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Grußwort des Schirmherrn Ministerpräsident Erwin Teufel

Zum 11. Internationalen Sicherheitspolitischen Kongress in Karlsruhe begrüße ich als Schirmherr alle
Teilnehmer ganz herzlich. Auch dieses Jahr ist es der Landesgruppe Baden-Württemberg im Verband
der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. gelungen, gemeinsam mit der Gesellschaft für Wehrund Sicherheitspolitik ein facettenreiches und anspruchsvolles Programm zu organisieren.
Mit der Implosion des Ostblocks und dem Ende des Kalten Krieges sowie der Verbreitung des internationalen Terrorismus haben sich in den beiden Jahrzehnten entscheidende Verschiebungen in der
Ausrichtung von verteidigungs- und sicherheitspolitischen Maßnahmen ergeben. Die Bundeswehr
sieht sich neuen Herausforderungen im Bereich der äußeren und inneren Sicherheit gegenüber. Sie
und ihre Teilstreitkräfte leisten mittlerweile in zahlreichen Auslandseinsätzen wertvolle Arbeit in der
Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Krisenbewältigung.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der 11. Internationale Sicherheitspolitische Kongress mit der
Transformation der Bundeswehr. Der zeitgemäße Wandel soll sie angesichts der neuen Aufgabenstellungen im Rahmen veränderter sicherheitspolitischer Dimensionen zuverlässig und effizient
aufstellen.
Hinter den wichtigen Aufgaben, die die Bundeswehr Tag für Tag in Deutschland und im Ausland
wahrnimmt, steht auch der Verband der Reservisten als bewährte Organisation mit einem großen
Mitgliederkreis und als Bindeglied zwischen Armee und Zivilgesellschaft. Allein in der Landesgruppe
Baden-Württemberg engagieren sich weit mehr als 13.000 Mitglieder. Gerade Ihnen möchte ich
meinen herzlichen Dank für Ihren großen Beitrag zu unserer aller Sicherheit aussprechen.
Ich wünsche allen Teilnehmern interessante Vorträge, aufschlussreiche Gespräche und neue
Erkenntnisse beim 11. Internationalen Sicherheitspolitischen Kongress in Karlsruhe.
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Programm
Freitag, 26. November 2004
17.00 Uhr Pressegespräch
18.00 Uhr Begrüßung durch den Landesvorsitzenden VdRBw Oberst d.R. Peter Eitze
Grußworte:
Innenminister Heribert Rech, MdL
Gerd Teßmer, MdL, für den Landtag Baden-Württemberg
Ingo Wellenreuther, MdB, Stadtrat Karlsruhe
Brigadegeneral Eckehard Kügler, Stv. Befehlshaber im Wehrbereich IV "Süddeutschland"
Claire Marienfeld-Czesla, Präsidentin Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik e.V.
18.45 Uhr Sicherheit im Zeitalter der Globalisierung
– Komponenten und Parameter der Sicherheit zu Beginn des 21. Jahrhunderts –
Oberst a.D.d.R. Niko Schmeja
19.30 Uhr Die konzeptionelle Neuausrichtung der Bundeswehr
– Konsequenzen für Fähigkeiten, Struktur und Bewaffnung –
Generalleutnant Hans-Heinrich Dieter, Stv. des Generalinspekteurs und Inspekteur SKB
anschließend Aussprache
anschließend gemeinsames Abendessen
Samstag, 22. November 2003
08.45 Uhr Aktuelles, Tagungsangelegenheiten
09:00 Uhr Zur Lage des Reservistenverbandes und der Freiwilligen Reservistenarbeit
Oberst d.R. Ernst-Reinhard Beck, MdB, Präsident VdRBw
09.30 Uhr Wen verteidigen wir am Hindukusch?
– Die weltweiten Einsätze zur Friedenserzwingung, Krisenbewältigung und Konfliktverhütung –
Rahmen, Auftragsspektrum, Probleme und offene Fragen. Strukturelle Konsequenzen, Leistungsforderungen, Kooperation, Aufgabenverteilung und Fragen der Interoperabilität in NATO und EU
Generalmajor a. D. Christian E.O. Millotat, ehemaliger Befehlshaber im Wehrbereich II
10:45 Uhr Kaffeepause
11.15 Uhr Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit bei terroristischen Anschlägen und bei Katastrophen
– Szenarien und Gegenstrategien; Überschneidungen in der Vorsorge für äußere und innere
Sicherheit; Zusammenarbeit zwischen Polizei, BGS und Streitkräften; Bedeutung des
Heimatschutzes und die Rolle der Reservisten –
Ministerialdirektor Max Munding, Innenministerium Baden-Württemberg
12:30 Uhr Mittagessen
14.15 Uhr Vernetzte Operationsführung
– Die neue Herausforderung für Führung und Einsatz von Streitkräften –
Brigadegeneral Eckehard Kügler, Stv. Befehlshaber im Wehrbereich IV "Süddeutschland"
15.30 Uhr Beratung und Verabschiedung der Resolution
Zusammenfassung und Verabschiedung
Oberst d. R. Peter Eitze, Landesvorsitzender VdRBw
und Oberst d.R. Dr. Roland Idler Landesvorsitzender GfW, Ehrenlandesvorsitzender VdRBw
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Begrüßung

Landesvorsitzender Oberst d. R. Peter Eitze
noch im November aktuell sein würde. Oberst
Nikolaus Schmeja und ich waren uns deshalb einig,
den Kongress diesem durchaus schwierigen Thema
zu widmen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die
Bundeswehr kommt nicht zur Ruhe. Innerhalb eines
starken Jahrzehnts wird die Bundeswehr derzeit
einer dritten, tiefgreifenden Reform unterzogen und
ein Ende ist noch nicht absehbar. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Reformvorhaben "Armee der
Einheit" und der "Erneuerung von Grund auf" in
Teilen bis heute noch gar nicht abgeschlossen sind.
Zeitgleich mit den Umstrukturierungen muss die
Bundeswehr ein ständig sich erweiterndes
Aufgabenspektrum bewältigen, bei gleichzeitiger
Verringerung der Mannstärke und Einfrieren des
Einzelplanes 14. Dies alles wäre noch erträglich,
wäre die finanzielle Ausstattung der Bundeswehr
dieser Entwicklung adäquat. Statt dessen wird der
Einzelplan 14 nicht nur auf 24 Mrd. € eingefroren, es
droht vielmehr im nächsten Jahr eine weitere
Einsparung in Höhe von mindestens 250 Mio €, wenn
nicht gar 500 Mio €, wie man auch schon lesen
konnte. Es ist zu vermuten, dass damit die aktuellen
Planungen wieder in Frage gestellt sind, so jedenfalls Generalinspekteur Schneiderhan im Frühjahr
2004. Ich bewundere die Leidensfähigkeit unserer
Soldaten, die dies geduldig hinnehmen.
Neben den finanziellen Problemen hat die
Bundeswehr aber auch strukturelle Probleme zu
lösen. Das Erfolgsmodell "Wehrpflicht" ist und bleibt
in der Diskussion und es hat den Anschein, als wolle
die Politik der Wehrpflicht demnächst, wenn auch auf
Umwegen, den Garaus machen. Die Änderungen des
Zivildienstgesetzes und die damit verbundene
(angebliche) Untauglichkeit der T3 gemusterten
Soldaten und Reservisten für den Wehrdienst sind
signifikante Instrumente auf diesem Weg. Der Artikel
87 a GG legt fest, dass "der Bund Streitkräfte zur
Verteidigung aufstellt". Die Soldaten haben auch
gelobt, "Deutschland treu zu dienen und das Recht
und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu
verteidigen". Es gibt Verfassungsrechtler, die diesen
Artikel restriktiv auslegen und der Ansicht sind, dass
eine reine Interventionsarmee nicht von Art. 87 a GG
gedeckt ist, zumindest dann, wenn sich der
Schwerpunkt des Aufgabenbereiches so verschiebt,
dass der Verteidigungsgedanke völlig an den Rand
gedrängt wird. Auf einen kurzen Nenner gebracht:
Haben wir ein Spannungsfeld zwischen weltweitem
Einsatz und den Erfordernissen des Heimatschutzes? Es ist dringend notwendig, dass möglichst
rasch eine sachbezogene und an den sicherheitspolitischen Erfordernissen orientierte Diskussion
begonnen wird. Die Zahl der einberufenen Wehr-

Meine Herren Abgeordnete des Deutschen
Bundestages und des Landtags Baden-Württemberg, meine Herren Generale, Präsidentinnen und
Präsidenten, meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden!
Im Namen der Landesgruppe Baden-Württemberg
im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. und der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik, Landesbereich Baden-Württemberg,
eröffne ich den
11. Internationalen Sicherheits- und
Verteidigungspolitischen Kongress
im Queens Hotel in Karlsruhe.
Er ist dem Thema gewidmet:
Die Transformation der Bundeswehr
- Dimensionen einer veränderten
Sicherheits- und Verteidigungspolitik Nachdem sich die letzten Kongresse mit den
Grundsätzen deutscher Sicherheitspolitik und dem
Unruheherd Naher Osten beschäftigt haben, wenden
wir uns in diesem Jahr wieder der Bundeswehr zu.
Bereits Ende 2003 begannen wir mit den ersten
Überlegungen zu diesem Kongress. Die Weiterentwicklung der Bundeswehr, die damals noch nicht
erlassene Konzeption für die Bundeswehr, die
Weisung des Generalinspekteurs für die Weiterentwicklung der Streitkräfte, die Diskussionen um
den Bestand der Wehrpflicht ließen uns vermuten
und hoffen, dass das von uns gewählte Thema auch
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pflichtigen geht immer weiter zurück. Es stellt sich
also auch die Frage der Wehrgerechtigkeit und damit
wieder um den Bestand der Wehrpflicht.
Reservisten sind wichtiger denn je, so hört man
allenthalben. Die Zahl der Mob-Reservisten wird aber
von vormals 800.000 über nunmehr 340.000 auf
70.000 bis 80.000 sinken. Die nichtaktiven
Truppenteile, die geborenen Heimatschützer, sollen
allesamt aufgelöst werden. Wir wollen die Frage

dass sich hier auf politischem Gebiet etwas bewegt.
Die derzeit laufende erste länderübergreifende
Katastrophenschutzübung LÜKEX 2004 könnte vielleicht zu neuen Erkenntnissen und Anstößen in
dieser Frage führen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die von
mir angesprochenen Problemfelder liegen uns Reservisten sehr am Herzen, weil uns die Bundeswehr am
Herzen liegt. Wir wollen diese Fragen während
dieses Kongresses diskutieren und hoffen, dass wir
mit der Auswahl der
Themen und der Referenten ein breites Spektrum
abgedeckt haben.
Oberst Schmeja wird
zunächst über die aktuelle
Sicherheitslage und die
Rahmenbedingungen referieren. General Dieter
wird uns vortragen, wie die
Bundeswehr durch Transformation diesen Herausforderungen begegnen
will. General Millotat
wird darstellen, dass
Verteidigung heute anders
auszulegen ist, als zur Zeit
des Kalten Krieges. Äußere und Innere Sicherheit
lassen sich nicht mehr trennen, so sagen viele, man
glaubt sich einig. Wie sieht dies aber konkret in praxi
aus, im Fall des Falles? Ministerialdirektor Munding hat sich dieses Themas angenommen.
Wo stehen wir technologisch, wie sieht die
Kriegsführung der Zukunft aus, sind wir bereits
technologisch abgehängt worden? Wie kommen wir
schneller an Informationen, um notwendige
Entscheidungen unter möglichster Schonung von
Menschen und Material herbeiführen zu können.
General Kügler wird uns hierzu höchst Interessantes zu berichten haben.
Nicht zuletzt stellen wir die Frage, welche Rolle
sollen die Reservisten in Zukunft spielen, wie geht es
weiter mit der Wehrpflicht, welche Auswirkungen
haben die Veränderungen auf die Arbeit unseres
Verbandes? Unser Präsident Ernst-Reinhard
Beck, MdB, wird hierzu Stellung nehmen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die
Bundeswehr liegt uns sehr am Herzen. Ich habe es
bereits erwähnt. Wir verfolgen daher die Entwicklung der letzten Jahre mit Sorge. Die dramatisch
knappe finanzielle Ausstattung unserer Bundeswehr
hat dazu geführt, dass wir hinsichtlich der Verteidigungsausgaben verglichen mit dem Bruttoinlandsprodukt an beinahe letzter Stelle unter den NATOStaaten liegen. Wir wollen deshalb diesen Kongress
auch nutzen, die Belange der Bundeswehr tatkräftig
zu unterstützen.
Die Veranstalter sind sich sicher, dass wir zwei
spannende und informative Tage erleben werden.

stellen, wo denn die Bedeutung des Reservisten
bleibt. Vielleicht in Form der neu zu schaffenden
Verbindungskommandos Kreis und Regierungsbezirk? Es ist nicht einfach diese Entwicklung in der
täglichen Freiwilligen Reservistenarbeit überzeugend zu vermitteln. Auf Freiwilligkeit soll in Zukunft
der Einsatz des Reservisten beruhen. Viele
Reservisten haben Zweifel, ob dies in der derzeitigen
Wirtschaftslage – und grundlegende Veränderungen
zeichnen sich derzeit nicht ab – überhaupt funktionieren kann. Schon heute ist es schwer dem Arbeitgeber zu vermitteln, dass man bei der Bundeswehr
noch gebraucht wird. "Sie üben noch, wieso werden
Sie denn noch benötigt?". Dies hört man landauf,
landab. "Ja, ich werde gebraucht, im Einberufungsbescheid steht Pflichtwehrübung". Wie wird der Arbeitgeber reagieren, wenn im Einberufungsbescheid zukünftig "Freiwillige Wehrübung" steht?
Wird er nicht die Frage stellen: "Entweder mein
Betrieb oder die Bundeswehr?" Zertifikate und
Danksurkunden allein werden den Arbeitgeber nicht
überzeugen. Er muss ökonomisch und profitorientiert denken und handeln. Er braucht Aufträge.
Die derzeitige Gesetzeslage bei Vergaben lassen
Zweifel aufkommen, ob seine positive Einstellung der
Bundeswehr gegenüber zwingend Aufträge zur
Folge haben wird.
Die Frage des Einsatzes der Bundeswehr im Innern
ist bisher nur unzureichend beantwortet worden.
Eine dringend notwendige offene und szenarienbezogene Grundsatzdiskussion über Art. 35 GG hat
bis heute nicht stattgefunden. Man kann nur hoffen,
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Die Teilnehmer scheinen diese Meinung zu teilen,
denn das Interesse am Kongress war enorm. Sie
haben uns auch heuer mit über 260 Anmeldungen
vor große organisatorische und logistische Probleme
gestellt. Begrenzte Räumlichkeiten und begrenzte
Mittel zwingen uns leider die Anzahl der Teilnehmer
zu begrenzen. Wir bitten um Verständnis, dass wir
über 50 Absagen erteilen mussten. Wir konnten
letztlich aber an beiden Tagen 222 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zulassen. Wir hätten diesen Umstand gerne geändert und wollten diesen Kongress
als Wehrbereichskongress ab 2005 gemeinsam mit
der Landesgruppe Bayern in Ulm veranstalten und
den Teilnehmer-kreis auf 450 bis 500 Teilnehmer
erweitern. Leider sah sich die Lan-desgruppe Bayern
nicht in der Lage diese Herausforderung gemeinsam
mit uns zu schultern, schade. Der
Kongress bleibt also im "Ländle".
Wir danken Ihnen für dieses
über-ragende Interesse ganz
besonders. Sie unterstützen damit
nachhaltig unser Anliegen, zur
öffentlichen sicherheitspolitischen
Diskussion einen wichtigen
Beitrag zu leisten und bestätigen
uns, dass wir auf dem richtigen
Weg sind.
Wir freuen uns sehr, dass sich
unter Ihnen erneut hochrangige
Gäste aus dem In- und Ausland
befinden. Erlauben Sie deshalb,
dass ich einige Persönlichkeiten
unter Ihnen namentlich begrüße:
Ich begrüße, in Vertretung des
Schirmherrn, Herrn Innenminister Heribert Rech, MdL.
Sehr geehrter Herr Innenminister,
lieber Herr Rech, ich freue mich,
dass Sie unseren Kongress ein
weiteres Mal besuchen. Ich freue
mich besonders, weil Sie auch Mitglied im Reservistenverband und damit einer von uns sind. Ich
möchte Ihnen an dieser Stelle nochmals sehr herzlich
zu Ihrer Ernennung als Innenminister unseres
Landes gratulieren.
Herrn Ingo Wellenreuther, MdB und Mitglied
des Stadtrates der Stadt Karlsruhe. Ich freue mich,
dass Sie unter uns sind und das Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Karlsruhe überbringen. Aus
dem Landtag begrüße ich unseren Kameraden
Oberstlt d.R. Gerd Teßmer, MdL, Mitglied der
SPD-Fraktion und zugleich stellvertretender
Kreisvorsitzender Neckar-Odenwald. Herr Teßmer
wird ein Grußwort für den Landtag Baden-Württemberg überbringen.
Ich begrüße als Referenten sehr herzlich: Herrn
GenLt Hans-Heinrich Dieter, Stellvertreter des
Generalinspekteurs, Inspekteur der Streitkräftebasis und Beauftragter für Reservistenangelegenheiten. Herr General, Sie sind das erste Mal bei

diesem Kongress und ich freue mich, dass Sie über
die Grundsätze der Transformation der Bundeswehr
vortragen werden. Als weitere Referenten begrüße
ich Herrn GenMaj a.D. Christian Millotat, zuletzt
Befehlshaber im Wehrbereich II und schon einmal
Referent bei unserem Kongress, nämlich beim zweiten Kongress in Gaggenau. Herrn BrigGen Eckehard Kügler, stellvertretender Befehlshaber im
Wehrbereich IV, ich freue mich sehr über Ihre
Anwesenheit. Sie ist ein Zeichen für die hervorragende Zusammenarbeit und den Schulterschluss
zwischen unserer Landesgruppe und dem Wehrbereich IV im Rahmen der Freiwilligen Reservistenarbeit. Ich freue mich, dass Sie nicht nur Grüße des
Befehlshabers überbringen, sondern bei diesem
Kongress einen der Vorträge übernommen haben.

Ich begrüße Herrn Oberst a.D. d.R. Nikolaus
Schmeja, der anschließend in die Thematik des
Kongresses einführen. Oberst Schmeja ist nunmehr
Ehrenlandesvorsitzender der Sektion BadenWürttemberg der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik. Er hat nach langen Jahren der sehr
fruchtbaren Zusammenarbeit den Stab weitergegeben. Ich danke Dir, lieber Niko, schon an dieser
Stelle für die nunmehr seit vielen Jahren vertrauensvolle Zusammenarbeit bei Planung, Vorbereitung und
Durchführung dieses Kongresses.
Als Vertreter der Behörden des Landes begrüße ich:
Herrn Oberfinanzpräsidenten und Oberst d.R.
Dr. Manfred Walz, Oberfinanzdirektion Karlsruhe;
Herrn Regierungsvizepräsidenten Eberhard
Wurster, Regierungspräsidium Karlsruhe; Herrn
Ministerialrat und Oberstlt d.R. Helmut Hillengaß, Ministerium für Umwelt und Verkehr, BadenWürttemberg; Herrn Landesbranddirektor und
FKpt d.R. Ulrich Kortt, Referatsleiter im Innen-
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ministerium; Herrn Polizeidirektor Roland Lay,
Polizeipräsidium Karlsruhe.
Aus den Reihen der Streitkräfte begrüße ich
stellvertretend für alle aktiven und pensionierten
Kameraden sehr herzlich: Herrn Vizepräsidenten
Klaus Niemeyer, Wehrbereichsverwaltung Süd in
Stuttgart; Herrn GenMaj a.D. Ekkehard Richter,
Vorsitzender des Beirates Freiwillige Reservistenarbeit; Herrn GenMaj a.D. Georg Bernhardt,
vormals Kommandeur 1. LLDiv, Präsident des
Bundes der Fallschirmjäger; Herrn Oberst Walter
Engelhardt, Kommandeur VBK 52. Meine Herren,
Ihr Kommen betrachte ich als Beweis für die gute
und jahrelange vertrauensvolle und kameradschaftliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Freiwilligen Reservistenarbeit innerhalb und
außerhalb des Wehrbereichs und der Verteidigungsbezirke. Ich möchte auch Ihnen den Dank der
Landesgruppe für die gute Zusammenarbeit
aussprechen.
Stellvertretend für die anwesenden Angehörigen
der mit uns verbündeten und befreundeten
Streitkräfte und Verbände begrüße ich ganz herzlich
aus Frankreich Herrn BrigGen Francois Clerc.
Mon Général, je suis tres heureux, que vous ètes
entre nous. Soyez le bienvenue. Sie haben beim 6.
Kongress 1999 in Korntal-Münchingen über die
Reform der französischen Streitkräfte vorgetragen
und vor der Umwandlung in eine Berufsarmee
gewarnt. Es wäre höchst informativ, wenn Sie uns im
Rahmen der Diskussionen über die Erfahrungen der
französischen Streitkräfte nach Umwandlung in eine
Berufsarmee berichten würden. Herrn Colonel d.R.
Jean-Francois Peltier ; er ist ein regelmäßiger und
gern gesehener Gast bei unserem Kongress. Aus
Rumänien begrüße ich Herrn Oberst Nicolae
Pascut, stellvertretender Präsident der Reserveoffiziersvereinigung Rumäniens; Herrn Oberstlt
Dumitru Nedelcu, Abt. Mobilisierung im
Generalstab (Reservistenangelegenheiten); aus der
Schweiz stellvertretend für alle Anwesenden: Herrn
Oberstlt Peter Marcandella und Herrn Hptm
Markus Ming.
Aus den Reihen der Verbände begrüße ich:
Die Präsidentin der Gesellschaft für Wehr- und
Sicherheitspolitik und frühere Wehrbeauftragte Frau
Claire Marienfeld-Czesla . Ich freue mich, dass
Sie einmal mehr den Weg zu unserem Kongress
gefunden haben. Sie sind schon zum dritten Male
unter uns und haben im Rahmen unseres 4.
Kongresses 1997 auch einen Vortrag übernommen.
Herrn Generalmajor a.D. Servatius Maeßen,
Generalsekretär des Reservistenverbandes. Herrn
Oberst d.R. Dr. Roland Idler, Ehrenlandesvorsitzender des Reservistenverbandes BadenWürttemberg und nunmehr Landesvorsitzender
GfW. Lieber Roland, von dieser Stelle aus nochmals
unsere Glückwunsche zur Wahl als Landesvorsitzender GfW. Ich freue mich auf die

Weiterführung unserer guten Zusammenarbeit. Mit
Ihnen begrüße ich die anwesenden Sektionsleiter
der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik
sehr herzlich. Herrn Präsidenten a.D. Norbert
Schelleis, Landesvorsitzender Baden-Württemberg des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und dessen Landesgeschäftsführer Herrn
Dr. Martin Lunitz, Herrn Oberstlt a.D.
Wolfgang Krayer und Herrn Stabsfeldwebel
a.D. Karl-Heinz Bög, i.V. Vorsitzender Bereich Süd
des Bundeswehrverbandes sowie Frau Hiltrud
Thaysen-Schmeja, Präsidentin der DeutschAmerikanischen Gesellschaft in Tübingen. Nicht
zuletzt begrüße ich von ganzem Herzen meine
Reservistenkameraden, die von außerhalb und aus
ganz Baden-Württemberg unserer Einladung
gefolgt sind. Stellvertretend für alle heiße ich
willkommen: Aus dem Präsidium des Reservistenverbandes Herrn Vizepräsidenten Oberstlt d.R.
Burkhart Ehrlich; den Landesvorsitzenden von
Schleswig-Holstein Herrn Oberstlt a.D. d.R. Rolf
Hellriegel; Herrn Oberst d.R. Roland Ziegler,
CIOR Past President, früherer Vizepräsident des
Verbandes und Landesvorsitzender BadenWürttemberg.
Ich begrüße die Vertreter der Medien und freue
mich auf eine ausgewogene und interessante
Berichterstattung. Ich bin mir sicher, dass die namhaften und höchst sachkundigen Referenten unser
Thema aus allen Blickwinkeln beleuchten werden.
Wir werden, wie in den letzten sechs Jahren, auch
dieses Mal eine Dokumentation erstellen, die alle
Vorträge enthält. Sie wird allen Fraktionen im
Deutschen Bundestag, den Parteien, den
Ministerien, der Bundeswehr, den Verbänden, Ihnen
und allen interessierten Bürgern zugehen.
Wir haben eine Resolution vorbereitet, die auf die
aktuelle Diskussion um die Transformation der
Bundeswehr eingeht und Stellung bezieht. Wir
wollen diese Resolution morgen Nachmittag verabschieden. Sie finden den Entwurf in Ihrer Tagungsmappe. Ebenso das aktualisierte Tagungsprogramm.
Wir freuen uns auf interessante Vorträge, neue Erkenntnisse, konstruktive Diskussionen, interessante
Gespräche und kameradschaftliche Begegnungen.
Wir danken dem Herrn Ministerpräsidenten des
Landes Baden-Württemberg, Erwin Teufel, der
bereits zum achten Male die Schirmherrschaft über
diesen Kongress übernommen hat. Dies ist für uns
eine große Ehre und Verpflichtung. Wir sehen es
aber auch als Bestätigung unserer Verbandsarbeit
und unseres Bemühens, einen Beitrag zur
Diskussion um unsere Sicherheit zu leisten. Sein
Grußwort überbringt nun Herr Innenminister
Heribert Rech, MdL.
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.
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Heribert Rech

Grußwort der Landesregierung Baden-Württemberg
Es gilt das gesprochene Wort!

Die Vielfalt der Aufgaben bei der zunehmenden
Zahl und dem wachsenden Umfang von Auslandseinsätzen ist nur durch Einsatz von Reservisten zu
bewältigen, die nicht allein ihre militärischen Fertigkeiten einbringen, sondern auch ihre weiteren Spezialkenntnisse. Darüber hinaus stellen Sie als Reservisten das Bindeglied zwischen Armee und Gesellschaft dar und leisten einen großen Beitrag zur
Sicherheit unseres Landes und darüber hinaus. Die
internationalen Verpflichtungen könnten ohne Ihr
Engagement nicht erfüllt werden.
Ich trete nachdrücklich für die Beibehaltung der
allgemeinen Wehrpflicht ein, denn der Staat hat
unabhängig von aktuellen Entwicklungen eine
langfristige und weitreichende Sicherheitsvorsorge
zu treffen. Gerade im veränderten sicherheitspolitischen Umfeld des 21. Jahrhunderts ist seine Fähigkeit zur Landesverteidigung und zur kollektiven
Verteidigung der NATO zu erhalten. Die allgemeine
Wehrpflicht hat sich dabei in jeder Hinsicht bewährt.
Sie hat dazu beigetragen, unserem Land den Frieden
zu bewahren. Die allgemeine Wehrpflicht hat die
Bundeswehr in unserer Gesellschaft fest mit dem
Alltag der Menschen verbunden und damit einen
unschätzbaren Beitrag zur gegenseitigen Akzeptanz
geleistet. Die Landesregierung steht hinter der
Bundeswehr und wird sich auch künftig mit aller
Entschiedenheit für die Beibehaltung der Wehrpflicht
einsetzen.
Baden-Württemberg ist durch die Umstrukturierung der Bundeswehr mit einem Verlust von 3.300
Dienstposten hart getroffen. Die Bundeswehr ist tief
im Land verwurzelt und fest mit dem Alltag der
Baden-Württemberger verbunden. Leider hat sich
der Bundesverteidigungsminister bei der Entscheidung zur Schließung von Bundeswehrstandorten
strukturpolitischen Erwägungen völlig verschlossen.
Der Bund hat hier aber auch die Pflicht, sich seiner
strukturpolitischen Verantwortung zu stellen.

Anrede
Die Partnerschaft zwischen der Bundeswehr und
dem Land Baden-Württemberg hat sich in der
Vergangenheit bei der Bewältigung von Großschadenslagen und Katastrophen eindrucksvoll
bewährt, zum Beispiel bei den Hochwassereinsätzen
im Jahr 2002.
Die Bundeswehr sieht sich heute neuen Herausforderungen im Bereich der äußeren und der inneren
Sicherheit gegenüber. Zunehmend sind Aufgaben
von Bedeutung, die sich aus internationalen
Verpflichtungen Deutschlands unter anderem zur
Verhütung von Konflikten, zur Krisenbewältigung,
aber auch zur Bekämpfung des internationalen
Terrorismus ergeben.
Mit ihrem enormen Leistungspotential ist die Bundeswehr in zunehmendem Maße unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsstrukturen im Land. Gerade
bei der Abwehr terroristischer Angriffe oder von ABCGefahren sowie im Objektschutz verfügt die Bundeswehr sowohl über die erforderliche Ausstattung, als
auch über das entsprechende Know-how.
Die Zusammenarbeit der Behörden bei Sicherheitsaufgaben und mit der Bundeswehr ist Thema der anstehenden länderübergreifenden Krisenmanagement-Übung LÜKEX, bei der die Bewältigung einer
Naturkatastrophe und deren Folgen sowie terroristische Anschläge im Vordergrund stehen werden.
Wir hoffen alle, dass uns solche Ereignisse nicht
treffen, müssen aber für den Ernstfall gerüstet sein.

Ich danke Ihnen als aktive Soldatinnen und Soldaten sowie als Reservistinnen und Reservisten für
ihre vorbildliche Pflichterfüllung mit der sie zu einem
international positiven Ansehen des Landes wesentlich beigetragen haben.

Heribert Rech ist seit Juli 2004 Innenminister des Landes Baden-Württemberg. Nach dem Abitur in Heidelberg studierte er
dort Rechtswissenschaft, 1977 Erstes Staatsexamen und arbeitete nach dem Assessorexamen 1979 bis Juni 2001 als
Rechtsanwalt. Seit April 1992 ist Rech Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, politischer Staatssekretär im
Innenministerium Baden-Württemberg vom Juni 2001 bis Juli 2004, seither Innenminister.
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Gerd Teßmer

Grußwort des Landtages Baden-Württemberg
mich in eine Vorstandsverantwortung habe nehmen
lassen. Wer aber sich für die Wehrpflicht in jetziger
oder in einer modifizierten Form einsetzen will, muss
sich in der Öffentlichkeit zu diesem Thema äußern.
Hier in dieser Runde, werte Kameraden, wo es wohl
eine deutliche Mehrheit für den Bürger in Uniform
und eine Wehrpflichtarmee geben dürfte, beeinflussen wir die öffentliche Diskussion nur wenig, ja zu
wenig in die von uns gewünschte Richtung.
Meine Damen und Herren, liebe Kameraden, ich
möchte die Gelegenheit wahrnehmen, allen aktiven
Soldaten und allen Reservisten zu danken, dafür dass
sie sich einbringen. Bei allen Berufen, bei allem
Bürgerengagement im Ehrenamt sind Soldaten und
Reservisten die einzigen, die im Ernstfall ihr Leben für
unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und
unser Land einsetzen.
Ich darf es auch begrüßen, was sich im Bereich des
Katastrophenschutzes bei den Reservisten an Bereitschaft und Engagement entwickelt.
Der Landesgruppe Baden-Württemberg im
Reservistenverband wünsche ich auch für die Zukunft
weiterhin engagierte Kameraden in den Reservistenkameradschaften als auch in den Vorständen der
Kreis- und Bezirksgruppen und im Landesvorstand.
Für 2005 wünsche ich Ihnen ein Leben in Freiheit und
gesichertem Frieden.

Sehr geehrter Herr Innenminister, sehr geehrter
Herr Landesvorsitzender, meine Damen und Herren,
liebe Kameraden, nachdem der Herr Innenminister
Rech die Grüße der Landesregierung ausgerichtet
hat, darf ich jetzt noch die Grüße der Abgeordneten,
also der Legislative, überbringen, und zwar im
Namen der SPD-Fraktion, aber auch im Namen aller
Landtagsabgeordneten, die ich heute allein vertrete.
Da wir uns im Landtag der Auswirkungen von Beschlüssen der Bundesregierung und des Deutschen
Bundestages auf Baden-Württemberg annehmen,
hat uns die Transformation, also die Umsetzung der
Reformen in der Bundeswehr, naturgemäß beschäftigt. Für die Gemeinden Horb, Külsheim und Tauberbischofsheim werden die Standortschließungen von
enormen wirtschaftlichen Veränderungen begleitet
sein. Hier sind alle politischen Ebenen gefordert.
Dennoch ist Baden-Württemberg in seiner Gesamtheit bei der Reform noch erträglich davongekommen.
Der Hintergrund der Reform, dass der Frieden für
unser Land noch sicherer geworden ist, dürfte von
uns allen begrüßt werden.
Wenn nun dadurch weniger Soldaten gebraucht
werden, und damit auch weniger Reservisten, dann
ist dies ja wohl nachvollziehbar.
Wie ich selbst zum Einsatz von Reservisten und zur
Wehrpflicht stehe, können sie der Tatsache entnehmen, dass ich freiwillig nach wie vor als mobbeorderter Offizier an Wehrübungen teilnehme und

Der Landesvorsitzende Oberst d.R. Peter Eitze (l.) dankt
dem Abgeordneten Oberstlt d.R. Gerd Teßmer (r.) für sein
Grußwort.

