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»DER PRÄSIDENT HAT DAS WORT«

2015. Das neue Jahr
hat kaum begonnen und
schon konfrontiert es uns
bereits mit neuen Krisen,
Terrorakten und kriegerischen Auseinandersetzungen, die 2014 als nahezu beschaulich empfinden lassen. Besonders deswegen, weil im letzten Jahr beim
Erinnern an den Beginn des I. Weltkrieges
vor 100 Jahren vielfach der Eindruck vermittelt wurde, dass Europa aus den Fehlern
der Vergangenheit gelernt habe und die
glückliche Wiedervereinigung unseres Vaterlandes vor 25 Jahren auch dafür stünde, dass
jahrzehntelange Konfrontationen schließlich
(alleine) mit politischen Mitteln gelöst werden könnten.
Darüber gerät leicht in Vergessenheit, dass
es in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts erst auf der Grundlage der glaubwürdigen Fähigkeit des Westens zur gemeinsamen Verteidigung mit militärischen Mitteln und der Entschlossenheit, diese notfalls
auch einzusetzen, möglich war, zunächst die
eigene Handlungsfreiheit zu bewahren. Und
erst auf diesem Fundament der zähe politische Prozess zur Überwindung der Europäischen Teilung erfolgreich war.
Die jüngste Verschärfung der Krise in der
Ukraine und die verzweifelten westlichen
Bemühungen sie einzudämmen, führen uns
den Wert dieses Rückhaltes und der gemeinsamen Verteidigungsfähigkeit vor Augen,
gleichzeitig aber die beschränkten Möglichkeiten von uns Europäern, diese Krise ohne
die Abstützung auf die USA wirksam und
dauerhaft lösen zu können.
Diese Entwicklung unterstreicht damit für
uns Europäer erneut, wie wichtig für uns
dieser Rückhalt im Bündnis bleibt. Gleichzeitig aber wie notwendig es für uns Europäer ist, jetzt endlich die Voraussetzungen
zu schaffen, gerade bei Krisen vor unseren
europäischen Haustüren, wie jetzt dem Auftreten des IS auch in Libyen oder auch den
jüngsten Anschlägen in Europa selbst rasch
gemeinsam und wirksam handeln zu können, wie es auch der U.E.P.-Kongress im
letzten Oktober gefordert hat. Und wie entscheidend insgesamt die moderne Ausrüstung von Streitkräften ist, wird uns derzeit
in der Ukraine vor Augen geführt.
Vor diesem Hintergrund ist zu begrüßen,
dass die Verteidigungsministerin jetzt die Erarbeitung eines neuen „Weißbuchs zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr“ angeordnet hat, bei dem besonders
der Vernetzte Ansatz von „militärischen, polizeilichen und zivilen Akteuren“ für das internationale Krisen- und Konfliktmanagement weiter entwickelt werden soll.
Dabei ist aber zu hoffen, dass unabhängig
davon die erforderlichen Verbesserungen unserer Verteidigungsfähigkeit voran getrieben
werden. Und dass das neue Weißbuch sich
nicht zu sehr auf die sicherheitspolitische
Diskussion beschränkt, sondern vor allem in
einer nüchternen Lagefeststellung die tatsächlichen Fähigkeiten – und die Defizite –
der Bundeswehr vor ihrem aktuellen und
ihrem wahrscheinlichen zukünftigen Aufgabenspektrum herausarbeitet. Angesichts der
weit verbreitenden Unsicherheit bei unseren

