 
Das slowakische Parlament hatte am 
15. März 2022 die Stationierung von bis 
zu 3.000 multinationalen Soldatinnen 
und Soldaten bewilligt und damit den 
wesentlichen Rahmen für die Auspla-
nung des deutschen Kräftebeitrages 
gesetzt. Abgestimmt mit der Slowakei 
und den multinationalen Partnern wur-
de im Mai 2022 die Obergrenze für den 
deutschen Beitrag auf 1.300 Soldatin-
nen und Soldaten festgelegt. Dieser 
beinhaltet die deutsche Beteiligung an 
der zusammen mit den Niederlanden 
gestellten Air Missile Defence Task 
Force als auch den deutschen Beitrag 
an der multinationalen Battlegroup. 

Die nach vorbereitenden Maßnahmen 
und Abstimmungen mit der Gastnation 
im Juni 2022 aufgestellte multinatio-
nale eVA Battlegroup in der Slowakei 
wird durch Tschechien als Rahmenna-
tion geführt. Der Auftrag besteht darin, 

die volle Einsatzbereitschaft herzustel-
len, um das Staatsgebiet der Slowakei 
zu schützen und potenzielle Aggresso-
ren glaubhaft abzuschrecken. Neben 
Deutschland beteiligen sich aktuell 
Tschechien, die Niederlande, die USA 
und Slowenien an der multinationalen 
eVA Battlegroup.

Das Heer hat bereits Anfang März 
in enger Abstimmung mit dem Ein-
satzführungskommando verschiede-
ne Einsatzoptionen zur Stärkung der 
NATO-Ostflanke ausgeplant und dazu 
verfügbare Kräfte einer verstärkten 
Infanteriekompanie zunächst mit ei-
ner NTM 30 in Bereitschaft gehalten. 
Nach dem Beschluss zur personellen 
Obergrenze für den deutschen Beitrag 
im Mai 2022 konnten die bereitgehal-
tenen Kräfte des Jägerbataillons 91 
aus Rotenburg (Wümme) sowie Unter-
stützungskräfte des Versorgungsba-
taillons 141 aus Munster im Zeitraum 
vom 18. bis 27. Juni 2022 in die Slo-
wakei verlegen. Neben der verstärkten 
3. Kompanie JgBtl 91 als Kern stellt 
das Heer zehn Dienstposten in den 
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multinationalen Stabselementen und 
den stellvertretenden Kommandeur 
der Battlegroup. Die wegen der Rah-
menbedingungen und Entscheidungs-
prozesse schnell zusammengestellte 
Battlegroup wurde zunächst für einen 
Zeitraum von bis zu zwölf Monaten auf 
einem Truppenübungsplatz im zentral-
slowakischen Lest‘ stationiert. Bereits 
Anfang Juli 2022 begann die mit dem 
GTK Boxer ausgestattete Kompanie 
damit, die Einsatzbereitschaft als ver-
stärkte Jägerkompanie zu steigern, 

um so in der Lage zu sein, ab August 
2022 auf der Ebene Battlegroup üben 
zu können. 

Im Rahmen der gemeinsamen Übung 
Strong Cohesion vom 18. bis 24. Sep-
tember 2022 erfolgte drei Monate 
nach der Indienststellung die erfolgrei-
che Zertifizierung der Battlegroup und 
somit die Grundlage für die FOC-Mel-
dung zum 1. Oktober 2022. 

Mit den Kräften des Heeres leisten wir 
einen sichtbaren und leistungsstarken 
Kräftebeitrag zur eVA Battlegroup 
Slowakei, der von den multinationa-
len Partnern geschätzt und hoch an-
erkannt wird. Vor dem Hintergrund der 
laufenden NATO-Verteidigungspla-
nungen ist mit einer Verstetigung der 
eVA Battlegroups zu rechnen. 

Dementsprechend wird der Druck auf 
Deutschland – und damit auf das Heer 
– nach einer Verstetigung der Beteili-
gung ebenfalls zunehmen. Schon heu-
te zeichnet sich ein Einsatz der Kräfte 
bis Ende 2023 ab. Mit Blick auf die 
Planungen des Heeres und die not-
wendigen Maßnahmen zur Aufstellung 
der Division 2025, der eingegangenen 
Verpflichtungen und den Aufbau der 
Kräftekategorie Mittlere Kräfte wird 
die dauerhafte Bereitstellung einer 
Jägerkompanie herausfordernd und 
sollte nicht über 2023 hinausgehen.

Mali

Nach Beendigung der Mission Resolu-
te Support in Afghanistan sind für das 
Deutsche Heer die Aufträge in Afrika, 
hier vor allem in Mali und Niger im  
Bereich der mandatierten Einsätze der 
neue Schwerpunkt. Die mandatierten 
Einsätze erfolgen zunehmend parallel 
zur Landes- und Bündnisverteidigung 
sowie den einsatzgleichen Verpflich-
tungen. Die Parallelität der Aufträge 
stellt sich als neue Herausforderung 

in der heutigen Zeit dar, weil dadurch 
fast das gesamte Feldheer in Aufträ-
gen gebunden ist. 

Bislang beteiligen wir uns in Mali mit 
der Multidimensionalen Integrierten 
Stabilisierungsmission der Vereinten 
Nationen in Mali (MINUSMA) und 
der European Union Training Mission 
Mali (EUTM MLI) gleich an zwei Ein-
sätzen. Teil der EUTM MLI ist auch der 
Einsatz im Rahmen der Joint Special  
Operations Task Force (JSOTF)  
Gazelle im Niger.

Die VN-Mission MINUSMA ist für 
das Heer heute der größte und zu-
gleich gefährlichste Einsatz. Die 
deutschen Soldatinnen und Soldaten 
übernehmen im Norden Malis nach 
Maßgabe des Völkerrechts und den 
Einsatzregeln der VN Aufgaben in 
den Bereichen Führung, Aufklärung, 
zivil-militärische Zusammenarbeit, 
Beobachtung und Beratung. Durch 
unsere hochspezialisierten Aufklä-
rungs-mittel am Boden und in der 
Luft leisten wir einen wichtigen Bei-
trag zum Gesamtlagebild der Mission 
und auch zum Schutz der eigenen 
Kräfte. Die  Fähigkeit Lufttransport 
und luftgestützte Patientenversor-
gung wird der VN ebenfalls durch die 
Bundeswehr zur Verfügung gestellt. 
Der Wechsel von NH-90 des Heeres 
zu CH-53 der Luftwaffe erfolgte Mitte 
dieses Jahres.

Der Militärputsch und die durch die 
Putschisten v.a. in diesem Jahr auf-
erlegten Restriktionen gegenüber 
fremden Streitkräften, aber auch 
grundsätzlich gegenüber den Mis-
sionen änderten die Lage in Mali für 
unsere und alle anderen ausländi-
schen Streitkräfte erheblich. Eine 
mandatsgerechte Auftragserfüllung 
wird seitdem erheblich erschwert. Dies 
betrifft u.a. Einschränkungen bei den 
Überflugrechten, Restriktionen bei der  
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Einreise sowie auch die Auswirkungen 
der Zusammenarbeit der malischen 
Streitkräfte mit russischen Kräften. Als 
Konsequenz stellte Deutschland die 
Ausbildung im Rahmen der EU-Trai-
ningsmission EUTM MLI gänzlich ein 
und wird bis Jahresende den Standort 
Koulikoro verlassen. Verbleiben wird 
der Kräftebeitrag im Mission Force 
Headquarters. 

Damit sind auch alle Planungen zur  
Errichtung eines Ausbildungszentrums 
in Zentralmali eingestellt worden. 
Diese Planungen waren schon so weit 
vorangeschritten, dass das Heer eine 
gesamte Infanteriekompanie verlege-
bereit vorbereitet hatte, um den Auf-
bau dieser Einrichtung abzusichern.

Bei MINUSMA hingegen verstär-
ken wir das Kontingent mit weiteren  
Sicherungskräften. Durch den Abzug 

der französischen Kräfte der Opera-
tion Barkhane Mitte dieses Jahres ist 
das DEU Einsatzkontingent unmittel-
bar betroffen. Denn die französischen 
Kräfte waren in GAO stationiert, leis-
teten bei Bedarf Luftnahunterstützung 
und betrieben den Flugplatz, der auch 
für das DEU Einsatzkontingent es-
senziell ist. Die Verstärkung des DEU 
Einsatzkontingentes wurde bereits im 
neuen Bundestagsmandat berücksich-
tigt, indem die personelle Obergrenze 
von 1.100 auf 1.400 Soldatinnen und  
Soldaten angehoben wurde.

Welche Auswirkungen die Zusam-
menarbeit der Militärregierung mit 
russischen Kräften auf das DEU Ein-
satzkontingent und die Missionen ins-
gesamt haben wird, lässt sich noch 
nicht ganz abschätzen. Fordernder 
werden die Einsätze in Mali dadurch 
auf jeden Fall und man muss sich im-

mer wieder auf kurzfristig auftretende, 
Herausforderungen einstellen.

Damit bleibt die Lage in Mali insge-
samt sehr volatil und schwer voraus-
sagbar. Die Bundeswehr und damit 
auch das Heer leisten weiter ihren 
Beitrag im Rahmen beider Mandate, 
um das Land zu stabilisieren und den 
Vormarsch der Islamisten zu hemmen. 
Dies geht nur in Zusammenarbeit mit 
der malischen Führung. 

Es zeigt sich auch bei diesen beiden 
Einsätzen, dass jede Mission nicht 
rein militärisch betrachtet werden 
darf. Es ist auch immer eine Aufgabe 
der Politik, zu einer Lösung der Kon-
flikte beizutragen. Hier liegt sogar der 
Schwerpunkt allen Handelns. Mili-
tär kann diese Prozesse durch seine  
besonderen Fähigkeiten nur unter-
stützen.
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Irak

Seit 2015 stellt das Heer Kräfte für 
den Einsatz im Irak. Im Rahmen der 
Operation Inherent Resolve (OIR) hat 
sich DEU zu Beginn des Einsatzes 
an der Ausbildung der sich im Kampf 
gegen den Islamischen Staat (IS) 
befindlichen Kräfte der Kurdischen 
Peschmerga im Nordirak beteiligt.

Durch das Engagement von OIR und 
dem durchgeführten Capacity Building 
kam es zu einer nachhaltigen Stabili-
sierung des Gesamtirak.

Diese Stabilisierung war Voraus-
setzung für die Gründung der NATO  
Mission Irak (NMI) im Oktober 2018.

Der sogenannte Islamische Staat (IS) 
wurde in seiner territorialen Form zer-
schlagen und wird kurz- bis mittelfris-
tig keine dauerhafte Raumkontrolle 
in SYR oder in IRQ mehr ausüben. 
Er ist aber nicht vollständig besiegt, 
sondern nutzt aus seinen traditionel-
len Rückzugsräumen heraus Mittel 
und Verfahren der asymmetrischen 
Kriegsführung, um nahezu täglich  
Anschläge v. a. gegen irakische Sicher-
heitskräfte durchzuführen. Urheber 
dieser Angriffe sind vermutlich iran-
nahe Milizen. Aufgrund dieser volatilen 
Bedrohungslage wurden u.a. bauliche 
Schutzmaßnahmen im Camp EBL  
begonnen. Die Fortschritte im Kampf 
gegen den IS führten in der inter-
nationalen Anti-IS-Koalition zu ei-
ner Schwerpunktverlagerung vom  
Einsatz kinetischer Fähigkeiten hin zu 
Beratungs- und Ausbildungstätigkei-
ten für die irakischen und kurdischen 
Sicherheitskräfte. Durch den Abzug 
der französischen Kräfte der Opera-
tion Barkhane Mitte dieses Jahres ist 
das DEU Einsatzkontingent unmittel-
bar betroffen. Denn die französischen 
Kräfte waren in GAO stationiert, leis-
teten bei Bedarf Luftnahunterstüt-

zung und betrieben den Flugplatz, der 
auch für das DEU Einsatzkontingent 
essenziell ist. Des Weiteren werden 
Aktivitäten im Bereich der Aufklä-
rung, Lageerstellung und Lageüber-
wachung unter-richtet. Dabei ist der 
Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ Leit-
prinzip für sämtliche Maßnahmen.

Deutschland beteiligt sich seit Sep-
tember 2020 mit Beratern und Stabs-
personal an NMI. Die DEU Kräfte 
operieren im Raum Bagdad. 

Der Planung, einen Aufwuchs der 
deutschen Kräfte auf 10 Prozent des 
Gesamtumfanges zu erreichen, ste-
hen die Anzahl der verfügbaren Unter-
künfte in Bagdad entgegen. Absicht 
Deutschlands ist es, zukünftig weitere 
Kräfte und Fähigkeiten einzubringen.
Hierbei handelt es sich um Siche-
rungskräfte, Sanitätskräfte und wei-
tere Beraterdienstposten im Bereich 
Professional Security Education. 

Seit Mai 2022 stellt das Heer den  
Direktor für die Entwicklung der Aus-
bildung im Rang eines Brigadegene-
rals. Zusätzlich wird beratend durch 
Personal im Rang Hauptmann bis 
Oberst unter anderem im National 
Defense College, War College und im 
Education Cadre Development Centre 
mit Beratern Hauptmann bis Oberst 
unterstützt. Die Leitdivision für die 
Heeresanteile NMI ist die DSK. Die-
se plant das DEU EinsKtgt NMI ent-
sprechend aus. Der Bundestag hat 
am 28. Januar 2022 das Mandat zur 
„Fortsetzung des Einsatzes bewaff-
neter deutscher Streitkräfte - Stabili-
sierung sichern, Wiedererstarken des 
Islamischen Staat im Irak und in Syrien 
verhindern, Versöhnung fördern in Irak 
und Syrien“ verlängert.

Es galt für neun Monate bis zum  
31. Oktober 2022. Die personelle Ober-
grenze war auf 500 deutsche Soldatin-
nen und Soldaten festgelegt.
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Einsatzgleiche Verpflichtungen 
NRF(L) 2022- 2024 

Durch den russischen Einmarsch in 
die Ukraine am 24. Februar 2022 ist 
die Relevanz eines glaubhaften Bei-
trages Deutschlands zur Landes- und 
Bündnisverteidigung auch in der öf-
fentlichen Diskussion wieder verstärkt 
in den Fokus gerückt. Die NATO Re-
sponse Force (NRF) ist und bleibt 
dabei das militärische Instrument der 
NATO für eine schnelle Reaktionsfä-
higkeit. Deutschland stellt dabei mit 
etwa 13.700 Soldatinnen und Soldaten 
aktuell ein knappes Drittel der Kräfte.

Seit der stärkeren Fokussierung auf 
Bündnisverteidigung hat sich die NRF 
in Wesen und Struktur nicht verändert. 
Innerhalb des Kräftedispositivs Land 
kommt der Very High Readiness Joint 
Task Force (VJTF) mit einer Bereit-
schaftszeit von nur 2 bis 7 Tagen als die 
NATO-Speerspitze innerhalb der NRF 
eine herausgehobene Bedeutung zu. 
Die VJTF, deren Auftrag das Heer 
im Jahr 2023 übernehmen wird, ist 
das entscheidende Manöverelement 
der drei zeitlich gestaffelt abrufbaren 
Brigaden in der Stand-by-Phase. Hier 
werden neben den Kräften der trilate-
ralen Rahmennationengruppe DEU-
NLD-NOR weitere Kräfte aus BEL, 
CZE, LTU, LUX und LVA unterstützen. 

Absicht war es zunächst, die mit die-
sem Auftrag betraute PzGrenBrig 37 
zeitgerecht als Standardbrigade so zu 
rüsten, dass sie den VJTF-Auftrag aus 
der eigenen Grundaufstellung heraus 
erfüllen kann. Dies ist nicht gelungen, 
weshalb viele Materialverschiebungen 
erforderlich wurden. 

Es galt für neun Monate bis zum 31. 
Oktober 2022. Die personelle Ober-
grenze war auf 500 deutsche Solda-
tinnen und Soldaten festgelegt. Einzig 
die zum Teil fehlende Ausstattung 

mit Tankcontainern für Kraftstoff und 
Wasser (TCK/TCW) führte in einem 
Fall zur Zertifizierung mit dem Status 
„Limited Combat Ready“. Diese Män-
gel können zum Teil durch weitere  
Materialzuläufe jedoch voraussichtlich 
bis Ende 2022 abgestellt werden.

Insgesamt findet die Umsetzung der 
Zertifizierungsplanung mit der Zertifi-
zierung des Brigadestabes im Rahmen 
der Übung Cougar Sword im Novem-
ber 2022 ihren Abschluss.

Durch den Zulauf sowohl der KPz  
Leopard 2 A7V als auch der SPz Puma 
in ihren aktuellsten Konstruktions-
ständen können der damit verbundene 
Fähigkeitsgewinn im Bereich Kampf 
auf der Habenseite verbucht werden. 
Zudem können durch die aktuellen  
Zuläufe von Sattelzugmaschinen 70t 
und Sattelanhängern 70t die vorhan-
denen Transportkapazitäten deutlich 
erhöht werden. Zuletzt ist die zuneh-
mende Ausstattung der gut 6.000 be-
teiligten Soldatinnen und Soldaten 
des Heeres mit verbesserter persön-
licher Bekleidung und Ausrüstung zu 
nennen, durch die die erfreulichen 
Fortschritte bei Material und Ausrüs-
tung für alle Soldatinnen und Soldaten 
sichtbar werden.

Neben diesen positiven Entwicklun-
gen der letzten Monate muss jedoch 
auch festgestellt werden, dass die  
erkannten Lücken im Bereich der 
qualifizierten Fliegerabwehr bisher 
nicht geschlossen werden konnten. 
Ressourcenknappheit und Störun-
gen in den weltweiten Lieferketten 
führen hier zu nicht beeinflussbaren  
Verzögerungen, sodass eine Überga-
be der ersten Fahrzeuge noch inner-
halb der Stand-by-Phase 2023 nicht 
mehr realisierbar sein wird. 

Ähnlich verhält es sich im Bereich der 
Führungsfähigkeit. Im Heer ist bisher 

keine bruchfreie, digitale Führungs-
fähigkeit gegeben. Es muss deshalb 
weiterhin auf Altsysteme und manuelle 
Workarounds zurückgegriffen werden, 
die dem Anspruch moderner Streit-
kräfte in keiner Weise gerecht werden. 
Diese Mängel sind bis zum Beginn der 
Stand-by-Phase nicht mehr abstellbar. 
Im Rahmen von Systemverbundtests 
bis November 2022 wird nun aus den 
bis jetzt verfügbaren IT-Systemen der 
bestmögliche und zugleich beherrsch-
bare Informations- und Kommunika-
tionsverbund herausgearbeitet, um die 
Führungsfähigkeit sicherzustellen.