Oberstlt d.R. Gerd Teßmer ist Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg in der SPD-Landtagsfraktion, Vorsitzender des
Arbeitskreises Ernährung und Ländlicher Raum und Beauftragter der SPD-Fraktion für Bundeswehrangelegenheiten.
In der Kreisgruppe Neckar-Odenwald des Reservistenverbandes ist er stellvertretender Kreisvorsitzender.
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Ingo Wellenreuther

Grußwort der Stadt Karlsruhe
wurde ein langfristiger Umgestaltungsprozess
begonnen, der nur ungenau die wesentlichen Fragen
zu Umfang und Struktur der Bundeswehr, Dauer und
Ausgestaltung der Allgemeinen Wehrpflicht,
Ausrüstungs- und Materialkonzept und dem zukünftigen Finanzrahmen der Bundeswehr beantwortet.
Der Transformation fehlt die Transparenz. Nur eines
ist offensichtlich: Bei der Umwandlung der Bundeswehr in eine weltweit einsetzbare Interventionsarmee wird der Personalumfang erheblich reduziert,
der Heimatschutz vernachlässigt und die Wehrpflicht
ausgehöhlt.
Zurzeit befinden sich über 9000 deutsche Soldaten
im Auslandseinsatz, um für Sicherheit und Frieden zu
sorgen darunter sind viele Reservisten. Ich möchte
an dieser Stelle allen Soldaten der Bundeswehr, vor
allem aber auch Ihnen hier im Saal, die im Einsatz mit
diesen Männern und Frauen Seite an Seite stehen,
meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen.
Sie verteidigen Frieden, Freiheit und die
demokratische Rechtsordnung. Dieser Dienst fordert
Ihren ganzen Einsatz und bedeutet oftmals sogar die
Gefährdung von Leib und Leben, zugleich aber gibt er
Schutz und dafür möchte ich mich bedanken.
Gerade heute haben wir im Bundestag der Beteiligung deutscher Friedenskräfte an der EU-geführten
ALTHEA-Operation zugestimmt, die die SFOR-Truppe
der Nato ablösen und die demokratische Entwicklung
von Bosnien und Herzegowina in Zukunft begleiten
soll. Vor 14 Tagen wurde die Verlängerung der Einsätze Enduring Freedom und Active Endeavour
beschlossen, um gegen den internationalen Terrorismus vorzugehen.
Diese aktuellen Auslandseinsätze zeigen, dass sich
die Bundeswehr mit zunehmender Globalisierung
auch neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen stellen muss. Dazu gehört eine umfassende
präventive Sicherheitsstrategie. Die Stabilisierung
der wirtschaftlichen, demokratischen und sozialen
Verhältnisse von Krisenregionen mit Hilfe deutscher
Truppen liegt in unserem Interesse, denn sie dient
dazu, Gefahren von uns fern zu halten.
Allerdings dürfen wir bei den weltweiten Einsätzen
den Schutz des eigenen Landes nicht außer Acht
lassen, denn die Gefahr terroristischer Anschläge hat
zugenommen und zu einer langfristigen Sicherheitsvorsorge muss daher auch die ausreichende
klassische Landesverteidigung gehören. Es geht sehr
schnell, Strukturen abzubauen, aber sie im Bedarfsfall wieder aufzubauen, dauert lange. Unter diesem
Gesichtspunkt erscheinen die jüngst beschlossenen
Standortschließungen und die beabsichtigte

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die
Einladung zum 11. Sicherheitspolitischen Kongress
bedanken und Ihnen die Grüße unseres Karlsruher
Oberbürgermeisters, Heinz Fenrich, übermitteln, der
heute Abend leider nicht hier sein kann.
Es freut mich, zu Ihnen sprechen zu dürfen, denn
aufgrund verstärkter terroristischer Bedrohungen ist
Sicherheitspolitik ein wichtiges Thema, das uns alle
betrifft. Ihnen als Reservisten fällt eine sehr wichtige
Aufgabe zu: Sie sind Mittler zwischen dem militärischen und dem zivilen Teil der Bevölkerung. Ich
hoffe daher, dass unsere Gesellschaft insgesamt von
den Resultaten profitieren wird, die Sie aus den
Beiträgen und Gesprächen dieses Kongresses
gewinnen werden.
Das Thema Ihres Symposiums an diesem Wochenende ist die Transformation der Bundeswehr. Nach
dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes ist eine
territoriale Bedrohung unserer Grenzen unwahrscheinlicher geworden. Die Bundeswehr sieht sich
einem neu gewichteten Aufgabenspektrum gegenüber, dessen Schwerpunkt auf multinationalen Einsätzen zur Konfliktverhütung und Krisenbewältigung
liegt, und deshalb ist eine Anpassung an diese
veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen notwendig geworden.
Doch mit den Verteidigungspolitischen Richtlinien
von Verteidigungsminister Struck vom 21. Mai 2003

Ingo Wellenreuther ist seit September 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er war nach Jurastudium Staatsanwalt
in Baden-Baden und Richter am Landgericht Karlsruhe, zuletzt dort als Vorsitzender Richter und beim Oberlandesgericht
Karlsruhe. Seit 1999 ist Wellenreuther Stadtrat in Karlsruhe und seit März 2002 Kreisvorsitzender der CDU-Karlsruhe.
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Bündelung der Kräfte wie ein gefährlicher Rückzug
der Bundeswehr aus der Fläche der Bundesrepublik
Deutschland. Allein in Baden-Württemberg werden
neun Standorte von ehemals 52 aufgegeben. Die
sechs Standorte, die aufwachsen, sind lediglich ein
Ausgleich zu weiteren fünf Standorten, die erheblich
reduziert werden.
Hinzu kommt ein signifikanter Personalabbau, bei
dem in Baden-Württemberg über 3000 Dienstposten
gestrichen werden. Für den hoffentlich niemals eintretenden Fall, dass Deutschland Ziel nachhaltiger
terroristischer Anschläge wird, sind wir nicht
vorbereitet, denn die zur Abwehr bereitstehende
aktive Truppe wird sehr schnell erschöpft sein.

Heimatverteidigung als feste Größe im Bewusstsein
der Bevölkerung verankert bleibt. Die Identifikation
der Bevölkerung mit "ihren Soldaten" wird immer
schwieriger, wenn sich die Bundeswehr aus der
Fläche des Landes entfernt und sich der Personalumfang der Streitkräfte verringert.
Bis zur Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht ist
es dann nur noch ein kleiner Schritt. Das darf aber
nicht passieren, weil die Bundeswehr ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft ist und die allgemeine
Wehrpflicht als Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung aller Bürger für das Gemeinwesen zu
verstehen ist. Ein Blick in die USA offenbart, dass eine
Berufsarmee ihrer Gesellschaft fremd werden kann.
In den Vereinigten Staaten entwickelt sich seit
kurzem eine Debatte mit
dem alleinigen Ziel, durch
die Wiedereinführung der
Wehrpflicht die Armee
wieder stärker in die
Gesellschaft einzubinden.
Zwar ist der Wunsch, mit
einer Freiwilligenarmee
Kosten zu reduzieren, angesichts der angespannten Finanzlage durchaus
verständlich, er ist aber
nicht umsetzbar, wenn
man den jetzigen Personalbestand halten
möchte. Zudem zeigt ein
Vergleich mit Nationen,
d i e d i e We h r p f l i c h t
abgeschafft haben, dass
die erhoffte Kostenentlastung nicht eingetreten ist.
Deshalb ziehe ich das Fazit, dass eine Abschaffung
der Wehrpflicht nicht in Betracht gezogen werden
darf. Das alleinige Gebot der Stunde muss eine
Weiterentwicklung der Bundeswehr mit ihrer Anpassung an die aktuelle Bedrohungslage sein.
Auch Umfragen zufolge ist die Zustimmung zur
Wehrpflicht in der Bevölkerung weiterhin groß. Dies
ist auch darauf zurückzuführen, dass das Bedürfnis
der Menschen nach Sicherheit wächst; zu Recht, weil
Freiheit ohne Sicherheit nicht möglich ist.

Vor dem Hintergrund einer weltweit drohenden
Terrorismusgefahr müssen wir uns fragen, ob für den
Ernstfall ausreichende Schutz- und Vorsorgemaßnahmen vorliegen oder aus Kosten- und Spargründen
nicht doch erhebliche Sicherheitslücken bestehen.
Für die aktuellen Sicherheitsanforderungen propagiert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion deshalb ein
“Drei-Säulen-Modell”, bestehend aus:
! Einsatzkräften für die Krisenbewältigung
außerhalb der eigenen Grenzen. Sie müssen
hochmobil, zeitnah verfügbar und über große
Distanzen verlegbar sein.
! Territorialkräften zur Landesverteidigung und
zum Heimatschutz, zu denen im Notfall Polizei,
BGS und Katastrophenschutz hinzugezogen
werden können.
! Moderne Ausbildungsorganisationen, die die
Einsatz- und Territorialkräfte von Ausbildungsaufgaben entlastet, damit diese stets einsatzbereit sind.
Trotz des geänderten Anforderungsprofils und
Einsatzortes der Bundeswehr ist wichtig, dass die

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der 11.
Internationale Sicherheitspolitische Kongress des
Reservistenverbandes hier in Karlsruhe setzt sich mit
diesem Thema umfassend auseinander. Ich wünsche
Ihnen allen viele interessante Vorträge, spannende
Diskussionen und wirksame Schlussfolgerungen zu
der Frage, wohin uns der Strukturwandel der
Bundeswehr führen soll. Gerne bleibe ich mit Ihnen in
dieser Frage im Dialog.
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Eckehard Kügler

Grußwort des stellvertretenden Befehlshabers
im Wehrbereich IV
Es gilt das gesprochene Wort!

wischen und die Diskussion darüber macht deutlich –
trotz klarer Zuständigkeit –, es fällt schwer fest zu
stellen, wo die Innere endet und die Äußere beginnt.
Sicher scheint, wir brauchen eine koordinierte Zusammenarbeit aller Stellen in einer vernetzten Sicherheitsarchitektur, die für den Heimatschutz in Deutschland bestmöglich aufgestellt ist und in Übungen
eingespielt wird.
Die Auseinandersetzung mit dem internationalen
Terrorismus muss auf allen Ebenen geführt werden.
Schon die gewählte Begrifflichkeit “Kampf gegen den
Terror” verengt auf das Ergebnis und damit auch die
Wahl der Mittel. Mit hoheitlich-militärischen und
exekutiv-politischen Mitteln ist die Auseinandersetzung allein nicht zu gewinnen. Wir müssen stärker
an den Ursachen ansetzen, die Terrorismus
hervorbringen. Dies wird ein langer Weg. Und niemand soll glauben, wir kämen ohne ihn aus.
Mit der Gleichzeitigkeit von Einsatz, Betrieb und
Neuausrichtung muten wir der Truppe unglaublich
viel zu. Wir konfrontieren sie mit einem hohen
Operationstempo und einem stetigen Einsatzrhythmus. Sie erlebt Grenzsituationen, Verwundung
und Tod. Zu Hause wird die Veränderung zur Regel.
Wer soviel Neues will, muss Sinn bieten. Denn
Veränderung beginnt im Kopf und ist die Führungsaufgabe, die Menschen von der Notwendigkeit und
Sinnhaftigkeit zu überzeugen. Denn ohne den
Menschen bleibt alles vergeblich.
Wir alle sind uns dieser Verantwortung bewusst. Wir
greifen mit unseren Entscheidungen ein in die
Schicksale von Menschen, versagen oder ermöglichen persönliche Wünsche und tragen im Einsatz
Verantwortung für Leib und Leben. Wir achten die
Identität von Wort und Tat, denn Glaubwürdigkeit
und Vertrauen sind unser höchstes Gut. Denn die
Truppe hat dafür ein feines Gespür. Sie will ihren
Angehörigen vermitteln können, warum ein erneuter
Einsatz oder Umzug zwingend scheint und wodurch
der persönliche Nutzen die Lasten und Risiken
aufwiegt.
Die Neuausrichtung wird uns gelingen, wenn wir
Auftrag, Mittel und Fürsorge in Einklang bringen; wir
verfolgen diese Zielsetzung seit 1990. Niemals darf
der Auftrag den Ressourcen vorauseilen. Wir halten
dies durch strikte Priorisierung im Einsatz ein.
Teil der Transformation und einer der wesentlichen
Stützpfeiler ist die Wehrpflicht. Erlauben Sie mir hier
dazu ein sehr persönliches Plädoyer. Die Wehrpflicht
ist sicherheitspolitisch begründbar und gesellschaftspolitisch die beste Lösung für Deutschland.
Dennoch, der Erhalt der Wehrpflicht liegt unverändert

Herr Minister, meine Herren Abgeordnete, lieber
Herr Eitze, meine sehr geehrten Damen und Herren,
meine Kameraden, Ihnen allen ein herzliches "Grüß
Gott". Es ist mir eine Ehre und Freude zugleich, hier zu
Ihnen zu sprechen.
Ich bin Ihrer Einladung, auch aus den Erfahrungen
meiner Teilnahme im Jahre 2003, gern gefolgt, denn
dieser Kongress hat eine gute und lange Tradition.
Anfang der 90er Jahre mit etwa 40 Teilnehmern in
Klein-Aspach ins Leben gerufen, hat er sich dank des
Engagements der Landesgruppe und seines Landesvorsitzenden, Herrn Peter Eitze, über die Jahre
hinweg zu einer Veranstaltung mit internationaler
Beteiligung und heute über 200 Teilnehmern entwickelt. Die diesmal gewählten Themen treffen den
Kern des sicherheitspolitischen Diskussionsbedarfs
und könnten aktueller nicht sein.
Meine Damen und Herren, Sicherheitspolitik ist nie
fertig. Streitkräfte, die dem Primat der Politik unterliegen, haben dieser Logik zu folgen, wenn sie den
Anspruch erheben, politische Handlungsoptionen
sicherstellen zu wollen. Die terroristische Bedrohung
hat uns schmerzhaft vor Augen geführt, wie sich die
Grenzen von innerer und äußerer Sicherheit ver-

Brigadegeneral Ing. (grad.) Eckehard Kügler ist der Stellvertretende Befehlshaber im Wehrbereich IV “Süddeutschland”
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! eine deutliche Erhöhung des Verteidigungshaus-

in den Händen der politischen Entscheidungsträger.
Sie bedarf tragfähiger politischer Mehrheiten, wenn
sie ein Charaktermerkmal dieser Bundeswehr bleiben
und diese Transformation gelingen soll.

halts – was auf absehbare Zeit keine realistische
Option darstellt – oder
! eine weitere drastische Reduzierung des Gesamtumfangs der Streitkräfte
und daraus der Verlust an
politischen Handlungsoptionen nicht nur bezüglich der Auslandseinsätze,
sondern auch z.B. für den
Heimatschutz in Deutschland.
So steht die Wehrpflicht heute
als Synonym für
! Integration in die Gesellschaft,
! Armee der Einheit und
Armee im Einsatz,
! gelebte Solidarität der
Jugend mit dem Gemeinwesen.
Denn über alle bejahenden
sicherheitspolitischen und
militärischen Gründe hinweg,
vergessen wir nicht,
! mit der Wehrpflicht übernimmt der junge Bürger
konkret Verantwortung
für Sicherheit und Freiheit, Demokratie und Menschenrechte;
! die Wehrpflicht stützt wie keine Variante die
Solidarität für das Gemeinwesen;
! sie verhindert ein distanziertes Verhältnis zu den
Streitkräften mit einem Einstellungsmuster, das
das Militär als Dienstleister "fürs Grobe" begreift
! und sie vermeidet, die individuelle Handlungsbereitschaft auf ein Kosten-Nutzen-Denken zu
reduzieren.
Wer erlebt, wie unsere freiwillig Wehrdienstleistenden im Einsatz bürgernah auftreten, das Bild von
Streitkräften in der Demokratie glaubwürdig
repräsentieren und einer nachsorgenden Friedenssicherung ein sehr persönliches Gesicht geben,
kommt zu dem Schluss, hier handeln Profis, eben
Staatsbürger in Uniform.
Nur mit dieser Wehrform – und der Position des
Ministers ist hier nichts mehr hinzuzufügen – werden
wir die Bundeswehr bei allen neuen Aufgaben und
allen finanziellen Problemen so erhalten können, wie
wir sie kennen:
Jung, nach Geist und Qualität im Begabungsspektrum unserer Gesellschaft, gut ausgebildet,
den Prinzipien der Inneren Führung verpflichtet,
fest verankert in Staat und Gesellschaft, mit der
Fähigkeit zu Aufwuchs und Rekonstitution.
Ich bitte Sie deshalb, treten sie ein für
dieWehrpflicht.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue
mich mit Ihnen auf einen informationsreichen
Kongress.

Der rechtliche Rahmen für die Wehrpflicht ist mit
dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom
20. Februar 2002 noch einmal klar abgesteckt
worden. Er gibt der Politik damit alle Chancen, sich
zur Wehrpflicht zu bekennen.
Mit der Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht ist in
unserem Land eine Verteidigungs- und Streitkräftekultur entstanden, die seit fast fünf Jahrzehnten
durch einen intelligenten Mix von Wehrpflichtigen,
freiwillig Wehrdienstleistenden, Zeit- und Berufssoldaten, Reservisten und zivilen Mitarbeitern
gleichermaßen eine hohe Professionalität und gesellschaftliche Integration garantiert. Denn die Wehrpflicht
! ist mit ihrer Teilhabe der Gesellschaft an einem
existentiellen Teil der Exekutive ein vortreffliches
politisches Signal des vorsorgenden und
wehrhaften Staates und
! sie fördert das Verständnis für die deutsche
Sicherheits- und Verteidigungspolitik, das
Interesse der Bürger an den Streitkräften sowie
die Identifikation mit dem Auftrag der Streitkräfte.
Die Erfahrungen unserer Verbündeten mit der
Abschaffung oder Aussetzung der Wehrpflicht und die
ernüchternden Folgerungen daraus belegen
eindrucksvoll, dass der Erhalt der Wehrpflicht richtig
ist. Ein Wechsel zu einer Freiwilligen- und
Berufsarmee würde erhebliche Nachteile und Risiken
beinhalten und am Ende auf zwei Optionen hinaus
laufen:
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Claire Marienfeld-Czesla

Grußwort der Präsidentin
der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik
Anrede

Hier ist die Politik gefragt. Doch wie sieht das in der
Realität aus. Politiker müssen ihre Entscheidungen in
ihren Wahlkreisen vertreten. Sie müssen Rechenschaft darüber ablegen, wie sie das von uns allen
erbrachte Steuergeld einsetzen. Vorrangig liegen im
Interesse der Bevölkerung sozialpolitische Fragen.
Und ich verstehe, dass vielen Menschen die Sorge um
ihren Arbeitsplatz in dieser Zeit näher liegt als die
Diskussion über unsere künftige Wehrform oder gar
die Ausrüstung der Bundeswehr.
Aber ich möchte auch,
dass die Menschen wissen,
was mit Veränderungen
verbunden ist. Dass sie
auch wissen, dass mit einer
Umgestaltung der Wehrform, sich die Bundeswehr
verändern wird. Das erfahren wir von allen Nationen,
die diesen Schritt gegangen
sind. In der FAZ vom Dienstag war zu lesen, dass Spanien zur Gewinnung des
Nachwuchses ihren festgelegten Anteil an Bewerbern
ausländischer Abstammung
erhöhen muss, um die
geforderte Stärke der Streitkräfte zu erhalten. Gebürtige Spanier sind immer
weniger bereit, in ihren
Streitkräften zu dienen.
Meine Damen und Herren,
die GfW und den Verband
der Reservisten verbindet
der Wille und die Bereitschaft, zu dieser Kenntnisvermittlung beizutragen.
Wir sind uns bewusst, dass mit Standortschließungen, weniger Wehrdienstleistenden, neuem
Reservistenkonzept und damit weniger Bindegliedern
zur Bevölkerung sich unser Engagement verstärken
muss.

Wir erleben in diesen Wochen und Monaten besonders, wie sprachlos, machtlos wir vor den vielen
blutigen Konflikten in der Welt stehen. Wir müssen
neben den zahlreichen innenpolitischen Problemen
auch noch darüber nachdenken, wie man Sicherheit
für unser Land und für Europa in dieser unruhigen
Welt erreichen kann. Hier wird uns ganz besonders
bewusst, dass Willy Brandt
Recht hatte, als er sagte,
Sicherheit ist nicht Alles,
aber ohne Sicherheit ist
alles Nichts.
Doch ziehen wir auch die
Konsequenzen aus dieser
zweifellos richtigen Erkenntnis? Beteiligen wir
uns an der notwendigen
Diskussion um die Herausforderungen dieser Zeit?
Begreifen wir, dass der
Umbau der Bundeswehr,
der zweifelsfrei ohne Alternative ist, gleichzeitig
bedeutet, dass unsere
Soldaten nicht nur auf weltweite Einsätze vorbereitet
werden, sondern dass
diese immer mehr zur
Realität werden?
Die letzten Jahre haben
deutlicher gemacht, dass
Streitkräfte Instrumente
der Außenpolitik und damit
der Interessenpolitik sind.
Vermitteln wir den Menschen, warum es im
deutschen Interesse liegt,
Freiheit, Menschenwürde und Gerechtigkeit auch
außerhalb Europas zu verteidigen? Mischen wir uns
ein in die Diskussion um die Erhaltung der
Wehrpflicht? Nicht als Selbstzweck, sondern zur
Verteidigung unseres Landes auch im Hinblick auf
terroristische Gefahren und zum Heimatschutz
allgemein.
Das Interesse der Öffentlichkeit an unseren Streitkräften ist nicht evident. Und es wäre so wichtig, dass
die gesellschaftliche Akzeptanz gesichert ist für das,
was die Armee zu leisten hat, denn letztlich sicherte
dieses Interesse auch die Bereitstellung der Mittel.

Wir wünschen uns, dass Sie das, was Sie heute
erfahren, am Arbeitplatz, im Freundes- und Bekanntenkreis diskutieren, damit wir die Menschen mitnehmen auf diesem ohnehin schwierigen Weg in eine
im wahrsten Sinne des Wortes unsichere Zukunft.

Claire Marienfeld-Czesla ist die Präsidentin der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik e. V. und war von 1995 bis 2000
die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages.
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Ernst-Reinhard Beck

Zur Lage des Reservistenverbandes
und der Freiwilligen Reservistenarbeit
Reservesoldat in sein gesellschaftliches Umfeld
weiter, unter welchen Bedingungen die Streitkräfte
arbeiten. Nur so kann "gesellschaftliche Verankerung", die jeder will, gelingen.
Politische Kontrolle
Nicht nur der Wehrbeauftragte als Hilfsorgan des
Parlaments beobachtet die Bundeswehr in ihrem
Innern. Jeder Reservesoldat, jeder Wehrpflichtige
ist eine "kleiner Wehrbeauftragter".
Erweiterte Nutzung ziviler Fähigkeiten
Sinnvoll organisierte Nutzung von Reservesoldaten bringt Kenntnisse, Fähigkeiten und
Erfahrungen in die Truppe, über die sie per se nicht
verfügt.
Innerstaatliche Sicherheit
Ein Mehr an Potential zum Schutz von Bürgern
und Land bei Katastrophen, terroristischen Anschlägen und unvorhersehbaren Großschäden –
steht durch Reservesoldaten neben der aktiven
Truppe bei
richtig organisiert – geringen
zusätzlichen Kosten bereit.
Freiwilligkeit
Wenn die Bundeswehr nur freiwillige Reservesoldaten als Ergänzung der aktiven Truppe will (ein
offenkundiger Widerspruch zum Wehrpflichtgedanken), muss sie die Möglichkeit haben, aus
einem großen Pool zu schöpfen, um die Besten
"herauszufischen". Um so größer muss die Menge
der Reservesoldaten sein, die sich in militärische
Funktionen melden können. Nochmal: Bei sinnvoller Organisation entstehen nur geringe Kosten.

Anrede
Praktikabilität
Engagement und Nutzung von Reservesoldaten
sind nicht nur unter einem praktikabel-militärischen
Aspekt zu betrachten, obwohl der sehr wichtig ist und
derzeit von Teile der militärischen Führung fast ausschließlich als Leitschnur ihres Handelns genommen
wird.

Rekonstitution
Da die Zukunft nicht vorhersehbar ist und sich
Lageveränderungen schlagartig entwickeln können,
reicht eine Absichtserklärung für Rekonstitution für
einen Wiederaufwuchs der Streitkräfte nicht aus.
Vielmehr muss zur klugen Vorsorge für äußere wie
innere Sicherheit Potential in jeglicher Form und
Qualität vorgehalten werden. Reservesoldaten halten
den Gedanken der Selbstbehauptung wach
(politische Psychologie), stehen aber auch als
"zusätzliche Hände" bereit, sollte es notwendig
werden, die Streitkräfte beim Anwachsen äußerer
Bedrohung wieder zu vergrößern. Für dieses Potential
sind Strukturen planerisch vorzuhalten und zu
befüllen.

Brückenaufgabe
Vornehmlich Reservesoldaten (einschließlich der
Wehrpflichtigen) stellen die Verbindung her und
bilden die Brücke zur zivilen Gesellschaft. So wird eine
gegenseitige Bereicherung möglich. Die Bundeswehr erfährt, wie "draußen" über sie gedacht wird
und welche "Gefühle" ihr entgegengebracht werden
(negative wie positive). Umgekehrt gibt der

Oberst d.R. Ernst-Reinhard Beck ist seit 2002 Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Reutlingen und seit 2003
Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. Zuvor war er zwanzig Jahre lang Direktor des
Friedrich-List-Gymnasiums Reutlingen. Er studierte Geschichte, Germanistik und Politik in Tübingen.
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Nikolaus Schmeja

Sicherheit im Zeitalter der Globalisierung
technischen Entwicklungen enger zusammengerückt ist. Das Ende der bipolaren Ordnung
wirft Fragen nach einer Neugruppierung der
Staaten und Regionen, nach der Rolle des
Staates insgesamt und nach einer adäquaten
Weltordnung auf. Es gilt, die veränderten
Rahmenbedingungen zu untersuchen, um
Gefahren und Risiken in ihrer Auswirkung auf
unsere Sicherheit zu erkennen und Handlungsfelder in diesem Bereich abzustecken.
Rahmenbedingungen
Das abrupte Ende des Ost-West-Konfliktes hat
die politischen und die wirtschaftlichen
Bedingungen auf unserer Erde verändert und
eine neue Positionierung der Mächte in Gang
gesetzt und allen Regionen und Staaten die
Möglichkeit, eine internationale Rolle zu spielen
ermöglicht. Das Ende der existentiellen
Bedrohung durch die nukleare Abschreckung hat
die starken Bindungen zu den jeweiligen
Führungsmächten im Osten aufgehoben, im
Westen erheblich gelockert und damit neue
Freiheiten geschaffen.
Bedeutender in ihrer Tragweite ist die durch
Wissenschaft und Technik hervorgebrachte
Globalisierung, da sie bereits während des
"Kalten Krieges" eingesetzt hat und für seinen
Verlauf und sein Ende eine große Rolle gespielt hat.
Die Fortschritte im Bereich von Information,
Kommunikation, Transport und Verkehr. Wissenschaft und Technik öffneten die Möglichkeit en für
neue Produkte und veränderten die Produktionsprozesse. Die Stimulation des Wiederaufbaus nach
den verheerenden Zerstörungen des Weltkrieges
und die im Zuge der Entkolonialisierung und der
Bedrohung durch die Sowjetunion einsetzende
engere Zusammenarbeit innerhalb Westeuropas
und im transatlantischen Verbund entfalteten eine
Dynamik, die das Sozialprodukt in den westlichen
Ländern rasch wachsen ließ. Die Öffnung der
Grenzen für Handel, Dienstleistungen und
Geldtransfer beschleunigten diese Entwicklung zur
internationalen Verflechtung und schufen neue
Felder für transnationale Aktivitäten nicht nur für die
Wirtschaft und ihre Unternehmen, sondern auch für
organisierte gesellschaftliche und politische
Gruppen und Verbände wie auch für Kulturträger.
Die Notwendigkeit, die infrastrukturellen
Bedingungen und Fähigkeiten für diese Entwicklung
ständig zu verbessern, hatten Auswirkungen in

Anrede
Sicherheit
Sicherheit im staatlich-politischen Bereich definiert
sich in seiner jeweiligen Epoche und Region sehr
unterschiedlich. Das "Wörterbuch zur Sicherheitspolitik" beschreibt diesen Begriff in seiner Ausgabe
2003 als "Zustand, in dem sich Individuen, Gruppen
und Staaten nicht von ernsthaften Gefahren bedroht fühlen bzw. sich wirksam vor ihnen geschützt
sehen und ihre Zukunft nach eigenen Vorstellungen
gestalten können". Stand lange Zeit während des
"Kalten Krieges" die militärische Bedrohung
fokussiert in Europa und die daraus abzuleitende
Sicherheitsvorsorge im Mittelpunkt der Betrachtung, haben die veränderten Rahmenbedingungen
und anders geartete Probleme ein neues Bild der
Lage wachsen lassen und damit neue Strategien
erforderlich gemacht. Statt einer Konfrontation
zweier unterschiedlicher Werteordnungen, die sich
in anders gearteten Wirtschafts-, Rechts- und
Gesellschaftssystemen manifestierten, haben wir es
nun mit der Frage nach einem anders gearteten
Zusammenleben in einer Welt zu tun, die durch die

Oberst a.D. d.R. Nikolaus Schmeja war in seiner letzten aktiven Verwendung bis 1996 Kommandeur im Verteidigungsbezirk 54 in Tübingen. Nach langjähriger Tätigkeit als Landesvorsitzender ist er seit kurzem Ehrenlandesvorsitzender
Baden-Württemberg der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik e.V.
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Forschung, Ausbildung und Organisation im
staatlichen und privaten
Bereich. Mit der
wachsenden transnationalen Zusammenarbeit entglitt allerdings den Nationalstaaten die feste
Kontrolle und Steuerungsmöglichkeiten über die
privaten Akteure, da ihre territorial begrenzte
Souveränität nun durch die internationalen Handlungsmöglichkeiten und neuen entsprechenden
Organisationsformen keinen umfassenden Zugriff
ohne Abstimmung mit den anderen Staaten mehr
zuließ.
Betrachtet man die Warenhandelsströme, so wird
rasch deutlich, dass die Träger der Globalisierung
auf wirtschaftlichem Gebiet Nordamerika, die
Europäische Union und der Ferne Osten (Japan,
China, Indien und Südostasien) sind. Seit 1990 hat
sich der Welthandel fast verdoppelt. Das Exportvolumen betrug 2001 6155,0 Mrd. US-Dollar (gem.
DTV/Spiegel Jahrbuch 2004), wovon auf die USA
730,8 Mrd. und auf die EU der damals noch 15
Mitglieder im Handel untereinander 2291,4 Mrd.
(Binnenmarkt) sowie an Exporten außerhalb der EU
874,1 Mrd. US-Dollar entfielen. In Prozent verteilte
sich der Welthandel nach Sektoren auf Güterexporte mit 61,5%, Dienstleistungen mit 20,1%,
landwirtschaftliche Produkte mit 7,5% und Rohstoffe mit 10,9%. Lassen wir im Folgenden Handelsbeziehungen unter 30 Mrd. US-Dollar zur Verdeutlichung unberücksichtigt, dann hatte nur Europa mit
allen Wirtschaftsregionen einen Warenaustausch,
Nordamerika mit Fernost, der Europäischen Union
und Lateinamerika, Asien mit Nordamerika, der
Europäischen Union, dem Nahen Osten und
Ozeanien. Einseitig angebunden sind Afrika, Mittelund Osteuropa einschließlich der ehemaligen
UdSSR, nämlich beide nur mit der Europäischen
Union. Die Regionen Naher Osten (hier: Türkei, Iran,
Irak, arabische Halbinsel), Lateinamerika und
Ozeanien weisen neben den Beziehungen zur
Europäischen Union nur ein oder zwei Verbindungen auf. Nach Wirtschaftsregionen sahen die
Exporte in Mrd. US-Dollar (soweit sie 30 Mrd. USDollar überstiegen) 2001 wie folgt aus (siehe unten,
aus DTV/Der Spiegel; Jahrbuch 2004):

Nord-Amerika
Nord-Amerika
Eur. Union

Eur. Union

Globalisierung wird in der Welt als westlich initiiertes
Phänomen wahrgenommen, ihr Ursprung im Zeitalter des Kolonialismus gesehen. Hauptnutznießer
der Globalisierung waren wirtschaftlich gesehen die
Europäische Union, die mit ihren Exporten die
Deckung ihres Rohstoff- und Energiebedarfs finanzieren und den hohen Lebensstandard ihrer Bevölkerung erhalten kann, Nordamerika und Japan.
Gleichzeitig eröffnete die dynamische Entwicklung
des Welthandels aber auch anderen Volkswirtschaften Aufholchancen und den Zugang und die
Verwertung der Erkenntnisse von Wissenschaft und
Technik. Während aber in Ost- und Südasien
Globalisierung als Chance gesehen wird, die eigene
Wirtschaft und Gesellschaft zu modernisieren und
konkurrenzfähig zu machen, betrachtet man in den
meisten Ländern Afrikas und der arabischen Welt
Globalisierung eher skeptisch als Fortsetzung der
Herrschaft, Einmischung und Überfremdung aus
dem Kolonialzeitalter. Tatsächlich ergeben sich
durch die wachsende Verflechtung der Volkswirtschaften Abhängigkeiten, die politische und wirtschaftliche Anpassungen und Modernisierung mit
tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen
erforderlich machen, ohne dass ein wirtschaftlicher
Erfolg sicher ist. Dies liegt häufig an der Verweigerung eines gerechten Zugangs zum Markt für alle.
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme an
den Veränderungen, die pauschal als Globalisierung
bezeichnet werden, sind ein adäquater Ausbau der
Infrastruktur, Förderung von Bildung und Ausbildung, um das Verständnis für die Herausforderungen und Chancen zu schaffen, sowie die
Modernisierung der rückständigen gesellschaftlichen und politischen Strukturen, die eine Nutzung
der Möglichkeiten in ihrer Gebundenheit an überholte Formen des Zusammenlebens ausschließen.
So lange dies nicht mit großer Dynamik in Gang
gesetzt wird, so lange werden sich die Volkswirtschaften in der Welt eher so entwickeln, dass der
Abstand zwischen Arm und Reich wächst. Viele der
ärmsten Länder sind durch Gewalt und fehlende
Staatsautorität gezeichnet, was wiederum eine
wirtschaftliche Erholung und Zukunftsperspektiven
auf bessere Zeiten ausschließt, da weder Investi-

Ost-Europa Asien Japan

184
253

Ost-Europa

142

Afrika

52

130

63

141

44

69

143

33

Latein-Amerika
164
61

132

Asien

260

196

Japan

130

68

163

Naher Osten

45

69

Afrika

57

Latein-Amerika

Naher Osten

16

47

18

40

35

tionen getätigt werden, noch ein Produktionsprozess mit exportfähigen Gütern in Gang kommt,
was schließlich permanente Not, Überlebenskampf
und lokale Kriege um die zu geringen Lebensgrundlagen zur Folge hat, aber – und das sei hier
angemerkt – nicht die Ursache für den internationalen Terrorismus ist.

d.h. mit Sicherheit eine Abnahme der Zahl der
Menschen, die in den Arbeitsprozessen aktiv
integriert sind. In Deutschland zum Beispiel wird der
Anteil der 60-jährigen und Älteren an der
Bevölkerung von 24 % im Jahre 2001 auf ca. 37 % in
2050 steigen (gem. DTV/Der Spiegel; Jahrbuch
2004). In den Ländern der Dritten Welt wird sich
nach den gleichen Berechnungen ein weiteres
Bevölkerungswachstum ergeben, dass in der niedrigen Variante die Bevölkerungszahl von heute ca.
4,8 Milliarden bis 2050 auf 6,6 Mrd. bzw. in der
hohen Variante auf 9,3 Mrd. steigen wird. Da der
Ausbau der Infrastruktur, des Bildungswesens und
der Arbeitsplätze nicht im gleichen Maße voranschreitet wie das Bevölkerungswachstum, entsteht
ein Migrationsdruck, der sich in Gewalt vor Ort im
Kampf um die Existenz oder in unkontrollierter Auswanderung niederschlägt, die ihre Folgen auch in
der reichen Welt des Nordens zeigt.
Globalisierung, Reichtum, Wohlfahrt und friedliche
Ordnung in den nördlichen Industrieländern sowie
die demographische Entwicklung haben im Zusammenhang mit den verbesserten Möglichkeiten in
Transport und Verkehr eine Mobilität ermöglicht, die
sich aus dem Bereich der Industrieländer als
Wahrnehmung von Geschäftsinteressen auch in
entfernten Gebieten und in der Freizeitvariante als
Tourismus darstellt, von Seiten der Entwicklungsländer als Studien- und Bildungsaufenthalte bzw.
Auswanderung auf der Suche nach besseren
Lebensbedingungen. Migrationsströme sind
deutlich zu erkennen: Europa hatte mit Stand 2000
eine Zuwanderung von 58,1 Millionen, Asien vor
allem die Golfstaaten folgten mit 50 Millionen und
Nordamerika an dritter Stelle mit 41 Millionen. In
Nordamerika ist eine erhebliche Zahl gut
qualifizierter Personen aus Europa und Asien als
Zuwanderer festzustellen, die durch Immigration
von gering oder nicht qualifizierten Arbeitskräften
vor allem aus Mittel- und Südamerika ergänzt
werden. In West-Europa dagegen sind die
Herkunftsgebiete der Migranten besonders Nord und Westafrika, Vorderasien – hier vor allem die
Türkei, der indische Subkontinent, China und
Osteuropa. Überwiegend suchen wenig oder nicht
qualifizierte Menschen in Europa eine neue Heimat.
Die meisten der Zuwanderer suchen eine sichere
Zukunft in Wohlstand und friedlicher Geborgenheit,
wobei die fehlenden Kenntnisse und Fähigkeiten
kaum einen sozialen Aufstieg zulassen. Die
Konkurrenz in den langsam überalternden Gesellschaften um intelligenten, leistungsfähigen und
leistungswilligen Nachwuchs nimmt zu. Je höher die
soziale Belastung und je geringer die Chancen für
Aufstieg und Erfolg für den Einzelnen, um so
geringer die Attraktivität für die Anwerbung für
nachwachsende Leistungsträger.
Diese Interaktionen von Unternehmen und Organisationen, von Menschen ungleicher Kulturen und
Prägung führt zu einem schrittweisen Zusammen-

