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Diplomat
Der Militärattaché in Australien 
und Neuseeland berichtet von  
seinen Erfahrungen am anderen 
Ende der Welt. Seite 3

STREITKRÄFTE

Begleiter
Mehr als nur Transportmittel auf 
vier Beinen: Tragtiere sind für  
Soldaten im schwierigen Gelände 
unverzichtbar. Seite 6/7
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Schutzpatron
Die Heilige Barbara steht für 
Wehr- und Standhaftigkeit. Am  
4. Dezember ist der Tag der  
Patronin der Artilleristen. Seite 12

 
Die Media-App  

der Bundeswehr

WAS DIE TRUPPE 
DAZU SAGT.

Zwei Jahre Agenda Attraktivität: Das Zentrum  
für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der 
Bundeswehr hat 3200 Soldaten, Beamte und  
Angestellte zum Thema befragt. Seite 11 

Aktiv.  

Attraktiv.  

Anders. ?

G
ra

fik
: B

un
de

sw
eh

r/
Se

ba
st

ia
n 

N
ot

hi
ng



„Trendwende – und die ist richtig“

Rainer Arnold, SPD-Verteidigungsexperte, in der vergangenen 
Woche über die Erhöhung des Verteidigungshaushaltes um  
2,7 Milliarden Euro auf 37 Milliarden Euro. 

Vor 55 Jahren: Am 2. Dezember 1961 proklamiert Fidel  Castro 
Kuba zu einem sozialistischen Staat. Als die Regierung das 
 Eigentum US-amerikanischer Konzerne enteignet, reagiert die 
USA mit einem bis heute andauernden Handelsembargo. Der 
derzeitige US-Präsident Barack Obama ist für eine Aufhebung, 
 darüber entscheiden muss aber der US-Kongress. 

Vor 50 Jahren: Ab dem 1. Dezember 1966 wird die  Bundesrepubik 
Deutschland erstmals von einer großen Koalition von CDU und 
SPD regiert. Bundeskanzler wird Kurt Georg Kiesinger (CDU), 
der Sozialdemokrat Willy Brandt Vizekanzler und Außenminister. 

Vor 70 Jahren: Am 1. Dezember 1946 beginnt in Deutschland die 
serienmäßige Herstellung von Penicillin. Das Medikament gilt als 
Wundermittel für die Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten. 

Vor 140 Jahren: Am 1. Dezember 1876 wird in Berlin die erste 
Stadtrohrpost installiert. Das System wächst im Laufe der  folgenden 
Jahre auf eine Gesamtlänge von 291 Kilometern an.

Vor 145 Jahren: Am 4. Dezember 1870 ordnet der  Norddeutsche 
Bund das Bank- und Notenwesen neu. Nach der Gründung des 
Deutschen Reiches 1871 wird die Währung vereinheitlicht und die 
Mark zu 100 Pfennige eingeführt. (eb)
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Bewegungsarten im Gelände: Ein Rekrut gleitet mit seinem Gewehr G 36 über den Waldboden des Truppenübungsplatzes Döberitzer Heide. In der Allgemeinen Grundaus
bildung lernen die jungen Soldaten in diesen Tagen das Tarnen und Täuschen und das Leben im Felde. Die Bauanleitung für das ZweiMannZelt zur Erinnerung für alle: Seite 8.
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Sprechen wir dieser Tage über 
die Webserie „Die  Rekruten“,  
reichen die Meinungen 
der Community von 
„toll und mutig“ 
bis hin zu „geht 
gar nicht“. 

Fest steht: Die 
Klickzahlen sind 
hervorragend. 
Und: Im Wettbe-
werb um den Nach-
wuchs muss die Bun-
deswehr mithalten. 

In einem ersten Schritt gilt 
es, auf uns aufmerksam zu 
machen. Das ist wie beim Auto-
kauf. Entscheiden wir uns sofort 
für den Wagen, der aus der 
TV-Werbung vor Hollywood-
kulisse ins  Wohnzimmer kurvt? 
Natürlich nicht, aber wir sind 
aufmerksam geworden,  wollen 
mehr wissen. Also machen wir 
uns schlau, recherchieren im 
Internet auf der Hersteller-
seite, lesen Fachzeitschriften, 
 sprechen mit Leuten, die ein 
solches Auto fahren. Erst dann 
gehen wir zum Händler. 

Was heißt das übertragen 
auf die Nachwuchswerbung 
der Bundeswehr? Die nötige 
Aufmerksamkeit ist erzeugt. 
Ohne Zweifel ein Verdienst der 
Web-Serie „Die Rekruten“ – und 

das ganz ohne Hollywood-Style. 
Der nächste Schritt: Der 

Blick in die Online- und 
Print angebote der 

 Bundes wehr bie-
tet ein umfassen-
des Bild  unserer 
Streitkräfte – gut. 

Es kommt nun 
aber vor allem 

auf die  Aktiven 
an. Wir, die wir die 

Bundeswehr  tagtäglich 
 erleben, müssen den Interes-
sierten glaub würdig und mit 
Leidenschaft Rede und Ant-
wort  stehen. Sprechen wir mit 
ihnen darüber, was uns jeden 
Tag antreibt, einen guten Job zu 
machen – ohne dabei die  Härten 
und Gefahren des Soldaten-
berufes auszublenden.