Im Frühjahr dieses Jahres hat die 
NATO mit einer vorübergehenden  
Erhöhung der Einsatzbereitschaft für 
die NRF auf die Aggression Russlands 
reagiert. Im Falle einer Aktivierung 
wäre eine Beseitigung der geschilder-
ten Defizite ausgeschlossen gewesen. 
Die Herabsetzung der NTM-Zeiten für 
die sogenannte Initial Follow-on Forces 
Group (IFFG), die durch die deutschen 
Kräfte in der Stand-up-Phase gestellt 
wird, brachte enorme koordinative und 
kräfteplanerische Herausforderungen 
mit sich. Dies zeigt deutlich, dass für 
die Aufträge zukünftiger einsatzglei-
cher Verpflichtungen kohäsive, voll 
ausgestattete und einsatzbereite Ver-
bände zur Verfügung stehen müssen. 
Die Aufstellung der Division 2025 ist 
dabei ein erster Schritt, um zukünftig 
die notwendige Kaltstartfähigkeit der 
Streitkräfte ohne umfassende vor-
ausgehende Materialverschiebungen 
sowie Kräfteplanungs- und -koordinie-
rungsprozesse zu gewährleisten. 

19

PLANUNGEN DES HEER



Althea

Neben der seit 1999 ununterbrochen 
laufenden Beteiligung bei KFOR kehrt 
die Bundeswehr mit einer Wiederbe-
teiligung in den Bereich der Balkan-
Staaten zurück.

Mit dem am 14. Dezember 1995 in Pa-
ris unterzeichneten Friedensvertrag, 
dem sogenanntem Dayton-Abkom-
men, fanden die seit 1992 in Folge des 
Auseinanderbrechens Jugoslawiens 
laufenden ethnisch geprägten Aus-
einandersetzungen zwischen Bosnien 
und Herzegowina formal ein Ende.

Unter dem Mandat der Vereinten Na-
tionen (UN) wurde zunächst die NATO 
mit der Trennung der Konfliktpartei-
en beauftragt und sollte – notfalls 
mit Waffengewalt – das Aufflammen 
neuer Feindseligkeiten und Verstöße 
gegen das Dayton-Abkommen unter-
binden.

Bis 1996 wurde dieser Auftrag von 
IFOR (Implementation Force), ab 
1996 bis 2004 von SFOR (Stabilisa-
tion Force) wahrgenommen – beide 
Einsätze mit Beteiligung der Bundes-
wehr und hier insbesondere dem Heer 
als Expertisenträger für Landopera-
tionen. 

2004 beendete die NATO SFOR, die 
Europäische Union übernahm die 
Verantwortung für die weitere Stabi-
lisierung der Republik Bosnien und 
Herzegowina mit Operation Althea. 
Zunächst mit Beteiligung der Bundes-
wehr bis zur Beendigung des Beitrags 
deutscher Streitkräfte am 16. Novem-
ber 2012, umfasst EUFOR Op Althea 
gegenwärtig etwa 600 Soldaten aus 
18 Nationen.

Zehn Jahre später kehrt die Bundes-
wehr im Auftrag der Bundesregierung 
und mit Mandat des deutschen Bun-
destages vom 8. Juli 2022 mit einer 

erneuten Beteiligung an EUFOR Op 
Althea nach Bosnien und Herzegowi-
na zurück.

Auslöser der erneuten Beteiligung 
sind zunehmende intraethnische 
Spannungen im Vorfeld der für Anfang 
Oktober 2022 terminierten Regional- 
und Parlamentswahlen.

Auftrag des DEU EinsKtgt EUFOR 
Op Althea ist die Unterstützung und 
Koordination der Ausbildung der 
BiH Streitkräfte, Unterstützung beim 
Schaffen eines sicheren Umfeldes, 
Leisten eines Beitrags zur Erhaltung 
des Dayton-Friedensabkommens und 
Wahrnehmung von Verbindungs-, Füh-
rungs-, Beratungs-, Beobachtungs- 
und Unterstützungsaufgaben.

Bei einer personellen Obergrenze von 
50 Soldaten und Soldatinnen wird die-
ser Auftrag durch einen Beitrag zum 
Stab EUFOR Op Althea nebst natio-
nalem Unterstützungselement (NSE) 
und Einsatzwehrverwaltungsstelle 
in Sarajevo sowie zwei Liaison- and  
Observation Teams (LOT) realisiert. 
Die LOT in den von ihnen in der Flä-
che des Staatsgebiets betriebenen 
LOT-Häusern bilden die lokalen  
Anlaufpunkte der Zivilbevölkerung für 
ein breites Spektrum von Fragen zu 
Unterstützungsprogrammen der EU 
bis hin zur Meldung von Kampfmittel-
funden. 

Die Indienststellung des 1. DEU 
EinsKtgt EUFOR Op Altthea erfolgte 
am 16. August 2022.

Soweit klingt alles nach Altbekann-
tem – die Streitkräfte der Bundesre-
publik Deutschland planen im Auftrag 
der politischen Führung ein Einsatz-
kontingent für einen Auslandseinsatz 
und stellen es – nach Erteilung des 
politischen Mandats – unter truppen-
dienstlicher Führung des Einsatzfüh-
rungskommandos funktionstüchtig in 
Dienst.
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Mit der Umsetzung der Entscheidungen zur jetzigen Bun-
deswehrstruktur und damit zur Heeresstruktur 2011 ist die 
Befähigung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Landes- 
und Bündnisverteidigung (LV/BV) in einem bewussten  
Prozess zugunsten der effizienzorientierten Ausrichtung 
auf die Aufgaben im Rahmen des Internationalen Krisen-
managements (IKM) nahezu aufgegeben worden.

Dies führte zur nachhaltigen Schwächung der Divisions-
ebene und zu Unwuchten in den Binnenstrukturen der 
Brigaden. Die Kampfunterstützungs- und Führungsunter-
stützungskräfte wurden gleichzeitig stark reduziert. Mit-
unter sind Fähigkeiten weitgehend den engen finanziellen 
Rahmenvorgaben zum Opfer gefallen. Davon sind insbe-
sondere die Landstreitkräfte betroffen, die heute über fünf 
militärische Organisationsbereiche verteilt sind.

In Reaktion auf die Ergebnisse der NATO-Gipfel von Wales 
und Warschau sind im Heer seit 2015 eine Reihe von An-
strengungen unternommen worden, um die Truppe struk-
turell besser auf die Kernaufgabe LV/BV auszurichten und 
den gestiegenen sicherheitspolitischen Anforderungen, 

insbesondere zur Rückversicherung der Verbündeten im 
Baltikum, gerecht zu werden.

Damit sind punktuelle Fähigkeitsverbesserungen realisiert 
worden, ohne dass das Heer in seiner Breite bereits auf LV/
BV ausgerichtet werden konnte.

Mit der angewiesenen Refokussierung der Streitkräfte 
auf die LV/BV sind kriegstaugliche Führungs- und Ein-
satzstrukturen herbeizuführen sowie durchhalte- und füh-
rungsfähige Kräftebeiträge entsprechend des Anspruchs 
Deutschlands als Führungs-, Rahmen- und Anlehnungs-
nation im NATO-Bündnis bereits ab 2025 bereitzustellen, 
um so einen glaubwürdigen Beitrag zur Reaktions- und 
Abschreckungsfähigkeit der NATO und somit zur Stärkung 
des Bündnisses zu leisten.

Das im Heer entwickelte Zielbild für die Einsatzkräfte des 
Heeres sieht drei Divisionen mit Divisionstruppen mit acht 
nationalen Brigaden in einem kohäsiven Verbund vor, die 
grundsätzlich querschnittlich bis in die Verbandsebene  
kaltstartfähig für die Landes- und Bündnisverteidigung ge-
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gliedert und ausgestattet werden sollen. Dabei gilt es, in ei-
nem ersten Schritt zunächst drei schwere Brigaden (PzBrig 
12, PzGrenBrig 37 und dann PzLehrBrig 9) als einsatzbe-
reites Kräftedispositiv für die Einmeldung in die NATO-Ver-
pflichtungen und die Reaktionsfähigkeit im Rahmen LV/BV 
vorzuhalten und den Startschuss für die Implementierung 
der neuen Fähigkeiten mittlerer Kräfte in einem Brigade-
verbund zu setzen.

Die Herausforderung, diesen Strukturwandel umfangsneut-
ral zu gestalten, bedingt eine querschnittliche Alimentierung 
der notwendigen Veränderungen aus den Binnenstrukturen 
aller Verbände, Großverbände und Kommandobehörden 
des Heeres.

Dabei bleiben sämtliche heute bereits aufgestellten Ver-
bände des Heeres bestehen, es werden deren Binnen-
strukturen angepasst und wo erforderlich, neue Verbände 
aufgestellt.

Sollten sich einzelne querschnittliche Reduzierungen nicht 
umsetzen lassen, so müssen Strukturelemente des Zielbil-
des neu gewichtet werden.

Die Führungseinrichtungen und die sie tragende Aufbau-
organisation sind angesichts der veränderten Rahmenbe-
dingungen zu modernisieren; die hohe Bedrohung durch 
Drohnen, weitreichende Artillerie und asymmetrische 
Kriegsführung zwingt zur Verschlankung und Erhöhung der 
Mobilität. Die konsequente Nutzung technischer Innovatio-
nen mit deutlich verbesserten Reach-Back-Optionen sind 
in den Fokus zu nehmen.

Die organisatorische Umsetzung der Zeitenwende bedeu-
tet mitunter umfängliche Eingriffe in die bisherige Aufga-
benwahrnehmung im Heer. Für jedes Element werden u.a. 
Auftrag, Truppenkörper, Verfahren, Personalunterlegung, 
Bedarf an Fach- und Truppendienst und Qualifikationshöhe 
einzeln betrachtet.

Mit Billigung des Zielbildes durch das BMVg haben die 
Planungen zur Anpassung der Truppenstrukturen in einer 
ersten Phase in enger Abstimmung des Kdo H mit dem 
AHEntwg begonnen. Die hier entwickelten Grobstrukturan-
passungen sollen mit zeitlich nachgestaffelter Entwicklung 
von Feinstrukturen zeitnah anzupassender Einzelelemente 
bis Ende des Jahres abgeschlossen sein und dann, vorbe-
haltlich der Billigung durch das BMVg, 2023 sukzessive in 
die Umsetzung gehen.
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Die weitere Vertiefung der Deutsch/Niederländischen Heereskooperation

Die deutsch-niederländische Heeres-
kooperation hat eine Intensität und 
Tiefe erreicht, die in NATO und EU  
ihresgleichen sucht. Das Deutsche 
Heer und die niederländische Ko-
ninklijke Landmacht sind die ersten 
Armeen, die militärische Fähigkei-
ten in die Grundstruktur des jeweils 
anderen integriert haben und diese 
auch tatsächlich zum Einsatz bringen. 
Nach gemeinsamen Kontingentein-
sätzen im Rahmen des Krisen- und 
Konfliktmanagements in Afghanis-
tan, im Irak und in Mali werden seit 
2020 integrierte binationale Ver-
bände für Einsatzverpflichtungen 
im Rahmen der NATO und der EU  
bereitgestellt, die fester Bestandteil 
der Heeresstrukturen sind. 

Im zweiten Halbjahr 2020 stellte die 
deutsche Division Schnelle Kräfte 
(DSK) zusammen mit der Nieder-
ländischen 11. Luchtmobiele Brigade 
die Stand-by-Battlegroup für die EU. 
Im zweiten Halbjahr 2021 wurde das 
binationale Panzerbataillon 414 erst-
malig als Leitverband der enhanced 
Forward Presence Battlegroup in  
Litauen eingesetzt. Zuletzt ermöglich-
te die langjährige Zusammenarbeit im 
Bereich der Artillerie Anfang 2022 die 
schnelle und reibungslose binationale 
Ausbildung von ukrainischen Soldaten 
an der Panzerhaubitze 2000. 

Die Bereitstellung einsatzbereiter bi-
nationaler Kräfte für Einsätze und ein-
satzgleiche Verpflichtungen erfordert 

ein hohes Maß an Interoperabilität. 
Je besser beide Heere miteinander 
integriert und damit interoperabel wer-
den, desto größer wird der operative  
Einsatzwert des jeweiligen Verbandes 
für seine Aufgaben besonders im Rah-
men der Landes- und Bündnisverteidi-
gung sein. 

Die gemeinsame Deutsch-Niederlän-
dische ministerielle Absichtserklärung 
von 2019 definiert die Ziele, binationa-
le Einheiten für Einsätze zu generieren 
und das höchstmögliche gegenseitige 
Inter-operabilitätsniveau zu erreichen. 

Das Deutsche Heer und die nieder-
ländische Koninklijke Landmacht set-
zen diese militärpolitische Absicht in 
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konkrete Maßnahmen um. Seit 2020 
treffen sich z.B. die beiden Stäbe des 
Kommandos Heer (Kdo H) in Straus-
berg und des Staf Commando Land-
strijdkrachten (StCLAS) in Utrecht 
unter Führung der jeweiligen Chefs 
der Stäbe turnusmäßig zweimal im 
Jahr, um neben dem gegenseitigen 
persönlichen Kennenlernen insbe-
sondere Kenntnis über die jeweiligen 
Prozesse und Verfahren der Stabsar-
beit im Kommando der Partnernation 
zu erlangen, sowie eine engere und  
abgestimmte Zusammenarbeit in allen 
Führungsgrundgebieten zu erreichen. 

Seit 2021 arbeiten beide Stäbe an 
einer gemeinsamen „Army Vision“, die 
die nächsten Schritte zur Vertiefung 
der Zusammenarbeit im Sinne der Ab-
sicht beider Inspekteure „Organize as 
we fight“, in vier Handlungsfeldern zu-
sammenfasst:
Der bedeutendste Schritt zur weiteren 
Vertiefung der integrativen Zusam-
menarbeit beider Heere ist die Integra-
tion der niederländischen 13. Leichten 
Brigade (13. NLD LtBrig) aus Oirschot 
in die deutsche 10. Panzerdivision (10. 
DEU PzDiv). Damit werden dann alle 
Kampfbrigaden des niederländischen 
Heeres mit einer deutschen Division 
verbunden sein. Die gemeinsame 
Entwicklung Mittlerer Kräfte steht bei 
dieser Integration im Vordergrund. 
Gleichzeitig wird eine Beteiligung der 
13. NLD LtBrig an der deutschen Di-
vision 2025 untersucht, die ebenfalls 
durch die 10. DEU PzDiv gestellt wird. 
Die ersten gegenseitigen Besuche 
zwischen den beiden Großverbänden 
haben bereits stattgefunden, um den 
Weg für eine rasche Umsetzung der 
Integration nach ministerieller Billi-
gung bereits frühzeitig zu ebnen. 

Des Weiteren soll die binationale Füh-
rungsfähigkeit über die integrierten 
Verbände über alle Führungsebenen 

gestärkt werden. Dies bedeutet, dass 
mittel- bis langfristig zusätzliche Aus-
tauschoffiziere von der Kommando- 
bis zur Brigadeebene, im Schwerpunkt 
bei den neu zu integrierenden Ver-
bänden, eingesetzt werden sollen. 
Überdies soll die Zusammenarbeit im 
Bereich der Heeresentwicklung wei-
ter intensiviert und wo immer möglich 
harmonisiert werden. Dazu sollen die 
Planungs- und Entwicklungsprozesse 
beider Heere miteinander synchro-
nisiert sowie die Konzept- und Dokt-
rinentwicklung in Einklang gebracht 
werden, um hierdurch ein höchstmög-
liches Maß an „Unity of thinking“ zu 
entfalten.
Letztlich soll auf Basis einer intensi-
vierten Heeresentwicklung unter dem 
Motto „Was gut für das niederländische 
Heer ist, ist auch gut für das deutsche 
Heer und umgekehrt“ die gemeinsame 
Beschaffung gefördert werden. 

Dieser Schritt würde u.a. dazu führen, 
dass zukünftig gleiche, ähnliche oder 
zumindest kompatible Landsysteme 
beschafft werden, um in der Folge  
gemeinsame Ausbildung und bei-
spielsweise auch die logistische Ver-
sorgung und Instandhaltung mehr und 
mehr binational harmonisieren und  
gestalten zu können.

Schließlich soll die einzigartige Rolle 
des I. DEU/NLD Korps in Münster als 
höchstes taktisches Hauptquartier im 
Rahmen der Überlegungen der NATO 
zur Anpassung der NATO-Streitkräfte-
struktur (New Force Model) weiterent-
wickelt werden.

Die dargestellten Handlungsfelder der 
„Army Vision“ werden weit über die 
beiden Heere hinaus Wirkung ent-
falten. Nach ministerieller Billigung 
im deutschen und niederländischen 
Verteidigungsministerium – beide Ge-
neralinspekteure sind maßgebliche 

Unterstützer der Deutsch-Niederländi-
schen Heeresintegration und darüber 
hinaus – soll die „Army Vision“ noch 
Ende November 2022 durch beide  
Inspekteure unterzeichnet werden. 
Dies soll im Rahmen des Deutsch-
Niederländischen Griffin-Seminars, 
der zweijährlichen gemeinsamen 
Interoperabilitätstagung der Genera-
le beider Heere in Dresden vollzogen 
werden.

Danach werden Kdo H und StCLAS 
mit der Umsetzung der weiteren  
Integrationsschritte in konkrete Pro-
jekte und Maßnahmen beginnen.  
Diese werden  schon in 2023 zu ersten 
konkreten Ergebnissen führen, um die 
Voraussetzungen so weiter zu schaf-
fen, dass beide Heere bereits in 2025 
gemeinsam einen bedeutsamen und 
umfangreichen Beitrag zu den neuen 
Plänen der NATO leisten und gleich-
zeitig die militärische Krisenreaktions-
fähigkeit der EU stärken können.

Die Deutsch-Niederländische Hee-
reszusammenarbeit ist beispielhaft 
für Integration und Interoperabilität in 
der NATO und EU und ist ein weite-
rer wichtiger Schritt zur Verbesserung 
der gegenseitigen Fähigkeiten zur  
gemeinsamen Landes- und Bündnis-
verteidigung.
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PERSONAL UND AUSBILDUNG
Neugestaltung Unteroffizierausbildung (Sachstand & Ausblick)

Auf Grundlage der Entscheidung des Inspekteurs des 
Heeres vom 15. Dezember 2020 wurden die Ausbildungs-
gänge der Feldwebel- und Unteroffizieranwärterinnen und  
-anwärter (FA/UA) des Truppendienstes und des all-
gemeinen Fachdienstes im Uniformträgerbereich Heer  
neugestaltet.
Beginnend ab dem 1. Oktober 2022 erfolgt die Ausbildung 
der FA/UA so, dass 
• die Grundausbildung (GA) der FA/UA gemeinsam mit 

Mannschaften (Msch) und Offizieranwärtern (OA) in 
der GA-Organisation des Heeres sowie in vergleich-
baren Einheiten der SKB und CIR erfolgt,

• die Spezialgrundausbildung (SGA) der FA des Trup-
pendienstes mit Msch und OA in den Stammtruppen-
teilen des Heeres erfolgt,

• alle FA/UA vor Ablauf des zwölften Dienstmonats 
einen allgemein-militärischen Unteroffizierlehrgang 
in Verantwortung der Unteroffizierschule des Heeres 
(USH) als Laufbahnprüfung abschließen,

• alle FA einen allgemein-militärischen Feldwebellehr-
gang I als Verwendungslehrgang in Verantwortung der 
USH absolvieren,

• für alle FA der Feldwebellehrgang II als militärischer 
Teil der Laufbahnprüfung unverändert an den Ausbil-
dungseinrichtungen der Truppengattungen bzw. des 
Verwendungsbereiches durchgeführt wird und

• der Regelausbildungsgang aller FA nach 36 Monaten 
grundsätzlich abgeschlossen ist.