Die größten Volkswirtschaften (gemessen am
Bruttoinlandsprodukt 2002 in Mrd. US-Dollar zu
Marktpreisen):
USA
Japan
Deutschland
Großbritannien
Frankreich
VR China
Italien
Kanada
Mexiko

10110
4266
1870
1486
1343
1210
1098
701
597

Die reichsten und die ärmsten Länder (gemessen
am Brottosozialprodukt pro Kopf in US-Dollar, ohne
Kleinstaaten)
Luxemburg
Schweiz
Norwegen
USA
Japan
Dänemark
Island
Großbritannien
Schweden
...
Niger
Malawi
Eritrea
Guinea-Bissau
Liberia
Sierra Leone
Burundi
Äthiopien
Dem. Rep. Kongo

38 830
37 930
37 850
35 060
33 550
30 290
28 590
25 250
24 820
170
160
160
150
150
140
100
100
90

Gem. Fischer-Weltalmanach 2005
Dieser Trend wird begleitet durch eine demographische Entwicklung, die durch weiteres Wachstum der Weltbevölkerung gekennzeichnet ist. Die
Fortschritte der modernen Medizin erhöhten die
Lebenserwartung der Menschen insbesondere in
den entwickelten Ländern des Nordens, wo
gleichzeitig allerdings ein Geburtenrückgang zu
verzeichnen war. Für die Industrieländer erwarten
die Studien der Vereinten Nationen daher eine
Stagnation oder in der niedrigen Wachstumsannahme sogar eine Abnahme der Bevölkerungszahlen bei zunehmend höheren Durchschnittsalter,
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gen, lassen konventionelle Kriege, bei denen
die Gefahr einer amerikanischen Einmischung
besteht, kaum noch zu.
Dies beschränkt den
herkömmlichen Krieg
zwischen Staaten auf die
Fälle, in denen praktisch
k e i n a m e ri k a n is c he s
Interesse besteht oder
wo die USA den Krieg als
Intervention beginnen.
Ausgenommen sind dabei generell die Staaten,
die im Besitz von Nuklearwaffen sind. Deswegen
bedeutet der Erwerb nuklearer militärischer Fähigkeiten einerseits eine Art
"Versicherung" gegen
amerikanisches militärisches Eingreifen, andererseits erhöht er die
Möglichkeit eigene
I n t e res s e n d u rchz u setzen. Die Gefahr, dass
eine solche Situation in
einen Krieg mit kaum
übersehbaren Schäden
für die Betroffenen und
darüber hinaus führt,
wird immer akuter.
Es entwickeln sich aber
auch neue Formen der
gewaltsamen Konfliktaustragung, die die Kräfte des Schwächeren der
Wirkung moderner Waffen stärker entzieht und
seine Territorialität und damit seine Sanktionierung
weit-gehend aufhebt. Die Zunahme der "globalen"
Akteure und die zu beobachtende Privatisierung der
organisierten Gewalt, wie sie von Herfried Münkler
in seinem Buch "Neue Kriege" so treffend
beschrieben ist, hat zusammen mit der zuvor
beschriebenen Auswirkung der amerikaischen
militärischen Dominanz zu dem Erscheinungsbild
der "asymmetrischen Kriege" geführt, das heißt von
Kriegen, die von ungleichen Gegnern mit ungleichen
Mitteln unter ungleichen Bedingungen geführt werden. Interessanterweise hat die Globalisierung mit
ihrer Auswirkung der weltweiten Verfügbarkeit über
umfassende Informationen, der Verflechtung von
Wirtschaften und Gesellschaften und der Interdependenz von Staaten und Regionen auch zu
einem stärkeren Drang nach deutlicher Abgrenzung
und Eigenständigkeit und damit zu Fragmentierungen geführt, die in manchen Staaten und Regionen
zu Kriegen von Gruppen beigetragen haben, die sich
durch ihre ethnische, religiöse, historische oder
soziale Gemeinsamkeit definieren. Kriege dieser Art

rücken, zunehmend auch zu einem häufig konfliktbeladenem Zusammenwachsen der Gesellschaften.
Informationsdichte und Kommunikation machen die
Unterschiede deutlich und stellen die Fähigkeiten,
Kompetenz und Gestaltungsmöglichkeiten der
Staaten in Frage. Die Frage nach Werten, Normen
und Traditionen stellt sich nicht nur in Gesellschaften
der unterentwickelten Welt, die ihre Orientierung
und Identität suchen, sondern genau so auch in der
entwickelten Welt, die das Flüchtige und Zerbrechliche der eigenen Lebensweise sieht und nach
Dauerhaftem sucht. Der zur Zeit ständi g benutzte
Begriff der "Nachhaltigkeit" ist ein gutes Indiz für
dieses Bestreben.
Krieg im Zeitalter der Globalisierung
Die beschriebenen Entwicklungen haben zur Folge,
dass der Krieg als gewaltsame Auseinandersetzung
zwischen Staaten immer seltener wird. Aus dem
Bereich der OECD-Länder hat sich Krieg in die Dritte
Welt verlagert. Die Dominanz der Vereinigten
Staaten von Amerika auf dem Gebiet der Militärtechnik und ihre Fähigkeit, an jedem Platz unserer
Erde überlegene Streitkräfte zum Einsatz zu brin-
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ähneln Bürgerkriegen und werden kaum nach den
Regeln des Kriegsvölkerrechts geführt. Privatisierung der Gewalt gegen das Gewaltmonopol des
Staates und Fragmentierungen durch Gruppeninteressen haben zur Schwächung des Staates teilweise sogar zu Staatszerfall ("Failed states")
geführt.
Krieg, wenn man denn diesen Begriff auf die
verschiedenen gewaltsam ausgetragenen Konflikte
noch einheitlich anwenden will, weist deutlich eine
größere Vielfalt nach den jeweiligen Ursachen,
Abläufen und Formen auf als zuvor. So sieht die
gültige NATO-Strategie eine der wesentlichen
Risiken in unserer Zeit in mangelnder politischer
Stabilität und in schwach ausgeprägter oder
gescheiterter Staatlichkeit. Diese letztere wird durch
ethnische, kulturelle und religiöse Gegensätze verursacht, denen kein hinreichend integrierendes
Bewusstsein gegenüber steht. Autoritäre Herrschaft, gestützt auf privilegierte Gruppen, die mit
rigider Unterdrückung der nicht Privilegierten ihre
Macht sichert, provoziert Gewalt und auf Dauer den
Staatszerfall. Wirtschaftsschwäche, unerträgliches
Gefälle zwischen Armut und Reichtum erzeugen
soziale Spannungen und verdichten die anderen
erwähnten strukturellen Konfliktursachen. Unfähigkeit oder Egoismen der Eliten tragen das Ihre dazu
bei, revolutionäre, gewaltsame Lösungen anzustreben. Feindbilder und Heilsversprechen fördern
Aggressivität und Gruppenbildung. Aus den Widersprüchen und Problemlagen wird durch entsprechende Wahrnehmung und Thematisierung
zunächst die Schaffung eines Bewusstseins, dann
die Mobilisierung von Gruppen begonnen. Der Aufbau handlungsfähiger, gewaltbereiter Organisationen, die Beschaffung von Waffen und die Ausbildung von Kämpfern und Führungspersonal folgt. Die
Entwicklung in den Krieg überschreitet mit einzelnen
eskalierenden Gewaltaktionen oder mit einer
schlagartigen an vielen Stellen beginnenden Serie
von Morden, Vertreibungen und anderen Gräueltaten die Barriere zum Krieg, bei dem die Grenzen
von innerer und äußerer Sicherheit fließend sind.
Entsprechend problematisch wird die Begrenzung
der Gewalt durch das Kriegsvölkerrecht. Da sich in
den verschiedenen gewaltsam ausgetragenen Konflikten die bewaffneten Kräfte in sehr unterschiedlicher Weise nach Struktur, Bewaffnung und
Verhalten präsentieren, treffen traditionelle
Streitkräfte auf Streitkräfte, Banden, Milizen,
terroristische oder einfach kriminelle Organisationen. Deren Motivation, innere Kontrolle und ihre
Beachtung von Verboten sind sehr unterschiedlich
ausgeprägt, die Möglichkeit Verbrechen zu ahnden
und damit einzudämmen, ist in den einzelnen
Konflikten sehr verschieden gegeben.

internationales System dar, das den Schutz der
Menschenrechte, Friedenssicherung, Entwicklungszusammenarbeit und viele weitere Aufgaben
verbinden sollte. Es basiert auf der souveränen
Gleichheit aller Staaten und geht von der
Notwendigkeit der friedlichen Beilegung von
Streitigkeiten aus. Es hat sich aber gezeigt, dass
gerade auf dem Gebiet der Friedenserhaltung
erhebliche strukturelle Mängel die Wirksamkeit der
UNO einschränken. Die Charta der Vereinten
Nationen enthält ein allgemeines Gewaltverbot und
eine Verpflichtung, Streitigkeiten friedlich und
gerecht beizulegen. Sie sieht allerdings in zwei
Ausnahmefällen den Einsatz von Gewalt als gerechtfertigt an: in Artikel 51 wird jedem Staat das Recht
zur Selbstverteidigung eingeräumt und in den
Artikeln 39 und folgende wird auch der Einsatz von
bewaffneten Kräften bei Bedrohung oder Bruch des
Friedens – nach Genehmigung durch den Sicherheitsrat – erlaubt. Durch das Vetorecht der
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates kommt ein
gültiger Beschluss zum Eingriff praktisch nur
zustande, wenn die Interessen dieser Mitglieder
nicht oder nur geringfügig betroffen sind. So kommt
es zu einer selektiven Wahrnehmung der
Verantwortung des Sicherheitsrates, wenn
einerseits ein Interesse besteht aktiv und mit Ei nsatz
von Mitteln einzu-greifen, andererseits aber auch
nur dann, wenn durch den Eingriff keine
wesentlichen Interessen der ständigen Mitglieder
berührt sind. Daher hatte sich seit Längerem ein
Verfahren durchgesetzt, dass in der Charta
überhaupt nicht beschrieben ist, nämlich der Einsatz
von sogenannten Blauhelmen. Diese kommen als
Überwachungsorgan dann zum Zuge, wenn sich die
zerstrittenen Parteien auf einen Waffenstillstand
oder sogar Friedensverhandlungen geeinigt haben
und wenn die Betroffenen dem Einsatz zustimmen.
Die Blauhelme haben kein Recht, die Einhaltung de r
getroffenen Verein-barungen oder auch nur des
Kriegsvölkerrechts durchzusetzen. Auch der Eingriff
in die inneren Angelegenheiten der Mitglieder ist
dem Sicherheits-rat nicht erlaubt, selbst wenn
anderes Recht zutiefst verletzt wird. Die
Konstruktion der "Humanitären Intervention" ist
rechtlich in der Charta nicht abgesichert und findet
auch nicht die notwendige Zustimmung bei allen
ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates. Die in
den vorangehenden Ausführungen beschriebenen
neuen Entwicklungen stellen zusätzliche Fragen, da
die Bestimmungen aus der Zeit der unumstrittenen
Souveränität der Nationalstaaten der zunehmenden
Interdependenz und Verflechtung nicht gerecht
wird.
Die Beobachtung, dass die Gesellschaften in immer
engere Berührung kommen und die gegenseitige
Einflussnahme zunimmt, hat einige
vor allem
Wissenschaftler – dazu geführt, einen Weltstaat zu
postulieren, welcher der entstehenden Weltgesellschaft gerecht wird. Dieser Weltstaat sollte das

Optionen und Handlungsfelder
Die 1945 auf amerikanische Initiative hin geschaffene Ordnung der Vereinten Nationen stellt ein
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Gewaltmonopol zugesprochen erhalten und der
Durchsetzung von Recht und Ordnung für alle
dienen. Eine solche Konzeption käme einem Verzicht
von wichtigen Elementen der Souveränität der
Nationalstaaten gleich und schüfe eine Weltregierung, deren demokratische und rechtliche
Legitimation fragwürdig wäre. Es handelt sich
offensichtlich um eine Utopie, die selbst unter
günstigsten Voraussetzungen eine Menge Fragen
offen lässt.
Umgekehrt scheint der Weg in eine Dominanz der
Vereinigten Staaten von Amerika, die als imperiale
Führungsmacht eine "Pax Americana" nach eigenem
Gutdünken schaffen, vielen bereits beschritten.
Ernst-Otto Czempiel, emeritierter Professor für
Auswärtige und Internationale Politik an der
Universität Frankfurt, beschreibt dies in seinem
Buch "Weltpolitik im Umbruch" wie folgt: "Die NATO
hat im Jahr 2002 als der oberste politische
Ordnungsfaktor im Euro-Atlantik zu gelten. Mit der
bilateralen Anbindung Russlands an die Vereinigten
Staaten dominieren amerikanische Vorstellungen
die Neu-ordnung des ehemaligen Einzugsbereichs
des Kalten Krieges ..." Hier wird die interessante
These vertreten, dass die USA mit Hilfe von
regionalen Sicherheitssystemen ihre Führungsansprüche durchzusetzen versucht. Wer das
Verhalten der NATO in den vergangenen kritischen
Zeiten des Balkankonflikts und des Irakkrieges
analysiert, mag seine Zweifel an der Richtigkeit
dieser Annahme haben. Richtig scheint dagegen der
Schluss, dass die Konstellation mit nur einer
Supermacht die Bildung von regionalen Systemen
und entsprechend den Einfluss regionaler Mächte
fördert. Was die Rolle der USA angeht, der
"unentbehrlichen Macht", wie die ehemalige
amerikanische Außenministerin, Madeleine Albright,
die Vereinigten Staaten einmal bezeichnet hat, so
hat die jüngste Entwicklung gezeigt, wie rasch auch
sie an die Grenzen ihrer Kräfte kommen und wie
trügerisch das Bild von den zwei gleichzeitig zu
bewältigenden mittleren Kriegen war, dass ihnen als
Maßstab für die Fähigkeiten ihrer Streitkräfte diente.
Die Handlungsfelder zur Erhöhung der Sicherheit
und zur Stabilisierung des friedlichen Zusammenlebens setzen demnach eine Reform der Strukturen
und Regeln, Einsatz von politischen, wirtschaftlichen und militärischen Mitteln und eine Verbesserung der Zusammenarbeit voraus. Zusätzlich wi rd
für die Phasen Prävention, Konfliktbearbeitung,
Krisenmanagement, Intervention und Friedensschaffung das Instrumentarium überprüft und den
neuen Bedingungen angepasst werden müssen.
Dies gilt in besonderer Weise für die Streitkräfte, die
noch in weitem Ausmaß an den Erfordernissen des
"Kalten Krieges" und des "High Intensity War", des
weiträumig mit modernsten Waffen geführten
Krieges ausgerichtet sind. Die Veränderungen in der
Welt und die neuen Aufgaben im präventivem
Bereich bis hin zum "state building" haben die

Anforderungen an Streitkräfte erheblich ausgeweitet und verändert. Zudem haben sich die
Erscheinungsformen der Kriege und Konflikte
erheblich gewandelt: von terroristischen Akten über
archaische Gewaltausbrüche bis hin zum High-TechKrieg. Wenn sich auch die politische Instrumentierung, das Einsatzspektrum und das Umfeld
ändert, darf nicht vergessen werden, dass die
grundsätzliche Natur von Streitkräften und
Militärorganisationen die gleiche geblieben ist,
nämlich das Instrument für Staaten und Bündnisse
für Einsätze zu sein, bei denen Gewalt angedroht
oder eingesetzt werden muss.
Zusammenfassung
Fortschritte in Wissenschaft und Technik haben
zusammen mit politischem und wirtschaftlichem
Wandel eine Nähe und Verflechtung in der Welt
geschaffen, die dem Begriff Sicherheit neue
Dimensionen gibt. Insbesondere hat sich der
Charakter der Risiken und Gefahren geändert,
Gewaltanwendung findet neue Wege und Ziele, die
Auslöser sind neben einigen traditionellen Gründen
zunehmend in Bereichen zu suchen, die sich bisher
eher gesellschaftlich und wirtschaftlich artikulierten.
Das Zusammenrücken von Gesellschaften, die
Ausweitung der Aktivitäten von Unternehmen der
Wirtschaft mit zunehmender Abhängigkeit vo n
intakten weltumspannenden Marktbeziehungen, die
die Regionen übergreifenden Einflussnahmen von
Gruppen, die durch Weltanschauungen geprägt
sind, auf staatliche wie gesellschaftliche Strukturen
und Normen haben eine Situation geschaffen für die
verkürzt das Schlagwort Globalisierung benutzt
wird. Diese schafft neue Mitspieler mit vielfältigem
Einfluss und erhöht die Möglichkeiten und die
Bedeutung privaten Handelns. Nichtstaatliche, das
heißt private Gewalt wird zunehmend Träger von
kriegsähnlichen Zuständen. Die Schwächen der
bestehenden Weltordnung verlangen nach Korrekturen und Gegengewichten, die auch dem Einsatz
von Streitkräften neue Aufgaben zuweist und
andere Fähigkeiten verlangt. Die Definition einer
neuen Ordnung und neuer Beziehungen zwischen
Staaten, Gemeinschaften, Gruppen und Unternehmen setzt eine radikale Reform der jetzigen
Strukturen voraus und greift vor allem tief in das
Verständnis von der Rolle und den faktischen
Inhalten und Grenzen der Souveränität des Staates
ein. In diesem Zusammenhang spielt auch die
Beurteilung der besonderen Rolle von Streitkräften,
ihre Beziehungen und Abgrenzungen zur staatliche n
Verwaltung, der Polizei, den zivilen Hilfsorganisationen und Wirtschaftsunternehmen eine Rolle.
Überschneidungen und Kooperation sind ebenso zu
betrachten, wie die stärkere Kontrolle ziviler
Aktivitäten, denen es häufig an demokratischer
Legitimation und rechtlicher Einbindung fehlt.
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Hans-Heinrich Dieter

Die konzeptionelle Neuausrichtung der Bundeswehr
Konsequenzen für Fähigkeiten, Struktur und Bewaffnung

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr
Oberst Eitze, den 11. Internationalen Sicherheitspolitischen Kongress unterstütze ich sehr gerne. Die
Themen Ihres Kongresses, zum Teil bewusst kritisch formuliert, zeigen die Herausforderungen, vor
denen wir, d. h. Aktive und Reservisten gemeinsam
stehen. In diesem Kongress wird wieder einmal
eines sehr deutlich: Sie, unsere Reservisten sind
"Botschafter" der Bundeswehr. Sie leisten einen
eigenständigen und hochwertigen Beitrag zur
sicherheitspolitischen Diskussion in Deutschland. In
dieser Diskussion erleben wir zur Zeit wieder einen
"heißen Herbst". Die Debatte in der Öffentlichkeit ist
mir aber vor dem Hintergrund der Standortentscheidungen zu sehr geprägt von dem Schicksal
des Bäckers, des Dönerstandes oder Fragen der
Konversion in den betroffenen Kommunen. Wir
machen hier keinen Ausverkauf der Streitkräfte,
sondern gehen zugegebenermaßen teilweise harte
Schritte in der Anpassung der Bundeswehr an die
Herausforderungen der Zukunft. Auch hierin wird
Transformation fassbar, und hier wird viel von den
aktiven zivilen Mitarbeitern, den Soldaten und vor
allem ihren Familien abverlangt.

Ich bin froh darüber, dass
sich jetzt eine intensivere
Diskussion zur Wehrform abzeichnet, denn die allgemeine Wehrpflicht ist von so
grundlegender Bedeutung für
die zukünftige Sicherheit
unseres Landes, dass betriebswirtschaftliche Argumentationen alleine nicht
ausreichen.
Für Ihren Beitrag als Reservisten der Bundeswehr zur
sicherheitspolitischen Diskussion bin ich sehr dankbar. Wir
dürfen auch hier nicht nachlassen, im Gegenteil.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, am Beginn
des 21. Jahrhunderts stehen
wir gemeinsam mit unseren
Alliierten und Partnern vor
völlig neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen.
Der internationale Terrorismus und die Organisierte Kriminalität beeinträchtigen
unsere Sicherheit. Weit entfernte regionale Krisen und
Konflikte wirken sich unmittelbar auf unsere
Sicherheitslage und die unserer Partner aus. Asymmetrische Bedrohungen haben eine Neuausrichtung
unserer Sicherheitspolitik bewirkt.
Deutschland hat sich von der bisherigen "Bedrohungs-Reaktions-Politik" verabschiedet und verfolgt
eine aktive, auf der Charta der Vereinten Nationen
fußende, gestaltende Sicherheitsvorsorge. Streitkräfte
sind in diesem Kontext nur ein Aspekt, allerdings ein
wesentlicher. Oft genug müssen Streitkräfte erst die
Voraussetzungen schaffen, um nichtmilitärische Werkzeuge aus dem vielfältigen Instrumentarium einer
umfassenden Sicherheitspolitik wirksam werden zu
lassen.
Dieses ganzheitliche Verständnis von Sicherheit und
Sicherheitspolitik bedingt, dass wir bereit sind,
Bedrohungen für unsere Sicherheit dort entgegen zu
treten, wo sie entstehen. Daher lässt sich moderne
Sicherheitspolitik nicht mehr geographisch eingrenzen.
Das bildet sich natürlich im neuen Auftrag der
Bundeswehr ab.

Generalleutnant Hans-Heinrich Dieter ist Stellvertreter des Generalinspekteurs und Inspekteur der Streitkräftebasis. Er
begann seine militärische Laufbahn als Fallschirmjäger, war Kommandeur der Luftlandebrigade 26, 1995 Nationaler
Befehlshaber und Kommandeur des 1. Deutschen Kontingents UNPF in Ex-Jugoslawien und 1998 bis 2000 Kommandeur
Kommando Spezialkräfte, KSK.
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Die Verteidigung Deutschlands gegen eine äußere
Bedrohung bleibt der verfassungsrechtliche und
politische Auftrag der Bundeswehr. Verteidigung im
Sinne des Grundgesetzes beschränkt sich jedoch
nicht mehr auf die Verteidigung an den
Landesgrenzen. Vielmehr muss Verteidigung und
Sicherheitsvorsorge dort ansetzen, wo Risiken und
Bedrohungen für die Sicherheit Deutschlands und
unserer Verbündeten entstehen.
Und "Sicherung der außenpolitischen Handlungsfähigkeit" ist ein ganz neuer Aspekt und ist
gleichzeitig Ausdruck einer neuen Qualität des
Auftrages. Aus diesem Auftrag leiten sich die
Aufgaben der Bundeswehr ab.
Der Schutz Deutschlands und seiner Bürgerinnen
und Bürger ist und bleibt Verfassungsauftrag der
Bundes-wehr. Hierzu leistet die Bundeswehr gerade
durch Einsätze zur Konfliktverhütung und Krisenbewältigung einen wesentlichen Beitrag, indem
Krisen und Konflikte bereits am Ort ihrer Entstehung
eingedämmt und bekämpft werden, bevor sie uns
erreichen.
Einsätze zur internationalen Konfliktverhütung
und Krisenbewältigung einschließlich des Kampfes
gegen den internationalen Terrorismus sind für
unsere Streitkräfte auf absehbare Zeit die
wahrscheinlicheren Aufgaben und beanspruchen
die Bundeswehr in besonderem Maße. Wir sind zur
Zeit mit über 7.000 deutsche Soldatinnen und
Soldaten weltweit auf drei Kontinenten und in
sieben Operationsgebieten eingesetzt. Die gleiche
Anzahl bereitet sich auf einen solchen Einsatz vor
und eben so viele bereiten ihn derzeit nach. Damit
unterstützen wir auch unsere Verbündeten. Aber
auch damit, dass wir z. B. ihre Kasernen in Deutschland seit über einem Jahr bewachen.
Rettung und Evakuierung führen wir grundsätzlich
in nationaler Verantwortung durch. Auf Einzelheiten
möchte ich aus Gründen der Geheimhaltung nicht
weiter eingehen. Partnerschaft und Kooperation
sind eine militärische Daueraufgabe. Sie unterstützen politische Maßnahmen zur Vorbeugung und
Nachsorge von Krisen und Konflikten. Die Bundeswehr ist auf Grund ihres hohen Organisationsgrades, ihrer Ausrüstung und Ausbildung zur Hilfeleistung im In- und Ausland besonders geeignet.
Unterstützungsleitungen wie z. B. bei der Abwehr
von Hungerkatastrophen, wie auch im Hochwassereinsatz werden subsidiär erbracht. Die Fähigkeiten
der Bundeswehr zur Wahrnehmung dieser
Aufgaben werden zukünftig insgesamt verbessert.
Dazu wurden in den Verteidigungspolitischen
Richtlinien vom 21. Mai 2003 eindeutige Vorgaben
gemacht.
Entsprechend den Veränderungen unserer sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen sind Fähigkeiten, die ausschließlich der herkömmlichen Landesverteidigung dienen, nicht mehr vorzuhalten.
Solche Fähigkeiten sind erst im Zuge einer möglichen Rekonstitution wieder aufzubauen. Genau

hierzu brauchen wir Reservisten. Gut ausgebildet sind
sie als das Rückgrat, der im Zuge der Rekonstitution
neu aufzustellenden Verbände unverzichtbar.
Die Streitkräfte in ihren aktiven Strukturen müssen
wir jedoch zukünftig zur Krisenbewältigung und
Konfliktverhütung besser befähigen. Die wahrscheinlicheren Aufgaben der Bundeswehr sind deswegen auch strukturbestimmend.
Hierzu müssen wir uns stärker auf die Schaffung bisher
nicht oder nur unzureichend vorhandener Fähigkeiten
konzentrieren, die im neu gewichteten Aufgabenspektrum von besonderer Bedeutung sind. Dies betrifft vor
allem die strategische Verlegefähigkeit, die weltweite
Aufklärung sowie den Aufbau leistungsfähiger und
interoperabler Führungssysteme. Daneben muss die
Fähigkeit zur Flugkörperabwehr weiter ausgebaut
werden.
Die Bundeswehr muss sich insgesamt neu orientieren.
Im Rahmen solcher Neuorientierung richten wir uns an
drei grundlegenden Prinzipien aus.
! Erstens Streitkräftegemeinsamkeit. Die Verbesserung der Fähigkeiten zur streitkräftegemeinsamen Aufgabenwahrnehmung ist bestimmend
für die Planung, denn die Einsätze der Bundeswehr
sind in Zukunft noch intensiver streitkräftegemeinsam durchzuführen.
! Zweitens Multinationalität. Die Bundeswehr wird
auch weiterhin in Einsätzen grundsätzlich multinational im Rahmen der Vereinten Nationen, der
NATO, der Europäischen Union oder der
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa eingebunden sein. Lediglich Einsätze zur
Rettung und Evakuierung verbleiben in nationaler
Verantwortung.
! Das dritte Prinzip ist die Flexibilität. Flexibilität in
der Planung und Durchführung der Einsätze
ermöglicht die angemessene Reaktion auf
unterschiedliche und sich verändernde Rahmenbedingungen. Alle unsere Kontingentbeiträge
zu multinationalen Operationen werden speziell
auf die jeweiligen politischen und operativen
Anforderungen zugeschnitten.
Zu diesen drei Prinzipien kommt zukünftig ein weiteres
Element hinzu, nämlich die Fähigkeit zur Vernetzten
Operationsführung. Streitkräfte werden ihre
Wirksamkeit, aber auch ihre Effizienz, entscheidend
steigern können, wenn sie in der Lage sind, auf der
Basis eines umfassenden, aktuellen Lagebildes ihr
Handeln schneller, enger und zielgerichteter abzustimmen und Waffen streitkräftegemeinsam, wie auch
multinational, auf der Grundlage von nahezu EchtzeitInformationen, zielgenau zur Wirkung zu bringen und
dabei die Gefährdung eigener Truppen zu reduzieren.
General Kügler wird Ihnen das morgen im Detail
darstellen.
Diese neue Qualität eines Verbundes von Führung,
Aufklärung und Wirkung erlaubt es, militärisches
Handeln im gesamten Aufgabenspektrum effizienter
zur Wirkung zu bringen. In diesem Verbund gewinnt
der Kampf um die Dominanz im Informationsraum
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zunehmend an Bedeutung. Ziel ist die
Informationsüberlegenheit. Dabei ist
vernetzte Operationsführung mehr als
nur die Nutzung anspruchsvoller Technik.
Sie stellt hohe Anforderungen an die
Entscheidungsträger aller Ebenen.
Das strategische, operative und taktische Denken muss mit den Bedingungen
einer vernetzten Operationsführung und
den sich daraus ergebenden Möglichkeiten Schritt halten. Dies ist nicht nur
eine technische Herausforderung. Am
schwierigsten wird für die militärische
Führung die Deckung des unterschiedlichen Informationsbedarfs auf
unterschiedlichen Ebenen und für unterschiedliche Aufgaben sowie die Bewältigung der Informationsmenge sein. Alles Aufmerksame Nachdenklichkeit (v.l.): Oberst Walter Engelhardt, Oberst
in allem wollen wir schnellere, bessere d.R. Roland Ziegler, Oberstlt i.G. Michael Bartscher, Polizeidirektor
und präzisere Wirkung im Zielspektrum Roland Lay
erreichen und das mit weniger Kräften,
Truppen oder Plattformen und geringen
! Die Bedrohung hat seit dem Jahr 2001 eine neue
eigenen Verlusten.
und andere Qualität.
Sie alle haben die Reformen der vergangenen
! Die Zahl der realen Einsatzverpflichtungen liegt
Jahre miterlebt und in Teilen auch mitgestaltet. Mit
deutlich über den damaligen konzeptionellen und
den bisherigen Reformen wollten wir eine
operativen Vorgaben.
Zielstruktur zu einem definierten Zeitpunkt
! Veräußerungserlöse konnten nicht wie geplant
erreichen. Sie alle haben erlebt, dass in der Regel
realisiert werden.
die Zielvorgabe aus vielerlei Gründen bereits vor
! Die Bundeswehr ist auch weiterhin in einer sehr
Erreichen des jeweiligen Zieles geändert werden
angespannten Finanzlage. Die mittelfristige
musste. Keine unserer bisher geplanten und
Finanzlinie wurde leicht abgesenkt.
entschiedenen Strukturen wurde jemals vollständig
Die Reform auf der Grundlage der Entscheidungen vom
eingenommen. Und gerade die territorialen
Juni 2000 wäre unter diesen Rahmenbedingungen
Strukturen wurden in die nächste Struktur 1:1 übergescheitert. Und klar ist, wir müssen auch weiterhin
tragen und das mehrfach. So auch die Heimatmit dem auskommen, was man uns politisch zugeschutzbataillone, die immer noch Auftrag,
steht! Wir können in die Bundeswehr zusätzlich nur das
Ausrüstung und Struktur der 80er Jahre haben. Das
investieren, was wir im Betrieb sparen. Da der Verteiwerden wir ändern! Deswegen kommen wir mit den
digungshaushalt verstetigt ist, müssen wir die Bebisherigen Reformansätzen auch nicht weiter. Denn
triebskosten senken, wenn wir investieren wollen.
politische, gesellschaftliche und nicht zuletzt auch
An der Transformation der Bundeswehr führt also kein
technologische Entwicklungen laufen immer
Weg vorbei. Entscheidende Weichenstellung ist, dass
schneller ab. Das erzeugt oft tiefgreifende
allein Auslandseinsätze strukturbestimmend sind.
Umwälzungen mit globalen Auswirkungen.
Unser Transformationsziel lässt sich dabei so
Um Anschluss halten zu können, erfordert dies
formulieren:
einen permanenten Anpassungsprozess. Dieser
Wir wollen die Befähigung der Bundeswehr für
Herausforderung hat sich Deutschland spät gestellt.
Einsätze im internationalen Rahmen im Ausland
Umso wichtiger ist es, dass Reformen in Deutschverbessern. Wir wollen ab 2010 mit alliierten
land konsequent, auch gegen Widerstand, durchPartnern an der Seite der USA an Koalitionsgesetzt werden. Die NATO transformiert und auch
kriegführung unter den Bedingungen einer
unsere wichtigsten Bündnispartner unterziehen
"Vernetzten Operationsführung" teilnehmen
sich diesem ständigen Anpassungsprozess an die
können.
sich schnell verändernden Rahmenbedingungen
Das ist keine leichte Aufgabe!
und entwickeln ihre Befähigung für weltweite EinWo stehen wir mit der Weiterentwicklung der
sätze ständig weiter. Auch die Bundeswehr muss
Bundeswehr? Die Bundeswehr hat die im Jahr 2000
also transformiert werden.
beschlossene "Erneuerung von Grund auf" organiWie ist die Lage? Die Bundeswehr wird seit 2000
satorisch weitgehend umgesetzt und steht kurz vor der
von Grund auf reformiert und weiterentwickelt. Die
Einnahme der Zielstruktur 2005. Wir sind auf gutem
Lage der Bundeswehr hat sich aber seit den
Weg. Das, was wir bisher an Reformarbeit geleistet
Reformentscheidungen vom Juni 2000 deutlich
haben, war nicht umsonst. Wir setzen mit der Transverändert:
formation auf den Weiterentwicklungserfolgen auf.
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Diese Transformation der Bundeswehr wurde mit
Herausgabe der Verteidigungspolitischen Richtlinien
im Mai 2003 und der Weisung des Ministers vom
01.10.2003 eingeleitet, wesentliche Planungsdokumente wie Konzeption der Bundeswehr (KdB)
sind herausgegeben.
Was heißt das im tagtäglichen militärischen Leben?
! Die Bundeswehr muss den Grundbetrieb in
Deutschland und weltweit sowie die Auslandseinsätze erfolgreich bewältigen. Gleichzeitig
muss sie die in 2000 entschiedene Reform zu
einem Zwischenziel führen, um auf dieser
sicheren Grundlage mit dem Transformationsprozess die notwendigen Veränderungen zügig
angehen zu können.
! Die Planung der Bundeswehr wurde den neuen
Erfordernissen angepasst. Die konzeptionellen
Grundlagen sind gelegt.
! Jetzt müssen wir uns alle aktiv und engagiert in
diesen Anpassungsprozess einbringen. Wir alle
müssen offen sein für Veränderungen.
! Alles, was dem Transformationsziel Steigerung
der Einsatzfähigkeit nicht nützt, ist deutlich
nachrangig.
Ein wichtiger Faktor bei unseren Planungen ist die
Berücksichtigung der internationalen Verpflichtungen, die wir eingegangen sind.
Deutschland wird sich durchgängig aber in deut-lich
unterschiedlichen "Paketen" an der NATO Response
Force beteiligen. Unter Berücksichtigung der Phasen
der Vor- und Nachbereitung ist dafür ein Pool von
15.000 Soldatinnen und Soldaten notwendig. Im
Rahmen des European Headline Goals ist zugesagt,
lageabhängig bis zu 18.000 Soldatinnen und
Soldaten bereit zu stellen. Aus diesem werden künftig
die Beiträge zu den Verbänden zur Krisenreaktion der
EU, den "EU GK" gebildet. Für die den Vereinten
Nationen angezeigten Beiträge zum "United Nations
Standby Arrangements System" werden wir bis zu
1.000 Soldatinnen und Soldaten planerisch
vorhalten.
Daneben werden wir Kräfte in einer Größenordnung von etwa 1.000 Soldatinnen und Soldaten

für Rettungs- und Evakuierungsoperationen bereithalten.
Für friedensunterstützende Einsätze haben wir
folgende nationale Zielvorgabe definiert. Die
Bundeswehr muss künftig in der Lage sein, bis zu
14.000 Soldatinnen und Soldaten in maximal fünf
räumlich getrennten Einsatzgebieten für Stabilisierungsoperationen bereitzustellen.
Für alle Einsätze der Bundeswehr gilt dabei der
Grundsatz, dass die Kräfte und Mittel aus dem selben,
nur einmal vorhandenen Dispositiv bereitgestellt
werden. Es ist daher durch die strategische Ebene
fest-zulegen, ob, wie, womit und wie lange wir uns an
Einsätzen beteiligen, hier müssen Prioritäten gebildet
werden.
Als Beitrag zum Schutz Deutschlands und seiner
Bürgerinnen und Bürger – zum Beispiel bei
Naturkata-strophen – halten wir ständig die dafür
erforderliche Führungsorganisation im Inland bereit.
In Zu-sammenarbeit mit der zivilen Seite entwickeln
wir die Führungsverfahren weiter (Stichwort:
Übungen im Rahmen der Zivil-Militärischen
Zusammenarbeit ZMZ/I).
Da nicht die gesamten Streitkräfte gleichzeitig im
Auslandseinsatz sind, ist immer ihr weitaus größerer
Teil für Unterstützungseinsätze in Deutschland
verfügbar. Darin zeigt sich, dass sich die Bundeswehr
nicht nur auf den Auslandseinsatz fixiert, wie oft
fälschlicherweise unterstellt wird.
Diese große Bandbreite unterschiedlicher Aufgaben
und operativer Forderungen von der Friedenserzwingung über die Friedensstabilisierung bis zur
Hilfeleistung kann nur mit einer Spezialisierung der
militärischen Organisationsbereiche und mit stärker
differenzierten Kräften effizient abgedeckt werden.
Im Ergebnis werden wir noch mehr dazu kommen
müssen, dass in den Streitkräften nicht mehr jeder
alles kann und auch nicht jeder alles können muss.
Im Zuge dieser Spezialisierung wurden Heer,
Luftwaffe und Marine von allen querschnittlichen
Unterstützungsaufgaben in erheblichem Maß entlastet. Somit können sie sich auf ihre klassische
Kernaufgabe "Wirksamkeit im Einsatz zu Land, in der
Luft und auf dem Wasser" konzentrieren. Die
sanitätsdienstliche Versorgung wurde, mit wenigen
Ausnahmen, im Zentralen Sanitätsdienst der Bundeswehr konzentriert.
Querschnittliche, streitkräftegemeinsame Kernbereiche wie
! strategische Führungsunterstützung (insbesondere Satellitenkommunikation in die und innerhalb der Einsatzgebiete),
! Logistik inkl. Spezialpioniere,
! Militärisches Nachrichtenwesen, Strategische
Aufklärung sowie Geoinformationswesen,
! Feldjägerwesen,
! Zivil-Militärische Zusammenarbeit im In- und
Ausland sowie
! Operative Information
wurden im neu aufgestellten Organisationsbereich