Mitbürgern über den tatsächlichen Leistungsstand unserer Bundeswehr – nicht zuletzt
durch die teilweise überzogenen Berichte
über Mängel in Ausrüstung und Rüstungsplanung – ist dies dringend erforderlich. Auch
um zu verdeutlichen, was trotzdem von der
Truppe geleistet wird, nicht zuletzt bei den
nach wie vor laufenden Einsätzen.
Schwachstellen sollten aber offen angesprochen und nicht verbrämt werden. Wenn
zu wenig Kampffahrzeuge da sind, um die
Ausbildung in den Verbänden sicher zu stellen, sollte man die daraus für die Truppe entstehenden Belastungen offen ansprechen
und nicht mit dem kunstvollen Begriff „dynamisches Verfügbarkeits-Management“
verbrämen. Die erforderlichen Erhöhungen
des Verteidigungshaushaltes können nur
durchgesetzt werden, wenn Mängel deutlich
angesprochen werden.
Dies gilt auch für die erforderliche Weiterentwicklung. Es ist erfreulich, dass jetzt
endlich unter dem Begriff LEOPARD 3 die
Entwicklung eines neuen Kampfpanzers
voran getrieben wird. Dies wird auch Zeit.
Die Entwicklung einer neuen Generation
von Kampffahrzeugen bis zur Einführung in
die Truppe dauert erfahrungsgemäß 15–20
Jahre, bei Flugzeugen eher mehr. Die Einführung von TIGER und NH 90 war bereits
im Weißbuch 1994 angekündigt,
Für unsere LL-Kräfte stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, wie es mit der
Nachfolgeplanung des WIESEL steht. Und
wann der alte Truppenfallschirm T 10, mit
dem bereits die Großväter unserer heutigen
jungen Fallschirmjäger sprangen, endlich
durch eine Weiterentwicklung abgelöst wird,
die dem neuen Einsatzprofil und dem aktuellen Stand der Fallschirmtechnik entspricht.
Auch in erforderlicher Stückzahl, damit nicht
alleine von daher die Zahl an springenden
Stellen in den Verbänden viel zu gering gehalten werden muss, wie derzeit. Mit allen
nachteiligen Auswirkungen auf Zusammenhalt und Motivation der Truppe.
Ein Vorteil beim Verfahren zur Erarbeitung des neuen Weißbuches besteht darin,
dass die Verteidigungsministerin zu einem
öffentlichen Ansatz und breiter Beteiligung
aufgerufen hat.
Wir sollten dies nutzen, um aus der Verantwortung für die Truppe heraus, für die
unser Bund steht, uns mit Sachkunde und
Augenmaß daran zu beteiligen.
Vor allem ist aber unser Bund dazu aufgerufen, bei der jetzt begonnenen Auflösung
unserer bewährten Fallschirmjägerbataillone sich um die Kameraden zu kümmern, die
nicht mehr in den beiden neuen Fallschirmjäger-Regimentern verwendet werden können und ihnen helfen, die Verbindung zu
ihren Kameraden und zu ihrer Truppe über
den BDF zu halten.
Unser Treffen in Grünheide in wenigen Tagen bietet uns Gelegenheit zum Gedankenaustausch über diese Punkte – erfreulich,
dass viele daran teilnehmen.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
und „Glück
Glück ab!“

Ihr Georg
r Bernhardt
rg
Bern
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Aktuelles

Die neuen Fallschirmjägerregimenter
im HEER:
Schneidig.
Willensstark.
Schlagkräftig.
Weltweit!

Die Fähigkeiten bleiben weitgehend erhalten: zu LLOp …
Sie bilden den Nukleus der Spezialisierten Kräfte des Heeres und sind zur Durchführung von Luftlandeoperationen und
Speziellen Operationen befähigt – die
deutschen Fallschirmjäger. Entsprechend
exklusiv ist Ihr Auftragsprofil konzeptioniert. Der Fähigkeitskanon reicht von militärischen Evakuierungsoperationen über
bewaffnete Rückführung und schnelle Anfangsoperationen bis hin zum Kampf in der
Tiefe. Ihren Operations- und Einsatzraum
erreichen Fallschirmjäger naturgemäß
durch das nicht sichtbare – definitiv balkenlose – Medium. Um aus der dritten Dimension heraus wirken zu können, sind die
infanteristisch und zugriffstaktisch topversierten Luftsturmtruppen materiell so konfektioniert, dass sie mit der Masse ihrer
Einsatzkräfte luftverlastbar sind.
Mit der potentiell am Einsatz orientierten Neuausrichtung der Landstreitkräfte
wurde auch die nationale Fallschirmjägertruppe in eine stromlinienförmigere und
damit deutlich sportlichere Form mit hohem Synergie-Potential gegossen. Den Auftakt dazu signalisierte die Aufstellung des
einzigartigen Elite-Großverbands „Division Schnelle Kräfte“ (DSK) zu Beginn des
Jahres 2014. Ende 2014 startete nun die
Transformation der bisherigen zwei DSKgeführten Luftlandebrigaden mit der Umstrukturierung der traditionsreichen Oldenburger „Luftlandebrigade 31“ in das
neue „Fallschirmjägerregiment 31“. NV
Hauptstadt-KorrespondentVolker Schubert
begleitete den richtungsweisenden Aufstellungsappell, der im niedersächsischen Garnisonsstandort Seedorf stattfand.