Die FA/UA werden künftig nicht mehr „unter sich“ und 
zentral in den FA/UA-Bataillonen ausgebildet, sondern  
beginnen ihren Dienst gemeinsam mit Mannschaften in den 
Grundausbildungseinheiten des Feldheeres.

Hier werden sie ihre Leistungsbereitschaft erstmals be-
weisen und werden die Vielfalt unterschiedlicher Menschen 
mit unterschiedlichen Motiven und Zielen im Rahmen der  
gemeinsamen Grundausbildung kennenlernen. 

Ziel ist es, frühzeitig durch eigenes Erleben Verständnis 
für das Umfeld, die Menschen und zukünftige Aufgaben in 
der künftigen Verwendung zu schaffen. Die gemeinsame 
GA in der Truppe leistet damit einen frühen und prägen-
den Beitrag zur Persönlichkeitsbildung jeder und jedes FA 
und UA. Gleichzeitig kann die Maßnahme auch Anreize für 
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die Mannschaftssoldatinnen und -soldaten schaffen, einen 
Wechsel in eine höhere Laufbahn in Erwägung zu ziehen.
Nach dem Einstieg in die Truppe in der GA soll die Stamm-
einheit zum neuen Ankerpunkt der FA/UA und damit der 
militärischen Heimat für ihre weitere Ausbildung werden. In 
den neugestalteten Ausbildungsgängen der FA/UA kommt 
der Stammeinheit die zentrale Bedeutung als Anlaufpunkt 
und „Rückzugsort“ mit dem Kompaniefeldwebel als Be-
zugsperson zu. Der „Spieß“ ist die Person, die die Anwär-
terin oder den Anwärter nach jedem Ausbildungsabschnitt 
wieder in Empfang nimmt, sich kümmert und in den nächs-
ten Abschnitt übergibt, sei es der nächste Lehrgang oder 
das Truppenpraktikum.

Der Ausbildungsgang nach der GA lässt sich im Wesent-
lichen folgendermaßen beschreiben:
• für FA Truppendienst Spezialgrund- und Dienstposten-

ausbildung in Verantwortung des Stammtruppenteils,
• für alle FA/UA Unteroffizierlehrgang mit erster Lauf-

bahnprüfung an der USH,

• für FA/UA allgemeiner Fachdienst Zivilberufliche Aus- 
und Weiterbildung,

• für alle FA Ausbildung zum Gruppenführer im Feldwe-
bellehrgang I an der USH,

• für FA Truppendienst 15 Monate Truppenpraktikum im 
Stammtruppenteil, dabei Abschluss der Dienstposten-
ausbildung und Sammeln von Führungserfahrung,

• für alle FA Ausbildung zum Gruppenführer der Trup-
pengattung im Feldwebellehrgang II an der Truppen-
schule mit Laufbahnprüfung Feldwebel und

• für alle FA Sprachausbildung Englisch sowie Training 
Schießausbilder Handwaffen (teilweise optional),

Fazit: Auf diese Weise sollen zukünftige Unteroffiziere mit 
und ohne Portepee mit hohen allgemein-militärischen und 
fachlich-praxisorientierten Kompetenzen und gleichzei-
tig hohem Grad der Sozialisierung, Bindung und Prägung 
mit Truppennähe und Truppengattungsbezug ausgestattet 
werden und sie sollen zeitgerecht auf ihre erste Verwen-
dung hingeführt werden. Mit diesem Vorgehen wird einer 
Verschulung entgegengewirkt und die Ausbildungsgänge 
gewinnen an Attraktivität.
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Reserve im Heer
Die Reserve des Heeres ist mit ihren Reservistinnen und 
Reservisten ein unverzichtbarer Baustein für die Einsatzbe-
reitschaft und Durchhaltefähigkeit der aktiven Verbände des 
Heeres. Durch ihren Einsatz ergänzen und verstärken die 
Reservistinnen und Reservisten die Fähigkeiten der aktiven 
Verbände des Heeres.

Im Zielbild Heer sind nicht-aktive Elemente der Ebenen Ver-
band, Einheit und Teileinheit weiterhin tief integriert, um durch 
bereits im Frieden gut ausgebildetes Personal auch bei einem 
Kaltstart die Einsatzbereitschaft der aktiven Truppe mit in kur-
zen Bereitschaftszeiten verfügbarem Personal zu unterstüt-
zen.

Hierzu werden neben nicht-aktiven Verbänden auf Di-
visions-/Brigadeebene auch nicht-aktive Einheiten auf 
Bataillonsebene in die Strukturen aufgenommen. Diese 
werden in Verantwortung des aktiven Verbandes bis zum 
Erreichen der Einsatzbereitschaft ausgebildet. Absicht ist 
hierbei, strukturbedingte Fähigkeitsdefizite von aktiven Ver-
bänden im Einsatz aufzufangen sowie für Stamm-Aufwuchs- 

Beziehungen zur Erhöhung der Durchhaltefähigkeit zur  
Verfügung zu stehen.

Neben den „klassischen“ Werdegängen der Reserve ist 
seit Oktober 2021 mit der Grundbeorderung ein neues Ele-
ment hinzugekommen, mit dem alle FWD, SaZ und BS (bis 
57Jahre) zum Dienstzeitende auf einen Dienstposten für 
einen Zeitraum von sechs Jahren verpflichtend beordert 
werden, der ihren erworbenen Qualifikationen entspricht. 
Eine Verpflichtung zur Teilnahme an Reservistendienst-
leistungen besteht derzeit nicht. Hier muss weiterhin durch 
gute Führung und Ansprache der jeweiligen Vorgesetzten, 
die die tiefe Verbindung zwischen aktiver und nicht-ak-
tiver Truppe herausstellt, die Motivation des Einzelnen zur  
Inübunghaltung hochgehalten werden.

Die Reserve ist im Frieden so auszubilden und in Übung zu 
halten, dass die Ausbildungshöhe Teileinheit erreicht und 
gehalten sowie nach Alarmierung in der Krisenausbildung 
schnellstmöglich (max. 180 Tage inkl. Organisationsmaß-nah-
men) die Ausbildungshöhe Einheit/Verband erreicht wird. 
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Dieses Ziel kann nur mit organischen Teileinheiten, die  
bereits im Frieden zusammen ausbilden und üben, erreicht 
werden.

Abhängig von Truppengattung und Verband kann diese Zeit 
aber auch notwendigerweise verkürzt werden. Hierzu wer-
den die umfassende personelle Besetzung und die mate-
rielle Vollausstattung der nicht-aktiven Verbände/Einheiten 
angestrebt und sind in der „Strategie der Reserve“ veran-
kert, um die Reserve im Frieden eigenständig ausbildungs- 
und übungsfähig und in der Krise (Landesverteidigung/
Bündnisverteidigung) einsatzbereit aufzustellen.

Zur Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten – gerade 
mit Blick auf die Materiallage – wird die Aufstellung von 
„Ausbildungsstützpunkten Reserve“ untersucht, um hier 
durch Zusammenführen von Material und Personal einer-
seits Ausbildung nach dem Prinzip „Reserve bildet Reserve 
aus“ durchführen zu können, andererseits auch mit den ak-
tiven Verbänden Synergien und Entlastung durch gemein-
same Ausbildung (z.B. Anteile SGA) zu erzeugen.

Ergänzend zu den bisher bekannten nicht-aktiven Verbän-
den und Einheiten werden Sicherungskräfte aufgestellt. 
Jede Division erhält ein nicht-aktives Sicherungsbataillon, 
jede Brigade eine nicht-aktive Sicherungskompanie und 
jeder Verband einen nicht-aktiven Sicherungszug. Diese 
Sicherungskräfte werden nicht analog zu den Heimat-
schutzkräften für Sicherungsaufgaben im Inland eingesetzt, 
sondern verlegen mit dem jeweiligen Verband in dessen 
Einsatzraum und sichern dort Gefechtsstände und ortsfeste 
Einrichtungen. Sie tragen somit zur Steigerung der Kampf-
kraft und Durchhaltefähigkeit bei. Im Rahmen des durch 
den StvGenInspBw initiierten Projekts „Reserve 2025“ sind 
hierzu zunächst drei Pilotprojekte vorgesehen: SichBtl bei 
der 10. PzDiv, SichKp bei PzBrig 21 und SichZg bei einem 
Verband der PzLehrBrig 9.

Wegen der Fokussierung auf die Verstärkungsreserve sind 
auch künftig in der Personalreserve engagierte Reservistin-
nen und Reservisten unverzichtbar: 
„Das Heer braucht seine Reservistinnen und Reservis-
ten mehr denn je!“

Resilienzbildung im Heer
Die Heeresinitiative „Meine Innere Führung“ wird verstetigt 
und die InFüChallenge aufgrund des großen Erfolges auch 
in diesem Jahr fortgeführt. Der Inspekteur des Heeres wird 
erneut Beispiele für gute Führung und guten Dienst erfahr-
bar und greifbar machen und die besten Beiträge prämie-
ren. 

Persönliche Einsatzbereitschaft zu erhöhen, ist das primäre 
Ziel. Der Wertekompass als einfache Orientierungshilfe ist 
im Heer inzwischen bekannt und Grundlage der Persön-
lichkeitsbildung. Er gibt die Richtung vor und zeigt deutlich: 
„was wollen wir – wie wollen wir nicht sein“. Diese Absicht 
erfahrbar zu machen, hat das Programm „Klare Haltung – 
starke Überzeugungen“ mit seinem Kernelement, dem „Tag 
im Zeichen unserer Werte“, der am 23. Februar 2022 hee-
resweit durchgeführt wurde, wesentlich beigetragen. Die 
Vorgesetzten vor Ort haben mit ihren Soldatinnen und Sol-
daten Inhalt und Art der Durchführung bestimmt. Dadurch 
wird nicht nur dem Prinzip des Führens mit Auftrag ent-
sprochen; es können auch einheits- und verbandsinternen 
Besonderheiten entsprochen werden. Führen durch Vorbild 
und soldatische Prägung werden praktisch in der Persön-
lichkeitsbildung im Heer umgesetzt.

Innere Führung wird ge- und erlebt, denn sie ist kein abs-
trakter Begriff, sondern ein wichtiger Teil des soldatischen 
Selbstverständnisses. Es gilt die Vermittlung der Werte auf 
die jeweiligen Zielgruppen in Sprache, Format und Metho-
dik abzustimmen. Hilfen dazu gibt auch die Handreichung 
für Disziplinarvorgesetzte zur Erhöhung der Wirksamkeit 
und Nachhaltigkeit der Persönlichkeitsbildung mit Anre-
gungen für Partner, Formate und Methodik. Eingeleitet und 
begleitet wurde der Tag im Zeichen unserer Werte durch 
einen Ausbildungsfilm. Durch monatlich wechselnde ein-
gängige Kurzfilme (ca. 45 Sekunden) werden die einzel-
nen Begriffe des Wertekompasses seit Mai 2022 bis Ende 
2023 erläutert. Das Notizbuch für jede Soldatin und jeden  
Soldaten des Heeres erläutert die Innere Führung in ein-
facher und einprägsamer Sprache. „Innere Führung – ich 
hab‘s in der Hand“ fordert zum Mitmachen und Mitdenken 
auf. Auch hier steht der Wertekompass als richtungswei-
send im Fokus. Alle diese Maßnahmen erhöhen die Sicht-
barkeit der Inneren Führung, erreichen jede Soldatin und 
jeden Soldaten des Heeres in einfacher, verständlicher 
Sprache und durch moderne Medien. Durch die InFü Chal-
lenge und den Tag der Werte wird das praktische Mitma-
chen umgesetzt.
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Einsatzbereitschaft kann durch Beherrschen des rein sol-
datischen Handwerks, durch Drill, durch soldatische Här-
te und Disziplin erreicht werden. Sie ist zum Bestehen im  
Gefechts unabdingbar.

Der Grad dieses Beherrschens zeichnet Streitkräfte aus. 
Sie bestimmen das „kämpfen können“.

Durchhaltefähig werden Streitkräfte erst, wenn jeder einzel-
ne für sich das „Wofür“ beantworten kann. Nur dann wird 
man resilient, nicht nur gegenüber äußeren Einflüssen, 
sondern auch gegenüber inneren Zweifeln. Auch wenn die 
Erkenntnis nicht neu ist, so erkennen wir gerade in den Er-
eignissen unsere Zeit ganz real, wie wichtig es ist, zu wis-
sen, wofür man kämpft.

Das „Wie“ bestimmt die Kriegstauglichkeit und Legitima-
tion durch unsere Gesellschaft, für die und durch die unsere 
Streitkräfte aufgestellt werden. Die Werte und Menschen-
rechte unseres Grundgesetzes gelten auch im Einsatz, 
in LV/BV, im Krieg. Es ist die notwendige Legitimation  
gegenüber sich selbst, also wertegebundene Grundlage für 
das Handeln jedes einzelnen in Frieden, Krise und Krieg. 
Letztendlich um durchhaltefähig zu sein und zu bleiben und 
um gegenüber sich selbst für sein Handeln zu bestehen. 
Resilienzbildung im Heer, Einsatzbereitschaft, Durchhalte-
fähigkeit und Kriegstauglichkeit sind wesentlich mit der 
Inneren Führung verknüpft. Neu sind die Wege, die das 
Heer geht. Nun kommt es darauf an, diesen Anschub zu 
verstetigen, die zielgruppenorientierte und kreative Werte-
vermittlung entschlossen fortzuführen. Der nächste „Tag im 
Zeichen unserer Werte“ findet am 23. Mai 2023.

Der Wertekompass – Meine geistige Rüstung
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Die Personalstruktur der 
Zukunft – Impulse
Die Aufträge des Heeres sind an-
spruchsvoll. Es soll bis 2025 eine 
kaltstartfähige Division mit Divisions-
truppen und zwei mechanisierten Bri-
gaden sowie bereits ab diesem Jahr 
im Rahmen von enhanced Forward 
Presence bzw. der enhanced Vigilan-
ce Activities Kräfte bereitzstellen, die 
in Litauen auf Brigadegröße aufwach-
sen können. Das alles verlangt eine 
schnelle Erhöhung der personellen 
Einsatzbereitschaft wesentlicher Teile 
des Heeres.

Personelle Einsatzbereitschaft bedeu-
tet die Verfügbarkeit von individuell 
einsatzfähigen und für ihren Auftrag 
ausgebildete Soldatinnen und Solda-
ten, die in kaltstartfähigen Einheiten, 
Verbänden und Großverbänden des 
Heeres im Team den Anforderungen 
eines Krieges gewachsen sind und 
unsere zum Teil komplexen Waffen-
systeme, Prozesse und Einsatzver-
fahren beherrschen. Sie müssen fähig 
und willig sein, in einem Krieg erfolg-
reich zu bestehen.

Der aktuelle militärische Personalkör-
per des Heeres erfüllt in quantitativer 
und qualitativer Hinsicht die Anfor-
derung an die Einsatzfähigkeit nicht 
in hinreichendem Maße. Das Heer  
umfasst heute circa 63.000 Solda-
tinnen und Soldaten, mit denen circa 
51.000 der 60.000 Dienstposten be-
setzt werden können. Das entspricht 
einer Besetzungsquote von circa 84 
Prozent. 

Die Einsatzfähigkeit wird weiter sinken, 
wenn zeitnah keine Anstrengungen 
zur Anpassung dieses Personalkör-
pers unternommen werden.
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Wir haben zum Beispiel Bedarfe im 
allgemeinen Fachdienst, die mit den 
auf dem Arbeitsmarkt verfügbaren 
Menschen aktuell und zukünftig nicht 
zu decken sind. Diese Bewertung wird 
auch durch den Bedarfsdecker geteilt. 
Zudem erhalten in einigen Bereichen 
die Soldatinnen und Soldaten in die-
sen Fachdienstlaufbahnen zu Beginn 
ihrer Dienstzeit eine zeit- und kosten-
intensive zivilberufliche Qualifizierung, 
die für die Aufgabenwahrnehmung 
auf ihren künftigen Dienstposten nicht 
oder nur zum Teil erforderlich sind. 

In einem ersten Schritt zur Anpassung 
des militärischem Personalkörpers 
Heer liegt deshalb zunächst der Fokus 
auf der Reduzierung des Ergänzungs-
bedarfes im allgemeinen Fachdienst. 

Hierbei werden aktuell unterschied-
liche Ansätze geprüft. Eine Möglich-
keit besteht in der Reduzierung von 
Dienstposten Fachdienst. 

Hierzu ist es notwendig, im gesam-
ten Heer zu prüfen, wo Spezialisten 
zwingend erforderlich bleiben müssen. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin 
zu prüfen, ob durch eine Änderung der 
Laufbahn in einigen Bereichen einher-
gehend mit der Reduzierung der An-
forderungen, eine Vergrößerung des 
Bewerberpotenzials und eine besse-
re Personalgewinnung erzielt werden 
könnte.

Es gilt, Eingangsvoraussetzungen zu 
senken und die Forderung nach be-
stimmten beruflichen Einstellungsvo-
raussetzungen bei nicht-technischen 
Verwendungen durch eine militärfach-
liche Laufbahnausbildung zu ersetzen, 
welche die wesentlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten für den militärischen 
Dienstposten vermitteln. Ein solcher 
Umbau des Personalkörpers benötigt 
Zeit, Kommunikation und Transparenz. 
Er muss jetzt eingeleitet und gemein-
sam gestaltet werden.

Insgesamt muss der militärische Per-
sonalkörper jünger, einsatzfähiger und 
beweglicher werden. Um das zu errei-
chen, muss Attraktivität zum Teil neu 
gedacht werden.

Unsere Aufträge erfordern es, dass wir 
intensiv ausbilden und üben können, 
damit wir in kohäsiven und personell 
aufgefüllten Einheiten und Verbänden 
„aus dem Stand“ einsatzfähig werden. 
Sie verlangen auch, dass wir körperlich 
und seelisch robust auf Basis unseres 
Wertefundaments einsatzwillig wer-
den.