Aufmerksame Kongressteilnehmer vermissten im Feld
rechts unten die Angabe der Truppenstärke. Die nahe
darunter stehende Zahl 8 ist die Nummer der Folie.
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"Streitkräftebasis" zusammengefasst, vorhandene
Redundanzen abgebaut und so Synergieeffekte erzeugt.
Exemplarisch möchte ich hier nur zwei Beispiele für
den quantitativen und insbesondere qualitativen
Erfolg der Konzentration in der Steitkräftebasis
nennen.
Wir konnten durch Zentralisierung im GeoInformationswesen eine Einsparung von etwa 850
Dienstposten erzielen. Der konzeptionelle Ansatz, im
neu geschaffenen Kommando Strategische Aufklärung wesentliche Kräfte und Mittel der Technischen Aufklärung und des Elektronischen Kampfes
streitkräftegemeinsam zusammenzufassen, hat sich
bereits jetzt als richtig und zukunftsweisend
bestätigt.
Das Prinzip der Einheitlichkeit von fachlicher und
truppendienstlicher Führung zeigt erkennbar positive Wirkung. Durch die Konzentration der Kräfte und
Mittel sowie durch erste Harmonisierungsmaßnahmen, vor allem auf den Gebieten Führung,
Ausbildung, Grundlagen und Ausrüstung, konnte
bereits nach relativ kurzer Zeit ein beachtlicher
Mehrwert erzielt werden.
Nur in diesem streitkräftegemeinsamen Ansatz ist
heute und zukünftig die Unterstützung der Bundeswehr in Einsatz und Grundbetrieb zu ermöglichen.
Deswegen ist die Zusammenfassung von Aufgaben
der Einsatzunterstützung in der streitkräftegemeinsam organisierten Streitkräftebasis ein ganz
wesentlicher Faktor der konzeptionellen Neuausrichtung der Bundeswehr.
Die Befähigung zur streitkräftegemeinsamen
Unterstützung wird im Rahmen der Transformation
zukünftig noch verstärkt, insbesondere in der Logistik
und in der Führungsunterstützung. Die Streitkräfte
werden darüber hinaus hinsichtlich ihres Standards,
ihrer Einsatzbereitschaft und der zu erbringenden
Fähigkeiten differenziert und in die drei neuen
Kräftekategorien eingeteilt. Eingreifkräfte, Stabilisierungskräfte und Unterstützungskräfte werden
jeweils aufgabenorientiert ausgebildet und ausgerüstet.
35.000 Soldatinnen und Soldaten der Eingreifkräfte sind vorrangig vorgesehen für multinationale,
streitkräftegemeinsame vernetzte Operationen
hoher Intensität in allen Dimensionen. Sie müssen im
Rahmen friedenserzwingender Einsätze in der Lage
sein, einen raschen Erfolg gegen einen militärisch
organisierten Gegner bei minimierten eigenen
Verlusten zu erzielen.
Ein wesentliches Merkmal der Eingreifkräfte ist ihre
uneingeschränkte Fähigkeit zur Vernetzten Operationsführung. Sie müssen über die Fähigkeit zum
wirkungsoptimierten Einsatz abstandsfähiger
Präzisionswaffen verfügen. Eingreifkräfte schaffen
die Voraussetzungen für friedensstabilisierende
Operationen. Zur Führung der Eingreifkräfte wird ein
streitkräftegemeinsamer Stab aufgestellt das
Kommando Operative Führung Eingreifkräfte, zu

dessen Aufstellung das Kommando II. (GE/US) Korps
herangezogen wird. Bis 2006 hat das Kommando
Operative Führung Eingreifkräfte seine Einsatzbereitschaft als operatives Führungskommando voll
herzustellen. Es wirkt entscheidend mit, die Transformation voranzutreiben.
Aus den Eingreifkräften werden auch die deutschen
Beiträge zur NATO Response Force und zu den
zukünftigen EUGK sowie die Kräfte für Rettungs- und
Evakuierungsoperationen generiert.
Für friedensunterstützende Einsätze haben wir
Stabilisierungskräfte. Sie müssen zur Teilnahme an
multinationalen, streitkräftegemeinsamen Operationen mittlerer und niedriger Intensität befähigt sein.
Ihre Wirkung richtet sich vorwiegend gegen einen
teilweise militärisch organisierten Gegner sowie
gegen asymmetrisch kämpfende Kräfte. Stabilisierungskräfte müssen einerseits in der Lage sein,
auch Eskalationen in Bedrohung und Gewaltanwendung zu beherrschen und andererseits über
ausgeprägte Fähigkeiten in der Zivil-Militärischen
Zusammenarbeit im Ausland verfügen.
Die 70.000 Stabilisierungskräfte haben, im
Vergleich zu den Eingreifkräften, also einen anderen,
aber gleichermaßen hochwertigen Auftrag, der auch
weiterhin ganz wesentlich die Einsatzrealität der
Bundeswehr bestimmen wird. Stabilisierungskräfte
können, wenn die Lage in den Einsatzgebieten es
erfordert durch Eingreifkräfte unterstützt werden.
Die Unterstützungskräfte tragen mit ihren
jeweiligen Fähigkeiten zur Auftragserfüllung im
Grundbetrieb und in den Einsätzen der Bundeswehr
bei. Sie unterstützen die Eingreif- und Stabilisierungsoperationen unmittelbar im Einsatzgebiet sowie aus
Deutschland heraus. Mit den stationären Unterstützungskräften gewährleisten und ermöglichen wir
den Grundbetrieb der Bundeswehr und unterstützen
mittelbar die Einsätze.
Die mobilen Unterstützungskräfte unterstützen die
Einsätze unmittelbar. Sie werden hierfür aufgabenund auftragsgerecht ausgerüstet und ausgebildet.
Sie stellen so die umfassende, streitkräftegemeinsame und durchhaltefähige Unterstützung
von Einsätzen durch eine Vielzahl an unterschiedlichen, flexibel und modular einsetzbaren
Unterstützungselementen im gesamten Intensitätsspektrum von Einsätzen der Bundeswehr sicher.
Der Standard der mobilen Unterstützungskräfte der
Streitkräftebasis muss diese zur Unterstützung insbesondere von Eingreifoperationen befähigen.
"Standard" bezieht sich nicht nur auf deren Material,
sondern umfasst auch die Ausbildung, die Verfügbarkeit und die individuellen Fähigkeiten des Personals. Der Umfang von 147.500 Unterstützungskräften
umfasst auch 2.500 Stellen für Reservisten, die
entsprechend ihrer Eignung, Ausbildung und
Verfügbarkeit im gesamten Aufgabenspektrum der
Bundeswehr eingesetzt werden.
Mit den aus diesen drei Kategorien verfügbaren
Kräften werden die eingangs dargestellten inter-
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nationalen Verpflichtungen sowie unsere nationalen
Zielvorgaben erfüllt.
Es werden keine redundanten Strukturen oder
Fähigkeiten aufgebaut. Sämtliche Leistungen sind
aus dem nur einmal vorhandenen streitkräftegemeinsamen Kräftedispositiv zu erfüllen.
Nicht mehr jeder muss alles können.
In diesem Zusammenhang will ich noch einen
Hinweis auf die Unterstützung von Einsätzen geben.
Einsätze finden nicht nur in den eigentlichen
Einsatzgebieten statt!
Ohne Unterstützung aus Deutschland wären die
Kontingente nicht nur deutlich größer und der
Personalaufwand wäre immens, die Führung von
Einsätzen wäre schlichtweg nicht möglich. Besonders hervorzuheben ist, dass für die Streitkräftebasis der Auftrag zur Unterstützung von Einsätzen
und der Auftrag zur Sicherstellung des Grundbetriebs absolut gleichwertig sind, weil die Sicherstellung des Grundbetriebes Voraussetzung für den
Erfolg im Einsatz ist. Das ist auch wichtig für das
Verständnis der Einsatzbelastung der Bundeswehr,
auch wenn "nur" 7000 Soldaten in fünf Operationen
auf drei Kontinenten direkt im Einsatz sind.
Der Mensch steht unverändert im Mittelpunkt aller
unserer Überlegungen. Eine ganz wesentliche
Voraussetzung für die Erfüllung der dargestellten
Zielvorgaben ist aber auch modernes Material und
eine aufgabenbezogene Ausrüstung. Das für die
Bundeswehr in den Verteidigungspolitischen Richtlinien festgelegte Fähigkeitsprofil ist der Maßstab
der bei den Rüstungsbeschaffungsvorhaben
anzulegen ist. Entscheidend ist die Fähigkeit der
Bundeswehr als Ganzes, nicht der einzelnen
Organisationsbereiche.
Wir investieren ab sofort dort, wo Fähigkeitslücken sind. Das heißt
! in Führungs-, Informations- und Kommunikationssysteme,
! in die Fähigkeit zur weltweiten Aufklärung,
! in die Fähigkeit zum strategischen Lufttransport
und zur Mobilität im Einsatz,
! in die Fähigkeit zum geschützten Transport,
! in die persönliche Ausstattung und Bewaffnung
unserer Soldatinnen und Soldaten
! und in eine Vielzahl von Projekten zur Erhöhung
der Wirksamkeit im Einsatz.
Wir beschaffen das, was die neue Bundeswehr
braucht und was finanzierbar ist. Wir streichen Vorhaben, die dem neuen Anforderungsprofil und dem
streitkräftegemeinsamen Ansatz nicht mehr entsprechen. Wir legen still bzw. lösen schnell auf, was
konzeptionell nicht mehr gefordert ist.
Anhand ausgewählter Projekte will ich kurz die
wesentlichen Schwerpunkte der Material- und
Ausrüstungsplanung skizzieren. Der Entwicklung
und Beschaffung eines Führungs- und Informationssystems der Streitkräfte kommt eine herausragende Bedeutung zu. Dieses Schlüsselprojekt
wird die Fähigkeit zur streitkräftegemeinsamen

vernetzten Operationsführung der Streitkräfte
weltweit gewährleisten. Weitere Beispiele hierfür sind
das satellitengestützte Kommunikationssystem
SATCOMBw und eine moderne und interoperable
Funkgeräteausstattung.
Mit der Beschaffung des raumgestützten Aufklärungssystems SAR-Lupe wird erstmals national die
Fähigkeit zur weltweit abbildenden Aufklärung
geschaffen. Deutschland beteiligt sich darüber hinaus
an dem NATO-Projekt Alliance Ground Surveillance. Als
Nachfolger für das Aufklärungssystem BREGUET
ATLANTIC SIGINT wird der Einsatz unbemannter
Luftfahrzeuge untersucht. Durch das Transportflugzeug A 400M erhält die Bundeswehr erstmals die
Fähigkeit zum strategischen Lufttransport.
Mit der Einführung der leichten Transporthubschrauber NH-90 und der Produktverbesserung
des mittleren Transporthubschraubers CH-53 wird die
taktische Beweglichkeit deutlich gesteigert. Die
Durchhaltefähigkeit der maritimen Einsatzgruppen
wird durch den Bau eines dritten Einsatzgruppenversorgers erhöht.
Der Schutz der Soldatinnen und Soldaten im Einsatz
hat einen hohen Stellenwert. Die Einführung
geschützter Führungs-, Transport- und Funktionsfahrzeuge wird unsere Fähigkeiten hier weiter
verbessern. Mit der Beschaffung des PUMA wird die
Bundeswehr über einen Schützenpanzer verfügen, der
mit modernster Technologie die Forderungen nach
Schutz, Mobilität, Luftverlegbarkeit, Führungsfähigkeit und einer deutlich verbesserten Waffenwirkung
erfüllt.
Die Entwicklung und der Zulauf der Ausstattung
"Infanterist der Zukunft" sowie eines Erkennungssystems Freund/Feind trägt zur Erhöhung der Überlebensfähigkeit der Kampftruppe im gesamten
Aufgabenspektrum bei. Mit der Ausstattung "Soldat im
Einsatz" wird die persönliche Ausrüstung aller nichtinfanteristisch eingesetzten Soldaten optimiert.
Mit dem gerade zulaufenden EUROFIGHTER erhält
die Luftwaffe ein modernes Kampfflugzeug der vierten
Generation.
Neben einer Kampfwertanpassung des Waffensystems PATRIOT ist im Rahmen des MEADS-Vorhabens der Einstieg in die Entwicklung eines neuen
bodengebundenen Luftverteidigungssystems geplant.
Und letztlich wird mit der Beschaffung der Fregatten
Klasse 125 sowie von Unterseebooten der Klasse 212
die Modernisierung der maritimen Einsatzmittel
fortgesetzt.
Ich will Ihnen aber nicht verschweigen, dass unabdingbare Grundlage für diese Beschaffungsvorhaben
die Steigerung der Investitionsquote ist. Die Umsetzung der mittelfristigen Material- und Ausrüstungsplanung ist davon abhängig, inwieweit die getroffenen
Annahmen hinsichtlich der Effizienzgewinne, der
Senkung der Betriebskosten, der positiven Entwicklung
des Einzelplan 14 zutreffen. Von besonderer
Bedeutung ist hierbei auch die Reduzierung unseres
zivilen Personals auf 75.000 Haus-haltsstellen in 2010.
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Eine Prüffrage, die wir uns im Bezug auf die lauHerren, Sie, die Reservisten, sind ebenfalls für uns
fenden Ausgaben alle jeweils bei Führungsentunverzichtbarer Bestandteil der Transformation. Wir
scheidungen immer wieder stellen müssen, lautet
befassen uns daher sehr ernsthaft mit allen Fragen, die
daher: Wie und in welchem Maß trägt die jeweilige
die Veränderungen der Reserve betreffen.
Entscheidung zur Senkung
Wie verwenden wir künftig
od e r E i n s p a r u n g vo n
am besten Reservisten? Was
Betriebskosten bei? Alles
sind die Beiträge der Reserve,
was nur "nice to have" ist,
um die aktive Truppe im
alles was heute nicht
Interesse unseres Landes zu
konzeptionell zwingend
unterstützen? Welchen Beitrag
abgeleitet ist, können wir in
können, welchen Beitrag
Zukunft nicht mehr in den
müssen Reservisten zur ReStreitkräften halten. Jede
konstitution leisten? Wie
unnütze Investition beeinkönnen wir den Willen zahlträchtigt die Zukunftsreicher Reservisten, zu dienen,
fähigkeit unserer Bundesmit den neuen Anforderungen
wehr.
des erweiterten AufgabenWenn auch der fortspektrums, einem reduzierten
laufende RationalisierungsStreitkräfte-Gesamtumfang
druck uns stark beschäftigt,
und begrenzten Ressourcen in
darf eines nicht vergessen
ein sinnvolles Verhältnis
werden: Die Neuausrichbringen?
tung der Bundeswehr kann
Vor diesem Hintergrund
nur gelingen, wenn wir die
haben wir auf der Grundlage
Menschen, die in ihr dienen
der Verteidigungspolitischen
für die Transformation
Richtlinien im September 2003
Oberstlt a.D. d.R. Karl-Heinz Flach, Kreisvorsitzender die Konzeption für die Resergewinnen.
Neckar-Odenwald, sah über die Jahrzehnte manche
Motiviertes und qualifivisten und Reservistinnen der
Änderung kommen und gehen. Auch aus der Transziertes Personal aktiv oder formation der Bundeswehr ergeben sich – nicht nur
Bundeswehr erlassen, die sich
in der Reserve ist für uns für ihn – noch Fragen.
unmittelbar auf die Verteidialle unverzichtbar. Anders
gungspolitischen Richtlinien
können wir unsere Ziele
bezieht. Sie stellt Bedeutung,
nicht erreichen, daher gestatten Sie mir im FolgenAufgaben, Ausbildung und Verwendung der Reserviden einige Anmerkungen zum Personal der Bundessten dar und ist Planungsgrundlage für alle Organisawehr. Wir brauchen auch weiterhin leistungsbereitionsbereiche. Die deutschen Streitkräfte im 21. Jahrtes, mitdenkendes und gut ausgebildetes Personal.
hundert sehen sich einer Fülle von Aufgaben im In- und
Der grundlegende Umbau verlangt in Verbindung
Ausland gegenüber, von denen einige bereits heute nur
mit den Belastungen durch Einsätze ein hohes Maß
durch die Unterstützung qualifizierter Reservisten und
an Engagement und Flexibilität. Wir müssen die
Reservistinnen geleistet werden können.
Gesamtheit der Soldaten und zivilen Mitarbeiter auf
In sehr vielen Fällen sind es die vielfach speziellen,
diesem Weg mitnehmen. Und jeder muss die ihm
beruflichen Qualifikationen, die wir zur Erfüllung der
zugedachte, bisweilen veränderte Rolle, verstehen
vielfältigen Aufgaben gerade im Einsatz benötigen.
lernen. Das ist nicht leicht, denn vielen geht der
Unser übergeordnetes Ziel ist es deshalb, Reservisten
Anpassungsprozess zu schnell und bei vielen
und Reservistinnen dort freiwillig zu beordern, wo ihre
entsteht auch ein Gefühl der Unsicherheit, dem wir
Qualifikation den größten Nutzen für die Streitkräfte
entgegenwirken müssen.
gewährleistet. Kern der Überlegungen ist die enge
Den Erhalt der Wehrpflicht ist für LeistungsEinbindung des Großteils der Reservisten und
bereitschaft, Wirtschaftlichkeit und EinsatzReservistinnen in die aktiven Strukturen, in denen sie
bereitschaft der Bundeswehr unabdingbar. Die
auch eine neue und professionelle militärische Heimat
Wehrpflichtigen bleiben auch in der Struktur 2010
finden können. Sie üben bei, mit und in einer
integraler Bestandteil der Streitkräfte. Sie sind
einsatzbereiten Truppe. Dabei sollen die Reservisten
wichtig für die Aufgabenerfüllung im Grundbetrieb
(und Reservistinnen) ihren Fähigkeiten entsprechend
und für den Schutz Deutschlands und seiner
Mitverantwortung für den Erfolg der aktiven Truppe
Bürgerinnen und Bürger. Als freiwillig längerübernehmen. Und sie werden in der Truppe
dienende Grundwehrdienstleistende sind sie für uns
ausgebildet für den Fall der Rekonstitution. Sie sind ein
auch in Auslandseinsätzen unverzichtbar. Ihnen
wichtiger, integraler Bestandteil des Teams, nicht
sind die Argumente für die Wehrpflicht bekannt, ich
lästiges Anhängsel.
erlaube mir, nicht mehr im Detail darauf einzuEinen völlig neuen Weg beschreiten wir in der Zivilgehen. Grundwehrdienstleistende sind wichtiger
Militärischen Zusammenarbeit im Inland ZMZ(I): Die
Teil der Transformation. Und, meine Damen und
Ebene der künftigen Landeskommandos (heutige VBK-
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Der eingeleitete Transformationsprozess ist jedoch
Ebene) werden wir von Führungsaufgaben entauch mit Risiken behaftet: Sollte die Wehrpflicht
lasten. Die Landeskommandos werden sich auf die
ausgesetzt werden, müssten wir eine neue Struktur
Kernaufgaben "Verbindung zu und Beratung der
planen. Wir halten an der Allgemeinen Wehrpflicht aus
zivilen Seite" sowie "Abstimmen und Koordinieren
sehr guten Gründen fest. Wir brauchen die
der Forderungen an die Bundeswehr" konzenGrundwehrdienstleistenden für die Auftragserfüllung
trieren.
der Bundeswehr.
ZMZ (I) ist somit deren Hauptaufgabe. Wichtig ist
Ein Scheitern von SASPF oder HERKULES würde zu
für unsere Reservisten auch die Ebene unterhalb
einem Bedarf an Dienstposten und Haushaltsmitteln
der Landeskommandos. Den Landkreisen, kreisführen, die wir für andere Bereiche ausgeplant haben.
freien Städten und den Regierungsbezirken werden
Die Aufgabenerfüllung der Streitkräfte darf durch die
für die Zivil-Militärische Zusammenarbeit nichtReduzierung des Zivilpersonals nicht beeinträchtigt
aktive Verbindungskommandos zugeordnet. Das
werden. Die Reduzierung der zivilen Stellen muss
Konzept "Beauftragter der Bundeswehr für die ZMZ
unbedingt gelingen, um Betriebskosten zu sparen.
im Bezirk/im Kreis" (BeaBwZMZ) wird zur Zeit in
Einschnitte im investiven Bereich des VerteidigungsRheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein erprobt.
haushaltes können dazu führen, dass der TransGebraucht werden hier Reservisten, die als
formation der Boden entzogen wird. Mit der Transmilitärische Führer qualifiziert, im gesellschaftlichen
formation, die technologische Entwicklungen und
Leben anerkannt und idealerweise in der Region
militärische Erfordernisse, aber auch gesellschaftliche
verwurzelt sind. Sie sollen die ZMZ(I) ausschließlich
und politische Aspekte berücksichtigt, wird die
in einer Beratungsfunktion in einem eher zivilen
Bundeswehr in die Lage versetzt, auch künftig ihren
Umfeld sicherstellen. Reservisten übernehmen hier
Beitrag zum umfassenden Schutz Deutschlands und
lange vor Mobilmachung und quasi im täglichen
seiner Bürgerinnen und Bürger sowie zur internatioDienst an einer entscheidenden Schnittstelle
nalen Gefahrenabwehr und zur Krisenbewältigung zu
zwischen zivilen Behörden und Bundeswehr sichtleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, werden Aufgaben,
bar und spürbar Verantwortung. Reservisten sind
Fähigkeiten und Ausrüstung mit den verfügbaren
zukünftig die Ansprechpartner der Landräte! Die
Finanzmitteln in einem bundeswehrgemeinsamen
Tätigkeit dieser BeaBwZMZ ist für mich eindeutig
Ansatz synchronisiert.
ein kommandeurwertiger Dienst.
Ziel der Transformation der Bundeswehr ist die
Die Bundeswehr zieht sich also nicht aus der
Verbesserung der Einsatzfähigkeit. Alles andere ist
Fläche zurück, sondern verstärkt ihre Ansprechbardiesem Ziel unterzuordnen. Wir sind auf dem richtigen
keit bis in alle Kreise und Bezirke hinein. Insgesamt
Weg und werden diesen konsequent fortsetzen.
ist die Bundeswehr mit den getroffenen RichtungsReservisten sind dabei unsere unverzichtbaren
entscheidungen bereits mitten in der TransWegbegleiter. Wir setzen unverändert auf Ihr hohes
formation. In den nächsten Monaten und darüber
Engagement und Ihre Unterstützung. Wir brauchen Sie
hinaus wird im wesentlichen Folgendes zu leisten
auch in der zukünftigen Bundeswehr, wo Sie als
sein: Wir müssen jetzt die Feinstrukturplanungen
leistungsstarke, engagierte und hochmotivierte
abschließen.
Reservisten in und mit der aktiven Truppe Ihren Beitrag
Bis März 2005 werden wir ein Realisierungskonzur Bewältigung des vielfältigen Aufgabenspektrums
zept für die Umsetzung der Stationierungsentder Bundeswehr leisten werden.
scheidungen erarbeiten. Die Herausforderungen,
die sich im Zusammenhang mit dem
sozialverträglichen Abbau der Dienstposten
unserer zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auf 75.000 Haushaltsstellenstellen ergeben,
müssen gelöst werden.
Der Entwurf des Weißbuches 2005 ist nach
Billigung BM mit den anderen Ressorts abzustimmen. Die Veröffentlichung ist derzeit
Anfang II./ 2005 geplant.
Die Einführung von SASPF als bundeswehrgemeinsame Anwendungssoftware für neun
Hauptprozesse und die Realisierung von
HERKULES als flächendeckende Vernetzung der
Bundeswehr sind weiter voranzutreiben. Und
wir müssen die Soldaten und zivilen Mitarbeiter
der Bundeswehr, aber auch die interessierte Der Landesvorsitzende Oberst d.R. Peter Eitze dankt GeneralleutÖffentlichkeit umfassend und ständig infor- nant Hans-Heinrich Dieter für seinen Vortrag und seine Antworten
zu den gestellten Fragen (v.l. Oberstlt d.R. Michael Sihler, Oberst
miert halten.
a.D. d.R. Nikolaus Schmeja, Oberst d.R. Peter Eitze, GenLt HansHeinrich Dieter).
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Christian O. E. Millotat

Wen verteidigen wir am Hindukusch
- Ein Plädoyer für die neue Bundeswehr -

Anrede
Wegen unserer Geschichte und den Prägungen
der deutschen Meinungsträger hatte es in der
Bundesrepublik Deutschland immer negative
Folgen, wenn versucht wurde, komplexe Sachverhalte aus den Bereichen Sicherheitspolitik und
Bundeswehr in eingängige Slogans und Begriffe zu
fassen. Die Kennzeichnung der Bundeswehr als
"notwendiges Übel" und die Formulierung
"kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen"
als ihre Aufgabe in den Jahrzehnten des Kalten
Krieges, zeitigten ebenso negative Folgen wie die
saloppe Formulierung, Deutschland werde heutzu-

tage am Hindukusch verteidigt. Werden Deutschland und Europa nicht
mehr verteidigt, fragt
sich da mancher. Wie
kann das sein in einer
Zeit, in der die Unterscheidung in innere und
äußere Sicherheit angesichts des internationalen Terrorismus immer
fragwürdiger wird?
Vor diesem Hintergrund interpretiere ich
das Thema dieses Vortrags als provokative
Frage, die den Vortragenden anregen soll, das
Thema facettenreich
und realistisch zu behandeln.
Derzeit sind etwa 7.000
deutsche Soldaten ständig im Auslandseinsatz.
Fast 150.000 deutsche
Soldaten haben bisher in
internationalen Einsätzen in multinationalem Umfeld Erfahrungen
sammeln können. Das
hat die Bundeswehr
verändert. Sie soll bis
2010 eine vollkommen
einsatzorientierte Struktur einnehmen und aus
35.000 Soldaten der
Eingreifkräfte, 75.000 der Stabilisierungskräfte und
137.000 der Unterstützungskräfte mit einem Gesamtumfang von 250.000 Soldaten und 75.000 zivilen
Mitarbeitern bestehen.
Offizielle Veröffentlichungen des Bundesministeriums der Verteidigung suggerieren der Öffentlichkeit,
die Bundeswehr hätte systematisch, friktionsarm und
konsequent den Weg von einer Abschreckungsstreitmacht der Jahre des Ost-West-Gegensatzes zu
einer Einsatzarmee bereits weitgehend erfolgreich
zurückgelegt. Ist dieser Prozess wirklich so glatt und
erfolgreich verlaufen?

Generalmajor a.D. Christian Eduard Otto Millotat war in seiner letzten aktiven Verwendung Befehlshaber im Wehrbereich II
in Mainz und teilweise zeitgleich "Deputy Commander" der "Kosovo Force" in Pristina. Er begann seine militärische Laufbahn als Panzergrenadier. 1991 übernahm er die 11. motorisierte Schützendivision der früheren Nationalen Volksarmee in
Halle, löste diesen Großverband auf und stellte die Panzergrenadierbrigade 38 "Sachsen-Anhalt" auf.
Millotat hat zahlreiche Aufsätze zu militärhistorischen und sicherheitspolitischen Fragen sowie zur operativen und
taktischen Führung in deutschen, französischen, englischen und amerikanischen Fachzeitschriften veröffentlicht.
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Im Folgenden werde ich zunächst behandeln,
welche Sachverhalte, Befindlichkeiten, Meinungen
und Versäumnisse den Weg der Bundeswehr zur
multinational verflochtenen Einsatzarmee noch
immer hemmen und wie sie überwunden werden
können.
Danach skizziere ich, was durch die deutsche
politisch-strategische Führung veranlasst werden
muss, damit die neue Bundeswehr im Rahmen einer
Gesamtsicherheitsarchitektur Deutschlands ein
tragfähiges Fundament erhält, um als aktives
Element der Politik erfolgreich wirken zu können.
Hemmende Faktoren auf dem Weg zur
Einsatzarmee
2004 tritt die Bundeswehr endgültig aus dem
Schatten von Stalingrad und des Kalten Krieges, der
lange über ihr lag. Er darf nicht länger auf einer
Bundeswehr liegen, die einen radikalen Reformoder Transformationsprozess durchläuft, den Blick
in die Zukunft trüben und das Handeln heutiger
Soldaten und der für Deutschlands Sicherheit
Verantwortlichen beeinträchtigen.
Die Schlacht von Stalingrad, die zur Metapher der
Vernichtung, politischer und militärischer Sinn- und
Verantwortungslosigkeit, für das militärische
Scheitern der deutschen Wehrmacht und das
Grauen des Krieges wurde, für Russenfurcht,
Kriegsverbrechen sowie das Leid der Kriegsgefangenen, hat in Deutschland ein diffuses,
emotionales und wirkungsmächtiges Gemenge
geschaffen, das die Haltung vieler Deutscher zu
ihren Streitkräften prägte und noch vielfach prägt:
Die Kriegsgeneration, die unvorstellbar gelitten hat;
Meinungsführer in Deutschland, die jeden Einsatz
von Soldaten mit den apokalyptischen Bildern
neuer Weltenbrände verbinden; Bürger, von der
Furcht um-getrieben, deutsche Soldaten könnten
das Entstehen eines neuen Militarismus fördern;
enttäuschte Anhänger des Nationalsozialismus und
Mitläufer, die alle Schuld an Hitlers Verbrechen den
nach 1945 geächteten Soldaten zuschieben
wollten; die vielen Deutschen, die bedauerten, dass
die Bundeswehr kein Abbild der Wehrmacht sein
konnte; die kühlen Intellektuellen in Zivilkleidung
und Uniform, die auf tradierwürdigen Grundlagen
ruhende Entwicklungen und Formen der Selbstdarstellung der Soldaten nicht zulassen wollten und
das Konzept der Inneren Führung zu wenig praxisnah, die Soldatenherzen erwärmend darstellten
und vermittelten.
Der Schatten von Stalingrad bewirkte maßgeblich,
dass die junge Bundeswehr vor allem geistige
Orientierung bei Ereignissen und Persönlichkeiten
des frühen 19. Jahrhunderts, der Zeit der preußischen Staats- und Armeereformen, suchte. Vor
allem der preußische Reformer Generalleutnant
Gerhard Johann David von Scharnhorst galt als
Traditionsträger für Fortschrittlichkeit: Vordenker

der allgemeinen Wehrpflicht, Bildungsreformer,
politisch denkender Offizier sowie Verfechter einer
humanen Behandlung der Soldaten als Bürger in
Uniform.
Erstaunlich spät wurde der 20. Juli 1944, der Aufstand des Gewissens gegen Adolf Hitler, zu einer
weiteren, gewichtigen Traditionslinie der Bundeswehr. Der Traditionserlass von 1982 erwähnt ihn
jedoch nicht.
Die Auswahl eines anscheinend von späteren
Fehlentwicklungen unbelasteten Abschnitts der
preußisch-deutschen Militärgeschichte als Leitbild für
die junge Bundeswehr war bei deren Aufstellung sicher
notwendig. Übersehen wurde aber dabei, dass die
Antriebe der preußischen Staats- und Militärreformer
gegen Napoleon und auch gegen Frankreich, unserem
Schicksalspartner seit Konrad Adenauer und Charles
de Gaulle, gerichtet waren und im 19. Jahrhundert
einen antifranzösisch grundierten Nationalismus auslösten, der unheilvolle Folgen hatte. Der durch den
Schatten von Stalingrad entstandene Selbstinterpretations- und Bezugsrahmen der Bundeswehr bewirkte
auch, dass manche Politiker und Meinungsträger einer
Ausbildung der Soldaten zu einer möglichst hohen
Gefechtstüchtigkeit nicht die erste Priorität einräumen
wollten. Truppenführer, die dies forderten und durch
eine harte, einsatznahe Gefechtsausbildung erreichen
wollten, wurden kritisiert und ins Abseits zu stellen
versucht. Dies alles blieb für das Selbstverständnis und
die Berufsauffassung der deutschen Soldaten, vor
allem der militärischen Führer, nicht ohne Folgen.
“In einer auf Einsätze ausgerichteten Bundeswehr muss die Ausbildung an der Realität des
Einsatzes ausgerichtet sein und muss Soldaten so
realistisch wie möglich auf seine Bedingungen
vorbereiten.
Die Aufgabe des militärischen Führers ist unverändert: Führer, Ausbilder und Erzieher der ihm
anvertrauten Menschen zu sein und sie zu einer
Truppe zu formen, die im Frieden ebenso wie in
Krise und Krieg kämpfen kann, und, wenn es sein
muss, auch kämpfen will. Die Vorbereitung auf die
Situation des Kampfes ist es, die rechtfertigt, den
Begriff der Erziehung beizubehalten. Unsere
Aufgabe ist es, auf Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so einzuwirken, dass sie
bewusst bereit sind, für ein Wertesystem, das sie
als schützenswert empfinden, Angst zu überwinden und unter Einsatz des Lebens Waffen
einzusetzen. Diese Entscheidung eines jeden
Einzelnen muss aus Einsicht entstehen, und daher
muss er auch die Hierarchie von Befehl und Gehorsam erleben, dass er sich als Individuum einbringen kann und seine Rechte reflektiert werden.”
...
"Politische Bildung soll dem Soldaten die Werte
und Normen der freiheitlich demokratischen
Grundordnung vermitteln und den Sinn und die
Notwendigkeit seines Dienstes für Frieden,
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Freiheit und Recht klarmachen. Politische
Bildung kann helfen, Begründungen für den
Einsatz militärischer Mittel zu verdeutlichen,
wenn die Völkergemeinschaft bereit ist,
elementares Unrecht und Verbrechen gegen das
Lebensrecht von Menschen in einem Land zu
unterbinden oder zu beenden und den Weg für
friedliche Lösungen zu ebnen. Historische und
politische Bildung lassen uns Geist und Toleranzbreite unseres Grundgesetztes erkennen und
tragen maßgeblich zum Verständnis unseres
Auftrages und unserer Aufgabe in der Völkergemeinschaft bei."
Diese Forderungen klingen sehr aktuell und hätten
von der heutigen Führung der Bundeswehr
formuliert sein können. Sie stammen aber von
General Klaus Naumann, einer prägenden Persönlichkeit in der Reihe der Generalinspekteure der
Bundeswehr, der nach der Wiedervereinigung
Deutschlands die Weichen für eine auf Einsätze
außerhalb des deutschen Staatsgebiets ausgerichtete Bundeswehr gestellt hat, deren Struktur nach
zahlreichen Irr- und Umwegen jetzt Gestalt anzunehmen beginnt, 1992 bei der Kommandeurtagung
in Leipzig vor vierzehn Jahren.
Diese auf der Auffassung des preußischen Militärreformers Scharnhorst gründende Zielsetzung von
Bildung, die den Offizier befähigen soll, als freies
Individuum in den "unbestimmten Vorfällen des
Krieges Maßregeln in sich selbst zu finden", hat vor
vierzehn Jahren ein Generalinspekteur, fern von
erziehungswissenschaftlichen Grundsatzdiskussionen, formuliert und aufgezeigt, wie durch ein
untrennbares Miteinander von Ausbildung, Bildung
und Erziehung der Offizier der neuen Bundeswehr
für seine Aufgaben gerüstet sein muss. Im Spiegel
der Erfahrungen deutscher Soldaten in Friedensmissionseinsätzen haben Naumanns Ausführungen
heute noch an Aktualität und Gewicht gewonnen. Sie
sind in die Führungsvorschriften der Bundeswehr
aufgenommen worden, und nach ihnen wird ausgebildet.
Im März 2004 kam es im Kosovo zu Gewaltausbrüchen. Im Raum von Prisren boten deutsche Soldaten einem von Hass und Zerstörungswut angetriebenen kosovo-albanischen Mob keinen Einhalt,
versagten und mussten sich als "Hasen vom
Amselfeld" verspotten lassen.
Vor allem war offensichtlich der innere Antrieb der
dort verantwortlichen deutschen Offiziere verkümmert, auf der Grundlage der Inneren Führung nach
dem Führungsprinzip der Auftragstaktik zu handeln,
der in der HDv 100/100, "Truppenführung (2000)",
griffig beschrieben wird. "Der Erfolg und das Glück
des Tüchtigen", wird in der Nr. 326 ausgeführt, "sind
meistens auf der Seite dessen, der sich einfallsreich,
aber unkompliziert, mutig, schnell und trotzdem
überlegt zum Handeln entschließt und seine
Entscheidungen mit angemessener Härte, auch

gegen Widerstand, beharrlich durchsetzt. Führer, die
auf Befehle warten, können die Gunst des Augenblicks nicht nutzen. Unentschlossenheit und zögerliches Handeln sind meist verhängnisvoller als ein
Fehlgreifen in der Wahl der Mittel." Gegen diese
Führungsweise, Maxime deutscher Offiziere, die in
tradierwürdigen Grundlagen der preußischdeutschen Militärkultur wurzelt, ist in Prisren offensichtlich verstoßen worden, als zu schützende
Menschen, Kulturgüter und in Gefahr geratene
Polizisten im Stich gelassen wurden.