Ach ja, auch in meiner 
Grundausbildung gab es den 
 Vorlauten, den Unsportlichen 
und den Heimweh-Kranken – 
genau wie bei „Die  Rekruten“. 
Im Vertrauen: An manchen 
Tagen wähnte ich all diese 
Eigenschaften in mir vereint. 
Das war vor mehr als 35  Jahren. 
Ich bin heute noch Soldat, und 
ich bin es gern. 

Detlef Schachel,  
Chef vom Dienst, RedBw

BILD DER WOCHE

E D I T O R I A LZ I T A T

K A L E N D E R B L A T T
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Attaché in Down Under
Oberstleutnant Knorr ist Diplomat zwischen Sydney und Wellington. 

Von Angelika Finkenwirth

Sydney. Seit vier Jahren ist 
Oberstleutnant Carsten Knorr 
Militärattaché in Australien und 
Neuseeland. Erstaunt haben ihn 
vor allem die kulturellen Unter
schiede zwischen Deutschland 
und Australien. Mit den USA 
oder Großbritannien sei das Land 
nicht vergleichbar, sagt er.

Sie brauchen häufig diploma-
tisches Geschick – kann man 
das lernen?

Diplomatisches Geschick 
setzt aus meiner Sicht 

ein gesundes Maß an 
interkulturellem Ver
ständnis, sprachlichen 
Fähigkeiten und Sen
sibilität voraus. Nur 
wenn man sich über 
die eigene Kultur und 

die des Gesprächs
partners und den  daraus 

folgenden  kommunikativen 
Herausforderungen im Klaren 

ist, kann man diplomatisch erfolg
reich sein. Sprachen kann man 
lernen, Sensibilität und inter
kulturelles Bewusstsein muss man 
erfahren und besitzen. 

Welche unterschiedlichen  
Aufgaben müssen Sie als  
Militärattaché bewältigen?

Die primäre Aufgabe des 
Militär attachés ist es, den Bot
schafter in sicherheits, mili
tär und rüstungspolitischen 
Fragen zu beraten. Mein Stab 
ist an der Programmplanung 
und Begleitung von Delegatio
nen des Verteidigungsministeri
ums und der Bundeswehr betei
ligt und nimmt im Rahmen des 
deutsch australischen Jahres

programmes an 
 Besuchen teil. So 
habe ich aktiv an 
den  inhaltlichen 
Vorbereitungen 
der ersten deutschaustralischen 
„2+2 Ministergespräche“ der 
Außen und  Verteidigungsminister 
mitgewirkt und die Gespräche in 
Berlin begleiten können. Auch 
die Vorbereitung und Begleitung 
deutscher  Luftwaffen soldaten 
anlässlich der erstmaligen Teil
nahme an der Übung „Pitch 
Black“ der Royal Australian Air 
Force im August 2016 gehörte 
zu meinen Aufgaben. Ein beson
deres Ereignis war für mich der 
Besuch der Bundeskanzlerin in 
Auckland, Brisbane und Sydney 
im November 2014. 

Was war für Sie bislang die 
größte Herausforderung, die Sie 
als Militärattaché  bewältigen 
mussten?

In meiner Zeit in Thailand war 
die TsunamiKatastrophe im 
Dezember 2004 mit  Sicherheit 
das prägendste Erlebnis, das 
meine Frau und mich noch 
lange begleitet hat. Hier in Aus
tralien ist die Bewältigung des 
 Anstieges der bilateralen Zusam
menarbeit in den vergangenen 
drei Jahren und die damit verbun
dene Aufgabenvielfalt in einem 
Land mit der Größe der USA 
bei zeit gleicher Nebenakkredi
tierung in Neuseeland durchaus 
eine Herausforderung für  meinen 
Büroleiter, Stabsfeld webel 
Stephan  Rambach, und mich. Da 
ist vor allem viel Geschick bei 
der Priorisierung der Veranstal
tungen gefragt. Zugleich  bedeutet 
dies in einem Land wie Austra
lien auch viel Abwesenheit von 

zu Hause: In den  vergangenen 
drei Jahren habe ich mehr als 
ein Drittel meiner Dienstzeit mit 
Dienstreisen zugebracht.

Was mögen Sie besonders an 
dem Land, in dem Sie jetzt  
arbeiten?

Das Wetter hier in  Australien 
ist deutlich besser als in Deutsch
land. Lange Perioden grauer 
Winter tage kennt man hier nicht. 
Das beeinflusst das Gemüt der 
Menschen positiv, sie sind meist 
sehr freundlich, hilfsbereit und 
aufgeschlossen. In der Berufs
welt gibt es ein hohes Maß an 
Anreizen und Flexibilität – zum 
Beispiel erhält man nach jedem 
zehnten Jahr der Zugehörigkeit 
zum öffentlichen Dienst drei 
Monate bezahlten Zusatzur
laub, und als Beamter kann man 
 problemlos von einem Ministe
rium zum anderen wechseln. 

Was mögen Sie nicht?
Wenn man vier Jahre mit der 

Familie und einer grundschul
pflichtigen Tochter in  Australien 
lebt, unterscheiden sich die 
Erfahrungen in Teilen sehr von 
den Erzählungen der Backpacker 
und Urlauber. Australien ist nicht 
vergleichbar mit Großbritannien 
oder den USA, und es gibt durch
aus viele kulturelle Unterschiede 
zwischen Deutschland und Aus
tralien. Zum Beispiel sind zwan
zig Jahre oder mehr im selben 
Beruf für viele Australier kaum 
vorstellbar. Das beeinflusst leider 
auch die Qualität des Handwerks. 