Damit wir unseren Verpflichtungen 
für die Sicherheit Deutschlands und 
unseres Bündnisses gerecht werden 
können, müssen wir jetzt auch eine 
„Zeitenwende Personal“ einleiten.

Jünger – Beweglicher – 
Einsatzfähiger –Attraktiver
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Die neue Vorschrift und Regelung 
„Truppenführung“
Im Juli 2022 wurde die Allgemeine Regelung C1-160/0-
1001 „Truppenführung“ (kurz TF) in ihrer aktuellen Fassung 
durch den Inspekteur des Heeres gebilligt. Als grundlegen-
des Doktrindokument ist die TF von besonderer Bedeutung 
für die Planung und Führung von Landoperationen. Sie ist 
die Grundlage für ein gemeinsames Verständnis von takti-
scher Führung in den deutschen Landstreitkräften über alle 
Führungsebenen hinweg und Abholpunkt für alle weiteren 
einsatzbezogenen Regelungen für deutsche Landstreit-
kräfte.

Doch warum musste sie überhaupt aktualisiert werden? 
Zum einen musste die TF seit ihrer Erstauflage im Jahr 
1956 immer wieder vor dem Hintergrund der sicherheitspo-
litischen Realitäten angepasst werden und die sich daraus 
ergebenden Forderungen an die Landstreitkräfte formuliert 
werden. Mit dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes 
und den späteren Einsätzen wurde eine Phase eingeleitet, 
die das Internationale Krisenmanagement zur bestimmen-
den Aufgabe gemacht hat. Dies hat sich in der Folge auch 

auf die Führungs- und Einsatzgrundsätze ausgewirkt, die in 
den jeweiligen Doktrindokumenten entsprechend beschrie-
ben wurden. Mit der Krim-Annexion im Jahre 2014 zeich-
nete sich die Notwendigkeit zu einer Refokussierung auf 
die Landes- und Bündnisverteidigung ab. Das prägte die 
Überarbeitung der TF in besonderem Maße – die sprach-
liche und inhaltliche Orientierung an der Aufgabe LV/BV 
und das Denken in der Kategorie Krieg sollten wieder in 
den Vordergrund treten.

Zum anderen galt es im Rahmen der Überarbeitung, auch 
eher praktische Erwägungen zu berücksichtigen. So ist die 
TF in den letzten 70 Jahren immer umfangreicher und somit 
weniger handhabbar geworden. Diese Entwicklung sollte 
mit der jüngsten Überarbeitung entgegengewirkt werden. 
Vorgabe war es daher, sich in Gliederung, Umfang und 
Detailierungsgrad an der 2007er Heeresdienstvorschrift 
100/100 zu orientieren, um sie somit wieder „feldbrauchbar“ 
zu machen.
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Im Grunde kann die TF in zwei Teile aufgegliedert werden: 
Allgemeine Grundsätze und Aussagen zur Durchführung 
von Landoperationen.

Während die Kapitel 1 bis 9 grundsätzlich beschreiben, wie 
in den Landstreitkräften geführt wird und was dies vom 
(Truppen-) Führer verlangt, wird in den Kapiteln 10 bis 18 
dargestellt, wie sich dies auf dem Gefechtsfeld in den ein-
zelnen Operationsarten, Besonderen Gefechtshandlungen 
und Allgemeinen Aufgaben darstellt. 

Die in der TF formulierten Führungsgrundsätze sind dabei 
nicht auf eine bestimmte Intensität oder taktische Auf-
gabe ausgerichtet. Es ist Aufgabe der TrFhr, die jeweils  
relevanten Grundsätze auftragsbezogen anzuwenden und 
miteinander zu kombinieren. Diese kreative Anwendung 
der Grundsätze der Truppenführung ist die hohe Kunst der 
TrFhr. Sie bringen diese mit dem zu erreichenden Ziel in 
Einklang, beurteilen fortwährend die Lage und wählen den 
Weg, der den größten Erfolg verspricht. Truppenführung 
verträgt kein Denken in Schablonen. Vor diesem Hinter-
grund ist die TF zu lesen, zu verstehen und auf allen Füh-
rungsebenen umzusetzen.

Die der „Truppenführung“ zugrunde liegende Systema-
tik erinnert auf den ersten Blick an vergangene HDv 
100/100-Zeiten: Grundlegende Operationsarten sowie Be-
sondere Gefechtshandlungen und Allgemeine Aufgaben.
Bei genauerer Betrachtung werden jedoch Unterschie-
de deutlich – diese gilt es zu verstehen, um die dringend 
notwendige Einheitlichkeit in Verständnis und Sprache  
gewährleisten zu können.

Operationsarten: Auf taktischer Ebene werden Landopera-
tionen in Abhängigkeit von Zweck und Zielsetzung in drei 
Operationsarten unterteilt. 
Die Operationsarten sind:
• Offensivoperationen
• Defensivoperationen
• Stabilisierungsoperationen
• 
Innerhalb der einzelnen Operationsarten wird beschrieben, 
was erreicht werden soll (Formen von Offensivoperationen, 
Ausrichtung von Defensivoperationen, Handlungslinien von 
Stabilisierungsoperationen) und wie es erreicht werden soll 
(offensive und defensive Gefechtshandlungen, stabilisie-
rende Handlungen).

Die drei Operationsarten schließen sich nicht gegensei-
tig aus, sondern stehen im Zusammenhang und bedingen  
einander. 

Besondere Gefechtshandlungen und Allgemeine Aufgaben 
ergänzen die Operationsarten.

In einem nächsten Schritt werden nun die weiteren  
Vorschriften überarbeitet.
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Die Informationslehrübung (ILÜ) LandOp fand seit 2013 
jährlich statt und stellte realitätsnahe Bilder von der Opera-
tion verbundener Kräfte im gesamten Intensitätsspektrum, 
von Landoperationen der Landes- und Bündnisverteidigung 
bis hin zu Einsätzen im Rahmen des Internationalen Krisen-
managements. 

Darüber hinaus wurden die Besuchskapazitäten zur Weiter-
bildung der Führungskräfte der beteiligten MilOrgBer und 
zur Nachwuchswerbung genutzt.

2021 aus ILÜ wird ALÜ 

Absicht des Kdo H ist es, die praktische Anwendung von 
Führungs- und Einsatzgrundsätzen in LandOp im Rahmen 
Landes-/Bündnisverteidigung in einer jährlich stattfinden-
den Ausbildungslehrübung ALÜ LandOp für den Führungs-
nachwuchs an der FüAkBw und OSH in realitätsnahen, 
ebenengerechten Bildern zu präsentieren, um so den Aus-
bildungserfolg in der Taktik zu erhöhen.

Mit der konzeptionellen Neuausrichtung zur ALÜ wurden im 
Wesentlichen zwei Zielsetzungen verfolgt:

1. Eine effektiviere Erfüllung der Bedarfsträgerforderung, 
getrennt nach OSH und FüAkBw

2. Erreichen einer besseren Aufwand-Nutzen-Relation.

Als Kriterien zum Erreichen der neu gesteckten Ziele wur-
den folgende Parameter festgelegt:
• Räumliche und zeitliche Entkopplung der beiden 

Hauptbedarfsträger,
• inhaltliche Entfrachtung einzelner Stationen/Bilder 

zu Gunsten einer realitätsnäheren und vor allem auch 
ebenengerechten Darstellung,

• klare Schwerpunktsetzung auf LV/BV (hochintensives 
Gefecht der verbundenen Kräfte),

• Einbeziehung der Übungsteilnehmenden durch Aus-
bildungsanteile (weg von der Konsumentenhaltung),

• Entkopplung der ALÜ von einem „Schaufenster des 
Heeres /JDVD“.

Von der Tribüne ins Gelände – mehr aktive Ausbildung
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Dazu erfolgte die praktische Umsetzung der Kriterien in ein 
methodisch-didaktisches Konzept mit folgenden Auszügen.

Die Anordnung und Abfolge der Stationen für die FüAkBw 
folgen durchgängig einem operationellem Narrativ. Dazu 
gehören eine aktive Einbeziehung der anwesenden Lehr-
gangsteilnehmer in Form einer Lagefeststellung bis hin zur 
Entwicklung von Möglichkeiten des Handelns.

Die Teilnahme an der ALÜ erfolgt zudem in Kleingrup-
pen, um im dialogischen Prinzip ausbilden zu können. Der 
Abschluss der Lagebeurteilung erfolgt mit der Station  
„Wirkung“ im Charakter einer Geländebesprechung.

Für die Lehrgangsteilnehmenden der FüAkBw erfolgt die 
ALÜ auf der Ebene Brigade. Dabei sind die Themen 
• Aufnahme von Kräften im Einsatzland (RSIOM)
• Marsch einer Brigade, dabei überwinden von Gewäs-

sern im Rahmen der Verlegung in den einsatznahen 
Verfügungsraum

• Befehlsausgabe der Brigade für die Verzögerung
• System Brigade mit Entscheidungsfindung und  

Berücksichtigung des taktisch Erforderlichen und  
logistisch Möglichen bis zur

• Umsetzung des Entschlusses im Gelände im Rahmen 
der Geländebesprechung mit Volltruppenanteil blau/
rot und Darstellung der Rettungskette von der Erstver-
sorgung bis zum Rettungszentrum

Dazu wird die durchgängige Rahmenlage den Lehrgangs-
teilnehmenden vorab bereitgestellt.

Für die Lehrgangsteilnehmenden der OSH wurden die 
Ausbildungsinhalte entfrachtet und auf die Ebene Bataillon 
übertragen.
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Die Ukraine wehrt sich seit dem 24. 
Februar 2022 gegen den Angriffskrieg 
Russlands auf ihr Territorium. Dazu be-
nötigt sie eine Vielzahl von verschiede-
nen Waffensystemen. Die Ukraine hat 
ihren Bedarf in unterschiedlicher Form 
gegenüber der Weltgemeinschaft for-
muliert. 

Als Reaktion auf die russische Ag-
gression und die Wünsche der Ukrai-
ne hat die Bundesregierung in enger 
Absprache mit unseren Partnern und 
Verbündeten in NATO und EU ent-
schieden, das ukrainische Militär 
sowohl mit Ausrüstungs- als auch 
Waffenlieferungen zu unterstützen. 
Deutschland hat von Beginn an seine 
volle Solidarität mit der Ukraine unter-
strichen und ihr die größtmögliche 
Unterstützung zugesichert. In Bezug 
auf die Waffenlieferungen hat sich die 
Bundesregierung dabei vom Grund-
gedanken leiten lassen, das bereit-
zustellen, was verfügbar, entbehrlich, 
rasch umsetzbar und in der Ukraine 
effektiv und schnell einsetzbar ist. Bei 
aller notwendigen Solidarität galt es 
dabei, die Schwächung der Bundes-
wehr in der Auftragswahrnehmung 
zur Landes- und Bündnisverteidigung 
ebenso zu verhindern, wie direkt in 
den Krieg einzugreifen. Diese Prämis-
sen wurden durch Bundeskanzler Olaf 
Scholz nachdrücklich unterstrichen. 
Der strategische Rahmen für die Un-
terstützung der Ukraine ist damit klar 
definiert. 

Bereits kurz nach dem russischen An-
griff auf die Ukraine hat Deutschland 
aus den Beständen der Bundeswehr 
unter anderem Panzerabwehrwaffen, 
Flugabwehrraketen, Maschinenge-
wehre, Munition, Fahrzeuge und an-
dere militärische Güter in die Ukraine 
geliefert. Ein Großteil dieser Abgaben, 
insbesondere im Bereich der Muni-
tion, erfolgte zu Lasten des Heeres. 
Schnell wurde deutlich, dass aufgrund 

fehlender Depotbestände (Material 
und Munition) der Umfang von Mate-
riallieferungen aus der Bundeswehr 
heraus begrenzt ist und nur mit der In-
kaufnahme von Einschränkungen ein-
zelner Fähigkeiten möglich sein wird. 
Zusätzlich zu den erfolgten Abgaben 
hat die Bundesregierung entschieden, 
die Mittel für die Ertüchtigungsinitiati-
ve deutlich zu erhöhen. Im Rahmen des 
Haushaltsverfahrens 2022 konnten die 
Mittel dieses zentralen Elements deut-
scher Sicherheitspolitik auf insgesamt 
zwei Milliarden Euro für das Jahr 2022 
erhöht werden. Hieraus speisen sich 
u.a. die Mittel zur Finanzierung der ge-
stiegenen deutschen Pflichtbeiträge 
an die Europäische Friedensfazilität. 
So ist es wiederum möglich, die Kos-
ten der EU-Mitgliedstaaten für die Un-
terstützungsleistungen an die Ukraine 
erstatten zu können.

AUSBILDUNG UKRAINISCHER KRÄFTE AN 

DEUTSCHEM MATERIAL

Im Mai 2022 hat das BMVg entschie-
den, dass Deutschland zunächst sie-
ben Panzerhaubitzen 2000 aus der 
laufenden Instandsetzung der Indus-
trie an die Ukraine liefert und diese 
somit nicht der Truppe unmittelbar zur 
Verfügung gestellt werden. Zusam-
men mit den durch die Niederlande 
bereitgestellten Einheiten wurden 
so zunächst zwölf Geschütze über-
geben. Im Weiteren erhöhte sich die 
Zahl der durch die Bundeswehr abge-
gebenen Panzerhaubitzen von 10 auf 
14 (Stand Oktober 2022). Zusätzlich 
wurden circa 13.500 Schuss Artillerie-
munition abgegeben. Diese Abgabe 
wirkte sich kurzfristig erheblich auf 
den Verfügungsbestand des Heeres 
aus und damit auch direkt auf die ei-
gene Ausbildungs- und Übungstätig-
keit. Die Ausbildung der ukrainischen 
Besatzungen an der Panzerhaubit-
ze 2000 erfolgte zusammen mit den 

Niederlanden in erster Linie an der 
Artillerieschule in Idar-Oberstein. Das 
ukrainische Instandsetzungspersonal 
wurde parallel an der technischen 
Schule des Heeres in Aachen aus-
gebildet. Der Einsatzwert der Panzer-
haubitze 2000 und ihrer Besatzungen 
wurde durch die ukrainischen Streit-
kräfte nach ersten Einsätzen im Kampf 
als hoch bewertet. Die Erfolge des in-
direkten Feuers im Gefecht, vor allem 
zur Abwehr russischer Angriffe sowie 
zur Unterstützung der ukrainischen 
Operationen, hatte eine weitere Ver-
stetigung der Ausbildung zur Folge. 
Insgesamt konnten bisher etwa 200 
ukrainische Soldaten an dem System 
ausgebildet werden. Auf diesen Erfah-
rungen der Ausbildungsdurchgänge 
basierend erfolgte ebenfalls die Aus-
bildung der ukrainischen Besatzungen 
am Raketenwerfer MARS II. Bisher 
konnten fünf Systeme und mehr als 
200 Raketen den ukrainischen Streit-
kräften übergeben werden. Anfang 
September 2022 vereinbarten Verteidi-
gungsministerin Christine Lambrecht 
und ihre niederländische Amtskolle-
gin Kajsa Ollongren ein weiteres ge-
meinsames Ausbildungsprogramm für 
ukrainische Soldaten im Bereich der 
Kampfmittelabwehr (EOD/C-IED). 
Diese Ausbildung für zunächst circa 
20 ukrainische Soldaten erfolgte ab 
Ende September in der Kampfmit-
telabwehrschule der Bundeswehr in 
Stetten am kalten Markt. Auch weitere 
zahlreiche Einzelmaßnahmen, wie zum 
Beispiel die Abgabe von 30 Flakpan-
zern Gepard, leisten einen wichtigen 
Beitrag, die Verteidigungsfähigkeit 
der Ukraine zu erhöhen. Hier hat das 
Heer die Industrieausbildungen durch 
Personalabstellungen zeitweise unter-
stützt.
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AUSBLICK

Die militärische Unterstützung der 
Ukraine ist für Deutschland und seine 
Partner ein Prozess, der bisher und 
absehbar unverändert einer großen 
Dynamik unterliegen wird. Die Bun-
deswehr und das Heer müssen daher 
flexibel bleiben. Entscheidend wird 
sein, wie die Ausbildungsmission „EU 
Military Assistance Mission Ukraine“ 
für die Streitkräfte der Ukraine ausge-
staltet wird, welche die EU Mitte Okto-
ber 2022 beschlossen hat. Die vorerst 
auf zwei Jahre angelegte Mission soll 
in einem dezentralen Ansatz die An-
gebote der Mitgliedsstaaten synchro-
nisieren. Bis zu 15.000 ukrainische 
Soldaten sollen entlang des Bedarfs 
der Ukraine geschult werden – von 
der Grundausbildung bis hin zur Ge-
fechtsausbildung von Einheiten und 
Verbänden.

Die begonnenen und weiter erfor-
derlichen Ausbildungsleistungen des 
Heeres werden zusammen mit zu-
sätzlichen Ausbildungsthemen in die-
se Mission zu überführen sein. Dies 
wird zukünftig neben der Militärischen 
Grundorganisation auch Teile des 
Feldheeres fordern. Dazu gilt es, den 
Ausbildungsauftrag für die Ukraine 
mit den notwendigen Maßnahmen zum 
Herstellen der Einsatzbereitschaft der 
Verbände des Heeres sowie den be-
stehenden Aufträgen zu koordinieren. 
Zu diesem Zweck wird das Kom-
mando Heer zunächst die Rolle als 
„Specialized Training Command“ über-
nehmen und dazu unter Führung des 
Kommandeurs DtA MNK/MGO ein 
entsprechendes Stabselement etab-
lieren, das die notwendige Koordinie-
rungsleistung erbringen wird. 

Nach den beiden Pandemiejahren und 
mit Blick auf die notwendigen Maß-
nahmen im Rahmen des deutschen 
Beitrages zur NATO-Verteidigungs-
planung, insbesondere der Division 
2025, bedeutet dies ein nicht zu unter-
schätzender Kraftakt für das Heer. Mit 
Blick auf die Materialabgaben aus den 
Beständen des Heeres und die mate-
rielle Einsatzbereitschaft des Heeres 
wird es zudem darauf ankommen, die 
abgegebenen Systeme schnellstmög-
lich und verlässlich durch modernes 
Gerät zu ersetzen. 
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In der letzten Ausgabe wurden die 
finanzplanerischen Auswirkungen 
des Regierungsentwurfs (RegE) zum 
Haushalt 2022 und des 55. Finanz-
plans auf das Heer kritisch dargestellt. 
Die Bewertung bezog sich auf das 
Erreichen der gemäß Fähigkeitsprofil 
der Bundeswehr gesetzten nationalen 
Ambition.