GenMaj a.D. Ekkehard Richter, Sprecher des Beirates
Freiwillige Reservistenarbeit, hatte sich bereits bei der
Vorbereitung des Kongresses als Mitautor des
Entwurfes der Resolution eingebracht und nun auch bei
den Diskussionen.

Deutsche Soldaten haben bisher in Friedensmissionseinsätzen ihren Mann gestanden, und man
darf nicht verallgemeinern. Die Vorgänge vom März
in Prisren erinnern aber an General Naumanns Rüge
deutscher Soldaten, die, 1991 beim Krieg zur Befreiung Kuweits zum Schutz der Türkei eingesetzt, den
Gehorsam verweigerten und Weinerlichkeit zeigten.
"Denn jede Mutation hinterlässt eine Verzahnung
als Ansatz für die nächste", hat der politische
Schriftsteller und Politiker Niccolo Machiavelli in
seinem "Il Principe" festgestellt, wobei er den Begriff
der Mutation nicht genetisch, sondern im heutigen
soziologischen Sinne verstand. Haben die Auffassungen großer Teile der deutschen Meinungsträger
zur Zeit des Kalten Krieges, der Soldat der
Bundeswehr solle nur kämpfen können, um nicht
kämpfen zu müssen, sein Auftrag sei erfüllt
gewesen, wenn der Warschauer Pakt die NATO
angegriffen hätte, bei einigen deutschen Soldaten
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einen Prozess von mutationshafter Tiefe ausgelöst,
der ihren kämpferischen Impetus hat verkümmern
lassen? General Naumann hat dies offenbar befürchtet, weshalb er bereits 1992 seine Auffassung über
eine neu akzentuierte Ausbildung, Bildung und
Erziehung zukünftiger deutscher Offiziere auf der
Grundlage des Bewährten mit kämpferischem
Impetus vorstellte. Von den Vorgesetzten forderte er
die Realisierung seiner Vorstellungen. Als sich die
Friedensmissionseinsätze mit ihren neuen Aufgaben

der Kriegsgeneration beim Aufbau der Bundeswehr.
Hierbei haben sie sich nie beirren lassen, und sie
haben Großartiges geleistet. Ihre eigene Bewährung
im Feuer, das Meistern der Härten des Gefechts und
Tapferkeitsauszeichnungen gaben ihnen Autorität
bei den jungen Offizieren ohne Kriegserfahrung.
Auch wenn damals im Dreiklang Ausbildung, Bildung
und Erziehung die Bildung zu kurz kam, diese
Kommandeure haben einsatzfähige Verbände
aufgebaut und ihre Offiziere ausgebildet und
erzogen, in einem Krieg ihren Mann zu stehen. Eine
so ausgerichtete Erziehung hielten sie für ihre
vornehmste Führungsaufgabe, und sie haben dieses
Feld nicht mit Truppenpsychologen teilen wollen. Bei
ihnen bestand immer unausgesprochen Übereinkunft, dass die Bundeswehr kämpfen müsse und
werde, würde Deutschland angegriffen. Vielleicht
haben die kriegsgedienten Kommandeure mit den
Nachwachsenden hierüber zu wenig gesprochen,
weil sie aus ihrer Sicht Selbstverständliches nicht
glaubten diskutieren zu müssen. Ihre Nachfolger
ohne Kriegserfahrung hatten die Prägungen und die
Autorität ihrer Vorgänger nicht mehr. Viele Bataillonskommandeure ohne Kriegserfahrung traten erfolgreich in ihre Fußstapfen, andere aus dieser
Gruppe flüchteten jedoch intellektuell in außermilitärische Bereiche und versuchten, ihr Führen und
Erziehen mit Methoden der Wirtschaft und ihrer
anderen Sprache zu verwirklichen, anstatt wie ihre
Vorgänger in den Bataillonen vor allem einen "esprit
de corps" zu schaffen und auf Bewährtem aufzubauen. Die von Verteidigungsminister Kai Uwe von
Hassel postulierte Charakterisierng des Offizierberufs als Beruf wie jeder andere auch schuf eine
Legitimationsgrundlage für dieses Vorgehen, dem
die Führung der Bundeswehr damals zu wenig
Widerstand entgegen setzte. Auch solche Offiziere
trifft man noch immer in der Bundeswehr auf allen
Ebenen. Die Erziehung zur Einsatztüchtigkeit in den
Bataillonen ließ insgesamt in einem schleichenden
Prozess immer mehr nach.
Die Erziehung der jungen Offiziere findet vor allem
in den Bataillonen statt. Mit dem Verschwinden der
Heeresübungen, Truppenübungen im freien Gelände und der Reduzierung der Truppenübungsplatzaufenthalte sowie dem Hineingreifen in die
organische Struktur der Bataillone, um die für
Einsätze benötigten Offiziere, Unteroffiziere und
Spezialisten zu gewinnen, ist die Erziehungsarbeit
der Kommandeure immer mehr gelähmt worden und
ihr Stellenwert in den Hintergrund getreten.
Bataillone müssen aber in ihrer organischen Struktur
in Deutschland und in Einsätzen eingesetzt werden.
Ihre Soldaten müssen ihre Offiziere im Friedensdienstbetrieb, beim Bewachen amerikanischer
Liegenschaften in Deutschland, bei Hilfeleistungen
und Katastropheneinsätzen erleben. Aus ihnen
herausgerissene einzelne Soldaten verlieren das
Koordinatensystem für ihre Orientierung, die nur in
der Familie des Bataillons geboten wird.

Oberst Walter Engelhardt (l.), Kommandeur VBK 52
“Baden”, bei einem kurzen Statement zum Thema.
Neben ihm Oberst d.R. Roland Ziegler.

des Rettens, Helfens, Schlichtens und Aufbauens
häuften, hat offensichtlich mancher Offizier der sich
nicht damit anfreunden konnte, die bisherige Rolle
eines bewaffneten Wächters entlang der innerdeutschen Grenze aufzugeben und zum aktiven,
beherzt handelnden Soldaten zu werden, sich mit
Feuereifer auf die Samariteraufgaben gestürzt, die in
diesen Einsätzen anfallen. Das kämpferische Element verdrängte er genauso wie in den Jahren des
Kalten Krieges, und seine Vorgesetzten haben dies
nicht durch Erziehung verhindert. Vielleicht hat
General Naumann 1992 so geprägte Offiziere überfordert, die zu wenig Zeit für eine Neuorientierung
hatten, 2004, also vierzehn Jahre später, kann diese
Erklärung nicht mehr gelten.
So denkende Offiziere gibt es freilich noch immer in
der Bundeswehr und sie haben ihre Proselyten, wie
im Kosovo im März 2004 deutlich geworden ist.
Abhilfe kann nur durch Erziehung erzielt werden. Die
Erziehung zum einsatztüchtigen Offizier war Schwerpunkt der Aufgaben der Bataillonskommandeure aus
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Noch immer sind auch noch zu viele Offiziere ohne
Einsatzerfahrung an Ausbildungseinrichtungen der
Bundeswehr und in Schlüsselverwendungen eingesetzt. Gelegentliche Besuche hoher Vorgesetzter in
den Einsatzgebieten vermitteln keine Einsatzerfahrung.
Dies wird deutlich, wenn einsatzerfahrene, multinational geprägte Offiziere nach der Wiederaufnahme ihrer Dienstgeschäfte in Deutschland von
solchen Vorgesetzten tadelnd darauf hingewiesen
werden, sie seien nicht mehr im Einsatz mit seinen
besonderen Bedingungen und müssten ihre auf einsatzfähige Soldaten ausgerichteten Ziele zurückschrauben. Dabei wird verkannt, dass die bisher
mögliche Unterscheidung von äußerer und innerer
Sicherheit im Zeitalter des globalen Terrorismus
obsolet ist.
Vor diesem Hintergrund kann es in der Bundeswehr von heute wie einst für die Bataillonskommandeure mit Kriegserfahrung nur ein Ziel
soldatischer Erziehung geben, den einsatzwilligen
und -fähigen Soldaten mit gleichem Selbstverständnis, wo immer er verwendet wird, in der Truppe, an
den Ausbildungseinrichtungen, an den Bundeswehruniversitäten, an der Führungsakademie und im
Einsatz mit allen seinen Ausprägungen.
Die Ausbildung in der Truppe, an den Truppenschulen, am Gefechtsübungszentrum, an den Offizierschulen und an der Führungsakademie sind auf
die neuen Anforderungen umgestellt worden, und
sie genießt bei unseren Verbündeten hohes Ansehen. Das Studium an den Bundeswehruniversitäten mit ihren Ausbildungs- und Bildungsanteilen
für mehr Offiziere als jemals zuvor in deutschen
Streitkräften haben die Führungsakademie von
Bildungsanteilen entlastet, die früher nirgendwo
sonst in der Bundeswehr vermittelt werden konnten.
Bildungsinhalte, die an den Universitäten vermittelt
werden, müssen an der Führungsakademie nicht
wiederholt werden. Sie ist keine "postuniversitäre
Bildungseinrichtung" mehr, wie noch 1999 einer
ihrer Kommandeure unwidersprochen postuliert hat.
Vielmehr muss dort jede zur Verfügung stehende
Ausbildungsstunde für die Vorbereitung von Offizieren genutzt werden, die in den Einsätzen und in
Konkurrenz mit verbündeten Kameraden komplizierte Planungs- und Führungsaufgaben leisten
müssen. Vor allem sollten dort noch intensiver als
bisher hohe Offiziere, Generale und Admirale, aber
auch Beamte und Diplomaten dazu ausgebildet und
erzogen werden, sich in Einsätzen ebenengerecht
bewähren zu können. Ein vor allem auf taktischer
Ebene geprägter Offizier kann ohne zusätzliche
Ausbildung über die Verhältnisse auf den Ebenen der
operativen- und militärstrategischen Führung nur
dilettantisch wirken. Auch fehlt ihm das Wissen
dafür, wie auf den verschiedenen Führungsebenen
geplant und geführt werden muss, und wie die
jeweils anderen Bedingungen in unterschiedlichen
Einsatzgebieten, die durch kulturelle Prägungen,

Mentalitäten, Interessen und viele andere Faktoren
bestimmt werden, sein Handeln beeinflussen. Eine
solche Schulung an der Führungsakademie muss
neben einer militärisch erweiterten, den beruflichen
Horizont extensiv verstehenden Bildung das Verstehen einer moralisch-ethischen Normsetzung des
Handelns und eine Erziehung zur Sachlichkeit des
Urteils zum Ziel haben.
Dies ist deshalb so wichtig, weil hohe Offiziere
sowie Generale und Admirale im Einsatzführungskommando und in den Führungsstäben des Ministeriums als Berater der politischen und militärischen
Führung der Bundeswehr eingesetzt werden und
damit hohe Verantwortung tragen. In diesem
Bereich liegen noch immer ebenso Defizite, wie bei
der Fremdsprachenausbildung. Auch bedarf es einer
noch besseren "inneren Ausrichtung" dieses Soldatenkreises auf die Bedingungen in multinational zusammengesetzten Truppenkörpern im Einsatz. Diese
unterstehen meistens einem Offizier aus einer
anderen Armee in der Regelung des "Operational
Control". Dessen Autorität würde durch in Verantwortungsbereich hineinwirkende nationale Weisungen und Befehle an deutsche Soldaten, die
vorher nicht mit ihm koordiniert wurden, untergraben. Deutsche Offiziere, die, wie dargestellt,
noch besser als bisher zum sicheren Handeln auf den
unterschiedlichen Führungsebenen geschult wären,
könnten auch dazu beitragen, die Zusammenarbeit
zwischen einem internationalen Kommandeur und
dem Einsatzführungskommando in Potsdam so zu
gestalten, dass sich jede Seite beim Wahrnehmen
ihrer Aufgaben an ihre Kompetenzen hält und im
Miteinander Takt sowie Fingerspitzengefühl walten.
Dann würde erreicht, dass deutsche Interessen,
die allein von der Führung der Bundeswehr zu entwickeln sind, bereits während des Planungsprozesses eines internationalen Kommandeurs vorlägen
und berücksichtigt werden könnten. Werden sie erst
nach dessen Entscheidungen vorgebracht, kann es
zu Konflikten kommen, die von den Vereinten
Nationen, von der NATO oder der Europäischen
Union ausgeräumt werden müssen. Wenn bei einem
multinationalen Einsatz eine "Lead Nation" in den
Ruf gerät, nationale Interessen vorzuschieben,
wenn ihr Weisungen und Befehle eines internationalen Kommandeurs unbequem sind, schadet
das ihrer Reputation, und das multinationale
Miteinander wird atmosphärisch vergiftet. Dies hat
eine deutsche Brigade 2001/2002 im Kosovo erlebt,
die von Verbündeten den wenig rühmlichen Spitznamen "German Business Brigade" erhielt. Aber
auch protokollarische Pannen könnten dann besser
vermieden werden, beispielsweise, dass Soldaten im
Einsatz von deutschen Vorgesetzten in der Heimat
am zuständigen internationalen Kommandeur vorbei
belobigt oder getadelt werden.
Die Führung der Bundeswehr muss rasch einen
"erzieherischen Ruck" in der Truppe auslösen. Dazu
müssen Egoismen überwunden werden, die derzeit
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einen solchen Prozess hemmen. Bei aller Differenziertheit hinsichtlich Anforderungen, Ausbildungsprofilen und Unterschiedlichkeiten in den Teilstreitkräften und Organisationsbereichen muss ein
identisches Verständnis über das Berufsbild des
deutschen Offiziers von heute und morgen geschaffen werden. Dazu bedarf es keiner Änderungen
der vorhandenen modernen Ausbildungsgrundlagen
und Führungsvorschriften. Es muss vielmehr konsequent umgesetzt werden, was dort als verzahntes
Miteinander von Ausbildung, Bildung und Erziehung
auf allen Ebenen geregelt und befohlen wird.
Geschieht dies intensiver als bisher, kommt es
weniger wahrscheinlich zu Vorgängen wie im März
2004 im Raum von Prisren, die dem guten Ruf der
deutschen Soldaten bei der Bevölkerung des Kosovo,
bei den Verbündeten, in der deutschen Öffentlichkeit
und bei unseren Politikern geschadet haben.

bewältigt, die noch immer verbreitete Behauptung
von der Vergleichbarkeit des Soldatenberufs mit
zivilen Berufen vermieden werden. Der Deutsche
Bundeswehrverband, der die anstehenden Reformen der Bundeswehr vorbehaltlos unterstützt, kann
für diese Bereiche ein wachsamer, kompetenter
Anwalt sowie Partner der Soldaten sein.
Nun zu Aufgabenfeldern, die unsere Politiker beackern müssen, um der Bundeswehr der Zukunft ein
sicheres Fundament zu geben und sie in eine
zukünftige neue Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik Deutschland einzubinden.
Der Schatten von Stalingrad hatte auch zur Folge,
dass in Deutschland manche Politiker, anders als in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder in GroßBritannien, in Fragen einer Ressort übergreifenden
Sicherheitsvorsorge auf der politisch-strategischen
Ebene von Soldaten lange nicht beraten werden
wollten. Rasch und zuverlässig funktionierende, Ressort übergreifende, allgemein anerkannte politischs tra te g i s c h e E n t s c h e i dungsstrukturen gibt es in
Deutschland noch nicht. In
unserem Land gibt es kein
Forum wie das amerikanische "National Security
Council". Im Bundesministerium der Verteidigung ist
nach Schaffen des Einsatzrates, einem Forum der militärstrategischen Ebene, und
des Einsatzführungskommandos, das der Ebene der
Operativen Führung zugeordnet ist und dem Generalinspekteur der Bundeswehr
untersteht, ein transparent
Zeigten bei ihren fundierten Diskussionsbeiträgen auf: a.D. bedeutet nicht Ruhestand
gegliedertes Entsche i (v.l. GenMaj a.D. Georg Bernhard, BrigGen a.D. Francois Clerc, GenMaj a.D. Ekkehard
dungsgerüst bis hinunter
Richter)
zur taktischen Ebene entstanden. Das Dilemma von
Wenn die Bundeswehr eine innerlich gefestigte,
Bundeskanzler Helmut Schmidt, der in der
attraktive Einsatzarmee werden soll, muss aber auch
schwierigen Entscheidungssituation der Nachdie "Heimatfront" in Ordnung gebracht werden. Der
rüstungsdebatte eine deutsche Gesamtstrategie,
in langen Einsätzen im Ausland eingesetzte Soldat
eine "Grand Stategy", als ordnende Vorgabe für
muss sich auf eine substanzielle Fürsorge für seine
politisch-strategische Entscheidungen forderte, beAngehörigen verlassen können. Dazu müssen in den
steht nach den terroristischen Aktionen vom 11. SepBereichen Wohnungsfürsorge, Arbeitsplätze für
tember 2001 und vom März 2004 in der BundesEhefrauen und Partnerinnen, Unterstützung von
republik Deutschland weiterhin. In der seit Helmut
schulpflichtigen Kindern, die unter den Bedingungen
Schmidts Kanzlerschaft bis heute durchlaufenen
des deutschen föderalen Bildungssystems leiden,
Entwicklung der politischen Entscheidungskultur in
ebenso neue Wege beschritten werden wie bei der
Deutschland haben militärstrategische Aspekte nur
Gliederung, Ausrüstung und Ausbildung der Truppe.
in Ansätzen Eingang gefunden. So wurde im Kosovo,
Für die Einsatzarmee der Zukunft können auch nicht
in Afghanistan und im Kongo, wie in den ersten
mehr die Werbeargumente aus der Zeit des Kalten
Friedensmissionseinsätzen der Bundeswehr, die Idee
Kriegs verwendet werden. Die längst erfolgte
zum Einsatz deutscher Soldaten durch ein kaum
Ausrichtung der in Deutschland dienenden Soldaten
entflechtbares Gemenge emotionaler, bündnisan den Verhältnissen einer Freizeitgesellschaft muss
politischer, aber auch häufig eher innenpolitisch
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motivierter Aktivitäten einzelner Politiker und von
Vertretern der Medien in Gang gebracht; dies von
Personen, denen die Stringenz eines an Clausewitz
orientierten Begriffsapparats zum Erläutern und
Verstehen des Verhältnisses politischer und
militärischer Handlungsoptionen und Ziele und deren
Nutzung für die deutsche Politik weitgehend
unbekannt zu sein scheint. Kein deutscher Soldat
sollte in einen Einsatz geschickt werden, dessen
politischer und militärischer Endzustand vor
Einsatzbeginn nicht von der politisch-strategischen,
mit dem Rat der militärstrategischen Ebene
formuliert worden ist. Auch darf der strategische
Handlungsbedarf nicht jedes Mal von neuem
begründet werden, sondern er sollte sich aus der
"Grand Stategy" ableiten. Dass das Erarbeiten und
Formulieren des politischen und militärischen Endzustands für einen Einsatz eine die Gedanken der
Verantwortlichen ordnende und deshalb unverzichtbare Funktion wahrnimmt, kann nur verstehen, wer
in solchen Gedankengängen geschult ist.
Selbst die auch für Deutschland so bedrohlichen
terroristischen Verbrechen von 2001 in den USA und
2004 in Madrid haben die Verantwortlichen nicht
dazu bewegen können, zu ihrer Abwehr rasch
handlungsfähige, ressortübergreifende Fora zu
schaffen, oder dem Bundesminister der Verteidigung
oder dem Außenminister die hierfür notwendigen
Kompetenzen zu übertragen. Ein gnädiges Schicksal
hat Deutschland bisher von den unabsehbaren
Folgen dieses Versäumnisses bewahrt.
Deutschland braucht eine über die Ressortgebundenheit des Bundesministeriums der Verteidigung
und des Auswärtigen Amtes hinausgehende Gesamtstrategie, eine "Grand Strategy", wie die Vereinigten
Staaten von Amerika, auf der Grundlage einer
Definition deutscher Interessen. Sie muss das
gesamte Spektrum der äußeren und inneren Sicherheit umfassen. Jetzt, wo Deutschland von terroristischen Aktionen bedroht, die Bundeswehr radikal
umgegliedert und von den Innenministern gefordert
wird, zur Abwehr von Bedrohungen für Deutschland
alle verfügbaren Kräfte von Polizei, Bundesgrenzschutz und Bundeswehr besser als bisher zu bündeln
und neue Wege zu gehen, ist hierfür ein günstiger
Zeitpunkt. Um gegenüber dem internationalen
Terrorismus handlungsfähig zu sein, müssen die
europäischen Politiker rasch Übereinstimmung zu
folgenden Sachverhalten und Entwicklungen
erzielen:
! Erstens müssen sie den neuen Charakter
heutiger und zukünftiger Krisen, Konflikte und
Kriege und die aus ihnen abzuleitenden
Bedrohungen für unsere Länder verstehen und
in den Mittelpunkt ihrer Sicherheitspolitik
stellen, was immer dies kosten mag.
! Zweitens, es wurde mehrfach bereits in diesem
Vortrag darauf hingewiesen, die bisherige
Unterscheidung von innerer und äußerer Sicher-

heit gibt es nicht mehr. Terroristische Angriffe
können nicht auf Distanz von unseren Ländern
gehalten werden. Sie richten sich weniger gegen
militärische Einrichtungen, sondern gegen
unsere lebenswichtige Infrastruktur und gegen
Menschen. Nur das synchronisierte Handeln
aller verfügbaren militärischen Kräfte und der
Organisationen, die in unseren Ländern für den
Schutz der Bevölkerung zuständig sind, können
dieser Bedrohung vielleicht Herr werden. Wir
brauchen in Europa längst zentralisierte Geheimdienste und Polizeikräfte, die so eng wie
möglich mit unseren neu ausgerichteten Streitkräften zusammenwirken können. Föderale
Strukturen, nationale Vorbehalte und andere
hemmende Faktoren, die dem noch immer
entgegenstehen, gehören in den Mülleimer.
! Drittens, wird der Kampf gegen den internationalen Terrorismus lange dauern. Sein Verlauf ist
ungewiss und wird Opfer kosten, an Menschen
und an Geld. In der so genannten Dritten Welt
werden auch in Zukunft aufgrund tribalistischer
Spannungen und ausbrechendem Nationalismus Kriege, oft mit Völkermordcharakter, stattfinden, gegen die unsere Streitkräfte eingesetzt
werden können.
! Und viertens müssen unsere Streitkräfte mit
einer breiten Palette von Bedrohungen fertig
werden können: Im Kampf gegen den internationalen Terrorismus am Hindukusch oder wo
auch immer, beim Einsatz gegen Drogenhandel
und gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, in den Feldern der Friedensmissionseinsätze, aber auch in unseren Ländern
gegen den internationalen Terrorismus sowie bei
der Katastrophenhilfe und bei schweren
Unglücksfällen.
Schließlich sollten unsere Politiker, die für den
Umbau der Bundeswehr verantwortlich sind, und
unsere militärische Führung folgenden Sachverhalt
nie aus dem Auge verlieren: Der Golfkrieg von 1991
setzte die Maßstäbe für Gliederung, Ausrüstung und
Führung moderner Streitkräfte bis zum Jahre 2003.
Der Irakkrieg von 2003 setzt sie für das vor uns
liegende Jahrzehnt. Zukünftige militärische Strukturen, Einsatzgrundsätze und Militärtechnik müssen
wegen des technologischen Vorsprungs und der
strategischen Ausrichtung der Vereinigten Staaten
von Amerika diesen Sachverhalt berücksichtigen.
Gelingt dies nicht, werden die betreffenden Armeen
zu Papiertigern. Deutsche Sonderwege kann es in
diesen Bereichen daher nicht mehr geben. Das oft
spannungsreiche Zusammenwirken der politischstrategischen, militärstrategischen , operativen und
taktischen Planungs-, Entscheidungs- und Handlungsebenen sowie das Überwinden der im Irakkrieg
von 2003 aufgetretenen Friktionen muss ausgewertet und beachtet werden. Hierzu gehört auch das
erfolgreiche Zusammenbinden amerikanischer,
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australischer, britischer und polnischer Truppen im Kampf; weiterhin die Verbundenen Operationen,
Freien Operationen und die erfolgreiche netzwerkzentrierte Operationsführung in diesem Krieg. Die
Auswertung des Irakkriegs von 2003
schafft den Spiegel, in dem sich die
zukünftige Bundeswehr finden
muss. Nur so wird sich zeigen, ob die
richtigen Wege in die Zukunft
beschritten werden. Vor allem
werden erst dann die Proportionen
zukünftiger schwerer und leichter
Kräfte deutlich. Sie können nicht
theoretisch und ohne den praktischen Bezugsrahmen des Irakkriegs von 2003 entwickelt werden.
Falsche Einschnitte in diesem
Bereich sind irreparabel.
Das gilt auch bei der Beantwortung der Frage, ob wir besondere
Kräfte in der Bundesrepublik
Nach seinem Vortrag erhielt Generalmajor a.D. Christian Millotat vom LandesDeutschland wie bisher für den vorsitzenden Oberst d.R. Peter Eitze die Jubiläumsschrift der Landesgruppe
Heimatschutz vorhalten müssen, “40 Jahre Freiwillige Reservistenarbeit 1962-2002” und ein Weinpräsent
und wie er angesichts der skizzier- überreicht (v.l. Eitze, Idler, Millotat).
ten Sicherheitslage geleistet werden
soll.
Ebenso wahr ist aber auch, dass militärische Einsätze
Wo immer deutsche Soldaten heute und in der
kein Allheilmittel sind, und dass sie auch nicht im
Zukunft eingesetzt werden, sie verteidigen immer
Vordergrund unseres Denkens stehen dürfen." Die
unser Vaterland.
Bundeswehr hatte eine neue Zukunftsperspektive.
In einer damals kaum beachteten Rede zum 40.
Politiker und verantwortliche Soldaten, die im
Jahrestag der Deutschen Gesellschaft für AuswärGestern verhaftet bleiben und die Bundeswehr nach
tige Politik stellte am 13. März 1995 Bundespräsident
dem spanischen Sprichwort "es gibt keine Straßen,
Roman Herzog die Bundeswehr nach dem Zusie entstehen beim Gehen" behandeln, versündigen
sammenbruch des Warschauer Paktes als aktives
sich an unserem Volk, an Europa und an unseren
und notwendiges Mittel der Politik des wiederVerbündeten.
vereinigten Deutschlands heraus. "Wir brauchen
Wir können optimistisch sein, wenn jeder
Verantwortliche aus Politik und Militär, jeder an
sie", führte er aus, "um gegenüber Völkermord,
Aggressionen und Erpressung gewappnet zu sein.
seinem Platz, die Ärmel hoch rollt, nach vorne sieht
Wir müssen ... bereit sein, militärische Mittel einzuund seine Pflicht tut.
setzen, wenn alle anderen Mittel versagt haben.

Zu Beginn der Kaffeepause war ein gewisser Andrang festzustellen, sodann ergab sich Gelegenheit zu Gesprächen.
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Max Munding

Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit
bei terroristischen Anschlägen und bei Katastrophen
2. Terror oder Krieg?
Unsere herkömmlichen Begriff- und Denkschemata
passen seit dem 11. September nicht mehr. Handelte
es sich um kriegerische oder terroristische Aktionen?
Seit 1648, dem Westfälischen Frieden, hat sich in
unserem Denken das Bild des Krieges als Krieg zwischen Staaten verankert. Passen unsere bisherigen
Kategorien, auch die des Kriegsvölkerrechts, die auf
Konflikte zwischen Staaten ausgelegt sind, auf die
neue terroristische Herausforderung? Gestatten Sie
mir einen verkürzten historischen Rückblick:
! Die konfessionellen Bürgerkriege des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts haben in Europa zur
Herausbildung des modernen Staates mit seinem Souveränitätsanspruch nach Innen und
nach Außen geführt. Kriegshandlungen wurden
zu Staatenkriegen zunächst als Kabinettskriege,
später Staatenkriege im eigentlichen Sinne,
schließlich im revolutionären Frankreich und
dann im 20. Jahrhundert haben sie durch die
umfassende psychologische Mobilmachung den
Charakter eines Krieges zwischen Völkern angenommen. Sie blieben im wesentlichen aber
Kriege zwischen Staaten.
! Die bipolare Welt des Kalten Krieges hat mit
ihrem Gleichgewicht des Schreckens die Unführbarkeit von Kriegen aufgezeigt und damit unserer Hemisphäre eine lange Friedenszeit gewährt.
! An den Rändern der beiden Blöcke und jetzt, seit
dem Ende des Warschauer Paktes ist der Krieg in
Form sogenannter Low Intensity Wars (Martin
van Crefeld) zurückgekehrt.
! Zerfallende Staaten (Somalia, Afghanistan, ExJugoslawien, einige der Nachfolgerepubliken der
Sowjetunion) haben nicht nur zu Bürgerkriegen
und staatlicher Sezession geführt, sondern diese
Regionen zu einem weltweiten Unruheherd
mutiert (Somalia, später Afghanistan, partiell
Tschetschenien).

Anrede
I. Was hat sich durch den 11. September
verändert?
1. Terror als Trauma für die westliche Welt
Die Anschläge vom 11. September in den Vereinigten Staaten und in der Folge in der ganzen Welt von
Indonesien bis Madrid haben die Verwundbarkeit der
modernen Welt massiv deutlich gemacht. Während
die USA 2001 gerade dabei waren, ein Raketenabwehrsystem im Weltraum aufzubauen, um damit
die sprichwörtliche "Stecknadel im Weltraum" zu
treffen, ist ihr militärisches Zentrum, das Pentagon,
schutzlos. Mit dem World-Trade-Center sackte
binnen Stunden ein Symbol der westlichen Wirtschaft
in sich zusammen. Die Zahl der Toten war höher als in
Pearl Harbour. Die ganze Dimension wird noch
dramatischer, wenn man sie mit den amerikanischen
Verlusten in Desert Storm vergleicht. Im September
2001 wurde plötzlich der Schrecken des Krieges
erstmals seit dem Bürgerkrieg auf dem amerikanischen Festland ausgetragen und danach mit dem
Anschlag in Madrid auch in Europa spürbar.