Seedorf/Niedersachsen. Streiche Luftlandebrigade, setze Fallschirmjägerregiment – mit gleicher Ziffernfolge und zum
ungebrochenen Traditionserhalt. Im dichten
Spätherbstnebel des letzten Jahres erfasste
die zunächst im Frühsommer 2012 innerministeriell betriebene, später dann flugs in
den höchsten Kommandoebenen und
Großverbandsgliederungen der Teilstreitkräfte und Organisationsbereiche vehement forcierte Neuausrichtungswelle nun
auch die deutsche Fallschirmjägertruppe.
Zeitgleich signalisierte der dabei nach dem
Top-Down-Prinzip gemessene Pegelstand,
dass der Reformprozess nun knapp unterhalb der Großverbandsebene angekommen
ist. Nach der von Rotstiftminister Thomas
de Maizière seinerzeit zur Heiligen Schrift
deklarierten Streitkräfte-Neuausrichtung –
bei der sich die ökonomisch potenteste
Volkswirtschaft Europas immerhin noch
drei rein nationale Heeresdivisionen leistet
– scheint der Fallschirmjägertruppe ein rigoroses Abhobeln von physikalischen Potentialen und damit von strategischen Kernfähigkeiten, wie bei der deutschen Panzertruppe geschehen, allerdings weitestgehend
erspart geblieben zu sein.

Schlank, schnell, ausdauernd:
Streiche Brigade –
setze Regiment
Denn mit der strukturellen Verschlankung und Fähigkeitsverdichtung der einstigen Luftlandebrigade 31 – die sich bis zuletzt ganz konkret aus den drei missionsund kampferfahrenen Fallschirmjägerba-