Mit dem Beginn des russischen An-
griffskrieges auf die Ukraine am 24. 
Februar 2022 und der am 27. Februar 
2022 durch den Bundeskanzler ein-
geleiteten Zeitenwende haben sich 
die Rahmenbedingungen gravierend 
geändert.  Als eine deutliche Reak-
tion will die Bundesregierung mit dem 
Sondervermögen der Bundeswehr 
(BwSVerm) die Bündnis- und Verteidi-
gungsfähigkeit stärken.

Mit dem BwSVerm über 100 Mrd. soll 
die materielle Ausstattung der Bun-
deswehr zügig verbessert werden. Mit 
der Verankerung des BwSVerm im 
Grundgesetz Art. 87a Abs. 1a sowie 
dem 

Bundeswehrsondervermögensgesetz 
mit einem jährlich fortzuschreibenden 
Wirtschaftsplan wurden schließlich die 
politischen Grundlagen geschaffen. 

Das BwSVerm ist in der Gesamtheit 
für das Heer ein echter Zugewinn und 
hilft bestehende Lücken zu schließen. 
Das Heer ist bei dem derzeit über das 
BwSVerm beabsichtigt zu finanzie-
renden Maßnahmen mit ca. 30 Mrd.  
unmittelbar und mit circa 8 Mrd. mit-
telbar (u.a. STH, bodengebundene 
FlugAbw) betroffen. So kann endlich 
die Digitalisierung des Heeres deut-
lich vorangetrieben werden (circa 10,2 
Mrd). Damit wird die gravierendste Fä-
higkeitslücke für Deutschlands Rolle 
als Rahmen- und Anlehnungsnation 
geschlossen. Das ist wesentlich dem 
BwSVerm zu verdanken. 

Für die Zukunftsausrichtung des 
Heeres in den drei Kräftekategorien 
Leicht – Mittel – Schwer bedeu-
tet das BwSVerm die Beschaffung 
moderner Ausstattung und da wo 
notwendig die Modernisierung beste-
hender Ausstattung. Davon profitieren  
unmittelbar unsere leichten Kräfte 
(Fallschirm- und Gebirgsjäger) und 
unsere schweren Kräfte (Panzer- 
und Panzergrenadiertruppe). Für die 
neu zu schaffenden Mittleren Kräfte  
bedeutet das BwSVerm die Möglich-
keit zum Einstieg in diese Kräftekate-
gorie. 

Die Umsetzung des BwSVerm wird 
sich somit grundsätzlich langfristig 
positiv auf die Fähigkeitserhaltung 
und -entwicklung des Heeres aus-
wirken. In der Operationalisierung des 
BwSVerm wird jedoch deutlich, dass 
hierüber finanzierte Vorhaben weitere 
Bedarfe über alle Planungskatego-
rien bedingen und absehbar aus dem 

Einzelplan (Epl.) 14 finanziert werden 
müssen.

Der RegE zum Haushalt 2023 so-
wie Finanzplan bis 2026 vom 20. Juli 
2022 sieht eine auf rund 50,1 Mrd. 
stagnierende Finanzlinie vor, die bei 
steigenden Ausgaben für den Betrieb 
absehbar zu weniger verfügbaren 
Haushaltsmitteln für Rüstungsinvesti-
tionen im Finanzplanzeitraum des Epl. 
14 führen wird. Bei Berücksichtigung 
der Nachholbedarfe an Munition für 
die Streitkräfte werden die verfüg-
baren Mittel für neue Systeme und 
Fähigkeiten weiter reduziert. Die Ma-
terialerhaltungsbedarfe für mit dem 
BwSVerm neu beschaffte Geräte sind 
(mit einhergehender Inflation) auch zu 
finanzieren. Eine Vorsorge im Bundes-
haushalt für eine neue Lohn- und Ge-
haltsrunde ist zudem nicht getroffen 
worden, sodass voraussichtlich diese 
aus den jeweiligen künftigen Einzel-
plänen finanziert werden müssen.
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Es kommt nun darauf an, über einen 
verlässlich steigenden Einzelplan 14 
im Bundeshaushalt den notwendigen 
Finanzrahmen für die Bundeswehr und 
damit auch für das Heer zu schaffen. 
Nur so sind die Ziele Kaltstartfähig-
keit, Digitalisierung und Vollausstat-
tung materiell mittel- bis langfristig zu 
erreichen.

Das BwSVerm und die Stärkung des 
originären Verteidigungshaushalts 
schaffen die erforderliche Planungs-
sicherheit, um mittel- bis langfristig die 
Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit 
des Heeres zu stärken.

Nur so kann die Refokussierung des 
Heeres auf die Bündnis- und Lan-
desverteidigung mit kriegstauglichen 
Führungs- und Einsatzstrukturen 
sowie durchhalte- und führungsfä-
higen Kräftebeiträgen entsprechend 
des DEU Anspruchs als Führungs-, 
Rahmen- und Anlehnungsnation 
im NATO-Bündnis schnellstmöglich  
gewährleistet werden.
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Digitalisierung
In den letzten Ausgaben wurden an 
dieser Stelle die Themen Battle Ma-
nagement System (BMS), das Projekt 
Digitalisierung Landbasierte Operatio-
nen (D-LBO) sowie das geplante Sys-
temzentrum Digitalisierung Dimension 
Land (SDL,) SEM Nutzungsdauerver-
längerung, die Führungsfähigkeit von 
VJTF (L) 2023 und Division 2027 kurz 
angerissen.

Das soll daher hier nicht wiederholt 
werden. Sie wissen, dass bei solchen 
komplexen und langlaufenden Pro-
jekten und Programmen nicht jedes 
Jahr bahnbrechende Neuigkeiten zu 
verkünden sind. Im Gegenteil, das Ge-
schäft der Realisierung ist zäh und mit 
allen Mühen der Ebene belastet. Ver-
zögerungen, massive Risiken, ja so-
gar potenzielles Scheitern sind stets  
Begleiter solcher Vorhaben. Umso  
erfreulicher ist es, dass man fest-
halten kann, dass die Rüstung von 
D-LBO weiterhin im Zeitplan ist. Die 
Ausschreibung des neuen Software  
Defined Radios als Standard Funk-
gerät der Streitkräfte, das die SEM 
Familie ablöst, z.B. ist planmäßig die-
ses Jahr angelaufen. Die Ausstattung 
des Kräftedispositivs 1 (KD 1) ab 2023 
bleibt damit weiterhin absolut realis-
tisch. Zu dieser Wahrheit bei D-LBO 
gehört jedoch auch, dass es bisher 
keinen Ansatz für den glaubhaften 
Übergang in den Flächenrollout gibt. 
Das führt uns direkt zum Thema  
Zeitenwende.

Vielleicht eines der Schlagworte in 
diesen unruhigen Zeiten. Es trägt 
geostrategisch und außenpolitisch. 
Es trägt innenpolitisch hinsichtlich der 
Einstellung zur Bundeswehr und ihrer 
finanziellen Unterlegung. Es trägt aber 
auch in der professionellen Bewer-
tung taktisch-operativ militärischen  

Handelns. Erstmals sehen wir einen 
Krieg, der mit nur geringen Latenz-
zeiten zum Geschehen auf dem 
Gefechtsfeld auch brachial im Infor-
mationsumfeld tobt. Und zwar ermög-
licht durch die Omnipräsenz der Social 
Media. Erstmals sehen wir einen Krieg, 
in dem ein eigentlich strukturell unter-
legener Gegner schon durch nur par-
tielle Digitalisierung und Vernetzung in 
die Vorhand kommen kann. Wer noch 
Zweifel hatte, ob die Digitalisierung 
von Landoperationen der richtige Weg 
ist, sollte angesichts der verlustreichen 
Operationsführung konventioneller, 
offensichtlich weitgehend analoger 
und behäbig hierarchisch vorgehen-
der RUS Streitkräfte, Entscheidungs-
hilfe finden. Insofern ist es ebenfalls 
als Zeitenwende einzustufen, dass 
nunmehr erstmals die Allokation 
durch Planer und Haushälter der so 
häufig lediglich verbal geäußerten 
Priorisierung von Führungsfähigkeit 
und Digitalisierung zu folgen scheint. 
Folgerichtig ist im Sondervermögen 
ein zweistelliger Milliardenbetrag für  
Digitalisierung und Führungsfähig-
keit vorgesehen. Dieses Geld gilt es 
jetzt sauber ausbalanciert zwischen 
Zielsystemen für die Zukunft und 
kurzfristig erforderlichen „Brückensys-
temen“ planerisch zu verteilen. Obers-
te Priorität für den InspH hat dabei die 
Führungsfähigkeit der Division 2025. 
Ein Zeitfenster, das aus Sicht eines 
Planers nahezu Gegenwartscharak-
ter hat. Folgerichtig kann hier nur 

mit Ergänzungsbeschaffungen von 
bereits eingeführten Systemen oder 
der quantitativen Skalierung bereits 
eingeleiteter Maßnahmen gearbeitet 
werden. Jede Maßnahme muss auf 
bestehendes IPT im BAAINBw auf-
setzen können. Andernfalls reicht die 
Zeit nicht. I.R. dieses Ansatzes konn-
ten u.a. folgende Maßnahmen zur Si-
cherstellung der Führungsfähigkeit 
der Div 2025 platziert werden:
1. Regeneration aller FüInfoSys 

Gefechtsstand- und Server-
trupps

2. Beschaffung terrestrischer 
Richtfunksysteme

3. Ergänzungsbeschaffung von 
SatCom Anlagen klein/kleinst

4. Ergänzungsbeschaffung SVFuA
5. Ergänzungsbeschaffung MN 

Funkanschaltpunkt
6. Rollout einer reduzierten Variante 

D-LBO (D-LBO basic)
7. Ergänzungsbeschaffung PRC 

117 
8. Beschaffung Funkgeräte IDZ 

Soldatensystem
9. Ergänzungsbeschaffung Netz-

servicetrupps
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Die neuen Mittleren  
Kräfte im Heer
Welche strategischen Vorgaben 
gibt es?

Die NATO gibt, individuell für jeden 
Mitgliedsstaat, Planungsziele zur 
Struktur von Streitkräften vor. Die-
se werden aus zu Beginn festgeleg-
ten politischen Vorgaben abgeleitet. 
Diese Planungsziele sehen für die 
Bundesrepublik Deutschland zeitlich 
gestaffelt drei Großverbände, Briga-
den sogenannter Mittlerer Kräfte vor. 
Das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr 
„übersetzt“ dies in konkrete Vorgaben 
für die nationale Strukturplanung von 
Streitkräften. Diese Vorgaben wer-
den durch die „Operativen Leitlinien 
des Heeres“ aufgegriffen. Sie geben 
die operative Ausrichtung und Funk-
tion von Landstreitkräften vor und 
beschreiben den dafür notwendigen 
Fähigkeitsmix von leichten, mittleren 
und schweren Kräften.

Was sind Mittlere Kräfte?

Das Heer besteht aus bereits vorhan-
denen leichten, infanteristischen Kräf-
ten, die durch ihre Luftbeweglichkeit 
sehr schnell verlegt werden können 
sowie schweren Kräften, die im Kern 
aus Kampf- und Schützenpanzern 
bestehen. Schwere Kräfte verfügen 
über den höchsten Schutz und die 
höchste Feuerkraft. Jedoch sind sie 
aufgrund ihres hohen Gewichts und 
des Kettenantriebs vergleichsweise 
aufwändig und langsam zu verlegen. 
Mittlere Kräfte bezeichnet eine neue 
Kräftekategorie, in der Infanterie auf 
radbeweglichen Gefechtsfahrzeu-
gen mit den notwendigen Kräften 
zur Unterstützung in Großverbänden 
des Heeres zusammengefasst sind. 
Sie zeichnet besonders aus, dass sie 
entlang von Straßen und Wegen aus 
eigener Kraft schnell in ein Einsatz-
gebiet verlegen können. Sie bieten 
eine ausgewogene Kombination aus 
Wirkungsmöglichkeiten, Mobilität und 
Schutz.

Zusammenfassend:  Diese Eigen-
schaften führen zu besonderer takti-
scher Vielseitigkeit und einem hohen 
Operationstempo. Die durch die Rad-
beweglichkeit und Ausgewogenheit 
erzeugte Flexibilität ermöglicht poli-
tischen Entscheidungsträgern neue, 
skalierbare und vor allem schnell um-
setzbare militärische Handlungsmög-
lichkeiten.

Gegen wen können Mittlere Kräfte 
eingesetzt werden?

Mittlere Kräfte müssen sich an dem 
militärischen Potenzial eines gleich-
wertigen oder teilweise überlegenen 
Gegners ausrichten – konkret an den 
militärischen Potenzialen Russlands. 
Die konsequente Orientierung an der 
Landes- und Bündnisverteidigung, 
also dem hochintensiven Gefecht, 
definiert die Messlatte für die Fähig-
keiten Mittlerer Kräfte. Daran aus-
gerichtet, können sie verschiedene 
Aufgaben wahrnehmen. 
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Sie sind in der Lage, auch unter einer 
hybriden Bedrohungslage, schnell in 
Bündnisstaaten zu verlegen und dort 
die Verteidigung zu stärken. Ferner 
sind sie dazu befähigt, durch ihre 
weitreichende und damit abstandsfä-
hige Ausstattung, in der Verteidigung 
auch gegen scheinbar überlegene 
Feindkräfte zu bestehen. Aufgrund 
der beschriebenen Vielseitigkeit und 
Infanteriestärke eignen sich Mittlere 
Kräfte zudem für Einsätze im Rahmen 
des Internationalen Krisen- und Kon-
fliktmanagements. Mittlere Kräfte sind 
in ihrer Gesamtheit ein robustes Mittel 
zur schnellen Krisenreaktion, Abschre-
ckung und Verteidigung.

Was ist bereits im Heer vorhan-
den?

Das Heer kann auf gute Grundvoraus-
setzungen für den Aufbau Mittlerer 
Kräfte zurückgreifen und fängt nicht 
„bei null“ an. Zahlreiche Fähigkei-
ten stehen bereits heute radbeweg-
lich im Heer zur Verfügung. Der GTK  
Boxer ist beispielweise in großer  
Anzahl und in unterschiedlichen  

Versionen im Heer vorhanden.
Alle Truppengattungen bilden einige 
querschnittliche Fähigkeiten auf rad-
beweglichen Plattformen ab. Zudem 
befinden sich radbewegliche, moder-
ne Transportmittel der Logistiktruppe 
gerade in der Auslieferung durch die  
Industrie. Hier gilt es, möglichst schnell 
die erforderliche Quantität zu errei-
chen. Einige entscheidende Fähigkei-
ten stehen jedoch nicht zur Verfügung. 
Das teilweise mögliche Zurückgreifen 
auf kettenbasierte Ausweichsysteme 
widerspricht dem Grundgedanken 
Mittlerer Kräfte – entscheidende  
Vorteile wie Geschwindigkeit und Fle-
xibilität würden eingebüßt.

Was braucht das Heer zusätzlich 
für Mittlere Kräfte? 

Um dem Merkmal der eigenbeweg-
lichen Verlegbarkeit gerecht zu wer-
den, brauchen Mittlere Kräfte neue 
Fahrzeuge, welche die benötigten  
Fähigkeiten auf radbeweglichen Platt-
formen abbilden. Wesentliche Projekte 
sind die Umsetzung der notwendigen 
Maßnahmen zur Sicherstellung der 

Führungsfähigkeit. Des Weiteren 
werden Radschützenpanzer, Rad-
haubitzen, Mörsersysteme, Loitering  
Munition sowie spezifische radbe-
wegliche Pionierfähigkeiten, zum Bei-
spiel zum Anlegen oder Beseitigen 
von Sperren, benötigt. Mittlere Kräfte 
müssen feindliche Ziele früh identi-
fizieren und lokalisieren sowie mög-
lichst weit entfernt bekämpfen können 
(abstandsfähiger Aufklärungs- und 
Wirkmittelverbund). Sie benötigen 
Sperr- sowie Flugabwehrfähigkeiten, 
um auch gegen starke Feindkräf-
te verteidigen zu können. Das Heer 
verfügt über konkrete Zahlen des zu 
beschaffenden Materials, als Beispiel 
seien 160 Radhaubitzen und 150 Rad-
schützenpanzer genannt. Es kommt 
jetzt darauf an, Mittlere Kräfte als 
ganzheitliches System mit dem erfor-
derlichen Material voll auszustatten, da 
nur so die Vorteile Mittlerer Kräfte zum 
Tragen kommen und die für die Streit-
kräfte so entscheidende Kaltstart-
fähigkeit bei kurzen Reaktionszeiten 
ermöglicht wird.
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Ausgewählte Rüstungsprojekte
Im Heer sind zurzeit keine Kräfte für die Abwehr der Bedro-
hung aus der Luft hinterlegt. Diese Fähigkeit ist seit 2012 
ausschließlich bei der Luftwaffe verortet.

Sowohl der Berg-Karabach-Konflikt als auch der aktuelle 
Krieg zwischen Russland und der Ukraine haben nach-
haltig aufgezeigt, dass der Einsatz von Unmanned Aircraft 
Systems (UAS), Raketen und Raketenartillerie zur Unter-
drückung und Zerstörung von Luftabwehrsystemen und 
deren militärischer Infrastruktur insbesondere in der ersten 
Phase einer kriegerischen Auseinandersetzung von ent-
scheidender Bedeutung für die Erlangung der Luftherr-
schaft bzw. mindestens der Lufthoheit ist. Zeitgleich wurde 
in den vergangenen Jahren ein sehr starker Anstieg bei 
der Nutzung von zivilen UAS, insbesondere bei den um-
gangssprachlich sogenannten Drohnen, beobachtet. Die 
nahezu uneingeschränkte Möglichkeit des Erwerbs von 
kleinen und kleinsten unbemannten Luftfahrzeugen durch 
staatliche und nichtstaatliche Akteure sowie kriminelle 
und terroristische Organisationen erzeugt heutzutage ein 
neues Bedrohungsszenario für die Streitkräfte. Mit der 
qualifizierten Fliegerabwehr (qFlgAbw) soll kurzfristig eine 
zeitlich begrenzte, operationell und technisch eingeschränkte  
Abhilfe zum Selbstschutz vor Bedrohungen durch Mini-/ 
Micro-UAS im Nächstbereich geschaffen werden. Aufgrund 
der zeitlichen Vorgaben zur Realisierung müssen bei der 
Umsetzung operationelle Einschränkungen hingenommen 
werden, da derzeit keine hinreichend ausgereiften Systeme 
marktverfügbar sind.

Durch das Projekt „Modul qualifizierte Fliegerabwehr GTK 
Boxer“ wird das Heer ab Mitte 2024 über eine neue, spe-
zialisierte Befähigung zur Abwehr von Mini- und Micro-UAS 
(C-UAS Class I) verfügen, um dieser Bedrohung aus der 

Luft wirksam begegnen zu können. Neben den großen, 
teilweise bewaffneten militärischen UAS mit großer Reich-
weite und hoher Nutzlast sowie mittelgroßen zivilen und 
militärischen „small UAS“ geraten zunehmend kleine Flug-
geräte aus dem Hobbybereich (Mini- und Micro-UAS) in 
den Fokus der Aufmerksamkeit. Dabei hat insbesondere 
der Einsatz der handelsüblichen UAS bis 150 kg als auch 
die Nutzung von improvisierten/selbstgebauten kleineren 
UAS stark zugenommen. 