3. Guerilla
War der Staatenkrieg durch den Soldaten als Kombattanten, an seinen Rändern durch den Franc-Tireur
und den Partisanen gekennzeichnet, prägte im Krieg
Spaniens gegen Napoleon (1808 – 1813) und später
in der Entkolonialisierung und den "Befreiungskriegen" die Guerilla und der Guerillero das Erscheinungsbild. Heute haben wir es dagegen mit
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einem weltweiten Terror in der ideologischen
Verbrämung des Märtyrers zu tun.
4. Erscheinungsform des Terrorismus
Der Terrorismus an sich ist keine neue Erscheinung. Der massenhafte Mord von New York,
Washington, Madrid oder Beslan ist eine neue Form
von Terror. Sie sprengt in dieser Dimension alle
Maßstäbe.
Die Debatte über den Individualterrorismus als
politisches Mittel zwischen Michail Bakunin und
Sergej Netschajew nimmt sich fast wie ein moralischer Diskurs aus. Ende des 19. Jahrhunderts
weigerten sich beispielsweise russische Revolutionäre Attentate auf den Großfürsten auszuführen,
weil dessen Kinder mit im Wagen saßen oder bei
einem Attentat auf einen Zug auch Unbeteiligte
hätten getötet werden können. Selbst die RAF hatte

sich nach der Schleyer-Entführung noch bemüßigt
gefühlt, zu begründen, warum sie dessen Begleiter,
kaltblütig erschossen hatte.
Die heutigen Erscheinungsformen des Terrorismus zielen nicht mehr darauf ab, ihre Verbrechen
gegen Einzelpersonen, gegen Repräsentanten der
Gesellschaft, des Staates oder der Wirtschaft zu
richten. Ihr Ziel ist Terror pur als Propaganda der
Tat. Deshalb geht es ihnen darum, möglichst viele
Unbeteiligte zu treffen.
Waren bisherige terroristische Strömungen seit
dem 19. oder 20. Jahrhundert in ihrer Stoßrichtung
im wesentlichen innerstaatlich und innergesellschaftlich, so haben wir es jetzt mit einer Entgrenzung des Terrorismus, mit einer Globalisierung des
Terrors, einer Ausweitung der Kampfzone zu tun.
Natürlich gab es in den 70er Jahren auch gewisse
Verbindungen zwischen RAF, Roten Brigaden, ETA
oder IRA. Aber die Aktionen, selbst wenn im

Ausland, waren immer auf die eigene Gesellschaft oder
den eigenen Staat gerichtet. Jetzt haben wir es mit
einer Entgrenzung und Globalisierung des Terrors zu
tun.
Ein transnationaler Terrorismus à la "al-Quaida" ist
nicht territorial oder staatlich fixiert und motiviert. Er
kämpft nicht für die Bildung eines eigenen Staates,
sondern er ist unfassbar. Wir haben es mit einem
diffusen politischen Terrorismus zu tun, der sich gegen
die Grundlagen der modernen Gesellschaft und der
Staatlichkeit als solcher wendet.
War der herkömmliche Staatenkrieg durch einen
"scheinbar anthropologisch gesicherten" Dualismus
(Ulrich Beck) gekennzeichnet – den Unterschied
zwischen Krieg und Frieden, Zivilgesellschaft und
Militär, Feind und Freund, Krieg und Verbrechen, Militär
und Polizei -, so verschwimmen jetzt diese Unterscheidungen. Der postnationale Krieg bzw. der welt-

weite Terrorismus ist unberechenbar geworden. Statt
dem Entweder-Oder führt die Entmonopolisierung und
Privatisierung der Gewalt in Form von Terrorismus zu
einem Sowohl-als-auch, das Unterschiede aufhebt,
Unterschiede zwischen Krieg und Frieden, zwischen
Polizei und Militär, zwischen Verbrechen und Krieg,
zwischen Zivilist und Soldat.
5. Verwundbarkeit der modernen Welt
Durch die Aufhebung der Topographie des Krieges
(Kampfzone und Hinterland) und die Globalisierung
des Terrors wird die Verwundbarkeit der modernen
Welt nochmals massiv gesteigert. Die Sicherheitsanforderungen des Friedens sind nicht auf Gefährdungen für Ausnahmesituationen wie Krieg und Terror
ausgelegt. Es wird in dieser Lage letztlich keine
(absolute) Sicherheit geben können.
II. Wie sieht die aktuelle Sicherheitssituation
für unser Land aus?
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Bundesgrenzschutz, Katastrophenschutz und Hilfsdiensten nivellieren könnte und sollte. Wir brauchen
auch in Zukunft Schwerpunktbildungen und klare
Differenzierungen, klare Zuständigkeit und Verantwortlichkeiten, aber bessere Abstimmungen und
Vernetzungen.

Die Bundesrepublik ist als Teil eines weltweiten
Gefahrenraums ebenfalls gefährdet. Wir haben keine
konkreten Hinweise, müssen aber mit nicht weiter zu
bestimmender Wahrscheinlichkeit auch für unser
Land mit der Durchführung von Anschlägen rechnen.
Ich erinnere an das Stichwort "der Entgrenzung des
Terrors". Mögliche Motivationen könnten sich beispielsweise aus dem deutschen Engagement in
Afghanistan ergeben, aber die heutigen Erscheinungsformen des Terrorismus brauchen solche nicht
mehr.
In letzter Zeit sind Internet-Erklärungen und Internet-Drohungen verstärkt aufgetreten. Sie vermitteln
allerdings mehr den Eindruck propagandistische
Ziele zu verfolgen und eine Bedrohungskulisse
aufzubauen, um politische Entscheidungen zu
beeinflussen.
Unter Gefährdungsgesichtspunkten sind die
Erkenntnisse britischer Behörden zu dort entdeckten
Anschlagsplänen vom Sommer dieses Jahres von
besonderer Bedeutung. Die Erkenntnisse deuten auf
regional handelnde Gruppen hin, die in eigener Regie
agieren, allerdings mit hoher Professionalität.
Für die Bundesrepublik müssen wir davon
ausgehen, dass auch hier noch unbekannte
islamistische Zellen bestehen, die in grenzüberschreitende funktionsfähige Strukturen eingebunden sind und Anschlagsplanungen vornehmen
können.
Auch wenn wir bislang noch keine Erkenntnisse
über festgefügte, auf einen bestimmten Personenkreis begrenzte Zellen in Baden-Württemberg
haben, zeigen intensiv geführte Ermittlungen, dass
sich ein loses und komplexes Netzwerk gefährlicher
Islamisten etabliert hat, das weltweite Kontakte in
terroristische Kreise hinein unterhält. Allerdings
liegen keine konkreten Anhaltspunkte für bevorstehende Anschläge und Aktionen vor.

2. Einsatz der Bundeswehr im Innern
Zunächst zu dem – auch rechtlich – unproblematischen Aspekt der Unterstützungs- und Hilfeleistung.
Die verteidigungspolitischen Richtlinien und die verteidigungspolitische Planung haben die Schwerpunkte von der Landesverteidigung zur internationalen Konfliktverhütung und Krisenbewältigung und
zur Unterstützung von Bündnispartnern verlagert.
Die Aufgabe des Schutzes des eigenen Landes und
der eigenen Bevölkerung bleibt, verbunden mit der –
wenn auch subsidiären – Aufgabe der Hilfeleistung.
Hier hat die Bundeswehr eine Reihe von Kapazitäten,
von der ABC-Abwehr über Transportmöglichkeiten
bis hin zu den Pionierkapazitäten, die in Katastrophen-, großen Unglücksfällen und Krisen für die zivile
Katastrophen- und Krisenbekämpfung notwendig
und hilfreich sein können. Dies alles sind noch
Einsatzszenarien, die ohne Grundgesetzänderung
und ohne Erklärung des Spannungsfalls im Rahmen
der Katastrophen- und Nothilfe rechtlich möglich
sind. Entscheidend für die zivile Notfall- und Katastrophenvorsorge ist aber, mit welchen Kapazitäten
und Komponenten sie in der Vorsorge tatsächlich fest
planen und im Ernstfall auch rechnen kann. Was ist
bei einer Armee im Einsatz im Inland im Notfall
tatsächlich noch verfügbar? Brauchen wir für solche
Szenarien nicht eine neustrukturierte Komponente
des Heimatschutzes mit einem erhöhten Teil
präsenter Kräfte?
Ein zweites Einsatzspektrum umschreiben die
rechtlichen und faktischen Möglichkeiten für einen
Einsatz im Innern zum Zwecke des Objektschutzes.
Bei lang andauernden Krisen- und Bedrohungs-szenarien könnte die Situation eintreten, dass Polizeiund BGS-Kräfte für den Objektschutz und den Schutz
von Infrastruktureinrichtungen nicht ausreichen.
Objektschutz ist aber eine Aufgabe, für die die
Bundeswehr ausgebildet ist und die sie im
Spannungs- oder Verteidigungsfall in großem
Umfang auch im Inland leisten müsste. Der Einsatz
außerhalb des Spannungs- oder Verteidigungsfalls
erfordert allerdings rechtlich eine Änderung des
Grundgesetzes (Art. 35 und 87 a) und konzeptionell
die Bereitstellung einer spezifischen Komponente
ausschließlich für Landesverteidigung und Heimatschutz. Diese müsste wiederum über präsente
Truppenteile und eine kurzfristige Aufwuchsfähigkeit
verfügen.
Ein dritter Aspekt bildet der Einsatz besonderer
militärischer Komponenten, über die ausschließlich
die Bundeswehr verfügt, z.B. gegen ein entführtes
Flugzeug als fliegende Bombe. Ihre Anwendung und

III. Schlussfolgerungen
1. Neue Sicherheitsarchitektur
Die Unterschiede zwischen Innerer und Äußerer
Sicherheit verwischen sich. Wir brauchen deshalb
eine neue Sicherheitsarchitektur. Sie verfolgen die
aktuelle Diskussion über die Fragen Einsatz der
Bundeswehr im Innern, Bildung einer Bundespolizei,
Länder- und Bundeskompetenzen, die Forderung
des Bundes nach neuen Gesetzgebungszuständigkeiten zur vorbeugenden Gefahrenabwehr bei
länderübergreifenden Lagen.
Wir brauchen eine neue Sicherheitsarchitektur.
Dies bedeutet – um im Bild zu bleiben – aber nicht,
dass wir keine Differenzierung und Unterschiede
mehr vornehmen und alles nur noch in einem Raum
ansiedeln. Dafür bräuchte man keine Architektur.
Die Herausforderungen sind zu komplex, als dass
man die Aufgaben von Militär und Polizei, von
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das Verfahren dazu sind jetzt im Luftsicherheitsgesetz geregelt. Inhaltlich begrüßen wir diese
Regelung. Allerdings haben wir dazu eine grundgesetzliche Regelung für erforderlich gehalten.
Fazit: Entscheidend für die zivile Notfall- und
Katastrophenvorsorge ist immer, mit welchen
Kapazitäten sie in der Vorsorge tatsächlich
planen kann.

Koordinierung und Anweisungskompetenz des
Bundes zum Schutze der Bevölkerung. Er will im
Interesse einer effektiven Gefahrenabwehr und
eines sinnvollen Einsatzes der Ressourcen, eine
Koordinierungs- und Anordnungskompetenz sowie
ein Weisungsrecht nicht nur gegenüber der Polizei,
sondern auch gegenüber Einsatzkräften und Trägern
öffentlicher Gewalt vor Ort. Dazu will er eine
ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des
Bundes über die Zusammenarbeit von Bund und
Ländern zum Schutz der Bevölkerung bei Gefahrenlagen von nationaler Bedeutung, eine Erweiterung
der Kompetenzen der Bundesregierung bei Naturkatastrophen und Unglücksfällen, die das Gebiet
mehr als eines Landes gefährden.
Die Länder – und das ist nicht nur die Position
Baden-Württembergs, sondern unabhängig von der
politischen Zusammensetzung der Landesregierung
auch die der Mehrzahl der anderen Länder – halten
diese massive Ausweitung der Bundeszuständigkeiten nicht für notwendig, ja für kontraproduktiv.
Die Ortsnähe, die Kenntnisse der örtlichen und
regionalen Gegebenheiten im Hinblick auf das betroffene Schadensgebiet und die zur Verfügung
stehenden Katastrophenschutzeinheiten machen es
erforderlich, dass im Interesse einer schnellen und
effektiven Lagebewältigung die Entscheidungsbefugnisse bei den Ländern selbst verbleiben und
keine Grauzone, kein Kompetenzgerangel zwischen
Bund und Land entstehen kann.
Wichtig ist aber, dass der Bund die Katastrophenschutzeinheiten der Länder durch personelle und
sachliche Ressourcen des Bundes unter Koordinierung durch das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum des Bundes und der Länder unterstützt. Und
selbstverständlich begrüßen wir, dass der Bund
bereit ist, mehr Verantwortung im Bereich
Bevölkerungsschutz zu übernehmen und seine
Kapazitäten zu verbessern.

3. Brauchen wir mehr Bundeskompetenzen?
Bei der neuen Sicherheitsarchitektur stehen wir vor
der zentralen Frage, was ist Aufgabe des Bundes,
was der Länder. Es geht um die Frage, passt die
notwendige neue Sicherheitsarchitektur in unsere
föderalistische Ordnung. Brauchen wir mehr Bundeszuständigkeiten oder ist eine bessere Abstimmung,
Koordination und Information zielführender. Diese
Fragen sind zentrale Themen in der Föderalismuskommission, die eine neue Aufgabenverteilung
zwischen Bund und Ländern herbeiführen soll.
Es geht dabei aus Ländersicht nicht darum,
Kompetenzen zu wahren oder zu verteidigen,
sondern um sachgerechte Lösungen. Es geht nicht
darum, ob der Bund besser ist oder die Länder. Es
geht darum, ist in Katastrophen- oder Krisenfällen
oder großen Unglückslagen
! der Handlungs- und Entscheidungsschwerpunkt
vor Ort oder zentral besser angesiedelt,
! braucht man zur Bewältigung eher die Zusammenarbeit mit den regionalen Stellen der
Verwaltung, der Hilfseinrichtungen, der
Aufnahme- und Versorgungskapazitäten,
! sind ortsnahe Dienststellen oder zentrale Einrichtungen in der Handlungs- und Entscheidungsfindung schneller,
! kommt es mehr auf Ortskenntnis oder zentrale
Steuerung an,
! schaffen wir durch erweiterte Bundeszuständigkeiten eine Parallelstruktur mit neuen
Schnittstellen?
Dies sind meines Ermessens die Kriterien und nicht
politische oder ideologische Maßstäbe zwischen
Föderalisten und Zentralisten. Auch ein Blick in
andere Staaten zeigt, dass Zentralstaaten per se
nicht besser in der Lage sind, solche Herausforderungen zu bewältigen als föderale Staaten.
Um es vorweg zu nehmen, wir in BadenWürttemberg halten neue grundgesetzliche Zuständigkeiten des Bundes im Bereich der Inneren
Sicherheit, insbesondere bei der Terrorismusbekämpfung, aber auch beim Katastrophenschutz nicht
für notwendig. Wir sehen darin eher die Gefahr von
Parallelzuständigkeiten, von einer Vermischung der
Zuständigkeiten, mangelnder Orts- und Sachnähe.
Ich will diese Kriterien am Beispiel des Katastrophenschutzes und der präventiv-polizeilichen
Zuständigkeiten durchspielen.
4. Kompetenzen des Bundes und der Länder
Der Bund hätte gerne eine zentrale Steuerung,

5. Präventiv-polizeiliche Zuständigkeiten
Eine ähnliche Situation haben wir im Bereich der
Polizei. Hier geht es nicht um die Strafverfolgung.
Dort gibt es eine eingespielte Zusammenarbeit
zwischen dem Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern. Die 150 bundesweit laufenden
hochkarätigen Ermittlungsverfahren im Bereich des
kriminellen Islamismus werden bei weitem nicht
allein vom Bundeskriminalamt bewältigt, sondern ca.
70 Verfahren davon werden von den Ländern durchgeführt. Damit stellt sich auch die Frage nach der
Kapazität des Bundes für umfangreiche und langwierige gefahrenabwehrrechtliche Ermittlungen,
wenn seine Ressourcen bereits für die repressive
Arbeit nicht ausreichen.
Neu ist die Forderung des Bundes, nach Zuständigkeiten bei der präventiven Gefahrenabwehr. Die
polizeiliche Gefahrenabwehr ist eine der klassischen
und originären Länderkompetenzen. Dem Bund ist
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es bislang nicht gelungen, die Notwendigkeit einer
parallel zuständigen Polizeien wie beispielsweise Itasolchen Kompetenz fachlich zu begründen. Die vom
lien und Belgien und die allgemeine VerwaltungsBund behaupteten Sicherheitslücken, wonach in
erfahrung genügen, um die aus einer solchen Mischbestimmten Situationen kein Land zuständig oder ein
zuständigkeit auftretenden Probleme zu erkennen.
Land nicht in der Lage sei, entsprechende Fälle zu
Mischzuständigkeiten führen zu Konkurrenzdenken
bewältigen, sind hypothetisch und bislang über
und Abschottung. Wir brauchen aber gegenseitige
keinen konkreten Sachverhalt nachgewiesen. Wir
Information und Zusammenarbeit. Klar abgegrenzte
haben auch in anderen Kriminalitätsbereichen
Kompetenzen, Bereitschaft und Verpflichtung zur
länderübergreifende Konstellationen, beispielsweise
Zusammenarbeit sind effektiver als überlappende
bei der organisierten Kriminalität, bundesweiter
Doppelzuständigkeiten. Dies sind alte Erfahrungen,
Produkterpressungen, Schleusungskriminalität etc..
die Sie alle schon gemacht haben und die erst recht
Es gelingt dort regelmäßig, rasch das Vorgehen
im Verhältnis zwischen Bund und Ländern gelten.
abzuklären und die notwendigen Entscheidungen
Hinzu kommt, dass auch eine Konzentration von
herbeizuführen.
Aufgaben in Mammutbehörden nicht der Weisheit
Der Bund beruft sich nun auf Fälle ohne Ortsbezug,
letzter Schluss ist. Gerade das Beispiel des FBI in den
d i e e r d e m
Bundeskriminalamt
zuweisen möchte.
Beispielsweise einen
Hinweis auf die Einreise eines Gefährders oder potentiellen
Terroristen, bei dem
noch nicht feststeht,
welchen Weg er ins
Bundesgebiet wählt
oder gar welche Identität er hat. Der Bund
argumentiert, hier
könne kein Land handeln, da noch kein
Ortsbezug vorliege.
Gleichzeitig könnte
dann aber auch das
Bundeskriminalamt
nicht konkret han- Feuer und Wasser: Fregattenkapitän d.R. Ulrich Kortt (links vorn) ist als Landesbranddirektor
deln, da es selbst Referatsleiter im Innenministerium und somit vom vorgetragenen Thema mehrfach betroffen.
keinen Ansatzpunkt
hat. Hier wird man
wie bislang über die Abklärung der vorhan-denen
USA zeigt dies immer wieder.
Dateien, die Auswertung der einschlägigen
Was sind unsere Alternativen?
Informationen, die Abfragen bei den Nachrichten! Wir setzen uns ein für eine gemeinsame phänodiensten des Bundes und der Länder Ansatzpunkte
menbezogene Datei von Polizei und Nachrichzur Person und zur Örtlichkeit herstellen müssen.
tendiensten,
Dann liegt es jedoch gerade an den Ländern, sofort
! Wir fordern die Schaffung eines gemeinsamen
mit den erforderlichen Maßnahmen zu reagieren. Sie
Informations- und Analysezentrums von Polizei
sind im Zweifel schneller und kompetenter als der
und Nachrichtendiensten des Bundes und der
Bund am Ball, da sie mit den Gegebenheiten vor Ort
Länder zur Bekämpfung des islamistischen
vertraut sind.
Extremismus und des Terrorismus. Wir sind
Ein zweites Argument des Bundes ist die besondere
bereit, uns daran auch personell zu beteiligen.
Ein solches gemeinsames Zentrum sollte als
Geheimhaltung beispielsweise bei Hinweisen fremder Dienste. Wollte der Bund hier isoliert GefahrenZentralstelle für die nationalen und internationalen
abwehr betreiben, würde er die jeweiligen Länder in
Informationsstränge fungieren. Seine Aufgaben
deren Zuständigkeitsbereich von den unmittelbaren
wären:
Erkenntnissen aus der Gefahrenlage abschneiden.
! Zusammenführung, Analyse und Bewertung
Dies zeigt, dass durch solche Zuständigkeiten nur
aller Erkenntnisse (der 37 Sicherheitsbehörden)
zusätzliche Schnittstellen und Doppelstrukturen
in den Bereichen islamistischer Extremismus und
geschaffen würden.
Terrorismus,
Ein Blick über die Grenzen in Ländern mit mehreren
! fortlaufende Erstellung eines Gefährdungs-
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lagebildes,

praktizieren wir diese Zusammenarbeit zwischen
Landeskriminalamt und Landesamt für Verfassungsschutz in regelmäßigen Koordinations- und Arbeitsbesprechungen und kommen so zu abgestimmten
Lagebildern, Einschätzungen und Operationen.
Der Bund hatte ursprünglich die Vorstellung, die
Landesämter für Verfassungsschutz als Außenstellen in das Bundesamt einzugliedern. Er ist damit
am Wider-stand der Länder gescheitert. Der
Verfassungsschutz und die Schwerpunkte seiner
Beobachtung müssen als Kernbestandteil der
Inneren Sicherheit von
den Ländern politisch
verantwortet werden.
Nur so kann auch unterschiedlichen Gefahrenlagen Rechnung getragen werden.
Allerdings wollen wir,
dass das Bundesamt
verstärkt seiner Koordinierungsaufgabe nachkommt. Deshalb haben
die Innenminister Mitte
des Jahres eine Ergänzung der Richtlinien
über die Koordinierung
der Verfassungsschutzbehörden des Bundes
und der Länder beschlossen. Diese sieht
vor, dass unter Federführung des Bundesamtes kontinuierlich die
Schwerpunkte der Beobachtung des islamistischen Terrorismus abgestimmt und auch eine
arbeitsteilige Durchführung der erforderlichen Maßnahmen vorgenommen wird. Das Bundesamt wertet
zentral die Erkenntnisse aus und führt Querschnittsauswertungen durch und unterrichtet die Landesbehörden.

! Initiierung und Koordination von Maßnahmen
zur Abklärung von Gefährdungssachverhalten,

! Initiierung und Unterstützung polizeilicher
!
!

Ermittlungen und nachrichtendienstlicher
Aufklärung,
Mitwirkung bei der Koordination von Einsätzen
und Überwachungsmaßnahmen sowie
Durchführung von Schwachstellenanalysen im
Hinblick auf ein einheitliches Bekämpfungsniveau.

6. Nachrichtendienste und Verfassungsschutz
Eine weitere zentrale Frage betrifft die Nachrichtendienste. Wir haben in der Bundesrepublik eine
Trennung zwischen Polizei und Nachrichtendienst.
Die Trennung ist den bitteren Erfahrungen mit dem
Totalitarismus des Dritten Reiches geschuldet. Die
Alliierten haben sie der Bundesrepublik bei der Zustimmung zum Grundgesetz vorgegeben. Die
Trennung von Nachrichtendienst und Polizei hat
durchaus ihre Berechtigung. Nachrichtendienstlich
erlangte Erkenntnisse unterliegen vielfach strafprozessualen Verwertungsverboten. Auf der anderen
Seite ist in den letzten Jahren das gesetzliche
Instrumentarium für die Polizei deutlich verbessert
worden.
Ich plädiere daher nicht für eine Aufhebung des
Trennungsgedankens. Aber auch hier sind Koordination, Austausch und Erstellung gemeinsamer
Lagebilder und Gefahrenprognosen notwendig. Hier
gibt es meines Ermessens zwischen den Diensten
des Bundes noch Optimierungspotential. Im Land

7. Ganzheitliches Sicherheitsverständnis
Wenn Sie die verschiedenen Bereiche Revue
passieren lassen, sehen Sie, dass unsere Sicherheitskonzeption auf einem ganzheitlichen Ansatz aufbaut.
Wir brauchen zunächst und zuerst ein gemeinsames
Sicherheitsverständnis von Bund und Ländern sowie
der einzelnen Sicherheitsbehörden. Wir brauchen
gemeinsame Analyse und Lagebewertung als Grundlage für ein abgestimmtes arbeitsteiliges Vorgehen,
das Kompetenzen und Verantwortlichkeiten wahrt
und nicht vermischt. Kooperation (oder in Ihrer
Sprache: auf Zusammenarbeit angewiesen) – davon
verspreche ich mir mehr als von weiterer Zentralisierung.
Die Basis muss das gemeinsame Sicherheitsverständnis sein. Ohne ein solches gemeinsames
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Meine Damen und Herren, wir leiden darunter, dass
wir in der Bundesrepublik seit fast zwei Jahrzehnten
kaum mehr einen kontinuierlichen sicherheitspolitischen Diskurs führen. Die Aufstellung der
Bundeswehr oder die Ohne-mich-Bewegung, der
Verzicht auf die atomare Bewaffnung, die NATONachrüstung – all das waren Themen, die in den
50er, 60er und frühen 80er Jahren die Menschen
bewegten, zu denen sie Stellung bezogen und an
denen sie sich mit Fragen der Sicherheit auseinander
gesetzt hatten.
Abgesehen von den kurzfristig aufgeflackerten
Diskussionen um die Auslandseinsätze fehlt in der
Bundesrepublik von heute ein solcher Diskurs. Er
muss ja nicht gleich mit der selben Emotion und
leidenschaftlichen Polarisierung wie damals geführt
werden. Aber es ist auf Dauer nicht gut, wenn in
einer breiten Öffentlichkeit kaum mehr über die
Bundeswehr, ihre Aufgaben und unsere Sicherheit
gesprochen wird. Denn wir dürfen diese Fragen
angesichts einer sich massiv verändernden Sicherheitslage nicht ausblenden oder gar verdrängen.
Der Verband der Reservisten und die Gesellschaft
für Wehr- und Sicherheitspolitik leisten hier einen
wichtigen Beitrag zur fachlichen Diskussion. Sie
tragen über ihre Mitglieder aber auch das
Verständnis für die Sicherheitspolitik in die Gesellschaft. Sie sind Mittler zwischen Bundeswehr und
Gesellschaft. Die Reservisten nehmen die wichtige
Aufgabe wahr, das Bewusstsein für Fragen der
Sicherheit wach zu halten und in breite Kreise der
Bevölkerung hinein zu vermitteln. Für diesen –
immens politischen Beitrag – den Sie jahraus jahrein
leisten, darf ich Ihnen an dieser Stelle herzlich
danken.

Sicherheitsverständnis greifen auch gesetzliche,
institutionelle oder organisatorische Veränderungen
zu kurz und bleiben letztendlich an der Oberfläche.
IV. Verteidigungspolitische Anmerkungen
Gestatten Sie mir zum Schluss noch zwei
Anmerkungen zur aktuellen Verteidigungspolitik.
Die Entscheidung über die Standortschließungen
hat Baden-Württemberg hart getroffen. Klar und
akzeptiert ist, dass die Reduzierung des Verteidigungsumfangs nicht ohne Auswirkungen auf die
Standorte bleiben kann. Die Entscheidung des Verteidigungsministeriums ist für eine Reihe von Standorten nicht nachvollziehbar. Ohne Transparenz kann
auch keine Akzeptanz erwartet werden.
Ich kann nachvollziehen, dass der Bundesverteidigungsminister seine Entscheidung ausschließlich an
militärischen und betriebswirtschaftlichen Kriterien
orientieren will. Der Bund hat aber auch eine
Verantwortung gegenüber den Standortgemeinden.
Diese haben über Jahrzehnte, zum Teil über hundert
Jahre und mehr partnerschaftlich mit dem Militär
gelebt. Mehr noch, sie haben Ihre Infrastruktur und
ihre Investitionen darauf ausgerichtet, um den
Soldaten und ihren Angehörigen ein guter Standort
zu sein. Dies gilt für klassische Standorte in BadenWürttemberg wie Stetten a.k.M. oder Kühlsheim, wie
Horb oder Ellwangen, die Sie alle bestens kennen.
Gerade das Militär weiß um den Wert von
Partnerschaft und Allianzen, deshalb sollte man sie
nicht aufkündigen, ohne dem bisherigen Partner zu
helfen, den Wandel zu bewältigen. Wir vermissen
daher klare Aussagen des Bundes zur Verwertung
der Liegenschaften und zu den notwendigen
Strukturanpassungen. Ich füge hinzu: hier
sehe ich die Bundesregierung, weniger
den Verteidigungsminister selbst in der
Pflicht. Es ist bedauerlich, dass der Bund
sich bislang nicht zu dieser Verantwortung
für die Standortgemeinden bekennt.
Ein zweiter Punkt: Ich halte es für mehr
als problematisch, die Wehrpflicht aufzugeben. Abgeschafft ist sie schnell. Sie
wieder einzuführen, wenn sich die Lage
ändern sollte, wird kaum mehr möglich
sein. Die Staaten, die sie in den letzten
Jahrzehnten abgeschafft haben, haben
zunehmende Schwierigkeiten, qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. Dies gilt
auch für die USA. Es muss ja nicht gleich so
drastisch sein wie in Spanien, das für seine
Armee von etwa 75.000 Soldaten ein
offizielles Kontingent von Ausländern aus
Südamerika benötigt. Gerade dieser Tage
hat es dieses Kontingent sogar erhöhen
müssen. Ich denke dies ist kein Zukunftsmodell, das wir anstreben sollten.
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Ehrungen
Nachdem StFw d.R. Herbert Widmer vom Landesvorsitzenden Oberst d.R. Peter Eitze nach vorn gerufen wurde,
bekam er die Anerkennungsmedaille in Gold überreicht
(oben links). Der langjährige Vorsitzende der RK
Sigmaringen und
Kreisvorsitzende
der Kreisgruppe
Bodensee-Oberschwaben-Nord
gilt als der Repräsentant der Reservisten in der Stadt
und in der Garnison Sigmaringen.
Als Dank und Anerkennung für den Einsatz seines Reservistenmusikkorps beim
Wehrbereichswettkampf der Reservisten 2004 in Stetten a.k.M.
überreichte der Landesvorsitzende dem Dirigenten HptGefr d.R.
Erwin Baur die Erinnerungsmedaille (Bild rechts), die eigens für
diesen Wettkampf entworfen wurde.

Den Innenminister Heribert Rech, MdL(Mitte), hieß der
Landesvorsitzende Oberst d.R. Peter Eitze (r.) bereits vor
der allgemeinen Begrüßung willkommen.

Der Generalsekretär des Reservistenverbandes GenMaj a.D.
Servatius Maeßen kommentiert Aspekte des Vortrags von
GenLt Hans-Heinrich Dieter.

Landesweites Pausengespräch (v.l.): Landesbeauftragter Unterstützungsleistung für die Bundeswehr Hptm d.R. Jörg Hildenbrand, 1. Stellvertretender
Landesvorsitzender Oberstlt d.R. Michael Sihler, Vizepräsident Oberstlt d.R.
Burkhart Ehrlich und Stellvertretender Landesvorsitzender Maj d.R. Ralf
Bodamer.
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Mit Oberst Niculae Pascut (Mitte) aus
Bukarest unterhielt sich Oberstlt a.D.
Wolfgang Krayer (l.) vom Bundeswehrverband auf deutsch. Pascut spricht auch
türkisch, russisch und englisch, rechts
sein Begleiter Oberstlt Dumitri Nedelcu.

Eckehard Kügler

Vernetzte Operationsführung

Die neue Herausforderung für Führung und Einsatz von Streitkräften
Anrede
“Wer die Zukunft gewinnen will,
muss sie gestalten!" ist der
Leitsatz der Abteilung Weiterentwicklung der Luftwaffe, er gilt
aber allgemein, militärisch und
zivil. Der Leitsatz ergab sich auch
aus der Erkenntnis, dass die
Ausrüstung von Armeen und die
Ausbildung militärischer Führer
durch Erfahrungen aus seitherigen Einsätzen bestimmt wird,
also oftmals nur so gut ist, dass
man den vorhergehenden Krieg
damit gewonnen hätte.
Entsprechend diesem Leitsatz
sind die aktuellen und kommenden Herausforderungen zu benennen, ein diesen entsprechendes Fähigkeitsprofil ist zu beschreiben und davon ausgehend
eine Transformation der Streitkräfte durchzuführen.
Nicht allein für den technischen
Bereich ist dabei die Leistungsanforderung "Plug and
Play" in "Plug and ... Fight" zu variieren, da multinationale Einsätze Interoperabilität verlangen, also
nicht allein die Möglichkeit, sondern das Vorhandensein passender Schnittstellen voraussetzt. Um bei
Schlagworten zu bleiben: "No Link ... No Play!".

Te il bereits sehr präsenten neuen Konfliktbilder:
! Einsätze außerhalb Deutschlands als Normalfall
! Asymmetrie / Terrorismus
! Komplexe Konfliktszenarien mit mehreren Parteien
! Abgestimmtes Handeln in Konflikten
! Neues Verständnis des Schutzes der Bevölkerung und der eigenen Truppen auch gegen neue
Formen der Bedrohung
Vor allem hat sich die Bandbreite möglicher
Konfliktszenarien erheblich erweitert. Die Angriffe
auf Ziele in New York und Washington oder Madrid
konfrontieren uns mit Risiken, deren Auswirkungen
"kriegsähnliche" Dimensionen annehmen können.
Sie zielen oft als neue "Weapons of mass effect" auf
die größtmögliche psychologische Wirkung. Dieses
"Effekt-basierte" Vorgehen zielt auf die gesamte
Gesellschaft und ist weder nach Art, Raum und Zeit
rational vorhersehbar.
Die Attribute der neuartiger Konflikte sind unter
dem Gesichtspunkt der
terroristisch,
! Methode
asymmetrisch,
! Anlage
politisch,
! Ziele
lokal,
! Angriffe
religiös, ethnisch und
! Motivation
global.
! Wirkung

Herausforderungen
Weiter ist in die Überlegungen einzubeziehen, dass
Asymmetrien neue reale und virtuelle Wirklichkeiten
schaffen. Der technische Wandel bringt – nur schwer
übersehbar – neue Angriffs- und Abwehrmöglichkeiten, die Innovationszyklen werden immer kürzer.
Die Folgen der neuen Herausforderungen sind
! neue Konfliktbilder,
! neue Rollen für Streitkräfte und
! technologische Entwicklungen.
Wenn wir diese objektiven Veränderungen anerkennen, dann ist Vernetzte Operationsführung ein
Teil der Antwort, um in unserem Zeitalter
zunehmender Komplexität und sich anscheinend
stetig beschleunigenden Wandels und ständiger Veränderung militärische Leistungsfähigkeit zu
erreichen und zu erhalten.
Was hat sich verändert?
Da sind zunächst die sich abzeichnenden und zum

Brigadegeneral Ing. (grad.) Eckehard Kügler ist der Stellvertretende Befehlshaber im Wehrbereich IV “Süddeutschland”.
Er war zuvor u.a. Referatsleiter im Bundesministerium der Verteidigung, Stellvertretender Amtschef Luftwaffenamt,
Leiter Abteilung Fachaufgaben und Kommandeur Luftwaffenversorgungsverbände.
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Der zweite Gesichtspunkt der Herausforderungen
umfasst die technologischen Entwicklungen. Dabei
sind zunehmend Entwicklungen des zivilen Marktes
auf ihre Eignung für missbräuchlichen Einsatz als
Kampfmittel und die zunehmende Verfügbarkeit
von Technologien für verschiedenste Akteure zu
bedenken. Die Anfälligkeit komplexer technischer
Systeme erhöht den militärischer Nutzen "ziviler"
Technik wesentlich und neue technische Möglichkeiten verhelfen zur Ausübung von militärischer
Macht. Auf dem Gebiet der Technologie bieten sich
durch neue Werkstoffe, die Nano-Technologie, die
Micro-Miniaturisierung und insbesondere durch die
exponentielle Entwicklung der Informationstechnologie neue Fähigkeiten an.
Das Gefährdungspotential wird durch die Proliferation von militärischer und nichtmilitärischer
Hochtechnologie weiter vervielfacht. Die Grenze
zwischen militärischer und ziviler Nutzung wird
zunehmend unscharf – ein Abfallprodukt der Globalisierung – und so wird es Akteuren ermöglicht, sich
militärische Handlungsoptionen mit Hochtechnologieprodukten anzueignen, was so bisher nicht
möglich war.
Der Einzug der Informationstechnologie in
nahezu alle Lebensbereiche bietet völlig neue
Formen der Auseinandersetzung, die heute unter
dem Begriff "Information Warfare" zusammengefasst werden. Die Gegenüberstellung der
Entwicklungsschritte von Informationsübertragung
vs Raum und Kräften mag dies verdeutlichen.