„Vertrauensbeweis 
für die Bundeswehr“ 

Berlin. Der Deutsche Bundestag 
hat in der vergangenen Woche 
den Verteidigungshaushalt 2017 
in Höhe von 37 Milliarden Euro 
beschlossen. Das sind 2,7 Milli
arden mehr als in diesem Jahr und 
damit ein Aufwuchs um acht Pro
zent. So steigen beispielsweise 
die Mittel für rüstungsinvestive 
Ausgaben um rund zehn Prozent 
und die Mittel für die Material
erhaltung um gut zwölf Pro
zent. Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen sagte in 
der Debatte im Parlament: „Das 
ist vor allem ein Vertrauens beweis 
für die Bundes wehr.“ Die Moder
nisierung der Streitkräfte, die mit 
diesem Etat weiter vorangetrieben 
werde, komme nicht per Erlass. 
„Sie kostet Kraft und Ausdauer“, 
so von der Leyen. (jf)

Sicherheitsdialog mit den Ländern
Verteidigungsministerin zu Gast im Verteidigungsausschuss des Bundesrates. 

Berlin.  Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen und der 
Generalinspekteur der Bundes
wehr, General Volker  Wieker, 
haben vergangene Woche an 
einer Sitzung des Verteidigungs
auschusses des  Bundesrates 
teilgenommen. Nach dem 
 Treffen sagte die Ministerin 
zur  Redaktion der Bundeswehr: 
„Es war eine sehr konstruktive 
 Sitzung.“ 

Gemeinsame Übung 

Im Dialog mit den  Vertretern 
der Länder ging es dabei um 
Aspekte des Weißbuchs 2016 
zur Sicherheitspolitik und zur 
Zukunft der Bundeswehr. Die 

Ministerin sprach mit den Aus
schussmitgliedern über Belange 
der Inneren Sicherheit und 
über den Einsatz der Bundes
wehr im Innern. „Weiter war 
die CyberAbwehr ein  wichtiges 
Thema“, erklärte von der Leyen. 
Sie sagte außerdem: „Wir haben 
auch über die geplanten Terror 
FallÜbungen mit den  Vertretern 
vor Ort gesprochen.“ An den 
geplanten Übungen wollen der
zeit bis zu sechs Bundes länder 
teilnehmen: das Saarland, 
 Bayern, SchleswigHolstein, 
NordrheinWestfalen, Bremen, 
BadenWürttemberg. 

Die Verteidigungsministerin 
hatte auf Einladung des Aus
schussvorsitzenden, dem Innen

minister von Mecklenburg 
Vorpommern, Lorenz Caffier, 
an der Sitzung teilgenommen. 

 Caffier sagte gegenüber der 
Redaktion der Bundeswehr, 
die Kooperation zwischen 
den  Ländern und der Bundes
wehr auf diversen Feldern der 
Inneren Sicherheit sei sehr zu  
begrüßen. 

Polizei hat Leitung

„Die Zusammenarbeit bei der 
CyberAbwehr ist für die  Länder 
unerlässlich. Wir  können sehr 
davon profitieren.“ Das gelte 
auch für die  geplanten Terror 
FallÜbungen. Caffier betonte, 
dass diese Übungen unter dem 
Kommando der Polizei  ablaufen 
werden. Über weitere Details 
 verlautete zunächst nichts.  (jf)

Unterwegs in der Welt

Militärattachés
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Sondersitzung: Der Ausschuss 
für Verteidigung im Bundesrat. 
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Nigeria: Terror,  
Hunger, Leid
Die Terrormiliz Boko Haram hat eine Spur der  
Verwüstung duch das Land gezogen. 
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Von Angelika Finkenwirth

Die Bundesregierung engagiert 
sich verstärkt in Afrika. Vor 
 diesem Hintergrund berichtet 
aktuell über Brennpunkte auf 
dem afrikanischen Kontinent. 
In  dieser Ausgabe: Nigeria.

Im Dezember  vergangenen Jah-
res kamen positive  Nachrichten 
aus Nigeria: Die  Terrormiliz 

Boko Haram sei „technisch 
besiegt“, verkündete Präsident 
Muhammadu Buhari.  Tatsächlich 
war es den  Nigerianern im 
Zuge der Zusammenarbeit der 
Multi national Joint Task Force 
(MNJTF) mit den  tschadischen, 
nigrischen und kamerunischen 
Streitkräften gelungen, die Gruppe 
deutlich zu schwächen: Im Som-
mer 2014 hatte Boko Haram die 
Herrschaft über ein Gebiet von 
der Größe  Belgiens  übernommen, 
Ende 2015 erstreckte sich ihre 
Kontrolle nur noch auf ein 
„ Kalifat“ von einigen  begrenzten 
Gebieten im Nordosten. 