… und zu speziellen Operationen.
taillonen 313 und 373 sowie dem Luftlandeunterstützungsbataillon 272 zusammensetzte – ist durch die formale Indienststellung des Seedorfer Fallschirmjägerregiments 31 ein durchaus wirkmächtiger Spezialverband geschmiedet worden, der sich
im weltweiten Kampfkraft-Ranking gewiss
nicht verstecken muss. So verfügt das Seedorfer Personaltableau zu einem hohen Anteil über Fallschirmkämpfer, die ihre Feuertaufe sowohl in den Staubwüsten am Hindukusch als auch in der zusehends in Vergessenheit geratenen Balkan-Mission mit
Bravour geschlagen haben. Ihre Erfolgsbilanz fußt auf höchst solider Basis. Hoher
Ausbildungsstand ist hier der Garant für
die durchgängig vorzufindende Professionalität, die bekanntermaßen auf Spitzenniveau rangiert. Auch der emotionale Kitt ist
bei der norddeutschen Truppe keine periphere Modeerscheinung.Ausgeprägter Korpsgeist und das gestählte, einstehende Füreinander sind hier das nahtlos favorisierte
Leitbild, dass sich gleichwohl fugenfrei an
das unverwechselbare Markenzeichen fügt
Der Deutsche Fallschirmjäger 1/2015
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Tagesfahrt nach Bastogne
„NUTS!“ – 70 Jahre Ardennenoffensive
Schnee und Nebel, Nässe, Kälte, aufgeweichte Wege, sogar festgefahrene Fahrzeuge… Das Wetter am 13. 12. 2014 gab sich alle Mühe, den Kameraden der LK
Saarland einen authentischen Eindruck vom Kriegsschauplatz der Ardennen im
Dezember 1944 zu bescheren. Mit zwei Kleinbussen waren wir frühmorgens von
Saarlouis und Merzig aufgebrochen, und erreichten sicher Bastogne.Während der
Ardennenoffensive war es der Wehrmacht nicht gelungen, die belgische Kleinstadt
einzunehmen, und so wurden die hier eingeschlossenen US-Truppen, insbesondere der 101. Airborne Division, über Weihnachten 1944 belagert. 70 Jahre danach organisierten vor allem belgische und amerikanische Gruppen ein ganzes
Wochenende mit Ausstellungen, Reenactmentvorführungen, Parade und Gedenkveranstaltungen.
Vormittags machten wir uns auf den dort organisierten „HistoricWalk“, eine
ausgeschilderte Wanderung entlang einiger der historischen Schauplätze, an denen
Gruppen amerikanischer GI’s in historischen Uniformen, mit original Ausrüstung
und Fahrzeugen, einen Eindruck von der damaligen Situation vermittelten. Dem
Wetter geschuldet hatten wir uns für die 8-km-Strecke entschieden, entlang der
längeren Wegstrecken hätte es sicher mehr zu sehen gegeben. Einige Kilometer
südwestlich der Stadt passierten wir dabei auch den Bereich, wo die ersten
Stoßtrupps von General Pattons 3. US-Armee den Belagerungsring um Bastogne
am 27. 12. 1944 aufgebrochen, und die Verbindung mit der 101.Airborne Division
hergestellt hatten.
Zurück in den Bastogne Barracks, seit 2010 ein Museum der belgischen Armee,
gab es in mehreren Hallen Originalfahrzeuge des 2. Weltkriegs zu sehen. Im „Vehicle Restauration Center“ wird aktuell unter anderem an einem deutschen
Sturmgeschütz gearbeitet.
Bewegend der darauf folgende Programmpunkt: Auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Recogne liegen 6807 deutsche Gefallene der Ardennenoffensive, aber
auch aus dem Westfeldzug 1940. Die im Februar 1945 hier bestatteten Amerikaner waren nach dem Krieg ausgebettet worden. Mit einer Kranzniederlegung gedachten wir dort aller Gefallenen, eingedenk des doch sehr stark amerikanischen
Fokus der Gedenkveranstaltungen wollten wir an diesem Ort aber besonders die
Erinnerung an die deutschen Gefallenen wachhalten.
Im Anschluss folgte noch der Besuch des neuen, erst im Frühjahr 2014 eröffneten „Bastogne War Museum“. Sehr ausführlich, umfassend, ausgewogen und detailreich wird dort die Geschichte der Schlacht um Bastogne nicht nur präsentiert,
sondern mit modernsten Mitteln erzählt. Viele gut dokumentierte Exponate, interaktive Präsentationen, 3-D-Inszenierungen, und die persönlichen Geschichten
der Zivilbevölkerung, der deutschen und der amerikanischen Soldaten, lassen
den Besucher in die Zeit des 2. Weltkriegs und besonders des Dezember 1944 in
Bastogne eintauchen. So wird dort auch die Geschichte erzählt, wie der Kommandeur der 101. Airborne Division, General Anthony McAuliffe, das Kapitulationsangebot des deutschen Generals Heinrich von Lüttwitz so beantworten ließ:
„Tothe German Commander. Nuts! The American Commander.“ Frei übersetzt:
„Ihr könnt uns mal…“
Im leichten Schneetreiben ging es dann wieder zurück ins Saarland, wo wir
den ereignisreichen, interessanten Tag beim gemeinsamen Essen und kameradschaftlichen Gespräch gemütlich im Merziger Schlachthof-Restaurant ausklingen
ließen.
H. Krause