Die kleinen UAS stellen aufgrund ihrer spezifischen Ei-
genschaften eine neue und permanent größer werdende 
Bedrohung für eigene Kräfte dar und verschärfen den 
Handlungsdruck auf der eigenen Seite. Mit ihrer geringen 
Signatur, hoher Agilität und massenhafter Verfügbarkeit 
können sie plötzlich und überall sowie ohne Vorwarnung 
gegen eigene Kräfte zum Einsatz gebracht werden. Ihr Ein-
satzspektrum ist groß: Sie können als Mittel gegnerischer 
Lage-, Ziel- und Wirkungsaufklärung die eigene Operations-
führung gefährden oder als Wirkmittelträger gegen militäri-
sche und zivile Ziele eingesetzt werden. Als Beispiele seien 
hier Ausspähung, Lenken von Steilfeuer und Verbringung 
von Sprengsätzen genannt. Auch technologisch unterlege-
nen Gegnern stehen somit wirksame Sensoren und Effek-
toren zur Verfügung, für die derzeitige Abwehrmaßnahmen 
und Flugabwehrsysteme nicht ausgelegt sind. Bereits mit 
geringem Mitteleinsatz können durch potenzielle Gegner 
somit hochwertige Ziele – z. B. eigene Waffensysteme, 
Logistik oder Gefechtsstände – unbemerkt und ungehin-
dert aufgeklärt und durch hochpräzise Bekämpfung mit 
weitreichenden Waffen nachhaltig ausgeschaltet werden. 
Gegenwärtig nutzt das Heer zur Abwehr von Bedrohun-
gen durch kleine UAS den tragbaren, schultergestützten 
Jammer HP 47+, der mittels eines High-Power Electro-ma-
gnetics-(HPEM) Wirksystems die Telemetrieverbindungen 
der Drohnen stört. Gegen Drohnen, die autonome Flugpro-
gramme ohne Funkverbindung zur Kontrollstation abarbei-
ten, sind die Mittel jedoch wirkungslos. 

Mit der qFlgAbw wird diese Fähigkeitslücke geschlossen 
und erstmals auch die kinetische Bekämpfung von UAS 
möglich. Dabei ist die qFlgAbw eine Weiterentwicklung der 
Fähigkeiten der Fliegerabwehr aller Truppen zur Selbstver-
teidigung und zum Eigenschutz. Sie ergänzt die Fliegerab-
wehr aller Truppen durch den Einsatz von speziell zu diesem 
Zweck entwickeltem Gerät und entwickelter Ausrüstung. 
Das Modul qFlgAbw auf GTK Boxer, das sich in der Ent-
wicklung befindet, wird mobil, allwetter- und nachtkampffä-
hig sein und durch drei Soldaten im Schichtsystem bedient 
werden. Es besitzt eine zur Aufklärung, Klassifizierung und 

Modul Qualifizierte Fliegerabwehr GTK BOXER
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Zielzuweisung von UAS Class I spezialisierte Sensorik, 
eine Waffenstation mit Trackingfunktion und eine Granat-
maschinenwaffe 40 Millimeter mit Air-Burst-Munition. Die 
Module qFlgAbw GTK Boxer sind derzeit operationell nur 
eingeschränkt (Detektion bis 3.000 Meter und Bekämpfung 
bis 1.000 Meter, feststehendes Radarpanel mit 120 Grad 
Abdeckung) und in den Grenzen der Fliegerabwehr aller 
Truppen nutzbar. Mit der Beschaffung dieser zehn Syste-
me Modul qFlgAbw auf dem GTK Boxer wird ein wirksamer 
Schutz gegen das immer mehr an Bedeutung gewinnende 
Zielspektrum der UAS Class I erreicht. Die Erstbefähigung 
qFlgAbw wird durch die Jägertruppe alimentiert und zu-
nächst beim JgBtl 292 bereitgestellt. Dazu wird ein qualifi-
zierter Fliegerabwehrzug personell und materiell aufgestellt.

Aufklärungsdrohne HUSAR löst KZO ab 

In den aktuellen Einsätzen, aber auch im Hinblick auf das 
Szenar Landes- und Bündnisverteidigung, sind sowohl 
luft-gestützte als auch bodengebundene Aufklärungs-
systeme verschiedenster Kategorien unverzichtbare Be-
standteile des erforderlichen Fähigkeitsspektrums der 
Domäne Aufklärung. Dafür ist ein ausgeprägter Sensormix 
aus unterschiedlichen, sich ergänzenden Aufklärungsmit-
teln notwendig.

Zum Erhalt der Fähigkeit zur luftgestützten abbildenden 
Lage-, Ziel- und Wirkungs-aufklärung in mittlerer Reich-
weite befindet sich derzeit das Projekt HUSAR (Hocheffi-
zientes, unbemanntes System zur abbildenden Aufklärung 
in mittlerer Reichweite) in der Realisierung. Der erforderli-
che Finanzbedarf zur Beschaffung von zwölf Systemen und 
einer Ausbildungsausstattung für die Heeresaufklärungs- 
und Artillerietruppe wurden gebilligt und zugewiesen. Das 
System HUSAR ersetzt ab 2026 das Kleinfluggerät Zielor-
tung (KZO), das in den nächsten Jahren das Ende seiner 

Nutzungsdauer erreichen wird. HUSAR basiert auf dem 
Systemkonzept LUNA und übernimmt hiervon wesentliche, 
bewährte Konzeptionsmerkmale. Dazu gehören beispiels-
weise der Katapultstart, die Netzlandung, eine Schirm-
landefähigkeit, die Auslegung mit Motoreinheit oben und 
Nutzlast unten sowie die einfache Handhabbarkeit durch 
den Bediener. Darüber hinaus wurde die Leistungsfähigkeit 
durch die Verdopplung der Einsatzdauer (Reichweite und 
Stehzeit über dem Zielgebiet) und der Nutzlast gegenüber 
LUNA deutlich gesteigert. 

Diese Erhöhung der Aufklärungsreichweite und die Verlän-
gerung der Stehzeit (100 km, 10 h) im Einsatzgebiet sind für 
eine vollständige Einsatzreife (Kriegstauglichkeit) unver-
zichtbar. Die Befähigung VTOL (vertical take off and land-
ing) hingegen musste aufgrund der bereits eingetretenen 
Verzögerungen im Zuge der Insolvenz des Herstellers auf 
einen späteren Einführungszeitpunkt verschoben werden. 
Das Projekt HUSAR muss jetzt nach Übernahme durch Fa. 
RTP zum Erfolg geführt werden, um die IMINT-Befähigung 
mit der herausragenden Bedeutung für die Effektivität von 
Landstreitkräften in den Konfliktszenarien der Zukunft zu 
gewährleisten.

Bodengebundenes Aufklärungs- und  
Raumüberwachungssystem

Die Fähigkeit zur bodengebundenen, abstandsfähigen,  
nahezu wetterunabhängigen Aufklärung und Überwachung 
großer Räume auch bei eingeschränkter Sicht wird derzeit 
durch die Aufklärungssysteme Panzeraufklärungsradar 
(PARA), Artillerie-Beobachtungsradar (ABRA) sowie durch 
das Leichte Gefechtsfeldaufklärungsradar (LeGAR/ BOR-
A) bereitgestellt.

Die Systeme ABRA und PARA erreichen ihr verlängertes 
Nutzungsende im Jahr 2024. Die ursprüngliche Nutzungs-
dauer des Systems ABRA wurde bereits 1996 und die des 
Systems PARA 2003 erreicht. Für LeGAR/BOR-A wurde 
das Nutzungsende auf 2025 festgesetzt. Ein entsprechen-
der Ersatz zur dauerhaften, witterungsunabhängigen Über-
wachung großer Räume auf Entfernungen bis 40 km ist das 
sogenannte Bodengebundene Aufklärungs- und Raum-
überwachungssystem (BARÜ), das in einer Stückzahl von 
69 Systemen ab 2023 beginnend beschafft wird. Sowohl 
Heeresaufklärungstruppe als auch Artillerietruppe benöti-
gen diesen modernen Fähigkeitsträger zur Lage- und Ziel-
aufklärung. Bei der Festlegung des Projektaufsatzes BARÜ 
wurden nach dem Prinzip „Trennung von Funktionalität und 
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Mobilität“ angewiesen, dass zunächst nur die 69 Radargerä-
te ohne Trägerplattform realisiert werden. Die Beschaffung 
der ersten drei Systeme für die Integrierte Nachweisfüh-
rung ist für 2022 avisiert. Die weiteren 66 Seriengeräte 
laufen dann 2023 und 2024 zu, so dass dann endgültig die 
Altsysteme ABRA und PARA abgelöst werden können. In 
einem zweiten Schritt wird die Trägerplattform ausgewählt 
und das Radarsystem integriert. Hierbei wird insbeson-
dere das Nachfolgesystem der heutigen TPs Fuchs-Flot-
te untersucht, der als obsoleszenzbereinigte Version des 
TPz 1 Fuchs A8 mit der ursprünglichen Mobilität der leicht  
gepanzerten TPz 1 Fuchs Varianten ab 2024 mit mehreren 
Vorserienmodellen und anschließender Beschaffung in die 
Bundeswehr eingeführt werden soll.

Mobilität, des Schutzes sowie weiteren Modifikationen, 
insbesondere im Bereich der Fahr- und Bedienkonzepte. 
Mit Abschluss der durchweg erfolgreichen taktischen so-
wie technisch-logistischen Einsatzprüfung konnten mit der 
Genehmigung zur Nutzung vom 9. September 2021 plan-
mäßig die ersten Kampfpanzer Leopard 2 A7V an das Pan-
zerbataillon 393 in Bad Frankenhausen, dem deutschen  
Gefechtsverband der VJTF-Brigade, übergeben werden 
und die Ausbildung am neuen System beginnen.

Der weitere Zulauf der Kampfpanzer Leopard 2 A7V wird 
Mitte 2023 abgeschlossen werden. Die fast typengleichen 
und im Bedienkonzept einheitlichen rund 100 Kampfpanzer 
Leopard 2, der Varianten A6MA3, A6A3 sowie dem beson-
deren A7A1, sollen bis Ende 2025 an die Truppe ausgelie-
fert werden. 
Insgesamt 17 KPz Leopard 2 A7A1 des Heeres werden 
mit dem Hardkill System APS Trophy der israelischen Fa.  
Rafael Advanced Defense Systems ausgestattet werden. 
Das System besteht aus einer splittergeschützten Radar-
anlage mit vier Flachantennen am Fahrzeug, die einen 
360-Grad-Rundumblick gewährleisten. Befindet sich ein 
Projektil auf Kollisionskurs, wird diese Information ans APS 
weitergegeben. Trophy richtet dann eine drehbare projek-
tilbildende Ladung auf die Bedrohung aus. Die Ladung 
wird gezündet, wenn sich das angreifende Projektil wenige 
Meter vor dem Panzer befindet. Die Explosion der Ladung 
erzeugt einen Splitterkegel, der die angreifende Waffe zer-
stört.

Ein kleiner Wermutstropfen allerdings bleibt, denn ein ver-
bleibendes Drittel der Kampfpanzerflotte des Heeres in 
den Varianten Leopard 2 A6 und A5 fällt dabei deutlich im 
Fähigkeitsvergleich ab und ist derzeit noch nicht für eine 
Modernisierung vorgesehen. Wir bleiben aber dran!

Kampfpanzer Leopard 2

Der Kampfpanzer Leopard 2 ist eines der bekanntesten 
Rüstungsgüter „Made in Germany“ und gilt auch in inter-
nationalen Militärkreisen als einer der effektivsten Kampf-
panzer der Welt. Im Rahmen der Neuausrichtung der 
Bundeswehr sollte die Zahl der Kampfpanzer im Deutschen 
Heer weiter auf rund 225 abgesenkt werden. Aufgrund der 
veränderten sicherheitspolitischen Lage wurde jedoch im 
April 2015 mit der Refokussierung auf die Landes- und 
Bündnisverteidigung beschlossen, dass ein Aufwuchs  
sowie die sukzessive Modernisierung der Kampfpanzerflot-
te zwingend geboten sei. Diese Entscheidung materialisiert 
sich in einem realen Aufwuchs der Kampfpanzerflotte auf 
rund 320 Systeme sowie dem Erhalt der Duellfähigkeit als 
auch einer moderaten Fähigkeitsentwicklung von circa zwei 
Drittel der Bestandsflotte bis Anfang 2025. Dabei werden 
rund 100 Kampfpanzer auf die derzeit modernste Varian-
te Leopard 2 A7V gerüstet. Wesentliche Merkmale dieses 
zukunftsträchtigen Upgrades sind die Verbesserungen in 
der Führungsfähigkeit (Battle Management System), der 
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Schützenpanzer PUMA

Die Auslieferung der insgesamt 342 SPz Puma für das 
Deutsche Heer, einschließlich der 40 SPz Puma im Kons-
truktionsstand (K-Stand) VJTF 2023, konnte Mitte 2022 
abgeschlossen werden. Mit der erfolgreichen Taktischen 
Untersuchung des SPz Puma K-Stand VJTF 2023 als Teil 
des „Systems Panzergrenadier VJTF 2023“ im Februar 2021 
wurde die Eignung des Systems für den Einsatz im Rah-
men der NATO Response Force Land (NRF(L)2022-2024) 
festgestellt. Auch die im Sommer 2022 abgeschlossene 
technisch-logistische Einsatzprüfung (TLEP) des Hee-
res stellte eine hinreichende Eignung des SPz Puma im  
K-Stand VJTF 2023 für den Einsatz fest. Damit stehen nun 
alle Lichter auf Grün und das System kann sich im NRF 
Einsatz weiter bewähren.

Der VJTF Puma konnte mit der voll integrierten Waffen-
anlage Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkflugkörper-System 
(MELLS), den verbesserten Sichtmitteln für Tag- sowie 
Nachtsicht des Kommandanten und Richtschützen, dem 
deutlich verbesserten Sichtmittel des Kraftfahrers zum Fah-
ren unter Luke sowie dem neuen Führungssystem Battle 
Management System (BMS) im Fahrzeug und dem takti-
schen Netz (TACNET) für den abgesessenen Kampf über-
zeugen.

Damit steht dem Gefechtsverband der NRF(L)2022-2024, 
zusammen mit dem Kampfpanzer Leopard 2 A7V, ein leis-
tungsfähiges und panzerabwehrstarkes Waffensystem für 
den Einsatz zur Verfügung. 

Der „Vertrag zur konsolidierten Nachrüstung des 1. Loses 
SPz Puma“ wurde nach vorheriger parlamentarischer Bil-
ligung am 28. Juni 2021 geschlossen. Damit werden im 
Kern 150 SPz PUMA auf einen deutlich höherwertigen – im 
Vergleich zum bereits erfolgreich realisierten „SPz PUMA 

VJTF 2023“ nochmals verbesserten – K-Stand „S1“ hoch-
gerüstet werden, um sie ebenso für Einsätze operationell 
nutzbar zu machen und damit den maßgeblichen Schritt zur 
vollen Einsatzreife (Full Operational Capability [FOC]) zu er-
reichen. Für alle weiteren SPz Puma des 1. Loses sind im 
Vertrag zwei Optionen mit 77 Fahrzeugen (Option 1) und 
mit 66 Fahrzeugen (Option 2) vorgesehen, die nun durch 
das Sondervermögen Bundeswehr auch eine Finanzie-
rungszusage erhalten haben. Nun kann das gesamte 1. Los 
auf einen einheitlichen und einsatztauglichen K-Stand S1 
gebracht werden.

Zudem konnte mit dem Sondervermögen Bundeswehr 
auch der Einstieg in ein 2. Los SPz Puma herbeigeführt 
werden, sodass nun alle Bestrebungen der Leitung und des 
Projekts darauf abzielen, einen Vertrag mit der Firma PSM 
zeitnah zu schließen. 

Infanterist der Zukunft – Erweitertes System (IdZ-ES)

Als Ergänzung der bereits in der Truppe verfügbaren IdZ-
ES wurden bis 2021 weitere 68 Zugsysteme beschafft – 59 
davon für das Heer, für die mit SPz Puma und GTK Bo-
xer ausgestatteten Verbände sowie die Ausbildungsein-
richtungen. Gegenüber den in den Jahren 2012 und 2013 
als Einsatzorientierte Erstbefähigung (EEB) beschafften 
24 Zugsystemen wurden umfangreiche Verbesserungen 
erreicht. Diese betreffen unter anderem eine ergonomi-
schere Gestaltung des elektronischen Rückens, die er-
leichterte Bedienbarkeit des Battle Management Systems 
(BMS) durch Softwaremodifikationen, eine Steigerung der 
Datensicherheit, Verbesserungen im Bereich Schutzweste 
der Bekleidung-, Schutz- und Trageausstattung und eine 
Volumen- und Gewichtsersparnis bei erhöhter Leistung 
und besserer Bedienung im Bereich der Nachtsichtgerä-
te. Durch Weiterentwicklung der SK-IV-Schutzplatten wird 
eine Gewichtsreduzierung der Schutzweste erreicht. Dabei 

46

VOLLAUSSTATTUNG DES HEERES



wird das Konzept der untergezogenen SK-I-Schutzweste 
mit einer übergezogenen Schutzweste zum Erreichen des 
SK-IV-Schutzlevels beibehalten. Weiterhin wird die Ober-
bekleidung nun auch im 5-Farb-Tarndruck beschafft und 
der Verschluss des Hüftgurtes der Schutzweste geändert.

Im Bereich der Optik und Optronik wird eine deutliche Ver-
besserung der Leistungsparameter erreicht. Neben leich-
terer Bedienbarkeit konnten vor allem durch den Einsatz 
leistungsstärkerer Röhren beim Wärmebildvorsatzgerät IRV 
600 deutliche Verbesserungen speziell bei geringem Rest-
licht erzielt werden, z.B. im Waldkampf unter Blätterdach 
oder bei mondloser Nacht mit geschlossener Bewölkung. 

Die wesentliche Voraussetzung für die zukünftig unein-
geschränkte Nutzung der Kommunikationsausstattung 
des Systems ist die erreichte Akkreditierung des Systems 
im Bereich Datensicherheit, sodass zukünftig wieder eine 
Übertragung von Daten der Einstufung VS-NfD möglich ist. 
Weiterhin wurde die Hardware ergonomisch optimiert und 
gewichtsreduziert. So konnte der elektronische Rücken, 
der die Energieversorgung, den Kernrechner und das UHF-
Funkgerät trägt, verkleinert und ergonomisch weiter an den 
Rücken des Nutzers angepasst werden. Und auch die Soft-
ware wurde mit Blick auf eine bessere Bedienbarkeit opti-
miert und damit die Nutzerakzeptanz gesteigert.