Al Kaida und IS 
mischen mit 

Doch nicht nur die Armee hat 
den Einfluss von Boko Haram 
gemindert: „Es gibt auch Macht-
kämpfe innerhalb der Terrormi-
liz“, berichtet Michael Roll, der 
für die Friedrich-Ebert -Stiftung 
im Land ist. „Es bestehen mittler-
weile zwei Gruppen, von denen 
die eine dem sogenannten „Isla-
mischen Staat“ (IS) und die andere 
eher Al Kaida nahesteht“, sagt 

der Experte. Die Miliz sei damit 
aber lange nicht besiegt. Sie habe 
vielmehr ihre Strategie  verändert: 
„Statt  Selbstmordanschläge 
zu verüben, fallen nun kleine 
 Gruppen bewaffneter Männer 
auf Motorrädern in Dörfern ein 
und töten die Einwohner.“ 

Die Spaltung der Miliz hat 
nach Einschätzung von Exper-
ten vor allem der bisherige 
 Anführer Abubakar Shekaus 
zu verantworten, der sich 2015 
dem IS anschloss. Er gilt als 
 unbeherrscht und brutal. Seine 
Kämpfer  griffen Moscheen und 
Märkte an, auf denen sich vor 
allem Muslime aufhielten. Immer 
mehr  Mitglieder seiner Miliz 
 sollen sich dagegen gewehrt 

haben. Selbst für den IS war die 
Gewalt an den  Sunniten offenbar 
nicht tragbar – die Terrormiliz 
verkündete, Shekau sei als Füh-
rer von Boko Haram durch den 
Sprecher der Gruppe, Abu Musab 
al Barnawi, ersetzt  worden. Der 
kündigte daraufhin an, Boko 
Haram werde künftig Christen 
ins Visier  nehmen, statt Muslime 
zu töten. 

Die humanitäre 
Lage ist prekär

Hinzu kommt: Die Hungersitu-
ation in Nigeria ist nach  Angaben 
des  Kinderhilfswerkes der Ver-
einten Nationen (VN) Unicef die 
derzeit wohl schlimmste der Welt. 

Im April erhielten Hilfsorganisa-
tionen erstmals Zugang zu Gebie-
ten im nordöstlichen Bundesstaat 
Borno, die zum Teil über Jahre von 
Boko Haram beherrscht wurden. 
Viele Dörfer und Städte sind zer-
stört. Felder liegen brach, Millionen 
Menschen benötigen Nahrungsmit-
tel. „Die Angriffe von Boko Haram 
haben die sozialen, politischen und 
wirtschaftlichen Strukturen in einer 
zuvor schon sehr armen Regionen 
zerstört“, so Roll. 

Für die Hungernden in Nord-
nigeria und in angrenzenden Län-
dern werden nach Berechnun-
gen der VN rund 650 Millionen 
Euro benötigt. Bislang steht den 
 Helfern weniger als ein Drittel 
dieser Gelder zur Verfügung.

Boko Haram: Mordende Milizen

Boko Haram, was frei übersetzt „(westliche) 
 Bildung ist Sünde“ bedeutet, ist seit 2009 in 
 Nigeria, Kamerun, Tschad und Niger aktiv. Die 
Miliz hat bis heute etwa 20 000 Menschen getö-
tet und Millionen aus ihrer Heimat vertrieben. Für 
weltweite Schlagzeilen sorgte die Gruppe 2014 
mit der Entführung von 276 Schulmädchen aus 

Chibok, deren Schicksal über den Onlinedienst 
Twitter unter dem Hashtag #BringBackOurGirls 
bekannt wurde. 57 Mädchen gelang die Flucht, 
ein weiteres wurde im Mai 2016 gefunden. Es 
berichtete, sechs von ihnen seien tot, die  anderen 
lebten noch als Sklavinnen von Boko Haram im 
Sambesi Wald.
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1  Kampf gegen Boko Haram: Ein  
Soldat aus dem Tschad.

2  In Gefangenschaft: Von Boko   
Haram entführte Frauen 2014.

3  Oktober 2016: Frauen nach der  
Freilassung. 

4  Auf der Flucht vor dem Terror:  
Kinder in einem Camp. 

5  Unterdrückt: Auch diese Frau 
gibt an, entführt gewesen zu 
sein.
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Strategischer Erfolg 
gegen IS in Mossul

Mossul. Die irakische Armee 
hat die Terrormiliz  „Islamischer 
Staat“ (IS) in Mossul von allen 
Nachschubwegen  abgeschnitten. 
Wie die Regierungstruppen 
am vergangenen Mittwoch 
 mitteilten, sei es besonders wich-
tig gewesen, die  Verbindung in 
die syrische IS-Hochburg Rakka 
zu unter brechen. Ein Verbund 
regierungstreuer Milizen habe 
die Straße von Tal Afar nach 
Sindschar unter ihre  Kontrolle 
gebracht. In Mossul selbst 
 halten sich nach Einschätzung 
von  US-Experten noch bis zu 
5000 IS-Kämpfer auf. Trotz der 
Überlegenheit der  US-geführten 
Anti-IS-Koalition und deren 
Luftunterstützung leistet der IS 
weiter Widerstand.  (ao/uvs)

Selbstmordanschlag  
auf Moschee in Kabul 

Kabul. Auf eine  schiitische 
Moschee in Kabul ist in der ver-
gangenen Woche ein Selbstmord-
anschlag verübt worden. Nach 
Angaben der afghanischen 
 Behörden wurden bei dem 
Anschlag am vergangenen 
 Montag mindestens 27 Men-
schen getötet und mehr als 60 
weitere verletzt. Der Selbstmord-
attentäter mischte sich nach 
 ersten Ermittlungen während 
einer religiösen Zeremonie zum 
schiitischen Arbain-Fest unter die 
Gläubigen. Feierliche Anlässe 
von Schiiten wurden in diesem 
Jahr bereits wiederholt zum Ziel 
von Anschlägen sunnitischer 
Terrorgruppen. Die Terrormiliz 
„Islamischer Staat“ übernahm die 
Verantwortung für den Anschlag. 
Die Taliban hatten zuvor erklärt, 
dass sie nichts mit dem Angriff 
zu tun gehabt hätten.  (jes/ut)