Neue Konfliktbilder und technologische Entwicklungen führen zu neuen oder veränderten Rollen für
Streitkräfte. Die hier beispielhaft genannten Trends
zum Einsatz von Streitkräften, mehr als Zwangsmittel,
denn als Mittel zur Zerstörung, mit dem immer mehr
erreichbaren Ziel, eine präzise, ja definierbare Wirkung zu erreichen, ohne mehr Schaden als unabdingbar zu verursachen, als Mittel zur Deeskalation,
und als Mittel zur glaubwürdigen und damit
abschreckenden Projektion militärischer Macht über
weite Distanzen stellen neue Herausforderungen an
die Fähigkeiten von Streitkräften.
Letztlich ergibt sich bei den Herausforderungen der
Wandel im Selbstverständnis von Streitkräften:
! Streitkräfte als deeskalierendes Mittel zur
Konfliktbeeinflussung,
! Streitkräfte als Zwangsmittel anstatt Mittel zur
totalen Zerstörung,
! effektbasierter Einsatz von Streitkräfte,
! glaubwürdige Projektion militärischer Macht über
weite Distanzen und
! Streitkräfte in langandauernder Stabilisierungsaufgabe.
Überlegene Technologien, wie etwa das Synthetic
Aperture Radar (SAR), beheben Unzulänglichkeiten
menschlicher Wahrnehmung und schaffen neue Gefechtssituationen: "It was night and in the middle of a
severe sandstorm. The troops and vehicles were
hidden under trees. The soldiers thought they were
safe, but two enormous bombs and a load of cluster
munitions found their targets. Some soldiers left their
positions and ran away.
When the big bombs hit their
targets, the vehicles just
melted away.” (Capt. Khalidi
of the Iraqi Republican
Guard)
Südöstlich von An Najef
kommt es nach einem Flankenangriff der Iraker zu
bedrohlichen Nahgefechten
zwischen US-Army und Republikanischen Garden. Mit
Hilfe von B-1B und B-52
Bombern wird die Situation
durch einen Abwurf von
Bomben bereinigt. Dabei war
nicht nur der Umfang der tatIT-Entwicklung der Leistungsfähigkeit: Die verfügbare Datenübertragungsrate mit der
sächlich vorgenommenen
dazugehörigen Technologie wird hier der Massierung von Kräften in Konflikten der
Zerstörung irakischer Panzer
Vergangenheit gegenübergestellt.
und Geschütze ausschlaggebend, sondern auch die
Die Betrachtung der Abhängigkeit zwischen
enorme psychologische Wirkung der Luftangriffe auf
Informationsbandbreiten zu eingesetzten Soldaten
die irakischen Streitkräfte und die ernüchternde
in der hier gewählten Raumeinheit von 10 km zeigt
Erkenntnis, den Luftstreitkräften letztlich schutzlos
deutlich, dass aufgrund der steigenden Inforausgeliefert zu sein.
mationsverfügbarkeit und wachsenden Fähigkeit,
Besonders erfolgreich waren Aktionen, bei denen
Räume zu überbrücken, die Anzahl der Soldaten
Land- und Luftstreitkräfte koordiniert zusammen
drastisch gesenkt und die Effizienz gesteigert
arbeiteten und eine absolut verheerende Wirkung
werden kann.
erzielten. Als Beispiel mag ein am 26. März 2003
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durchgeführter kombinierter Hubschrauber- und
Artillerieangriff mit Unterstützung der Luftstreitkräfte auf die Medina-Division bei Kerbala gelten.
Eine Beobachtung zu Effects-Based Bombing:
“In the open market in Mahmidiyah, five tanks were
hit from the air while they were parked in alleyways
so narrow that their gun turrets could not be
turned. The storefront windows a few feet away
were blown out, but otherwise the surrounding
buildings are intact.”
Beim Kampf um Bagdad wurden die Luftstreitkräfte vor allem in der Einsatzform Urban Close Air
Support eingesetzt. Die US-Luftstreitkräfte hatten
sich etwa ein Jahr lang auf diese Einsatzform
vorbereitet. Pro Tag wurden zwischen 1800 bis
2000 Einsätze geflogen, davon etwa 500 bis 900 als
"Strike Operations". Etwas über 80 % dienten allein
der Unterstützung der Landstreitkräfte.

tion, hat heute breiten Zugang gefunden. Die Begriffswelt ist vielfältig bei unterschiedlicher Akzentuierung:
! Network Centric Warfare (NCW) oder
Network Centric Operations (NCO)
USA
Sweden
! Network Based Defence (NBD)
Netherlands
! Network Centric Operations (NCO)
UK
! Network Enabled Capability (NEC)
! NATO Network Enabled Capability (NNEC) NATO
! Network Enabled Warfare (NEW)
oder Value Centric Warfare
Australia
! Vernetzte Operationsführung (NetOpFü) Deutschland
In Deutschland ist der Begriff der Vernetzten
Operationsführung im letzten Jahr vom Generalinspekteur gebilligt und als Gestaltungsprinzip in die
Konzeption der Bundeswehr aufgenommen worden.
Raum – Zeit – Kräfte, die klassischen Faktoren militärischen Denkens und Handelns unterliegen einem
Bedeutungswandel. Erinnern wir uns: Der Raum eines

Alte vs neue Verfahren: Die Entwicklung der Treffergenauigkeit erlaubt es heute bei einem Einsatz mehrere Ziele zu
bekämpfen.

Vernetzte Operationsführung
In der Welt am Sonntag im März 2003 schreibt
Jens Krüger unter "Mehr IQ, weniger bomben": "In
Zukunft werden Kriege kleiner: Nadelstiche,
ferngesteuerte Raketen und viel Psychologie
entscheiden Schlachten." Während des IrakKrieges und um ihn herum hatte das Medieninteresse an aktuellen Tendenzen der Kriegführung
deutlich zugenommen.
Was vornehmlich im angelsächsischen Bereich als
"Paradigmenwechsel" oder "New Way of War"
bezeichnet wurde, der Kampf mit und um Informa-

möglichen Einsatzes im Ost-West-Konflikt war eindeutig, die Massierung der Kräfte auf beiden Seiten
sauber strukturiert und die zeitlichen Abläufe unserer
Handlungen geprägt von prozeduralen, sequenziellen
und nicht selten langwierigen Verfahren.
Die gestiegene Verfügbarkeit, ja Abhängigkeit von
Wissens- und Informationsbeziehungen führt zu einer
Dominanz der Information und einer Neubewertung
der übrigen Faktoren. Der Faktor Zeit wird dabei
bestimmend gegenüber Raum und Kräften.
Wir überwinden Raum mit großen Geschwindigkeiten, Waffenwirkung (Laser) wird mit noch größeren
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und ständig wachsenden Geschwindigkeiten
Räume überbrücken.
Der Faktor Kräfte erhält ein neues inhaltliches
Verständnis. Die Konzentration von Kräften ist
obsolet; wir sprechen davon, Fähigkeiten zu
bündeln. Schlagworte wie
Don´t mass forces, mass effects
werden geboren!
Die Zukunft liegt hier: Network Centric Warfare
basiert auf einer umfassenden horizontalen, aber
auch vertikalen Vernetzung von Sensoren,
Führungselementen und Effektoren (Wirkmitteln),
einschließlich der sich damit bietenden neuen
Möglichkeiten für Verfahren und Taktiken.
Vernetzte Operationsführung nutzt die Möglichkeiten einer sicheren, netzwerkgestützten Informationstechnologie, um Informationen in einer stetig
steigenden Qualität und Aktualität zu gewinnen,
auszuwerten, zu verdichten, bereitzustellen und für
die eigene Operationsführung zu nutzen. Wesentlicher Faktor ist dabei die zuverlässige, zeit- und
bedarfsgerechte Informationsteilhabe aller Beteiligten.
Was leistet vernetzte Operationsführung? Durch
Vernetzung der Mittel und bedarfsgerechte Verfügbarkeit des Lagebildes soll der daraus resultierende
Informations- und Führungsvorteil zu einem Handlungs- und Gefechtsvorteil führen.
Dies gelingt nur, wenn NetOpFü unter den
Bedingungen des Informationszeitalters als
übergeordnetes Prinzip für Führung, Einsatz und
Organisation begriffen wird. Synergieeffekte durch
Verknüpfung der physischen, Informations-,
kognitiven und sozialen Ebene ermöglichen einen
wesentlichen Handlungs- und Gefechtsvorteil.

Was geschieht, wenn wir dies erreichen? Ich habe
den positiven Effekt als NetOpFü-Wertschöpfungskette bezeichnet. Durch bessere Vernetzung wird eine
bessere Informationsteilhabe und damit ein besseres
Lageverständnis erzielt. Daraus resultieren bessere
Entscheidungen die über eine bessere Aufgabenerfüllung zu besseren Ergebnissen führen.
Im Detail ergibt sich die Wertschöpfung für jeden
Aspekt wie folgt:
Bessere Vernetzung
! Bessere Verbindungen
! Bessere Nutzung von Bandbreiten
! Optimierte Integration/ Kohärenz zwischen
Netzwerkknoten
Bessere Informationsteilhabe
! Bessere Info-Gewinnung
! Besserer Info-Zugang
! Bessere Info-Verknüpfung
! Bessere Info-Verteilung / Bereitstellung
Besseres Gesamtverständnis
! Bessere Einsicht / besseres Verständnis durch
Individuum
! Besseres Team-Bewusstsein/ Team-Fähigkeit
! Bessere Aus- und Weiterbildung
! Erweiterung der Erfahrungsbasis
! Erweiterte Einsicht in Mentalität / Kulturen
! Besseres Lagebild
Bessere Entscheidungsqualität
! Zielgerichtet
! Zeit-/ sachgerecht
! Zu Parallelvorhaben synchronisiert
Bessere Aufgabenerfüllung
! Zielgerichtet
! Zeit-/ sachgerecht
! In Gesamtzusammenhang integriert / mit
Parallelvorhaben synchronisiert
! Besser skalierbar /
priorisierbar
Und natürlich gibt es bei
der führenden Weltmacht
noch Vorurteile und Umsetzungsprobleme:
"... I would have traded
some rounds PAC 3 against
better communication ...”
TMD Commander,
US ARMY IRAQ
"... I would have traded
some shiny aircraft against
more communication ..."
Air Component Commander,
UK RAF IRAQ
Fakt ist aber auch, dass
die Zukunft bereits begonnen hat.
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Fähigkeitsprofil
Die Neuausrichtung der Bundeswehr folgt einem
Fähigkeitsprofil mit diesen sechs miteinander
verzahnten Fähigkeitskategorien; sie bedingen
einander gegenseitig und sind gleichrangig:
! Führungsfähigkeit
! Nachrichtengewinnung / Aufklärung
! Mobilität
! Wirksamkeit im Einsatz
! Unterstützung und Durchhaltefähigkeit
! Überlebensfähigkeit und Schutz
Mit Blick auf das Jahr 2010 stelle ich hier ein
mögliches Soll der vernetzten Fähigkeitskategorien
vor. Es ist aufgrund der Querschnittlichkeit der
Fähigkeitskategorien "Unterstützung und Durchhaltefähigkeit" sowie "Überlebensfähigkeit und
Schutz" auf die vier Fähigkeitskategorien
! Führungsfähigkeit,
! Nachrichtengewinnung und Aufklärung,
! Mobilität und
! Wirksamkeit im Einsatz
beschränkt.
Vernetzt mit diesen Fähigkeitskategorien sind die
Ebenen der vernetzten Operationsführung
! Sensoren,
! Effektoren,
! Führung.
Im Sensorenbereich planen wir die Charakteristika:
! Bemannt und unbemannt,
! Durchhaltefähigkeit,
! abstands- und allwetterfähig
! und natürlich fähig ihre Informationen in
einem Netzwerk verfügbar zu machen
Die Effektoren müssen wenigstens über die hier
gezeigten Attribute verfügen:
! Abstandsfähig, um die Gefährdung eigener
Truppen zu vermeiden,
! in jedem Wetter und zu jeder Tageszeit
einsetzbar sein – ein Schießkrieg kennt keine
Pausen – und
! präzisionsfähig, um Kollateralschäden
weitestmöglich auszuschließen,
! für ein breites Spektrum von Zielen.
Neue Kategorien von Effektoren sind z.B. Viren,
Trojanische Pferde, PsyOps, etc.
Die Attribute der Führung sind
! Kognitive/soziale Interaktion,
! Führungsverhalten,
! Führungskultur/kompetenz und
! Entscheidungskompetenz Mensch
Wir benötigen den Führer und Entscheider, der
mit den neuen Möglichkeiten umgehen kann, dabei
sind Führungsverhalten und Führungskultur
gefordert. Der Generalinspekteur spricht in diesem
Zusammen-hang von "... der Renaissance der
Auftragstaktik" und der "... Frage, ob der
Führungsvorgang, wie er heute gelehrt werde,
noch ausreiche."

Hier geforderte Netzwerkattribute sind
Robust/redundant, vernetzte Systeme,
Bandbreite, Medium
Echtzeit, Infomanagement
Adressierung
Die rasant fortschreitende Technik, insbesondere die
Mikrominiaturisierung und Robotik, die Computer- und
Netzwerktechnik geben uns heute ganz neue Möglichkeiten Sensoren, Effektoren und Führung miteinander
zu verknüpfen. US-Erkenntnisse aus dem Golfkrieg
sprechen z.B. von einer Datenübertragungsrate von
360 MB/s.
Erst die Verknüpfung aller Faktoren führt uns zu
Vernetzter Operationsführung. Deren Erfolg liegt in
der Informationsüberlegenheit. Aus ihr entsteht
Entscheidungsüberlegenheit, die einen wesentlichen
Gefechtsvorteil erbringt.
In Bezug auf den Knotenpunkt Nachrichtengewinnung und Aufklärung zu Sensoren müssen die
ausgewählten Systeme weltweit einsetzbar sein, über
eine lange Stehzeit verfügen und interoperabel mit
nationalen sowie multinationalen Systemen sein.
Von den Effektoren, die der Fähigkeitskategorie
Mobilität zugeordnet werden können, wird ein flexibler
(zeitlich, kapazitär etc.) und weltweit möglicher
Einsatz sowie eine hohe Verfügbarkeit verlangt.
Die Effektoren der Fähigkeitskategorie Wirksamkeit
im Einsatz müssen oder sollten (abhängig von der
militärpolitischen Vorgabe) alle Zielkategorien präzise
abdecken können und zwar unabhängig von der
Distanz, den Sicht- und Wetterverhältnissen.
Im letzten betrachteten Knotenpunkt finden Sie die
eigentliche Netzwerk- und IT-Struktur, die uns letztendlich erst in die Lage versetzt, diese geforderten
Fähigkeiten effektiv und effizient zu realisieren.
Viele Dinge, die ich gerade vorgestellt habe, hören
sich sehr vielversprechend und positiv an – und das
sind sie auch. Dennoch müssen wir den Scheinwerfer
auch auf die anderen Planungskategorien richten, die
für eine effiziente und effektive Nutzung dieser
Produkte und Projekte unabdingbar sind.
Nehmen wir den Bereich Personal und hier
Ausbildung: Die neuen Einsatzkonzepte haben natürlich Auswirkungen auf die Ausbildung und begründen
neue Forderungen
! Die Einsatzrealität und -wahrscheinlichkeit
bestimmen die Regelausbildung
! Organisation: Die "Binnenstrukturen" müssen
den modularen Charakter zukünftiger Einsätze
unterstützen und in den Friedensstrukturen
bereits abgebildet sein: "Train and organize as
you fight"
Selbstverständlich sind von den genannten Anpassungen auch der Betrieb und die Infrastruktur
betroffen.

!
!
!
!

Transformation
Der Dreiklang von Mensch, Organisation und
Technologie muss gelingen. An den Menschen werden
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Militärische Ordnung wird
durch das hierarchische Grundprinzip bestimmt. Zusätzlich
wirkt die zunehmende Vernetzung dezentralisierend und
zeitigt Risiken für die Organisation wegen der Einwirkungen
auf die Verantwortungszuordnung, der Gefahr des Micromanagements durch übergeordnete Führung und damit
einhergehend die Überforderung von Personen und Systemen. Insbesondere ein
"Information Overflow" kann
Menschen und damit die ganze
Organisation handlungsunfähig machen.
Transformation muss organisiert sein, wobei die gesamtplanerische Verantwortung
Es gilt also die Dinge im Zusammenhang zu sehen und alle Maßnahmen an einem
beim Generalinspekteur als
Ziel auszurichten: Der Verbesserung der Einsatzfähigkeit unserer Streitkräfte
Architekten der neuen Bundeswehr liegt.
die größten Herausforderungen gestellt. Die
Das Zentrum für Transformation, hervorgegangen
menschliche Leistungsfähigkeit ist durch die
aus dem Zentrum für Analysen und Studien der
Komplexität der Systeme hart gefordert. Durch
Bundeswehr, versteht sich als Arbeitsmuskel oder
geeignete Personalauswahl und Ausbildung unter
Motor der Transformation der Bundeswehr.
besonderer Berücksichtigung der Schnittstelle
Die in dieser Kräftepyramide (Bild unten) darMensch-Maschine kann diese Herausforderung
gestellten Eingreif-, Stabilisierungs- und Untergemeistert werden. Dabei sind unerschlossene
stützungskräfte müssen in abgestufter Qualität
Reserven zu nutzen, wie etwa die Anwendung der
vernetzt ausgestattet und ausgebildet sein.
künstlichen Intelligenz.
Zwischen den Eingreif-, Stabilisierungs- und Unter-
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stützungskräften besteht "operatives Wechselspiel". Dies wird hier durch eine Vernetzungsraute dargestellt.
Dies verdeutlich auch bildhaft den angestrebten
Durchdringungsgrad von NetOpFü-Befähigung
bzw. -Vernetzung unserer Streitkräfte.
Und wir verfolgen dabei einen "evolutionären"
Ansatz von einer Erstbefähigung, die auf bereits
Vorhandenem aufbaut. Die Vorgaben dazu sind
gegeben: nämlich die strikte Ausrichtung an den
"wahrscheinlichen" Szenaren.
Letztendlich muss jedoch uns allen klar werden,
Transformation bedeutet mehr als nur neue
Strategien und Strukturen zu entwickeln. Es geht
darum, Einstellungen zu verändern und weiter zu
entwickeln, neue Wege im Denken einzuschlagen,
um so neue Möglichkeiten für den Einsatz zu
entwickeln und unsere Streitkräfte personell und
materiell bestmöglich für die zukünftigen Aufgaben
vorzubereiten und auszustatten.
Fazit: Es geht um eine Veränderung in den
Köpfen.
Der Weg in die Zukunft
Vor dem Hintergrund dieser Forderung nach der
Befähigung zur Vernetzten Operationsführung
kommt der Entwicklung und Beschaffung eines
Führungs- und Informationssystems der Streitkräfte besondere Bedeutung zu. Dieses Schlüsselprojekt wird die Fähigkeit zur Führung der Streitkräfte weltweit in einem streitkräftegemeinsamen
Ansatz gewährleisten.
Mit den Planungen zum Ausbau der Satellitenkommunikation sowohl durch die Beschaffung von
Bodensegmenten als auch durch die langfristige
Sicherstellung von Satellitenkapazitäten über eine
Providerlösung wird die sichere Informationsübertragung in die und innerhalb der Einsatzgebiete
erreicht.
Mit dem in Planung befindlichen Mobilen Kommunikationssystem der Bundeswehr werden die
taktischen Fernmeldesysteme der Teilstreitkräfte im
Einsatzland übergeordnet vernetzt und Schnittstellen zu anderen Nationen und Organisationen
bereitgestellt. Durch die Beschaffung einer streitkräfte-gemeinsamen, verbundfähigen Funkgeräteausstattung "Software Defined Radio" wird eine
sichere, mit Partnern kompatible Kommunikation im
Einsatz ermöglicht.
Mit der Beschaffung des raumgestützten
Aufklärungssystems SAR Lupe wird erstmals die
Fähigkeit zur weltweiten abbildenden Aufklärung
geschaffen. Darüber hinaus ist planerisch für eine
Beteiligung Deutschlands an dem Projekt Alliance
Ground Surveillance AGS vorgesorgt.
Auch für die Aufklärungssysteme gilt dabei die
Forderung nach Vernetzbarkeit, um die Aufklärungsergebnisse im Rahmen der Vernetzten
Operationsführung verfügbar zu machen.

Mit der Beschaffung des Transportflugzeugs A-400M
erhält die Bundeswehr erstmals die Fähigkeit zum
strategischen Lufttransport. Als Zwischenlösung bis
zum Zulauf des A-400M
haben wir vertragliche
Regelungen für einen gesicherten Zugriff auf zivilen
Lufttransportraum finanzplanerisch abgesichert.
Ähnliches gilt im übrigen auch für Seetransportraum.
Die Einführung der Transporthubschrauber NH-90
wird die taktische Beweglichkeit deutlich verbessern.
Die geplante Beschaffung geschützter Fahrzeuge
(z.B. Dingo, Duro) wird unsere Mobilität im Einsatz bei
bestmöglichen Schutz für das Personal weiter ausgebaut. Hierbei ist die Beschaffung unterschiedlicher
Fahrzeugmuster jeweils spezialisiert auf den jeweiligen
Einsatzzweck vorgesehen. Die endgültige Festlegungen auf Stückzahlen und Ausstattungsvarianten
bleibt den weiteren Planungsarbeiten vorbehalten.
Mit dem Eurofighter erhält die Luftwaffe ein
modernes Kampfflugzeug der vierten Generation. Mit
dem Luft-Boden-Flugkörper MAW werden die Möglichkeiten der Jagdbomber zur präzisen, abstandsfähigen Bekämpfung von stationären Bodenzielen
verbessert. Moderne Luft/Luft-FK runden die
Bewaffnung ab. Dieses Projekt stellt wie bekannt eine
der zentralen Herausforderungen für die Planung dar.
Der Kampfhubschrauber Tiger verbessert die Fähigkeit zur präzisen Bekämpfung von Zielen auch in der
Tiefe des Raumes und ermöglicht den Einstieg in die
Luftmechanisierung.
Mit finanzplanerischer Vorsorge für die Beschaffung
der Fregatten Klasse 125 sowie von Unterseebooten
der Klasse 212 sind wesentliche Voraussetzungen für
eine nachhaltige Modernisierung der maritimen
Fähigkeiten der Bundeswehr geschaffen.
Die Beteiligung an der Entwicklung des Taktischen
Luftverteidigungssystems MEADS soll den weiteren
Ausbau der Fähigkeit zur Abwehr ballistischer
Flugkörper sichern.
Der Schutz des Soldaten im Einsatz hat einen hohen
Stellenwert. Neben der erwähnten Beschaffung
geschützter Fahrzeuge ist planerisch u.a. für die
Beschaffung von Komponenten der Systeme
"Infanterist der Zukunft", "Soldat im Einsatz" und
"Zielerkennung Freund/Feind" vorgesorgt.
Und zum Schluss:
“Prüft sorgfältigst bevor ihr Bewährtes ändert, aber
haltet nicht an Bewährtem fest, wenn die Lage dies
nicht länger rechtfertigt und die bewährte Lösung nicht
den Erfordernissen der Zukunft entspricht.”
Gerhard von Scharnhorst, General
“Not everything that is faced can be changed ...
... but nothing can be changed until it is faced”
James Baldwin, Schriftsteller
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Die Resolution wurde nicht einfach abgenickt, sondern nach Durchsicht durch Anregungen von Kongressteilnehmern
weiter verbessert, unter anderem von Maj d.R. Willibert Wilkens (l.) und FKpt d.R. Prof. Dr. Elmar Wilczek (r.)

Keine Förmlichkeit, eher eine förmliche Anerkennung war der Dank des Landesvorsitzenden Oberst d.R. Peter Eitze an
die Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle. Auch Dr. Martin Lunitz (Bild rechts) dankte für den Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge. Reservisten sind wichtige Helfer bei den Spendensammlungen für den Volksbund, was auch 2002
bei der Übergabe des oben sichtbaren Fahnenbandes zum Ausdruck kam.

Während BrigGen a.D. Francois Clerc dem Landesvorsitzenden der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik Oberst
d.R. Dr. Roland Idler beim Abschied noch über Erfahrungen in der französischen Armee berichtet, arbeitet der Landesbeauftragte Sicherheitspolitik Oberstlt d.R. Dr. Johannes Leclerque die beschlossenen Änderungen in die Resolution ein.
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Klares Ja zur Wehrpflicht
Kongress in Karlsruhe warnt vor Abschaffung
Karlsruhe. "Eine Berufsarmee bekommt
keine guten Leute – nur dumme Leute – und ist
drei- bis viermal teurer als eine Wehrpflichtarmee." Das betonte der französische General
a.D. Francois Clerc am Wochenende in Karlsruhe auf dem 11. Internationalen Sicherheitspolitischen Kongress, der sich mit der so
genannten Transformation der Bundeswehr
befasste. In einer einstimmig verabschiedeten
Resolution forderte der Kongress die Beibehaltung der Wehrpflicht und betonte, dass die
Priorität der Auslandseinsätze nicht dazu führen
dürfe, dass die Vorsorge für den Schutz
Deutschlands und seiner Bürger sowie die
Nothilfe bei Naturkatastrophen und schweren
Unglücksfällen stark vernachlässigt werden.
Die Spanier müssten in Lateinamerika
Rekruten anwerben und die Briten köderten
Gefängnisinsassen mit Strafnachlass, um das
Truppensoll zu erfüllen: Andere Staaten hätten
"durchweg schlechte Erfahrungen mit der
Abschaffung der Wehrpflicht gemacht", betonte
Oberst d.R. Peter Eitze, der baden-württembergische Landesvorsitzende des Reservistenverbandes. Brigadegeneral Eckehard Kügler, der

stellvertretende Befehlshaber im Wehrbereich IV
"Süddeutschland", plädierte auf dem Kongress
ebenso wie die frühere Wehrbeauftragte Claire
Marienfeld, der Stuttgarter Innenminister
Heribert Rech (CDU) und sein Landtagskollege
Gerd Teßmer (SPD) sowie der Karlsruher CDUBundestagsabgeordnete Ingo Wellenreuther für
die Beibehaltung der Wehrpflicht.
Der Wehrdienst sei sicherheitspolitisch
begründbar und gesellschaftspolitisch die beste
Lösung, betonte General Kügler und warnte
davor, die Frage der Wehrpflicht auf das Thema
Wehrgerechtigkeit zu verengen. "Wir brauchen
die Grundwehrdienstleistenden für die Auftragserfüllung der Bundeswehr", erklärte auch
Generalleutnant Hans-Heinrich Dieter, der Stellvertreter des Generalinspekteurs. Er räumte ein,
dass die Struktur der Bundeswehr neu geplant
werden müsse, falls die Wehrpflicht ausgesetzt
werde.
Mit großem Nachdruck verteidigte General
Dieter, der früher auch in Bruchsal und Calw
stationiert war, die "Transformation" genannte
konzeptionelle Neuausrichtung der Bundeswehr.
Mit der Transformation werde die Bundeswehr

in die Lage versetzt, "auch künftig ihren Beitrag
.zum umfassenden Schutz Deutschlands und
seiner Bürgerinnen und Bürger sowie zur internationalen Gefahrenabwehr und zur Krisenbewältigung zu leisten". Ziel der Transformation
sei die Verbesserung der Einsatzstruktur: "Alles
andere ist diesem Ziel unterzuordnen."
Davon betroffen sind auch die weitgehend von
Reservisten gebildeten nicht aktiven Truppenteile, die aufgelöst werden sollen. Hier zeichnet
sich jedoch eine Änderung ab, wie der Präsident
des Reservistenverbandes, der baden-württembergische CDU-Bundestagsabgeordnete ErnstReinhard Beck, nach einem Gespräch mit
Bundesverteidigungsminister Peter Struck
berichtete. Der Kongress, der vom Reservistenverband, Landesgruppe Baden-Württemberg,
und der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik veranstaltet wurde, forderte jedenfalls,
diese nicht aktiven Truppenteile für neue
Aufgaben zu transformieren und die Fähigkeiten
der Reservisten weiterhin zu nutzen.
Johannes Leclerque

RHEIN-NECKAR-ZEITUNG
Wehrpflicht soll erhalten bleiben
Landesverband der Reservisten hatte zum 11. Internationalen Sicherheitspolitischen Kongress geladen
Neckar-Odenwald-Kreis/Karlsruhe. Gut
besetzt waren das Podium und das Auditorium
beim mehrtägigen 11. Internationalen Sicherheitspolitischen Kongress des Verbandes der
Reservisten der Deutschen Bundeswehr der
Landesgruppe Baden-Württemberg in Karlsruhe. Für die Landesregierung war Innenminister Heribert Rech anwesend, der SPDLandtagsabgeordnete Gerd Teßmer vertrat als
einziger Landespolitiker den Landtag von
Baden-Württemberg.
Zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens,
Generale im und außer Dienst, Kreisvorsitzende
der Reservisten, darunter Karl-Heinz Flach für
den Neckar-Odenwald-Kreis, waren nach Karlsruhe gekommen, um sich zum Thema “Die
Transformation der Bundeswehr” informieren
zu lassen und mit dem Stellvertreter des
Generalinspekteurs der Bundeswehr, Generalleutnant Hans-Heinrich Dieter, zu diskutieren.
Innenminister Heribert Rech überbrachte die
Grüße der Landesregierung. Er betonte, dass
man in Baden-Württemberg zur Bundeswehr
und ihren Standorten stehe und Wert auf gute Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich und bei der
Bewältigung von Katastrophen im Inland lege.
Der Innenminister gab auch ein klares Bekenntnis zur Erhaltung der Wehrpflicht ab. Er erklärte
seine uneingeschränkte Bereitschaft zu gemein-

samer Planung und zu gemeinsamen Vorgehen
bei Sicherheitsmaßnahmen und bei der
Bekämpfung des internationalen Terrorismus.
MdL Gerd Teßmer, Beauftragter für Bundeswehrangelegenheiten der SPD-Landtagsfraktion, übermittelte die Grüße der SPD-Landtagsfraktion und des Landtags. Als aktiver, in
Walldürn mob-beorderter Offizier brauche er, so
Teßmer, sein Bekenntnis zur Wehrpflicht nicht
betonen.
Er machte deutlich, dass Beschlüsse und Reformen der Bundeswehr von den Landtagsabgeordneten auf ihre Auswirkungen für die,
Bevölkerung und ihre Standort-Gemeinden
bewertet würden und dazu den besonderen
gezielten Einsatz eines Landtagsabgeordneten
erforderlich machen könne. Dabei werde er nie,
auch wenn das aus Tauberbischofsheim oder
Külsheim anders behauptet würde, Standorte
gegeneinander ausspielen oder Standorte im
Stich lassen, um andere zu “retten”. Im Übrigen
wies der Abgeordnete darauf hin, dass der Bund
den Landesregierungen zwei Prozent an Umsatzsteuern zusätzlich überweise, damit bei
Standortverkleinerungen oder Standortschließungen die jeweilige Landesregierung Konversionsmaßnahmen finanzieren könne. Leider
würden diese zusätzlichen Gelder einfach im
allgemeinen Landeshaushalt “verbraten”.
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In weiteren Vorträgen ging es im die Sicherheit
im Zeitalter der Globalisierung, um die
Verteidigungskonzeption der Bundeswehr nach
der Reform, um die Gewährleistung der Inneren
Sicherheit und um die “konzeptionelle
Neuausrichtung der Bundeswehr”. Dieses viel
beachtete Referat hielt der stellvertretende
Generalinspekteur der Bundeswehr und
Inspekteur der Streitkräftebasis und Beauftragte
für Reservistenangelegenheiten, Generalleutnant Hans-Heinrich Dieter. Er ging dabei besonders auf die zukünftigen Verwendungsmöglichkeiten für Reservisten in einer Bundeswehr
als Einsatzarmee ein. Dabei war zu erfahren,
dass die Nicht-Berücksichtigung für T3
gemusterte Wehrpflichtige (nun untauglich)
nicht für bisher aktive Reservisten, die bei der
Bundeswehr eingeplant sind und eingeplant
bleiben möchten, gelte.
Auch hier wurde bestätigt, dass bei der
Transformation keine Standortschließungen
beschlossen worden seien, weil man einer
Gemeinde Schaden zufügen wollte. Eine
Reform, die zukunftsfähige Strukturen schaffen
soll, könne aber nur nach militärischen
Notwendigkeiten erfolgen.

Bin Laden auf einem fliegenden Teppich?
11. Internationaler Sicherheitspolitischer Kongress in Karlsruhe
Fast weihnachtliche Stimmung kam auf,
als Präsident Ernst-Reinhard Beck, MdB,
beim 11. Internationalen Sicherheitspolitischen Kongress in Karlsruhe von seinen
Beratungen mit Verteidigungsminister Dr.
Peter Struck berichtete: Die auf Grund gesetzlicher Änderungen entstandene T3Problematik wird nach Gesprächen des Präsidiums mit dem Bundesminister der Verteidigung einer neuerlichen Prüfung unterzogen mit dem Ziel, dass die Anwendung
dieser Tauglichkeitskriterien auf die eigentliche Zielgruppe Grundwehrdienstleistende
beschränkt bleibt. Die geplante Außerdienststellung aller nichtaktiven Truppenteile wird
noch einmal unter Einbezug der Folgeabschätzung von Seiten der Reservisten überdacht. Der Landesvorsitzende Oberst d.R.
Peter Eitze bemängelt hier seit längerem eine
Schwache deutscher Planungen, da in der
Schweiz und in Österreich Reservisten viel
früher in Planungen einbezogen werden,
obgleich sie dort nach Rechtsordnung eine
geringere Rolle spielen.
Tags zuvor hatte Generalleutnant HansHeinrich Dieter als der Stellvertreter des
Generalinspekteurs und Inspekteur der
Streitkräftebasis sowie Beauftragter für
Reservistenangelegenheiten über "Die konzeptionelle Neuausrichtung der Bundeswehr" referiert. Den aufgezeigten Konsequenzen für Fähigkeiten, Struktur und
Bewaffnung widersprach in der nachfolgenden Diskussion im Prinzip keiner der
Teilnehmer. Im Vortrag Dieters fand sich bei
der Übersicht "Operative Vorgaben" ein
Mangel, der die Bedenken der Teilnehmer
des Kongresses illustrierte. Aufgegliedert
nach "Internationale Verpflichtungen",
"Stabilisierungsoperationen", "Rettungsund Evakuierungs-Operationen" und
"Schutz D e u t s c h l a n d s " w a r e n d ie
vorgesehenen Truppenstärken angegeben,
fehlte aber erstaunlicherweise beim letzten
Stichwort.

Nichts verlernt: Ciaire Marienfeld-Czesla,
die ehemalige Wehrbeauftragte und Präsidentin der Gesellschaft für Wehr- und
Sicherheitspolitik, trägt Kritik an der Freiwilligkeitsregelung bei Wehrübungen vor.

Es gibt auch Gutes aus Bonn und Berlin zu vermelden: Präsident Ernst-Reinhard Beck, MdB,
berichtet über die Lage des Verbandes und seine Gespräche mit Verteidigungsminister Dr.
Peter Struck.