Patch für die Wanderer

Impressionen vom „HistoricWalk“

Kranzniederlegung in der Kapelle auf dem Soldatenfriedhof Recogne
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Freifall-Spezialisten
verschiedener NATO-Staaten
treffen sich an derLuftlande- und Lufttransportschule
zum Erfahrungsaustausch
Auf Initiative der Luftlande-/Lufttransportschule wurden Ende September 2014
Fallschirmjäger bzw. Spezialkräfte aus
mehreren NATO-Partnerstaaten erstmals
zu einem dreitägigen „Freifall-Workshop“
nach Oberbayern eingeladen. Mehr als ein
Dutzend Spezialisten aus den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, dem Baltikum und Skandinavien folgten der Einladung und nahmen an dem Treffen teil.
Vor dem Hintergrund veränderter Einsatzschwerpunkte und geringerer Bedarfszahlen verliert die Fallschirmausbildung
mit automatischer Auslösung seit einigen
Jahren an Bedeutung. Demgegenüber rückt
die Sprungausbildung mit manueller Auslösung als „das“ Verfahren zur vertikalen Verbringung in den Vordergrund. Dies betrifft
insbesondere Spezialkräfte und spezialisierte Einsatzkräfte. Auf diesem grundlegenden Bedarf heraus war und ist es naheliegend, vorhandene Erfahrungen auszutauschen und zu nutzen, um die Ausbildung
weiter zu optimieren und um abschließend
Synergie und Interoperabilität zu erzielen.
Im Schwerpunkt der Veranstaltung stand
das gegenseitige Vorstellen der verschiedenen nationalen Ausbildungskonzepte mit
den damit verbundenen Problemen und
Herausforderungen, die dazu verwendete
Ausrüstung und Ausstattung sowie ein Anteil Fallschirmsprungdienst, um auch praktisch Erfahrungen auszutauschen.
Die Erst-/Basisausbildungen der Luftlande- und Lufttransportschule im Freifallspringen gliedern sich in fünf verschie-

dene Trainingsarten, welche größtenteils
aufeinander aufbauen. Für alle Freifalltrainings braucht man als Grundlage die Fallschirmausbildung mit automatischer Auslösung. Die darauf folgenden Grundlehrgänge
sind die Freifalltrainings für die spezialisierten Kräfte und die Spezialkräfte der Bundeswehr.
Der Lehrgang für die spezialisierten
Kräfte endet mit dem Status „combatready“ (CR). Dies bedeutet, dass die Teilnehmer in der Lage sind, nach der achtwöchigen Ausbildung, bei Nacht und eingeschränkter Sicht mit militärischer Zusatzausstattung im Trupprahmen in unbekanntem Gelände zu landen. Bei der Ausbildung
der Spezialkräfte wird der Status „limited
ready“ (LR) erreicht, da die Ausbildungsdauer dieses Trainings nur fünf Wochen beträgt. Die taktischen Ausbildungsabschnitte
werden im Anschluss durch die jeweiligen
Verbände selbst durchgeführt, sodass diese
ebenfalls die Qualifikation des Status CR
erhalten.
Nach der Grundbefähigung zum Sprung
mit manueller Auslösung im Ausbildungsverfahren AFF = Accellerate Freefall (beschleunigte Freifallausbildung) und dem Erreichen des CR-Status folgen die darauf
aufbauenden Trainings, welches zum einen
das „Freifalltraining Truppführer vertikale
Verbringung“ und zum anderen das „Freifalltraining Schwerlast/Tandem“ ist.
Beim 4-wöchigen „Freifalltraining Truppführer vertikale Verbringung“ geht es im
Schwerpunkt um die Planung, Organisation

Vorstellen der deutschen Freifallausbildung durch Hauptmann Bremermann
Quelle: LL/LTS FMZ Herr Wagner
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und Durchführung von vertikalen Sprungeinsätzen. In den Funktionen als Einsatzoffizier und Truppführer muss man sich
bei Einsatz-Briefings mit Luftfahrzeugbesatzungen, sowie als verantwortlicher
Führer während des taktischen Freifallsprungs und somit der Verbringung im
Trupprahmen beweisen.
Innerhalb des 14-tägigen „Freifalltraining Schwerlast/Tandem“ gibt es zwei
Ausbildungsabschnitte.
Der erste qualifiziert den Lehrgangsteilnehmer zur Verbringung von Schwerlasten bis zu 100 kg bei Tag und Nacht.
Die Schwerlasten sind vor Brust und Hüfte angebracht, wobei der Soldat noch darüber hinaus seine militärische Zusatzausrüstung dabei hat.
Der zweite Ausbildungsabschnitt umfasst
die Qualifikation zum Transport von Personen inklusive militärischer Zusatzausstattung, wobei das Gesamtgewicht der beiden
Personen mit ihrer Ausrüstung maximal
264 kg betragen darf.
Die höchste Qualifikation erhält man an
der Luftlande- und Lufttransportschule im
„Freifalltraining Ausbildungsleiter“, was
sich schon an den Lehrgangsvoraussetzungen festmachen lässt: 500 Freifallsprünge
sowie die Befähigung zum Truppführer vertikale Verbringung sind als Voraussetzung
zur Teilnahme an diesem Training erforderlich. Die Ausbildungsleiter sind für die Ausund Weiterbildung in der manuellen vertikalen Verbringung in deren jeweiligen Verbänden zuständig. Nach der erfolgreichen