Neuer Friedensvertrag 
in Kolumbien

Bogotá. Die  kolumbianische 
Regierung und die  Farc- Guerilla 
haben ein neues Friedens-
abkommen unter zeichnet. Staats- 
präsident Juan Manuel  Santos 
und der Farc-Kommandeur 
Rodrigo Londoño besiegelten 
am vergangenen Donnerstag den 
überarbeiteten Text. Das neue 
Abkommen gelang knapp zwei 
Monate nach der Ablehnung des 
 ersten Friedens abkommens per 
Volksabstimmung. Der Vertrag 
soll nun in dieser Woche dem 
 kolumbianischen Kongress zur 
 Ratifizierung vorgelegt werden, 
wo Präsident Santos über eine 
Mehrheit verfügt. Der konserva-
tiven Oppositionsführer Álvaro 
Uribe kritisierte das Abkommen. 
Anders als zuvor wird der  Vertrag 
dieses Mal nicht dem Volk zur 
Abstimmung vorlegt. (uvs/mid)



Auftrag Aufklärung
Deutsche Aufklärungstornados liefern präzise Lagebilder für die „Operation Inherent Rersolve“. 

Incirlik. Nahezu täglich fliegen 
deutsche Tornados über Syrien 
und dem Irak. Sie sammeln wert-
volle Informationen für die Koa-
lition der „Operation  Inherent 
Resolve“ (OIR) im Kampf 
gegen die Terrormiliz „Islami-
scher Staat“. aktuell erklärt den 
Auftrag der deutschen Soldaten: 

Hauptmann Marcel D. ist Teil des 
deutschen Einsatzkontingents. 
Als Waffensystemoffizier sitzt 
er in einem Aufklärungstornado 
hinter dem Piloten und bedient 
die Kamerasysteme des Flug-
zeugs. 

Vor dem Start sammeln sich 
die Tornadobesatzungen zum 
Briefing. Basisinformationen wie 
die aktuellen Wetterdaten oder 
Informationen über die Lage am 
Boden bekommen die Teams vor 

Ort. „Auch über die Aktivitäten 
anderer Streitkräfte, wie die der 
syrischen und russischen Luft-
waffe, werden wir in Kenntnis 
gesetzt“, sagt der Offizier.

Der Start einer Mission ist 
abhängig von der  Beauftragung 
durch das „Combined Air Opera-

tion Center“ (CAOC) in Katar. 
Sobald alle  Vorbereitungen 
abgeschlossen sind, geht es 
auf das Flugfeld. Die Systeme 
zur Selbstverteidigung werden 
scharf geschaltet. Dazu gehören 
 Infrarot- und Radartäuschkörper, 
die Triebwerkshitze simulieren 

sowie feindliche Radarerfassung 
stören sollen. 

Sobald sich die  Aufklärungs- 
Tornados in der Luft  befinden, 
stehen sie unter der zivilen Flug-
verkehrskontrolle – bis sie die 
Grenze zum Einsatzgebiet errei-
chen. Im Luftraum über Syrien 

und dem Irak erfolgt ein „Battle 
Management“.  Kontrolliert 
und koordiniert wird das hohe 
Flugaufkommen durch das 
CAOC in Katar. Die deutschen 
Tornados melden sich beim 
CAOC im Einsatzgebiet an 
und können anschließend ihre 
Missions ziele erfliegen. 

Nach der Landung wird die 
Mission ausgewertet. Die Besat-
zungen erfahren in der „Ground 
Exploitation Station“, der Aus-
werteanlage für digitale Luft-
bilder des deutschen Kontingents, 
ob die Aufklärung erfolgreich 
war. Abschließend werden 
die erflogenen Aufklärungs-
ergebnisse nach der Prüfung 
auf Mandats konformität an das 
CAOC übermittelt und der inter-
nationalen Koalition der OIR zur 
Verfügung gestellt.  (pao)
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Der Kampf gegen die Terror-
miliz „Islamischer Staat“ 
(IS) dauert an – unter 

anderem in Mossul. Medien 
begleiten die Peschmerga und 
irakische Einheiten und  berichten 
von unzähligen Sprengfallen, 
die der IS in den Ortschaften  
hinterlassen hat. 

Bevor viele Ortschaften nun 
tatsächlich als vom IS befreit 
gelten können und die Bevölke-
rung in ihre Häuser zurückkehren 
kann, müssen die Sprengfallen 
beseitigt werden. Eine Aufgabe, 
die viel Expertise und Finger-
spitzengefühl erfordert.

Bei jeder  
Patrouille dabei

Italienische und deutsche Sol-
daten des Kampfmittel abwehr-
Trainingsteams bilden dafür 
nun gemeinsam Peschmerga 
aus. Als Trainingsgelände 

 nutzen sie eine Siedlung von 
 Bauruinen am Rande von Erbil. 
Das  leerstehende Viertel, das die 
Stadtverwaltung dem „ Kurdistan 
Training Coordination Center“ 
(KTCC) zur Nutzung  überlassen 
hat, eignet sich sehr gut für die 
Ausbildung. Unfertige  Häuser, 
Schutt und sandige Wege – 
IED-Attrappen können in  diesem 
Gelände gut getarnt platziert wer-
den. Damit kommen die Ausbil-
der nah an die Realität heran, mit 
der die Peschmerga an der Front 
zu tun haben. 