Für die VJTF (L) 2023 wurde zusätzlich für die mit SPz Puma 
ausgestatteten Kräfte die Modernisierung von zehn bereits 
in Nutzung befindlichen Zugsystemen der EEB vereinbart. 
So wird ein durchgängiger und skalierbarer Informations- 
und Kommunikationsverbund vom Einzelschützen über den 
SPz Puma bis zum Kompaniechef unter Abstützung auf das 
BMS Sys PzGren – TACNET realisiert werden. Auf Ebene 
des Kompaniechefs erfolgt dann die Anbindung an das hö-
here BMS VJTF – Sitaware Frontline. Im Rahmen dieser 
Modernisierung wurde das UHF-FuGer SOLAR400 durch 
ein modernes, frequenzökonomisches Gerät ersetzt, erst-
mals auch ein modernes Software Defined Radio (SDR) im 
VHF-Frequenzband beschafft und weitere Komponenten 
(z.B. TRF und Basisstationsrechner) ersetzt oder ange-
passt. Darüber hinaus wird die Bedienbarkeit des BMS des 
IdZ-ES noch stärker an die Bedürfnisse der Soldaten an-
gepasst und ein Rollen- und Berechtigungskonzept erstellt. 
Dadurch nutzen die Soldatinnen und Soldaten nur noch die 
für den Einsatz wichtigen Funktionen, was die kognitive Be-
lastung reduziert und den Einsatzwert der Truppe steigert. 
Zur Realisierung der Bedarfe an Soldatensystemen für 
den Zwischenschritt 2 (Division 2027) ist die Beschaffung 
weiterer 133 Zugsysteme des IdZ-ES für das Heer geplant. 

Diese Bedarfe wurden mit der 3. Änderung zur Fähig-
keitslücke und Funktionalen Forderung IdZ-ES 3. Gen am  
24. März 2020 durch den Generalinspekteur der Bundes-
wehr anerkannt und gebilligt. 

Mit der Beschaffung sollen die infanteristisch eingesetzten 
Kräfte aus dem Zwischenschritt 2 des Fähigkeitsprofils der 
Bundeswehr (FPBw) 2018 ausgestattet werden. Dies sind: 
• drei JgBtl, 
• fünf PzGrenBtl und 
• vier Aufklärungs- und Verbindungszüge (AVZ) PzBtl. 

Der Zulauf der ersten Systeme war für Ende 2025, der  
Zulauf der letzten Systeme für Ende 2028 geplant, aktuell 
wird eine Vorverlegung dieser Beschaffung geprüft.

Zukünftiges System indirektes Feuer mittlere  
Reichweite

Mit dem Zukünftigen System indirektes Feuer mittlere 
Reichweite soll bis Ende der Zwanzigerjahre ein radbe-
wegliches Artilleriesystem beschafft werden, das nach 
Möglichkeit aus bewährten, in der Bundeswehr in Nutzung 
befindlichen Teilkomponenten besteht. Zusätzlich wird das 
System neue Fähigkeiten erhalten, die technologische 
Entwicklungen berücksichtigen. Im Rahmen einer interna-
tionalen Rüstungskooperation ist der bereits vorgestellte 
Prototyp auf Variante des Boxer-Fahrgestells („Remote 
Controlled Howitzer 155“ [RCH 155]) eine mögliche Option 
für die Auswahlentscheidung.

Entsprechende Versuche der WTD erscheinen vielverspre-
chend. Zudem bildet ein weiterer Prototyp auf Variante der 
Radhaubitze mit Lkw MAN HX3 (10x10) eine alternative 
Möglichkeit ab, die auch im Betrachtungsfeld des Heeres 
liegt und dessen Fähigkeitsportfolio genauso zu prüfen sein 
wird. Die Auswahlentscheidung wird für Ende 2022 ange-
strebt.

Marktverfügbare Munition erreicht mit der Waffenanla-
ge der PzH2000 bereits heute Reichweiten bis 50 km mit 
Sprengmunition unter Verwendung eingeführter Treib-
ladungen sowie marktverfügbarer Geschosse mit Base-
Bleed bzw. VLAB Zusatzbeschleunigung.

Mit dem Vulcano-Geschoss als Präzisionsmunition 
sind derzeit bis zu 70 km Reichweite möglich. Aktuelle  
Geschoss- und Treibladungsentwicklungen lassen auch hö-
here Reichweiten zu, sind aber noch nicht marktverfügbar. 
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Zusätzlich soll mit weiterer Präzisionsmunition eine sichere 
Zielbekämpfung bis zu 100 km möglich sein. 

Leichter Unterstützungshubschrauber Streitkräfte

Das Projekt Leichter Unterstützungs-hubschrauber Streit-
kräfte (LUH SK) mit insgesamt 55 Luftfahrzeugen befindet 
sich derzeit in der Analysephase 2 des CPM-Prozesses. Die 
Auswahlentscheidung erfolgte am 8. Juli 2022 und sieht 
in den Lösungsvorschlägen eine Betreiberlösung für den  
Anteil Marine als komplexe Dienstleistung vor. Im März 2023 
ist der Beginn des Teilnehmerwettbewerbs vorgesehen.

Das Heer will mit seinen 41 ab 2025 zulaufenden Systemen 
Flugstunden für den Schulungsbetrieb bereitstellen, um die 
Bindung der Kapazitäten der Einsatzmuster NH-90 und KH 
Tiger zu reduzieren. Zudem soll einer weiteren Aufsplittung 
in Kleinstflottenlösungen entgegengewirkt werden, um  
Synergien bei Simulatoren und Ersatz der derzeitigen Ba-
sisschulungs-hubschrauber bzw. Schulungshubschrauber 
zu ermöglichen. Eine mögliche Vorrüstung für zukünftige 
Einsatzrollen bis hin zu einer späteren Umrüstmöglichkeit 
„Aufwuchs der Fähigkeit Leichter Kampfhubschrauber 
(LKH)“ wird in den folgenden Planungsschritten weiter  
berücksichtigt.

Die Ablösung ist durch den schweren Waffenträger In-
fanterie (sWaTrg Inf) ab Mitte der Zwanzigerjahre geplant.  
Damit können die Fähigkeiten des Wiesels aufrechterhal-
ten/ausgebaut und ein wesentlicher Beitrag zur Überle-
bensfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit der abgesessen 
kämpfenden Infanterie erbracht werden. 

Mit Zeichnung der AWE in diesem Jahr ist der Weg zur 
Realisierung des Projektes sWaTrg Inf auf der Plattform 
GTK Boxer geebnet. Basis für die eigene Rüstung ist das 
bereits in Realisierung befindliche australische Combat  
Reconnaissance Vehicle, das ebenfalls auf der Plattform 
des GTK Boxer aufbaut und dessen 30-mm-Maschinenka-
none baugleich mit der des SPz Puma ist.

Dies minimiert Entwicklungsrisiken und steigert die logisti-
sche Durchhaltefähigkeit. Der sWaTrg Inf verfügt über die 
Fähigkeit, den Panzerabwehrlenkflugkörper MELLS abzu-
feuern und soll zudem mit Loitering Munition ausgerüstet 
werden.

Vorteile einer Realisierung auf der Plattform des GTK Boxer 
sind im Wesentlichen: weitgehend einheitliche Fahrzeug-
flotte mit gleichen logistischen Ketten, hoher Schutz, hohe 
taktische Mobilität, eigenständige operative Verlegbarkeit 
und die Einführung erster Fahrzeuge bereits in 2025. 

Im Rahmen des Beschaffungsganges ist die enge Beglei-
tung der AUS Nachweisführung geplant. Damit können 
notwendige Anpassentwicklungen der DEU Variante über 
einen Entwicklungsvertrag noch parallel zur AUS Nach-
weisführung gestartet und wesentliche Erkenntnisse für die 
eigene Rüstung gewonnen werden. Im Rahmen des Forde-
rungscontrollings können parallel notwendige Änderungen 
der Auswahlentscheidung initiiert werden, sofern notwen-
dig. Dies minimiert zeitliche Risiken und ermöglicht einen 
frühestmöglichen Vertragsschluss des Beschaffungsver-
trags. Damit können dem Heer bis 2027 43 operationelle 
sWaTrg Inf für drei JgBtl einschließlich Ausbildung zur Ver-
fügung gestellt werden. In Folgelosen ist dann die Beschaf-
fung weiterer 54 Fahrzeuge bis Ende 2031 geplant.

Schwerer Waffenträger

Die mit GTK Boxer ausgestatteten Verbände (alle JgBtl 
und GebJgBtl 231) sind in ihren schweren Kompanien mit 
dem Waffenträger Wiesel, der sein Nutzungsdauerende in 
2030 erreicht und dessen Bestand ab 2027 abnimmt, aus-
gestattet. Hauptaufgaben sind die unmittelbare taktische 
Feuerunterstützung und weitreichende Panzerabwehr.  
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NatRKM gilt unverändert als ein Mar-
kenzeichen der DSK. Schnelle Verfüg-
barkeit, hoher Ausbildungsstand und 
bewährte Verfahren und Prozesse für 
Führung, Verlegung und Einsatz sind 
Kernkompetenzen; die vorhandenen 
Erfahrungen Blaupausen für qualitativ 
und quantitativ hochwertige Beiträge 
zur LV/BV. Der russische Angriff auf 
die Ukraine prägte die planerischen 
Überlegungen der DSK: Die künftige 
Ausrichtung und Rolle der Fähigkeiten 
der Division in den deutschen Streit-
kräften und innerhalb der NATO waren 
abzustimmen und zu überprüfen. 

Übungen: LV/BV und NatRKM – 
zwei Seiten einer Medaille

Ende 2021 setzte die DSK mit der 
multinationalen Übung Green Griffin 
21 im Rahmen der deutsch/nieder-
ländischen Griffin-Übungsserie die 
Stärkung ihrer Fähigkeiten in der LV/
BV erfolgreich fort, zertifizierte den 
niederländischen und deutschen Ver-
band und stärkte die Interoperabilität. 

Von Ende April bis Mitte Mai 2022 folg-
te die militärische Evakuierungsübung 
Schneller Adler 22, an der neben dem 
deutschen Kräftedispositiv MilEvakOp 

auch Angehörige des Auswärtigen 
Amtes, des Bundesministeriums des 
Inneren sowie niederländische Ma-
rine- und Heereseinheiten teilge-
nommen haben. Nach realitätsnaher 
Alarmierung und strategischer Ver-
legung mittels Lufttransport wurden 
europäische Staatsbürger aus einem 
fiktiven Krisenstaat evakuiert. 

Zeitgleich beteiligte sich die Division in 
Litauen an der multinationalen Übung 
Swift Response: Ein deutsch-nieder-
ländischer Gefechtsverband nahm im 
Zuge einer „Initial Entry Operation“ 
nach der Luftlandung einen Flugplatz 
in Litauen, verteidigte diesen und wur-
den von Kräften der eFP Battlegroup 
der NATO in der Stellung abgelöst. 

Einsätze bleiben wichtiges Thema

Unverändert wichtiger Auftrag der 
DSK sind die personellen und ma-
teriellen Beiträge zu Einsätzen, 
Missionen und einsatzgleichen Ver-
pflichtungen. Die DSK ist Leitdivision 
für die Einsätze im Irak (CD/CB-I, 
NATO Mission Iraq). Der Auftrag der 
Transporthubschrauber NH-90 in Mali 
wurde in 2022 erfolgreich an die Luft-
waffe übergeben. Bis März 2022 und 

erneut seit Oktober 2022 stellt die 
DSK Aufklärungskräfte für die Auf-
klärungskompanie MINUSMA. Seit 
2022 befindet sich das Kampfhub-
schrauberregiment 36 aus Fritzlar und 
das Transporthubschrauberregiment 
30 aus Niederstetten in der Stand-
up-Phase für die Aviation Task Force 
der NATO Response Force (NRF) mit 
einer Bindungswirkung bis 2024. Auch 
hier sind Kräfte in hoher Verfügbar-
keit gefordert. Bei NRF 2023 stellt 
Deutschland erstmalig den Kern eines 
Special Operations Component Com-
mand Headquarters sowie eine Spe-
cial Operation Land Task Group durch 
einen signifikanten Kräftebeitrag der 
DSK mit einer derzeit noch einjährigen 
Bindung.

Gleichzeitig hält die DSK den Kern 
des Kräftedispositives Nationale Kri-
senvorsorge ständig in höchster Ver-
fügbarkeit, um flexibel, schnell und 
situativ durchsetzungs- und durch-
haltefähig nach politischer Maßgabe 
Schutzbefohlene zu evakuieren. Ab 
September 2022 stellt DSK ergänzend 
zum bestehenden Kräftedispositiv 
eine verstärkte Fallschirmjägerkom-
panie als Nationale Rückfallposition 
(NRP Phase 1), um bei Bedarf deut-

Bei Swift Response 22 wurde der Airbus A400M erstmals bei einer Übung vollumfänglich für Sprungeinsatz und logistische Versorgung eingesetzt
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sche Einsatzkontingente weltweit zu 
verstärken oder andere nationale Auf-
träge in einem 360°-Ansatz zu erfüllen.
Zusätzlich zu Einsätzen und Übungen 
leisteten die Transporthubschrau-
ber NH-90 während des G7-Gipfels 
einen elementaren Beitrag zum Luft-
transport und während des trockenen 
Sommers 2022 Katastrophenhilfe bei 
Waldbränden in ganz Deutschland. 
Die SAR-Hubschrauber vom Typ H145 
koordinierten flankierend mit ihren 
Wärmebildgeräten diese Einsätze.

Die DSK im Kräftebeitrag des 
Deutschen Heeres zum NATO  
Deployable Force Pool

Im dynamischen Zielbild des Hee-
res werden alle leichten Kräfte in der 
DSK konzentriert. Dazu wird bereits 
2023 die Gebirgsjägerbrigade 23 der 
DSK unterstellt. Die DSK verfügt da-
mit über alle Kräfte des Deutschen 

Heeres, die nach dem 360°-Ansatz 
der NATO die strategische Rückver-
sicherung des Bündnisses auf der 
„äußeren Linie“ ermöglichen: schnelle, 
flexible Verlegefähigkeit über strate-
gische Entfernungen und durch die 
Luft. Neben einem Gebirgsjägerver-
band für Nordnorwegen stellt die DSK 
dabei den Beitrag des Heeres zur Al-
lied Response Force Land (ARF-L) 
im Umfang eines luftbeweglichen In-
fanteriegefechtsverbandes sowie vor-
aussichtlich ergänzend in Rotation die 
Funktion Leitbrigade und/oder Divisi-
onshauptquartier als Field Headquar-
ters/Land Component Command. Mit 
Unterstellung der Gebirgsjäger folgt 
für die DSK im Jahr 2025 ein bereits 
bekannter Auftrag: die Gestellung der 
European Union Battle Group 2025. 

Der bisherige und zukünftige Kräfte-
beitrag der DSK im Heer, in der NATO, 
aber auch im Rahmen NatRKM spie-

gelt das Motto der DSK wider: „Ein-
satzbereit. Jederzeit. Weltweit“.

Ausblick auf Ausbildungen und 
Übungen

Die Übungsanteile der Divisionsserie 
Griffin 2023 sowie die Beteiligung an 
den Übungen Nordic Response 23 
(ehemals: Cold Response) und Swift 
Response 23 werden die Fähigkeiten 
der DSK zur LV/BV weiter stärken. 
Mit der Teilhabe an der Evakuie-
rungsübung Extricate Owl 23 (Eins-
FüKdoBw) wird auch die Thematik 
Evakuierungsoperationen weiterhin 
beübt. Diese prominenten Übungsvor-
haben dienen auch der Vorbereitung 
der Großübung Quadriga 2024 und 
werden durch weitere Übungen des 
unterstellten Bereiches vervollständigt 
– ein Garant für die ständige Einsatz-
bereitschaft der Division. 
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Die Landes- und Bündnisverteidigung 
ist einer der Kernaufträge der 1. Pan-
zerdivision. Getreu dem Motto „Train as 
you fight“ fand im Frühjahr 2022 des-
halb eine ganz besondere Übung statt: 
Bei der Großübung Allied Spirit übten 
6.000 Soldatinnen und Soldaten aus 
zehn Nationen gemeinsam im baye-
rischen Hohenfels die Landes- und 
Bündnisverteidigung, darunter unge-
fähr 1.500 aus Deutschland. Der dies-
jährige Übungsdurchgang war bereits 
der 12. Durchgang der Übungsreihe 
Allied Spirit.

Das US-amerikanisch geführte 
Übungsgelände im Landkreis Neu-
markt in der Oberpfalz ist mit fast 
163 Quadratkilometern fast dreimal 
so groß wie der Starnberger See.  

319 Kilometer Straßen- und Wegenetz, 
über 1.300 Gebäude und ein eigenes 
Flugfeld bietet das Joint Multinational 
Readiness Center (JMRC), um ein 
reales Gefecht nachstellen zu können. 
„Eine Größe, die wir auch benötigen, 
um die multinationalen Brigaden in 
einem hochintensiven Gefecht führen 
zu können“, erklärt Generalmajor Hei-
co Hübner, Kommandeur der 1. Pan-
zerdivision.

Bei Allied Spirit XIII führte er eine 
niederländische, eine italienische so-
wie eine lettische Brigade – immer 
mit dem Ziel, die Interoperabilität zu 
verbessern. Alle Fahrzeuge sowie 
Soldatinnen und Soldaten wurden 
digital erfasst. Daneben konnte auch 
die Wirkung der Waffen computer-

gestützt ausgewertet werden. „Einen 
Teil der Brigaden bilden wir real wie 
auch virtuell hier auf dem Übungsplatz 
ab“, erklärt der Divisionskommandeur 
und ergänzt: „Die Möglichkeit, die 
uns Allied Spirit bietet, also mit den 
Kommandeuren der Brigaden und der 
Bataillone in genau dieser multina-
tionalen Zusammenstellung zu planen, 
zu befehlen, zu schauen, wie gehen 
wir gemeinsam taktisch vor, ist einzig-
artig. Das ist für den Führungsprozess 
multinational eine sehr große Berei-
cherung.“

Schulter an Schulter zum Erfolg

Bei Allied Spirit waren natürlich auch 
Teile der Divisionstruppen im Ein-
satz. So verstärkten Soldatinnen und  
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Soldaten aus dem Artillerielehrbatail-
lon 325 beispielsweise das Panzer-
grenadierbataillon 401 aus Hagenow. 
Aber nicht nur diese – auch das  
Versorgungsbataillon 142 aus Havel-
berg und die Sanitätsstaffel Einsatz 
aus Torgelow verstärkten die Pan-
zergrenadiere. „Wir sind hier auf der 
Übung zu einem Einsatzverband he-
rangewachsen. Niederländische und 
lettische Pioniere sowie polnische 
Kampfpanzer unterstützen uns un-
mittelbar In unserem Gefechtsstreifen 
stehen amerikanische Kampfpanzer, 
deutsche Aufklärer und weitere letti-
sche Spezialisten“, so der Führer des 
rückwärtigen Gefechtsstandes des 
Panzergrenadierbataillons. Schulter 
an Schulter arbeiteten die Soldatin-

nen und Soldaten der verschiedenen  
Nationen zusammen. „Die Minen-
sperren, mit denen unsere Grenadiere 
kämpfen, lassen wir etwa durch die 
niederländischen Pioniere anlegen. 
Das ist Multinationalität“, resümiert er.