Soldaten mit Gepäck und Ausrüstung während der
Ausbildung
Quelle:LL/LTS HFw Seltmann

Fallschirmjäger heute / Die aktive Truppe
Neue Heimat für Reservisten im Norden – Das FschJgRgt 31 in Seedorf
Zum 1. Oktober 2014 wurde das Fallschirmjägerregiment 31 im niedersächsischen Seedorf aufgestellt, dem bisherigen
Heimatstandort der Verbände der Luftlandebrigade 31, bestehend aus den Fallschirmjägerbataillonen 313 und 373 sowie dem
Luftlandeunterstützungsbataillon
272,
welche im Rahmen eines Auflösungsappells
am 29. September außer Dienst gestellt
wurden. Trotz der Auflösung der Luftlandebrigade wird der Standort Seedorf mit
dem Fallschirmjägerregiment 31 motivierten und engagierten Reservistinnen und
Reservisten eine neue militärische Heimat
bieten.
Das Regiment wird neben dem Stab und
der Stabs- und Versorgungsunterstützungskompanie über zwei Fallschirmjägerkompanien EGB , drei Fallschirmjägerkompanien, eine schwere Fallschirmjägerkompanie, eine Luftlandeunterstützungskompanie, Luftlandesanitätskompanie sowie eine
Rekrutenkompanie als aktive Kompanien

verfügen. Von besonderer Bedeutung für
Reservistinnen und Reservisten wird jedoch die 10./FschJgRgt 31 sein, der neu
aufzustellende Ergänzungstruppenteil im
Regiment. Gegliedert in Kompanieführungsgruppe und vier Züge wird sie
zahlreiche Beorderungsmöglichkeiten in
allen Laufbahngruppen bieten. Mit der
10./FschJgRgt 31 greift das Heer ein Konzept auf, welches sich bereits in Form der
früheren Feldersatzkompanien in den Bataillonen der Luftlandebrigade 31 durch
eine nahtlose Integration in ihre Verbände
hervorragend bewährt hat. Formell zwar
„Nicht-aktiv“, zeichneten sie sich gerade
durch ihren intensiven Ausbildungs- und
Übungsbetrieb in Verbindung mit einem
ausgeprägten kameradschaftlichen Zusammenhalt aus. Dieses Ziel hat die neue
Regimentsführung unter ihrem aktiven
Kommandeur, Oberst Joachim Hoppe, und
dem gespiegelten Regimentskommandeur,
Oberst der Reserve Jens Homberg, auch

mit Blick auf die 10./FschJgRgt 31 vor Augen, um Fallschirmjägern auch nach ihrem
Ausscheiden aus dem aktiven Dienst eine
neue Perspektive in „ihrer“ Truppe zu bieten. Bereits zum 1. April 2015 hat das Regiment die Einsatzbereitschaft nach der
Übernahme des MilEvakOp-Auftrags von
der Luftlandebrigade 26 zu melden. Hierbei wird auch dem erfolgreichen Aufbau
der 10./FschJgRgt 31 eine besondere Bedeutung zukommen. Motivierte und engagierte Reservistinnen und Reservisten sind
im Regiment herzlich willkommen! Reservistinnen und Reservisten mit Interesse an
einer Beorderung im Fallschirmjägerregiment 31 wenden sich an:
Fallschirmjägerregiment 31
S1-Abt – Stabsfeldwebel Marx
Twistenberg 120, 27404 Seedorf
Tel.: 04281-9545 App 6102
fschjgrgt31s1resbearbr@bundeswehr.org

Die ersten Reservisten des FschJgRgt 31 traten zum Indienststellungsappell am 25. 11. 2014 in Seedorf mit an: 4. v. r. Oberst d.R. Jens
Homberg (gespiegelter RgtKdr), 2. v. r. Major d.R. Holger Ordemann (KpChef 10./FschJgRgt 31), 1. v. r. Oberstabsfeldwebel d.R.
Alexander Hammesfahr (KpFw 10./FschJgRgt 31)
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