Die erste Woche nutzen die 
Ausbilder, um den Peschmerga 
theoretische Grundlagen zu ver-
mitteln. In der zweiten Woche 
folgt dann die Ausbildung an 
der Ausrüstung, die jedem kur-
dischen Kampfmittelräumzug zur 
Verfügung steht. „In kurdischen 
Kampfmittelräumzügen werden 
die Aufgaben des Suchens und 
Entschärfens geteilt“, erklärt 

Hauptfeldwebel Lars 
H. In Deutschland ist 
er stellvertretender Zug-
führer des Kampfmittel-
abwehrzuges der Mindener 
Pioniere. Hier im Irak gehört er 
zum Mobilen Training Team 
„Counter-IED“.

Auftrag zum Schutze 
des Lebens

Die Sucher sind bei jeder 
Peschmerga-Patrouille dabei. Mit 
ihren Sonden spüren sie Metall-
anteile von im Boden versteckten 
Sprengladungen auf. „Sobald sie 
sich sicher sind, einen Bestand-
teil eines IED gefunden zu haben, 
verständigen sie die Entschär-
fer“, erklärt der Kampfmittel-
räumexperte. Mit verschiede-
nen Sprengmitteln machen die 
Entschärfer anschließend die 
versteckten Sprengladungen 
unschädlich. In der dritten Woche 

lernen die Peschmerga, ihr 
 Fachwissen in Übungs-
lagen anzuwenden. 
Hauptfeldwebel Lars H. 
steht zwischen den leer-
stehenden Häusern der Aus-
bildungseinrichtung. Mit italieni-
schen Ausbildern beobachtet er 
zwei Kurden, die mit der Sonde 
konzentriert die Straße zwischen 
den Häuser zeilen absuchen. 
„Die Lage hier ist, dass sich die 
Peschmerga auf einer  Patrouille 
befinden und nun auf eine Stelle 
gestoßen sind, an der sie ein ver-
stecktes IED  vermuten“, erklärt H. 

Die suchenden kurdischen 
Kämpfer sind auf ein  verdächtiges 
Kabel gestoßen. Es könnte zur 
Zündung eines IED dienen. „Der 

S u c h e r 
legt das Kabel 
nur frei. Zum 
Durch trennen wird 
dann der  Entschärfer geru-
fen“, erläutert H. Kurze Zeit spä-
ter ist das Kabel mittels einer 
Sprengkapsel aus sicherer Entfer-
nung durchtrennt. Der Abschluss 
der Ausbildung bedeutet für die 
Peschmerga die Rückkehr an die 
Front. Dort müssen sie selbst-
ständig handeln. Um Leben zu 
schützen.   (eb)

Präzise: Der Recce-Lite-Pod (l.) unter dem Tornado (r.) liefert hochauflösende Bilder.

Die Spuren 
des IS 
Terrormiliz hinterlässt Sprengfallen. Deutsche 
Soldaten bilden Kampfmittelräumer aus. 

Fotos Daniel Richter

1 Unterricht:  
Peschmerga bei der 
 theoretischen Ausbildung.

2 Praxisübung: Ein 
Peschmerga untersucht 
eine Sprengfalle auf 
 sandigem Boden.

3 Eine weitere Falle ist 
in der Kanalisation 
 platziert.

4 Konzentriert: Mit Sonden 
werden Metallteile im 
Boden aufgespürt.
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Von Anja Wagner 

Bad Reichenhall. Ihre Arbeit 
mag für Außenstehende auf den 
ersten Blick eher beschaulich 
wirken. Doch der Schein trügt. 
Und wie. 

„NATO-weit gibt es keinen 
vergleichbaren Verband mit den 
Fähigkeiten und  Erfahrungen, 
die wir haben“, sagt Oberfeld-
veterinär Franz von Rennen-
kampff, Dienststellenleiter 
des Einsatz- und Ausbildungs-
zentrums für Tragtierwesen 230 
in Bad Reichenhall. Das Trag-
tierwesen und das militärische 
 Reiten seien keineswegs Relikte 
vergangener Tage. „Sie können 
bedeutendes Element bei militä-
rischen Operationen sein“, sagt 
von Rennenkampff.

Das haben die Soldaten aus 
Bad Reichenhall unter anderem 
auf beeindruckende Weise bei 
Trident Juncture im  vergangenen 

Jahr in Spanien unter Beweis 
gestellt – und zwar nicht nur 
auf logistischer Ebene, sondern 
auch taktisch im begleitenden 
Einsatz während eines Angriffs 
von Gebirgsjägern über schwer 
zugängliche Höhenzüge. Es 
galt, Täler und Schlüssel gelände 
für nachfolgende gepanzerte 
 Einheiten frei zu kämpfen. 