Dem Ziel ein Stück näher

Die Großübung Allied Spirit XIII war 
ein weiterer Meilenstein für die 1. Pan-
zerdivision auf dem Weg zur vollen 
Einsatzbereitschaft (Fully Operational 
Capability). Dem Ziel, die Interopera-
bilität zu steigern, ist man durch die 
Großübung Allied Spirit ein Stück 
nähergekommen. „Ein Aufwand, der 
sich lohnt, weil das gemeinsame Ver-
ständnis der Nationen untereinander 

wächst und die multinationale Ver-
teidigung so verbessert wird“, erklärt  
General Hübner. Durch Allied Spirit 
wurde aber nicht nur das Zusammen-
wirken der internationalen Gefechts-
verbände vorangebracht. Bei der 
Führung der internationalen Gefechts-
verbände wurden vor allem digitale 
Mittel verwendet. Im Bereich der Digita-
lisierung sieht Hübner dabei den größ-
ten Lerneffekt – insbesondere bei der 
technischen Anbindung der Brigaden 
sowie die Übertragung von grafischen  
Lageinformationen in Echtzeit. Dies  
ermögliche eine parallele Planung über 
die verschiedenen Ebenen und somit 
eine schnelle Entscheidungsfindung, 
um auf veränderte Lagen im Gefecht  
reagieren zu können.
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10. Panzerdivision: Das Jahr 2022
Zuverlässig - Beweglich – Schnell 

Auch dieses Jahr wurde die Löwendivision ihrem bekann-
ten Motto wieder gerecht. Einsatz, Amtshilfe, NRF und 
Übungen im nationalen und internationalen Umfeld sind in 
der 10. Panzerdivision mit „Business as usual“ zu beschrei-
ben. 

Unter der Führung von Generalmajor Ruprecht von Butler 
standen für die Division in den vergangenen 12 Monaten 
wieder Beiträge zu Einsätzen und einsatzgleichen Verpflich-
tungen, zahlreiche Amtshilfeeinsätze (vor allem im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie) und multinationale 
Übungen an – insbesondere aufgrund der seit dem 24. 
Februar angewachsenen geostrategischen Bedrohungs-
lage in Europa aufgrund neuer Hegemonialbestrebungen 
Russlands unter Präsident Putins Führung.  

Im multinationalen Kontext

Multinationalität ist Wesenskern der Division. Das gemein-
same Ausbilden und Üben mit unseren Partnern ist täglich 
gelebte Realität in der Division und findet regelmäßig ihren 
Höhepunkt in gemeinsamen Übungen. Noch im abgelaufe-
nen Jahr 2021 stand die Übung Alligator Sword basierend 
auf dem „Skolkan“-Szenario auf dem Plan. Das I. Deutsch-
Niederländische Corps – stationiert in Münster – fungierte 
als HICON für die Division, während PzBrig 12, GebJgBrig 
23, PzGrenBrig 37 sowie ArtBtl 131 und ArtLehrBtl 345 als 
LOCON an der Übung teilnahmen und zusätzlich zusam-
men mit dem neu aufgestellten FmBtl 10 alle Bereiche der 
Übungsorganisation personell und materiell unterstützten. 
Der Gefechtsstand der 10. PzDiv war während der Übung 
in den vorgeschobenen Gefechtsstand (Wildflecken) und 
Basisgefechtsstand (Veitshöchheim) gegliedert und wurde 
durch das Kdo H während der Übung evaluiert.
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Übung Schneller Degen 2022

Getreu der alten Soldatenweisheit „Was nicht geübt wird, 
klappt nicht“ stellte sich die 10. PzDiv erfolgreich der He-
rausforderung einer Übung im Kernauftrag Landes- und 
Bündnisverteidigung (LV/BV). Die Besonderheit dabei: Die 
Zehnte übte mit ihren Großverbänden sowie multinationa-
len Partnern im Rahmen der computerunterstützten Übung 
(CAX) Schneller Degen 22 (SD22) in Wildflecken im Zeit-
raum 4. bis 21. Juli 2022.

Die PzBrig 12, die GebJgBrig 23, die Mech InfBrig Iron Wolf 
aus Litauen sowie die DEU/FRA-Brig als Response Cell 
übten gemeinsame Operationen im hochintensiven Gefecht 
gegen einen ebenbürtigen Gegner. Die Soldatinnen und 
Soldaten der 10. PzDiv bewiesen dabei, dass Verlegung, 
Aufbau und Betrieb von Gefechtsständen der unterschied-
lichen Führungsebenen und die Führung der Truppe unter 
realisti-schen Bedingungen funktionieren. Etwa 1.300 Sol-
datinnen und Soldaten nahmen an der Übung teil.

Neben dem rein „handwerklichen“ Üben der Landes- und 
Bündnisverteidigung stand der enge Schulterschluss mit 
den litauischen Streitkräften im Schwerpunkt. Dies war und 
bleibt vor dem Hintergrund des aufwachsenden Engage-
ments der Bundeswehr im baltischen Raum von besonde-
rer Bedeutung.

Der Besuch der Übung durch den bayerischen Innenminis-
ter und den stellvertretenden Generalinspekteur dokumen-
tierten den hohen politischen und sicherheitspolitischen 
Stellenwert der Übung. 

Auf dem Weg zur Division 2025

Der deutsche Kräftebeitrag zum NATO Deployable Force 
Pool sah bisher die Einmeldung einer verlegefähigen 
„schweren“ Division im Jahr 2027 vor. In Anbetracht des rus-
sischen Angriffs auf die Ukraine wurde dieser Zeitpunkt auf 
2025 vorgezogen. Als Großverband dafür ist die 10. PzDiv 
mit drei Brigaden (PzGrenBrig 37, PzBrig12 und voraus-
sichtlich der 13th Light Bde [NLD]) sowie Divisionstruppen 
(Fm, Art, Aufkl, Pi und Vers) befohlen und eingemeldet wor-
den. Damit werden innerhalb der 10. PzDiv kriegstaugliche 
Führungs- und Einsatzstrukturen implementiert, um einen 
Beitrag zur glaubwürdigen Reaktions- und Abschreckungs-
fähigkeit der NATO und zur Stärkung des Bündnisses zu 
leisten. 

Die notwendigen Beiträge zum derzeit in der Ausplanung 
befindlichen NATO New Force Model sind bereits in der 
Grundstruktur so vorzuhalten, dass die angezeigten Kräfte 
ab Ende 2024/Anfang 2025 einsatzbereit und befähigt sind, 
die Aufträge innerhalb festgelegter Reaktionszeiten auszu-
führen. 

Dieser Prozess wird begleitet durch eine umfassende Um-
strukturierung der Bundeswehr und des Deutschen Heeres 
mit dem Ziel der Wiederherstellung ihrer Kriegstauglich-
keit. Für die 10. PzDiv bedeutet dies z.T. mit Wirkung 1. April 
2023: (i) der Neuaufwuchs verschiedener Divisions- und 
Brigade-Truppen, (ii) Unterstellungwechsel von Kampf-
verbänden und (iii) Umstrukturierung des Divisionsstabes.  
Dieser Prozess soll dann in verschiedenen Übungsse-
rien (u.a. Schneller Degen 2023 und Quadriga 2024) in 
den Jahren 2023-2025 mit der Zertifizierung der 10. PzDiv  
abgeschlossen werden. 
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Das Ausbildungskommando leistet mit 
seinen unterstellten Truppenschulen 
die Führernachwuchsausbildung (hier 
Schwerpunkt) sowie die Individualaus-
bildung der Soldatinnen und Soldaten 
des Heeres und anderer Teilstreitkräf-
te. Die zentralen Ausbildungseinrich-
tungen unterstützen die Truppe.

Mit dem Abschluss der Umstellung 
der Offizierausbildung im Heer hat das 
Ausbildungskommando begonnen, 
nach diesem Muster den Regelausbil-
dungsgang der Feldwebel- und Unter-
offizieranwärter (FA/UA) anzupassen. 
Zwei Jahre nach den Offizieranwär-
tern startet nun ebenfalls der Füh-
rungsnachwuchs der UA und FA im IV. 
Quartal 2022 mit einer neugestalteten 
Ausbildung. Die Erstellung aller hierfür 
notwendigen Dokumente und Ausbil-
dungsunterlagen sowie die TSK-über-
greifende Abstimmung ist maßgeblich 
durch das Ausbildungskommando und 
die Unteroffizierschule des Heeres  
vorangetrieben worden.

Nach Beginn des völkerrechtswidri-
gen Angriffs Russlands in der Ukraine 

und mit dem Beschluss der Bundesre-
gierung zu Waffenlieferungen hat das 
Ausbildungskommando eine Reihe 
von Maßnahmen und Unterstützungs-
leistungen auf den Weg gebracht.

An erster Stelle steht hier die Ausbil-
dungsunterstützung für Soldaten der 
ukrainischen Streitkräfte. Die Artillerie-
schule in Idar-Oberstein bildete erfolg-
reich Ukrainer an der Panzerhaubitze 
2000 aus. Eine Ausbildung am Rake-
tenwerfer MARS II konnte ebenfalls 
realisiert werden. Parallel wurden an 
der Technischen Schule des Heeres 
in Aachen ukrainische Soldaten zur  
Instandhaltung und Instandsetzung 
der gelieferten deutschen Waffen-
technik befähigt. Darüber hinaus 
hat das VN-Ausbildungszentrum im 
fränkischen Hammelburg in zwei 
HEAT-Trainings das deutsche Bot-
schaftspersonal ausgebildet, das in 
Kiew eingesetzt ist. Mit diesen bereits 
geleisteten Ausbildungsmaßnahmen 
hat das gesamte Ausbildungskom-
mando einen erheblichen Beitrag zur 
Unterstützung der ukrainischen Streit-
kräfte geleistet. 

Eine Verstetigung der Ausbildung 
an den genannten Waffensystemen 
und Ausbildungseinrichtungen ist zu  
erwarten. Zusätzlich werden weitere 
Truppenschulen die Ausbildung der 
ukrainischen Streitkräfte vorantreiben 
und sie somit befähigen, deutsche 
Waffen und Waffensysteme taktisch 
zweckmäßig zum Einsatz zu bringen. 
Die mediale Berichterstattung über 
das an der Front eingesetzte deutsche 
Material und der erlernten Verfahren 
lassen Rückschlüsse auf unsere eige-
ne Ausbildung zu und tragen so zu 
einer kriegstauglichen Trainingsland-
schaft bei. 

Die Rückbesinnung auf den Kern-
auftrag deutscher Streitkräfte – die  
Befähigung zum Kampf im Rahmen 
der Landes- und Bündnisverteidigung 
– erzeugt immer noch Anpassungsbe-
darf in der Ausbildungslandschaft. 

Mit Blick auf den Krieg im Osten 
Europas und die Schauplätze, an  
denen dieser ausgetragen wird, hat das 
Ausbildungskommando ein einwöchi-
ges Seminar zum Kampf im urbanen 

Für die Weiterentwicklung von Ausbildungsunterlagen für den Kampf im bebauten Gelände wurde ein Ausbilderseminar durchgeführt.

Ausbildungskommando: Beitrag zur personellen Einsatzbereitschaft Heer
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Raum im Gefechtsübungszentrum des 
Heeres in der Letzlinger Heide durch-
geführt. Es ging hier insbesondere 
darum, die bestehende Vorschriften-
landschaft unter die Lupe zu nehmen 
und gezielt weiterzuentwickeln. Mit 
Schnöggersburg verfügt die Bundes-
wehr über eine in Europa einzigarti-
ge Ausbildungsstätte, um sich gezielt 
auf den Kampf im bebauten Gelände  
vorzubereiten. In weiteren Seminaren 
in 2023 kommt es darauf an, einheitli-
che Grundlagen für den infanteristisch  
geprägten Orts- und Häuserkampf 
für alle Ausbildungseinrichtungen des 
Heeres zu schaffen.

Die vermehrte Nutzung digitaler 
Ausbildungsinhalte und digitaler 
Ausbildungshilfsmittel wird die Aus-
bildungsqualität weiter steigern.  
An den Truppenschulen des Heeres 
werden Hörsäle digital aufgerüstet, 
der Unterricht kann per Livestream 
am persönlichen digitalen Endgerät 
verfolgt werden und KI-basierte Lern-
managementsysteme werden mehr 
und mehr in die Ausbildung integriert. 
Das selbstständige und angeleitete  
Aneignen von Basiswissen im individu-
ellen Lerntempo der Auszubildenden 
schafft somit Zeit für Handlungstrai-
ning in der Präsenzausbildung.

Das Ausbildungskommando wird auch 
in 2023 seiner Rolle als Taktgeber in 
der Ausbildung aller Heeresuniform-
träger gerecht werden. Mit moderner, 
zielorientierter und leidenschaftlicher 
Ausbildung trägt das Ausbildungs-
kommando wesentlich zum Herstellen 
und Halten der personellen Einsatz-
bereitschaft des Heeres und anderer 
Teilstreitkräfte bei.
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Im Amt für Heeresentwicklung wer-
den alle konzeptionellen Grundlagen-
arbeiten für die Weiterentwicklung 
der Fähigkeiten des Heeres in den  
Bereichen Entwicklung von Konzep-
ten, Ausbildung, Organisation/Struk-
tur und materielle Ausstattung in einer 
Hand zusammengeführt. Truppen-
gattungsspezifische Aspekte werden 
mit der heeresübergreifenden Sicht in 
einer Matrixorganisation verwoben.

Zur Wahrnehmung der Aufgaben  
besteht das Amt für Heeresent-
wicklung aus den fünf Abteilungen 
Grundlagen/Querschnitt, Weiterent-
wicklung Kampf, Weiterentwicklung 
Aufklärung/Unterstützung, Counter 
Improvised Explosive Devices (C-IED) 
/Pioniertruppen und Organisation. 
Ebenfalls im Amt für Heeresentwick-
lung sind die Bevollmächtigten Vertre-
ter des Heeres beheimatet.

Das Amt für Heeresentwicklung ist 
auch die Heimat des Stabes Test und 
Versuch in Munster. Hier werden nicht 
nur die digitalen Komponenten wie das 
Battle Management System (BMS) 
und die Streitkräftegemeinsame Ver-
bundfähige Funkgeräteausstattung 
(SVFuA) getestet. Im Schwerpunkt 
geht es um die taktisch-operative  
Testung vor der Musterintegration. Der 
Truppe sollen so fertige Lösungen an 
die Hand gegeben werden. 

Die Projektgruppe Digitalisierung 
Heer (ProjGrp DigH) steuert feder-
führend die Analyse und Weiterent-
wicklung der Digitalisierung Heer 
und koordiniert die ganzheitliche 
Heeresentwicklung mit den Truppen-
gattungen. Jüngstes Kind ist dabei 
die Studie „Erzeugung eines gläser-
nen Gefechtsfeldes zur Unterstützung  
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dynamischer Operationen“. Zudem 
vertritt sie unter anderem die Inte-
ressen des Heeres in den Arbeits-
gruppen des nationalen Programmes 
Digitalisierung Landbasierte Operatio-
nen (D-LBO).

Bis zuletzt ist das Amt für Heeresent-
wicklung mit der VJTF2023 befasst. 
Das System Panzergrenadier ist als 
Gesamtsystem durch diverse Einsatz-
prüfungen und musste sich bis zur  
finalen Abnahme bewähren. Im engen 
Schulterschluss mit der Truppe steht 
nun ein einsatzfähiges System zur 
Verfügung. Weitere tragende Elemen-
te für VJTF2023 waren die Einsatzprü-
fungen des Kampfpanzers Leopard 2 
A7V und des BMS Sitaware Frontline. 

Die aktuelle Arbeit ist stark durch die 
Ukraine-Krise beeinflusst. Laufende 
Beschaffungsprojekte werden auf den 
Prüfstand gestellt, eventuell neu prio-
risiert und mit Blick auf das Zielbild 
Heer vorangetrieben. Gerade auch die 
Ausgestaltung und die Hinterlegung 
dieses Zielbildes mit Kräften und 
Strukturen ist Aufgabe der Planer und 
Organisatoren im Amt für Heeresent-
wicklung.

Ein Schwerpunktprojekt ist die Kon-
zeption der Mittleren Kräfte. Folgend 
der drei Kräftekategorien der NATO 
(types of forces) Leicht, Mittel und 
Schwer war hier bereits vor der Ukrai-
ne-Krise ein neues Konzept „Mittlere 
Kräfte“ erarbeitet worden. Schnelle, 
eigenbewegliche Verlegbarkeit und 
ein höchstmögliches Maß an Durch-
setzungsfähigkeit sind die Kernpunkte 
der Mittleren Kräfte. Diese Fähigkeiten 
bilden den Rahmen für die Anforde-
rungen an den Schweren Waffenträ-
ger, der heute schon zukunftsfähig 

gedacht wird.
Mit der Refokussierung auf die Bünd-
nis- und Landesverteidigung gewinnt 
die Arbeit an der NATO-Doktrin und 
da insbesondere die Vereinheitlichung 
und Vereinfachung der NATO-Vor-
schriften wieder an Bedeutung. Auch 
die Gefechtsstandordnung für Groß-
verbände ist ein wichtiger Aspekt, 
gerade im Hinblick auf die neueren 
Entwicklungen bei der Fähigkeit 
„Areas Access/Areas Denial“.

Geradezu revolutionär könnte sich 
die Ausbildung durch die Nutzung 
von Simulationsumgebungen und vir-
tuellen Welten verändern. In einem 
jüngsten Projekt „Limited Objective 
Experiment 3“ wurden verschiedene 
dislozierte Truppenteile in einer Simu-
lationsumgebung zusammengeführt 
und konnten so gemeinsam üben. Die 
Erkenntnisse sind vielversprechend, 
eine Steigerung der Ausbildungsquali-
tät ist das Ziel.

Das Amt beschäftigt rund 700 Solda-
tinnen und Soldaten sowie 50 zivile 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit 
Beginn des Jahres 2023 wird das 
Amt für Heeresentwicklung die Kon-
rad-Adenauer-Kaserne verlassen, um 
in eine zivile Liegenschaft im Kölner  
Osten zu ziehen.
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