Auch die "gespiegelten" Funktionsstellen stehende Länder übergreifende Krisenfür Reservisten in aktiven Einheiten fanden managementübung LÜKEX hingewiesen.
nur begrenzte Zustimmung. Einerseits Behörden mit Sicherheitsaufgaben und die
festigte der Vortrag den Eindruck, dass hier Bundeswehr werden hier die Bewältigung
vorrangig nur an Kommandeure und von Naturkatastrophen und terroristischen
Kompaniechefs gedacht sei. Entscheidender Anschlägen üben. Der Landesvorsitzende
für den Erfolg im Einzelfall könnte aber ein Oberst d.R. Peter Eitze wird auch daran
militärisch geschulter Arbeiter des städti- teilnehmen.
schen Bauhofes oder der Kanalreinigung
sein, wenn Ortskenntnisse wesentlich sind.
Vor Generalleutnant Dieters
Vortrag hatte in
einem der Grußworte der badenwürttemberg is c h e I n n e n minister Heribert
Rech, MdL, die
Grüße des
Schirmherrn
Ministerpräsident
E r w i n Te u f e l
übermittelt, sich
ausdrücklich für
die Beibehaltung
der Wehrpflicht
ausgesprochen –
wie nachfolgend Die Anerkennungsmedaille in Gold erhielt StFw d.R. Herbert Widmer. Der
alle Referenten – langjährige Vorsitzende der Reservistenkameradschaft Sigmaringen gilt
und auf die un- als der Repräsentant der Reservisten in der Stadt und der Garnison
mittelbar bevor- Sigmaringen, (v.l. Idler, Beck, Widmer und Eitze).
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Mit dem Thema "Wen verteidigen wir
am Hindukusch?" warf Generalmajor a.D.
Christian E.O. Millotat wohl keine neue
Frage auf, brachte aber Dank seines
Hintergrundwissens diese Fragestellung in
einen geschichtlichen Zusammenhang und
konnte seine Verwendung als "Deputy
Commander" der "Kosovo Force" in
Pristina und Befehlshaber im Wehrbereich
II nutzen, um aktuelle Probleme und offene
Fragen zu weltweiten Einsätzen der
Bundeswehr – erkennbar als Mann von
Theorie und Praxis – abzuhandeln.
Was Innenminister Heribert Rech bereits
am Vortage ansprach, führte nun sein
Amtschef Ministerialdirektor Max Munding in "Die Gewährleistung der Inneren
Sicherheit bei terroristischen Anschlägen
und bei Katastrophen" detaillierter aus. Da
Bomben legende Anarchisten im Zarenreich gegenüber heutigen Terroristen als
rechte Gemütsmenschen erscheinen,
erfordert die Beschreibung der zu bewältigenden Szenarien nahezu prophetische
Gaben. Mögliche Angreifer können bislang dagegen unzureichende Schnittstellen
zwischen Polizei, Bundesgrenzschutz und
Streitkräften nutzen und erhalten durch die

Die Teilnehmer des 11. Internationalen Sicherheitspolitischen Kongresses der Landesgruppe BadenWürttemberg des Reservistenverbandes und der Gesellschaft für
Wehr- und Sicherheitspolitik, Landesbereich Baden-Württemberg, in
Karlsruhe, haben nach zweitägigen
Bera-tungen über das Thema "Die
Trans-formation der Bundeswehr"
folgende Resolution verabschiedet:
Resolution
"Die Teilnehmer des 11. Internationalen Sicherheitspolitischen Kongresses der Landesgruppe BadenWürttemberg des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr
und des Landesbereiches BadenWürttemberg der Gesellschaft für
Wehr- und Sicherheitspolitik begrüßen und unterstützen grundsätzlich die Transformation der Bundeswehr unter Beibehaltung der Wehrpflicht, um die deutschen Streitkräfte
auf die Herausforderungen der Zukunft auszurichten und auszurüsten.
Reservisten und Reservistinnen
unterstützen durch ihr militärisches
und zivilberufliches Können die aktive
Truppe bei Auslandseinsätzen schon
heute wirkungsvoll.
Ausrüstungslücken der Streitkräfte,
vor allem im Bereich Führungsfähigkeit, Nachrichtengewinnung, der
strategischen Verlegefähigkeit sowie
der Wirksamkeit im Einsatz müssen

Einschränkungen
beim Einsatz der
Bundeswehr im
Innern – insbesondere
für Reservisten –
erleichterte Operationsmöglichkeiten,
bei geringerem Risiko.
Eine Aufklärung
für die Unauffindbarkeit Osama bin
Ladens lieferte Brigadegeneral Eckehard Kügler am
Nachmittag, als er die
methodische Frage
"Welche Bedrohung Im Landtag an getrennten Tischen, hier nebeneinander und beim
kommt als näch- Grußwort nacheinander: CDU-Innenminister Heribert Rech (r.)
stes?" mit einem Bild und der SPD-Landtagsabgeordnete Gerd Teßmer, im
Hintergrund der Landesehrenvorsitzende Dr. Roland Idler.
von bin Laden auf
einem fliegenden
führung" war Beschaffung, Auswertung,
Teppich beantwortete. War dies auch eine
Verbreitung und Einsatz von Inforsatirische Einlage, förderte sie doch die
mationen zu gezieltem Waffeneinsatz:
Einsicht, dass allein mit abendländisch
chirurgische Eingriffe statt Flächengeprägtem Denken mögliche Gegner nicht
bombardement.
einzuschätzen sind. Kern seiner AusfühJohann Michael Bruhn
rungen zum Thema "Vernetzte Operations-

geschlossen werden. Es drohen
sonst eine Abkoppelung von den
wichtigsten Partnern in NATO und EU
und eine vermeidbare Gefährdung
unserer Soldaten im Einsatz.
Die Priorität der Auslandseinsätze
darf jedoch nicht dazu führen, dass
die Vorsorge für den Schutz Deutschlands und seiner Bürgerinnen und
Bürger sowie für Nothilfe bei
Naturkatastrophen und schweren Unglücksfällen so stark vernachlässigt
werden, wie es zur Zeit den Anschein
hat. Diesen Aufgaben ist unter
Nutzung des Reservistenpotenzials
mehr Gewicht und Bedeutung zu
geben. Reservistentruppenteile
müssen als Voraussetzung für einen
Aufwuchs der Bundeswehr bei
Änderung der sicherheitspolitischen
Lage, bei massiven asymmetrischen,
terroristischen Bedrohungen oder
Angriffen sowie für große Katastrophen eingeplant und aufgestellt
werden, um die auf Auslandseinsätze
ausgerichtete Truppe bei den Aufgaben im Inland wirkungsvoll unterstützen zu können. Die bestehenden
nichtaktiven Truppenteile der Bundeswehr können für diese Aufgaben
transformiert werden. Die umfangreichen Fähigkeiten der Reservisten
und vorhandenes Material können
dafür genutzt werden. Eine Auflösung
aller nichtaktiven Truppenteile, wie
zur Zeit geplant, würde der Sicherheitsvorsorge für unser Land großen
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Schaden zufügen und zu einer Lücke
militärischer Fähigkeiten für umfangreiche, lang andauernde Einsätze im
Inland führen, wenn die Truppe
gleichzeitig in Auslandseinsätzen
gebunden ist. Die Teilnehmer des
Kongresses weisen auf diese Schwächen in der Sicherheitsvorsorge für
unser Land hin. Sie fordern die Politik
auf, die notwendigen Finanzmittel zur
Verfügung zu stellen, um Aufgaben
im Auslandseinsatz und im Inland
bedrohungsgerecht wahrnehmen zu
können. Die Führung der Bundeswehr wird aufgefordert sicherzustellen, dass bei der Transformation
der Bundeswehr Reservetruppenteile und die Reservisten eingebunden bleiben, um auch in Zukunft
wichtige sicherheitspolitische,
militärstrategische und gesellschaftspolitische Aufgaben wahrnehmen zu
kämen. Engagierte Reservisten
wollen und sollen auch in Zukunft bei
der Transformation der Bundeswehr
ihren qualifizierten Beitrag leisten,
dafür setzen sich die veranstaltenden
Verbände des Kongresses ein und
bieten ihre Unterstützung an.
Karlsruhe, den 27.11.2004
Entwurf:
Generalmajor a.D. Ekkehard Richter,
Oberst d.R. Peter Eitze,
Oberstlt d.R. Dr. Johannes Leclerque

Baden-Württemberg
Innenministerium
Pressestelle

PRESSEMITTEILUNG

26. November 2004

Internationaler Sicherheitspolitischer Kongress unter dem Motto “Die Transformation
der Bundeswehr”
Innenminister Heribert Rech: "Die Bundeswehr ist unverzichtbarer Bestandteil unserer
Sicherheitsstrukturen"
„Die Partnerschaft zwischen der Bundeswehr und dem Land Baden-Württemberg hat sich in der Vergangenheit bei der Bewältigung von Großschadenslagen und Katastrophen eindrucksvoll bewährt, zum Beispiel
bei den Hochwassereinsätzen im Jahr 2002.“ Das sagte Innenminister Heribert Rech bei der Eröffnung des
11. Internationalen Sicherheitspolitischen Kongresses unter dem Motto „Die Transformation der Bundeswehr“ am Freitag, 26. November 2004, in Karlsruhe. Veranstalter war die Landesgruppe Baden-Württemberg des Reservistenverbandes der Bundeswehr.
Die Bundeswehr sehe sich heute neuen Herausforderungen im Bereich der äußeren und der inneren Sicherheit gegenüber. Zunehmend seien Aufgaben von Bedeutung, die sich aus internationalen Verpflichtungen
Deutschlands unter anderem zur Verhütung von Konflikten, zur Krisenbewältigung aber auch zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus ergäben. „Mit ihrem enormen Leistungspotential ist die Bundeswehr
in zunehmendem Maße unverzichtbarer Bestandteil der Sicherheitsstrukturen im Land“, sagte der Innenminister. Gerade bei der Abwehr terroristischer Angriffe oder von ABC-Gefahren sowie im Objektschutz
verfüge die Bundeswehr sowohl über die erforderliche Ausstattung, als auch über das entsprechende Knowhow.
Die Zusammenarbeit der Behörden mit Sicherheitsaufgaben und der Bundeswehr sei Thema der anstehenden länderübergreifenden Krisenmanagement-Übung (LÜKEX), bei der die Bewältigung einer Naturkatastrophe und deren Folgen sowie terroristische Anschläge im Vordergrund stehen würden. „Wir hoffen alle,
dass uns solche Ereignisse nicht treffen, müssen aber für den Ernstfall gerüstet sein“, betonte Rec h. Er
lobte die Arbeit der Reservisten, ohne die die vielfältigen Aufgaben der Bundeswehr nicht zu bewältigen
seien. Sie stellten das Bindeglied zwischen Armee und Gesellschaft dar und leisteten einen großen Beitrag
zur Sicherheit des Landes und darüber hinaus. Internationale Verpflichtungen könnten ohne deren
Engagement nicht erfüllt werden.
Rech sprach sich für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht aus. Der Staat habe unabhängig von
aktuellen Entwicklungen eine langfristige und weitreichende Sicherheitsvorsorge zu treffen. Er müsse
gerade im veränderten sicherheitspolitischen Umfeld des 21. Jahrhunderts seine Fähigkeit zur Landesverteidigung und zur kollektiven Verteidigung der NATO erhalten. Innenminister Heribert Rech: „Die
allgemeine Wehrpflicht hat sich dabei in jeder Hinsicht bewährt. Sie hat dazu beigetragen, unserem Land
den Frieden zu bewahren. Die allgemeine Wehrpflicht hat die Bundeswehr in unserer Gesellschaft fest mit
dem Alltag der Menschen verbunden und damit einen unschätzbaren Beitrag zur gegenseitigen Akzeptanz
geleistet.“ Die Landesregierung stehe hinter der Bundeswehr und werde sich auch künftig mit aller
Entschiedenheit für die Beibehaltung der Wehrpflicht einsetzen.
In seiner Ansprache ging der Innenminister auch auf die Umstrukturierungen bei der Bundeswehr ein, die
Baden-Württemberg mit einem Verlust von 3.300 Dienstposten hart getroffen habe. Die Bundeswehr sei tief
im Land verwurzelt und fest mit dem Alltag der Baden-Württemberger verbunden. Leider habe sich der
Bundesverteidigungsminister bei der Entscheidung zur Schließung von Bundeswehrstandorten
strukturpolitischen Erwägungen völlig verschlossen. Der Bund habe hier die Pflicht sich seiner
strukturpolitischen Verantwortung zu stellen, betonte Rech.
Der Innenminister dankte den aktiven Soldatinnen und Soldaten, sowie den Reservisten für ihre vorbildliche
Pflichterfüllung mit der sie zu einem international positiven Ansehen des Landes wesentlich beigetragen
hätten.
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Teilnehmer am 11. Internationalen Sicherheitspolitischen Kongress
Name

Vorname

DstGrd

Straße

PLZ

Arnold

Georg

OStFw

Hölderlinstraße 2

72516

Ort
Scheer

Assheuer

Hans Bernd

Oberst d.R.

Badstraße 4

72488

Sigmaringen

Baron

Rolf

Hauptmann d.R.

In den Gänsäckern 10

77656

Offenburg

Bartscher

Michael

Oberstlt i.G.

Postfach 1328

53003

Bonn

Baumgartner

Rudolf

OStFw d.R.

Nelkenstraße 9

72469

Meßstetten

Baur

Erwin

HptGefr d.R.

Hüttenseestraße 13

88099

Neukirch

Beck, MdB

Ernst-Reinhard

Oberst d.R.

Wackersteinstraße 92/3

72793

Pfullingen

Beck

Helmut

OFw d.R.

Glenrothes Straße 8

71034

Böblingen

Benedikt

Rolf

Oberst d.R.

Jägerhausstraße 72

74074

Heilbronn

Benninghoff

Burkhard

Lt d.R.

Kolberger-Straße 12c

76139

Karlsruhe

Benz

Robert

StFw d.R.

Sauerbruch-Straße 32

78532

Tuttlingen

Bernhardt

Georg

GenMaj a.D.d.R.

Näherweg 27

76646

Bruchsal

Bierbrauer

Heinrich

Oberst

Wildentierbacher Straße 100

97996

Niederstetten

Bittner

Dr. Alfred

OLt (vorl.)

Hintere Gasse 6, Pf. 93

72108

Rottenburg a.N.

Blümlein

Hans-Jürgen

StFw d.R.

Kolpingstraße 3

88069

Tettnang

Bodamer

Alexander

Maj d.R.

Tauchenweilerstraße 20/1

73457

Essingen

Bög

Karl-Heinz

StFw a.D.

Waldstraße 80

76661

Philippsburg

Bowitz

Dr. Hans-Hermann Oberst d.R.

Bayernstraße 39

67061

Ludwigshafen

Brandt

Reinhold

Konstanzer Straße 62

78315

Radolfzell

Bräunling

Frank

Postfach 1328

53003

Bonn

Brenner

Georg

StUffz d.R.

Albstraße 109

73432

Aalen

Bruhn

Johann Michael

HptFw d.R.

Lembergerweg 23

74392

Freudental

Buckermann

Hans-Georg

Oberst d.R.

Drosselweg 8

78647

Trossingen

Buckermann

Renate

Drosselweg 8

78647

Trossingen

Burkhardt

Michael

Oberstlt d.R.

Limpurger Weg 14

74423

Obersontheim

Clerc

Francois

BrigGen a.D.

1. Av. De Gaulle

F-67000

Strassburg

Cunitz

Bernd

OFw d.R.

Bismarckstraße 83

73433

Aalen

Czesla

Prof. Dr. Werner

Wenzelgasse 43

53112

Bonn

Dauven

Ottmar

De Gori

Gisela

Degler

Philipp

Dieter

Hans-Heinrich

Dollenmaier
Duttlinger
Ehrlich

StUffz d.R.

Hptm d.R.

Sonnenbergstraße 49

71120

Grafenau

Graf-Stauffenberg-Kaserne

72483

Sigmaringen

OFw d.R.

Friedrich-Ebert-Straße 2/2

76437

Rastatt

GenLt

Postfach 1328

53003

Bonn

Günter

StBtsm d.R.

Rucarda-Huch-Straße 17

71642

Ludwigsburg

Friedrich

Maj d.R.

Im Hardt 22

79777

Ühlingen

Burkhard

Oberstlt d.R.

Blauenweg 4

79379

Mühlheim

Eitze

Peter

Oberst d.R.

Burgunderweg 6

78464

Konstanz

Engelhardt

Walter

Oberst

Rintheimer Querallee 11

76131

Karlsruhe

Fallert

Joachim

Hptm d.R.

Römerstraße 37

76532

Baden-Baden

Faure

Karl-Heinz

StFw d.R.

Großbühl 18

88477

Schöneburg

Fehrlen

Ulrich

Oberst d.R.

Maienwalterstraße 25

73733

Esslingen

Flach

Karl-Heinz

Oberstlt a.D.

Kasernenweg 2

74821

Mosbach

Freiberg

Klaus

Oberstlt d.R.

Kranichweg 23

68307

Mannheim

Friedl

Alexandra

Uffz d.R.

Bahnhofstraße 46

88471

Laupheim

Gabriel

Martin

OGefr d.R.

Torstraße 15

74343

Sachsenheim

Gaedke

H-Ulrich

Oberstlt d.R.

Mittelfeldstraße 7

75397

Simmozheim

Gentner

Richard

HptFw d.R.

Sießener Straße 2

88348

Bad Saulgau

Giering

Peter

HptGefr d.R.

Tribergle 36

71409

Schwaikheim

Gnan

Franz

Oberstlt a.D.d.R.

Uffhauser Straße38

79115

Freiburg

Grammes

Rainer

Maj d.R.

Pestalozzistraße 7

71576

Burgstetten

Griesinger

Jochen

Oberstlt d.R

Stuttgart

Grießer

Matthias

Gutsche

Wolfgang

Haas
Hägele

Auf dem Haigst 22

70597

Schützenstraße 31

88212

Ravensburg

HptGefr d.R.

Stifterstraße 6

67065

Ludwigshafen/Rh

Kurt

HptFw d.R.

Tannenbergstraße 38

88214

Ravensburg

Udo

Oberstlt d.R.

Tannenweg 26

72654

Neckartenzlingen
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Harder

Harald

StFw d.R.

Schubertstraße 5

73773

Aichschieß

Harr

Siegfried

FKpt d.R.

Forchenweg 1

78658

Zimmern o. R.

Heidenreich

Lothar F.

Oberstlt d.R.

Eichenweg 14

76337

Waldbronn

Helbig

Jochen

Hptm d.R.

Aichtalstraße 90

71088

Holzgerlingen

Hellriegel

Rolf

Oberstlt a.D.d.R.

Augustenburger Straße 8

24860

Böklund

Hepperle

Georg

Maj d.R.

Friedrichstraße 44

88045

Friedrichshafen

Herrling

Berthold

HptGefr d.R.

Finkenweg 38

88097

Eriskirch

Hildenbrand

Jörg

Hptm d.R.

Reutlinger Straße 2

72766

Reutlingen

Hillengaß

Helmut

Oberstlt d.R.

Markgrafenstraße 19a

75177

Pforzheim

Hinterthür

Klaus

StFw a.D. d.R.

Sophienstraße 115

76135

Karlsruhe

Hipp

Reinhard

StUffz d.R.

Franz-Schubert-Straße 2

88213

Ravensburg

Horsch

Rudolf

Oberstlt d.R.

Körnerstraße 7

76571

Gaggenau

Hotz

Karl-Friedrich

Oberstlt d.R.

Bauernwaldstraße 98

70195

Stuttgart

Idler

Dr. Roland

Oberst d.R.

Herderstraße 7

71522

Backnang

Junge

Dr. Hans-Christoph Hptm d.R.

Hermann-von-Vicari-Straße 11a

78464

Konstanz

Kalthoff

Thomas

Oberstlt d.R.

Wachtelweg 36

85757

Karlsfled

Kempf

Bernhard

Maj d.R.

Asternweg 3

70794

Filderstadt

Kiewert

Benno

Oberstlt d.R

Härrer-Straße 6

77839

Lichtenau
Neckarbischofsheim

Klemme

Rudolf

Oberstlt d.R.

Birkenstraße 3

74924

Klenk

Manfred

OStFw a.D.

Vogesenstraße 26

79379

Müllheim

Kneilmann

Horst

Oberst d.R.

Grevinghof 53

59368

Werne

Kobes

Rolf-Dieter

StFw d.R.

Hansjakobstraße 27

77871

Renchen

Kohout

Gerhard

Oberst d.R.

Waldstrasse 22

97877

Wertheim

Kohout

Ursula

Waldstrasse 22

97877

Wertheim

Kortt

Ulrich

FKpt d.R.

Öhringer Straße 18

74189

Weinsberg

Krayer

Wolfgang

Oberstlt a.D.

Erlenstraße 8

97941

Tauberbischofsheim

Kügler

Eckehard

BrigGen

Postfach 45 06 61

80906

München

Kühl

Hans Hinrich

Oberst

General-Dr.-Speidel-Kaserne

76646

Bruchsal

Kuhn

Dr. Claus

OStArzt d.R.

Wilhelm-Pfloh-Straße 37

74706

Osterburken

Kurth

Werner

OFw d.R.

Wernher v. Braun-Straße 11

76751

Jockgrim

Lämmerzahl

Norbert

Oberstlt d.R.

Schelmenstraße 26

73035

Göppingen

Lang

Werner

OFw d.R.

Hindenburgstraße 42

77977

Rust

Lang

Hans-Werner

Oberstlt d.R.

Oststraße 54

53359

Rheinbach

Latsch

Harald

Oberst d.R.

Laux

Reinhard

Oberstlt d.R.

Schumannstraße 73

73054

Eislingen

Lay

Roland

Polizeidirektor

Beiertheimer Allee 16

76137

Karlsruhe

Lebert

Rolf

StFw d.R.

Schillerstraße 39

73479

Ellwangen

Leclerque

Dr. Johannes

Oberstlt d.R.

Steinbügelstraße 9

76228

Karlsruhe

Letschert

Hermann

Oberst d.R.

Link

Egon
Oberstlt a.D.d.R.

Südstraße 11

55483

Heinzenbach

Wiesenstraße 8

CH-9220

Bischofszell

Lorek

Hartmut

Lunitz

Dr. Martin

Forlenweg 11

76149

Karlsruhe

Sigismundstraße 16

78465

Konstanz

Lust

Werner

HptFw d.R.

Bahnhofstraße 105 A

79618

Rheinfelden

Luz

Eberhard

StGefr d.R.

Mühlberg 25

72116

Mössingen

Mack

Gert

Oberstlt a.D.d.R.

Kiefernweg 41

89081

Ulm

Maeßen

Servatius

GenMaj a.D.

Auf der Nuer 32

53578

Windhagen

Maier

Eckhard

Maj d.R.

Im Hagenbach 13

74532

Ilshofen

Marcandella

Peter

Oberstlt

Hirschweg 32

CH-8200

Schaffhausen

Marienfeld-Czesla Claire

Präsidentin GfW

Wenzelgasse 42

53111

Bonn

Maucher

Karl

HptGefr d.R.

Winkelweg 3

88437

Maselheim

Meier

Hans-Joachim

HptFw d.R.

Friedrich-Rottra-Straße 24

79588

Efringen-Kirchen

Mende

Frank

Maj

Heidemannstraße 50

80939

München

Meschenmoser

Konrad

StFw d.R.

Meretsreute 22

88273

Fronreute

Meyer-Benz

Alexander

OLt d.R.

Schloss Braunsbach

74542

Braunsbach

Mezger

Jürgen

StFw d.R.

Schubertstraße 4

88085

Langenargen

Mika

Franz

Oberstlt d.R.

Stiegelenweg 20

79219

Staufen

Millotat

Christian E.O.

GenMaj a.D.

Hauptstraße 37

55270

Jungenheim
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Ming

Markus

Hptm

Letten

Ch-6312

Steinhausen

Minia

Hans-Georg

Oberstlt d.R.

Sonnenbücherweg 11

88212

Ravensburg

Molt

Matthias

Maj d.R.

Salamanderweg 5

70499

Stuttgart

Mommendey

Hans-Jürgen

Fw

Gerokweg 6/1

73779

Deizisau

Mühleisen

Helmut

Oberstlt d.R.

Gartenstraße 42

72116

Mössingen

Müller

Axel

StFw d.R.

Liptinger Straße 96

78532

Tuttlingen

Müller

Stephan

Maj d.R.

Stefan-Zweig-Straße 9

70469

Stuttgart

Müller

Jürgen

Oberstlt d.R.

Gambacher Weg 30

35510

Butzbach

Münch

Peter

Oberstlt d.R.

Steinenberg 8

89584

Ehingen

Munding

Max

Ministerialdirektor Dorotheenstraße 6

70173

Stuttgart

Nedelcu

Dumitru

Chef Bureau

Str. Tufisului Nr. 14

Sektor 5

Bukarest

Noß

Hans-Georg

StFw d.R.

Hindenburgstraße 6/1

74343

Sachsenheim

Neugebauer

Dr. Udo

Oberstlt d.R.

Zellerstraße 52

70180

Stuttgart

Niemeyer

Klaus

Postfach 10 52 61

70045

Stuttgart

Pachale

Joachim

Oberstlt a.D.d.R.

Sutorstraße 1

72488

Sigmaringen

Pascut

Niculae

Oberst

Str. Tufisului Nr. 14

Sektor 5

Bukarest

Peltier

Jeans-Francois

Colonel (R)

Im Meyersbühl 6

77871

Renchen

Pfisterer

Wolfgang

Oberstlt d.R.

Haldenstraße 21

70771

Leinfelden-Echterd.

Pieper

Horst

Oberst d.R.

Pfeifer

Werner

Am Schilbach 9

75233

Niefern

Postfach 45 06 61

80906

München

Prade

Wolfgang

Oberstlt d.R.

Limesring 48

73560

Böblingen

Püschel

Dieter

StFw d.R.

Karlsbader Straße 51

67065

Ludwigshafen/Rh

Raab

Irmgard

Rapp

Horst

HptFw d.R.

Comburger Weg 3

71686

Remseck

Reeb

Jürgen

Maj d.R.

Bruchstraße 9

74889

Sinsheim

Reinhard

Jürgen

Oberst a.D.d.R.

Jahnstraße 21

55569

Monzingen
Konstanz

Renker

Peter

Oberstlt d.R.

Jakobstraße 62

78464

Restel

Peter

Oberstlt a.D.

Freiherr von Drais-Straße 26

68535

Edingen-Neckarhausen

Richter

Ekkehard

GenMaj a.D.

Merler Allee 82

53125

Bonn

Rohr

Josef

OGefr d.R.

Berliner Straße 8

74321

Bietigheim-Bissingen

Romer

Toni

OStFw d.R.

Staig 22

88287

Grünkraut

Ropertz

Harry-Rolf

Oberstlt d.R.

Schulstraße 28

88718

Daisendorf

Runge

Michael

Oberstlt d.R.

Ruge

Gerd

StFw d.R.

Paul-Gerhardt-Straße 15

74321

Bietigheim-Bissingen

Ruppert

Karl-Ludwig

OFw d.R.

Konradin-Kreutzer-Straße 22

88299

Leutkirch

Ruppert

Oliver

HptFw d.R.

Konradin-Kreutzer-Straße 12

88299

Leutkirch

Samland

Achim

Uffz d.R.

Johanniterweg 23

88662

Überlingen

Schänzle

Wolfgang Dieter

Maj d.R.

Lautergartenstraße 20

73072

Donzdorf

Scheck

Norman

Btsm d.R.

Rotenbergweg 5

73760

Ostfildern

Schelleis

Norbert

LandesvorsitzenderSigismundstraße 16

78465

Konstanz

Scheuer

Dr. Gerhart

L WissDir a.D.

Schlittweg 25

69198

Schriesheim

Schick

Werner

Oberstlt d.R.

Graf-Stauffenberg-Kaserne

72483

Sigmaringen

Schleyer

Bernhard

Oberstlt d.R.

Lenaustraße 16

72488

Sigmaringen

Schmeja

Niko

Oberst a.D.

Vischerstraße 13

72072

Tübingen

Schmieder

Richard

OStFw d.R.

Jahnstraße 6

79336

Herbolzheim

Schmieder

Egon

Oberst d.R.

Im Weidenbusch 6

78247

Hilzingen

Schneider

Harald

Maj d.R.

Römerstraße 14

69198

Schriesheim

Scholl

Markus

Maj

Zwerggewann 21

69124

Heidelberg
Konstanz

Schreiber

Jürgen

StBtsm d.R.

Allmannsdorfer Straße 50

78464

Schröder

Thorsten

Maj d.R.

Talgartenstraße 7

78462

Konstanz

Schumacher

Arne

Oberstlt d.R.

Heilbronner Straße 7

71723

Großbottwar

Schweikart

Harald

StFw d.R.

Rotenbergstraße 85

70190

Stuttgart

Schweikart

Robert

Colonel ( R )

25 A, route de Saverne

67205

Straßburg

Schweinbenz

Benno

Oberstlt d.R.

Uhlandweg 2

88239

Wangen

Seeh

Werner

Gefr d.R.

Schwandorfer Straße 15

78579

Neuhausen o.E.

Seiz

Wolfgang

Oberstlt d.R.

Forststraße 26

71364

Winnenden

Semmler

Heinz

StFw d.R.

Langenbergstraße 35

75031

Eppingen

Severin

Gerhard

Maj

Edith-Stein-Straße 25

73760

Ostfildern
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Sickel

Günter

Siegfried

Werner

Sihler

Michael

OBtsm d.R.
Oberstlt d.R.

Blumenstraße 3

71686

Oberhaldenstraße 19

CH-9227

Remseck a.N.
Halden TG

Kappel 16

97944

Boxberg

Simmel

Ludwig

Oberstlt

Rintheimer Querallee 11

76131

Karlsruhe

Spohn

Rudolf

OFw d.R.

Kesselbronn 1

89081

Ulm

Steimle

Bernhard

Oberst d.R.

Gradmann Straße 27

88213

Ravensburg

Steinhauer

Joachim

StUffz d.R.

Grabenstraße 6

88069

Tettnang

Steinke

Rolf

StUffz d.R.

Dorfäcker 4

79780

Stühlingen

Steinmayer

Armin

Maj

Silcherstraße 33

72127

Kusterdingen

Straub

Ernst

StUffz d.R.

Schafwiesenweg 22

69412

Eberbach

Streit

Jürgen

Oberstlt d.R.

Gildenstraße 12

74074

Heilbronn

Stützer

Wolfgang

Dozent

Villastraße 2

72138

Kirchentellinsfurt

Teßmer, MdL

Gerd

Oberstlt d.R.

Lindauer Straße 20

74862

Binau
Tübingen

Thaysen-Schmeja Hiltrud

Vischerstraße 13

72072

Tscharntke

Claus-Jürgen

Maj d.R.

Am Bol 38

72461

Albstadt

Tucholski

Ottmar

OFw d.R.

Hinzistobel 8

88212

Ravensburg

Viecenz

Karin

Vogel

Ewald

StFw d.R.

Graf-Stauffenberg-Kaserne

72483

Sigmaringen

Schafhofweg 18

97531

Theres

Vollmer

Gerhard

StFw d.R.

An der Seite 3

72469

Meßstetten

Wagner

Klaus

OStFw dR.

Hohenneuffenstraße 42

72488

Sigmaringen

Wagner

Markus

Maj d.R.

Krickentenweg 19

70378

Stuttgart

Walz

Claus

Oberstlt d.R.

Wetter

Ingo

Staufenstraße 3

72127

Kusterdingen

Widmer

Herbert

StFw d.R.

Bittelschießer Straße 80

72488

Sigmaringen

Wilczek

Prof. Dr. Elmar

FKpt d.R.

Spiegelberg 3

88090

Immenstaad

Wilczek

Perneta

Spiegelberg 3

88090

Immenstaad

Wissdorf

Dr. Jörg

Oberstlt d.R.

Dahlienweg 4

71723

Großbottwar

Wilkens

Willibert

Maj d.R.

Im Hellersgrund

77974

Meißenheim
Iffezheim

Witt

Leonhard

HptFw d.R.

Hardtstraße 6

76473

Wittig

Siegfried

Oberstlt d.R.

Graf-Stauffenberg-Kaserne

72483

Sigmaringen

Wollin

Jürgen

StFw d.R.

Zähringerstraße 7

79341

Kenzingen

Wurster

Eberhard

Regierungsvizepräsident

76247

Karlsruhe

Würz

Karlheinz

Hptm d.R.

Max-Planck-Straße 2

69198

Schriesheim

Zeumer

Dankmar

Oberstlt d.R.

Friedrich-List-Straße 18

73249

Wernau/N

Ziegler

Roland

Oberst d.R.

Sandweg 6

69412

Eberbach

Zimmermann

Gerhard

HptFw d.R.

Gundolfstraße 1

69120

Heidelberg

Nicht aufgeführt sind Personen, welche als Begleiter einer der oben angeführten Personen angemeldet, aber namentlich nicht oder
nicht vollständig erfasst wurden (”... mit Frau” oder “Fahrer des ...”).

Auf Wiedersehen im nächsten Jahr
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Helfen Sie mit
Werben Sie ein
Mitglied für den
Reservistenverband
Geschäftsstelle Stuttgart
Nürnberger Straße 184
70374 Stuttgart
0711/5284613
0711/524562
geschst_stuttgart@vdrbw

Geschäftsstelle Mosbach
Renz-Straße 1
74821 Mosbach
06261/18581
06261/4402
geschst_mosbach@vdrbw.de

Geschäftsstelle Ellwangen
Reinhardt-Kaserne
73479 Ellwangen
07961/7481
07961/7694
Geschst_ellwangen@vdrbw

Geschäftsstelle Freiburg
Stefan-Meier-Str. 72a
79104 Freiburg
0761/36602
0761/36727
geschst_freiburg@vdrbw.de

Geschäftsstelle Lauda
Becksteiner Str. 100/11
97922 Lauda-Königshofen
09343/65028
09343/65029
geschst_lauda@vdrbw.de

Geschäftsstelle Immendingen
Am Bildstöckle 3
78194 Immendingen
07462/6538
07462/924023
geschst_immendigen@vdrbw.de

Geschäftsstelle Malmsheim
Perouser Straße 102
71272 Renningen
07159/800878
07159/800879
geschst_renningen@vdrbw.de

Geschäftsstelle Stetten
Lager Heuberg / Geb.152
72510 Stetten a. K. M.
07573/958106
07573/958239
geschst_stetten@vdrbw.de

Geschäftsstelle Karlsruhe
Rintheimer Querallee 11
76131 Karlsruhe
0721/606572
0721/6649297
geschst_karlsruhe@vdrbw.de

Geschäftsstelle Ulm
Postfach 2540
89015 Ulm
0731/32939
0731/32952
Geschst_ulm@vdrbw.de

Geschäftsstelle Mannheim
Badener Platz 4
68239 Mannheim
0621/472446
0621/4817585
Geschst_mannheim@vdrbw.de

Geschäftsstelle Pfullendorf
Generaloberst v.Fritsch-Kaserne
88630 Pfullendorf
07552/409156
07552/409157
geschst_pfullendorf@vdrbw.de
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Reservistenverband
Landesgruppe Baden-Württemberg

Der 12. Internationale
Sicherheitspolitische Kongress
findet
am 25. und 26. November 2005
wieder
im Queens-Hotel
in Karlsruhe
statt

Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V.
Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg
Graf-Stauffenberg-Kaserne
72483 Sigmaringen
Tel.: 07571/681263
Fax: 07571/681256
E-Mail: Landesgeschst_baden-wuerttemberg@vdrbw.de

64