Nah am  
Kampfgeschehen

„Wir sind im  Kampfgeschehen 
nicht mittendrin, aber mittler-
weile nah dran“, sagt von Rennen-
kampff. Integriert in die kämp-
fenden Einheiten und Verbände 
transportierten die Tiere schwere 
Waffen, Ausrüstung und andere 
Versorgungsgüter im  schwie-
rigen bis extremen Gelände bei 
jedem Wetter. „Wir haben auf-
grund vieler Erkenntnisse aus 
Übungen, besonders aber aus 

den Einsätzen im Kosovo und 
in Afghanistan die Einsatzver-
fahren weiterentwickelt“, erklärt 
der Dienststellenleiter. So gehe 
es heute längst nicht mehr nur 
darum, die Transportgüter hinter-
herzutragen. „Wir können beim 
Aufklären, Erkunden und Über-
wachen von Räumen unterstüt-
zen“, sagt von Rennenkampff. 
Mittlerweile werden auch Sol-
daten, die nicht der Gebirgsjä-
gerbrigade 23 angehören, zum 
Beispiel Spezialkräfte, so aus-
gebildet, dass sie autark mit den 
Tieren in besonderen Lagen ihren 
Auftrag erfüllen können.

Fit müssen sie alle sein: Sowohl 
die Tragtierführer, als auch die 18 
Haflinger und 36 Maultiere in 
der Hochstaufen-Kaserne in Bad 
Reichenhall. Oberleutnant Chris-
tian Bolzer, Kompanieeinsatz-
offizier, kündigt einen Trainings- 
und Versorgungsmarsch auf die 
Zwieselalm in 1400 Meter an.  

Der Hüttenwirt braucht Brenn-
material, ein Bierfass und ein 
Waschbecken. Gewogen und 
verpackt steht im Einsatz- und 
Ausbildungszentrum alles in 
der „Packstraße“ parat. Nach 
und nach werden die Maul-
tiere beladen. 160 Kilogramm 
sind das Maximum. Die Kons-
titution jedes einzelnen Tieres 
wird dabei berücksichtigt. „Die 
Gesundheit der Tiere hat Priorität 
und wird nicht aufs Spiel gesetzt“, 
erklärt Zugführer Hauptfeldwebel 
 Matthias Havel. Auf dem Rück-
weg werden die Soldaten Müll und 
Leergut ins Tal transportieren. Eine 
zivil- militärische Kooperation, von 
der alle  profitieren.

So schnell verlegen, 
wie die Truppe 

Ein wichtiger  Schwerpunkt 
der Bad Reichenhaller Tragtier- 
Experten ist das Thema Ver-
legefähigkeit. „Gefechtsver-
bände müssen schnell verlegen 
können, also müssen wir das 
mit  unseren Tieren auch kön-
nen, schnell und schonend.“ So 
wurde zum Beispiel eine luft-
fahrttaugliche, den Richtlinien 

der  International Air Transport 
Association (IATA) entspre-
chende Transportbox entwi-
ckelt, in der bereits 2012 zwei 
Haflinger probeweise in einer 
CH-53 flogen – mit  großem 
Erfolg und entgegen aller 
Bedenken. Das System hat die 
Genehmigung zur Nutzung im 
Oktober 2016 erhalten. „Damit 
sind wir weltführend, das hat 
sonst keiner“, sagt von Rennen-
kampff. Aufgabe des Zentrums 
sei auch,  Lösungen anzubie-
ten, wenn es Fähigkeitslücken 
bei der Kampftruppe oder deren 
Unterstützern gibt.

Der Transport auf dem Land-
weg gelingt bereits  einwandfrei. 
Die 2500 Kilometer ins spanische 
Zaragoza zu Trident  Juncture  
wurden mit den  vorgeschriebenen 
Pausen in vier Tagen zurück-
gelegt. Die 20-Fuß-Container 
für den Transport sind so aus-
gestattet, dass die Tiere unter-
wegs ständig Wasser und Futter 
zur Verfügung haben. Überwa-
chungssysteme ermöglichen, die 
Tiere ständig im Blick zu haben 
und Innentemperatur und Füll-
stand der Wassertanks kontrol-
lieren zu können. Ohne Tiere 

können die Container im See-, 
Luft- und Bahntransport weltweit 
verbracht werden. Die insgesamt 
14 Container sind auf jeweils vier 
Pferde ausgelegt und bieten alles, 
was für die Tiere und deren Ein-
satz gebraucht wird.

Auch organisatorisch passt sich 
das Einsatz- und Ausbildungszen-
trum für  Tragtierwesen 230 neuen 
Erfordernissen an. Im Zuge einer 
internen  Umgliederung wurde 
zum Oktober 2016 die Veterinär-
gruppe neu aufgestellt. Eine neue 
Klinik wird  sämtliche Standards 
erfüllen, die auch für zivile Tier-
kliniken gelten. Die zwei Trag-
tierzüge und der Reitzug wurden 
zu einer Tragtierstaffel unter Füh-
rung eines  Gebirgsjägeroffizieres 
zusammen gefasst. Die Gruppe 
„ Ausbildungsunterstützung“ plant 
die Ausbildung anderer Truppen-
teile in der Zusammenarbeit mit 
dem Zentrum und unterstützt den 
Dienststellenleiter bei der kon-
zeptionellen Weiterentwicklung.

Einige Tugenden aber  werden 
alle Neuerungen überdauern: 
Vertrauen,  Verlässlichkeit und 

Verantwortungsbewusstsein sind 
im Miteinander von Soldat und 
Tier die vielleicht wichtigsten 
Grundlagen. Sie werden tagtäg-
lich im Einsatz- und Ausbildungs-
zentrum für  Tragtierwesen 230 
trainiert. 

Die treuen 
Begleiter 
Mehr als nur Transportmittel 
auf vier Beinen: 
Zu Besuch beim Einsatz-  
und Ausbildungszentrum  
für Tragtierwesen 230 in  
Bad Reichenhall. 

Ganz im Süden:  
Einsatz- und  
Ausbildungszentrum 
für Tragtierwesen 230

Maultiere: Mit Durchhaltevermögen 

Maultiere vereinen die besonderen  Fähigkeiten 
von Pferd und Esel und gelten als besonders 
leistungsfähig. Sie sind sehr genügsam und gute 
Futterverwerter. Je nach Alter, Größe, Trainings- 
und Ausbildungsstand können die „Mulis“ bis 
zu 160 Kilogramm Last transportieren. Tragtiere 
können sich auf allen für Menschen  geeigneten 
Wegen bewegen und dabei Stufen bis zu 30 
Zentimeter überwinden. Lockerer Neuschnee 
bis zu einer Höhe von 80 Zentimetern stellt kein 
Hindernis für sie dar. Die Tiere sind bei jedem 
Wetter und zu jeder Tages- und Nachtzeit ein-
setzbar. In der Ebene sind sie mit etwa sechs 
Kilometern pro Stunde unterwegs – mit einer 
Dauerleistung von etwa 16 Stunden am Tag. 

Beim Aufstieg legen sie 400 bis 500 Höhen-
meter pro Stunde zurück. Benötigt werden die 
Tiere zum Transport von Gütern und  Soldaten im 
 schwierigen Gelände sowie unter extremen Klima- 
und  Wetterbedingungen in Regionen von mehr 
als 2000 Metern Höhe. Der  ursprüngliche Einsatz-
raum sind Mittel- und Hochgebirge in Höhen lagen 
bis zu 5000 Metern. „Wenn der Mensch es richtig 
macht, geht das Maultier mit ihm durch dick und 
dünn“, sagt Oberfeldveterinär Franz von Rennen-
kampff. Nur verscherzen dürfe man es sich mit 
ihnen nicht, etwa durch groben Umgang, erklärt 
von Rennenkampff. Sonst mache sich das gute 
Erinnerungsvermögen des Esels bemerkbar. „Sie 
merken sich das genau“, sagt der Veterinär.

Das Tragtierwesen der Bundeswehr 

Das Einsatz- und Ausbildungszentrum für Tragtierwesen 230 in 
Bad Reichenhall ist die einzige pferdehaltende Dienststelle der 
 Bundeswehr und gehört zur Gebirgsjägertruppe. Als  selbständige 
 Einheit untersteht es der Gebirgsjägerbrigade 23 – einem Groß-
verband, der auf den infanteristischen Kampf in alpinem und 
 urbanem Gelände unter extremen Klima- und Wetter bedingungen 
 spezialisiert ist. Am Einsatz- und Ausbildungszentrum werden 
 Soldaten zum  Beispiel zum Tragtierführer und Gebirgsjäger aus-
gebildet. Am Zentrum werden außerdem neue Einsatzverfahren 
entwickelt sowie neues Material und Ausrüstung für den Einsatz 
von Tragtieren erprobt.

1 Mensch und Tier als Team: Soldaten mit Ausrüstung und 
 ihren Tragtieren bei der Übung Trident Juncture 2015.  
2 Intensive Betreuung: Die Tragtiere im Einsatz- und  
 Ausbildungszentrum. 
3  Ständiger Begleiter: Im Gebirge sind die Tiere unverzichtbare  
 Unterstützer für die Soldaten.
4 Bis zu 160 Kilogramm Traglast: Waffen und Ausrüstung auf  
 dem Rücken der Tiere. 
5 Bereit für den Einsatz: Maultiere unterstützen eine Infanterie- 
 einheit. 
6  Fußpflege: Hufschmiede pflegen die Hufe der Tragtiere.
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ZELTAUFBAU  
LEICHT GEMACHT

DIE DACKELGARAGE 

Von Alexandra Möckel
Fotos Torsten Kraatz

Es zählt zu den bekanntesten Feldunterkünften: Das Zwei-Mann-Zelt, 
unter Soldaten auch als Dackelgarage bekannt. Richtig aufgebaut, 
schützt es vor Regen, Wind und Kälte. Jeder Soldat ist mit einer 

 imprägnierten Zeltbahn und Zubehör, bestehend aus fünf Teilen Zelt-
stange, fünf Erdnägeln und einer Spannschnur, ausgestattet. Alles 
zusammen wiegt rund zwei Kilogramm. Um ein 2,25 Meter  langes 
und 1,5 Meter breites Zwei-Mann-Zelt aufzubauen, müssen 
sich zwei Soldaten zusammentun – und ihre Ausrüstung 
kombinieren.

Nach dem Grundwehrdienst:  
Perspektiven bei der Bundeswehr

Welche Wege kann ich einschlagen, wenn ich bei der  Bundeswehr 

bleibe? Diese Frage stellen sich viele Soldaten während der 

Grundausbildung. Eine Antwort darauf haben 88 Rekruten des 

Panzer grenadierbataillons 411 in Viereck am Orientierungstag am 

 vergangenen Dienstag bekommen. Ein bislang einzigartiges  Projekt 

im Deutschen Heer.

An sechs Stationen konnten sich die jungen Soldaten über die 

Möglichkeiten bei der Bundeswehr informieren. Neben  Vorträgen 

über Geschichte, Auftrag und Einsatzgebiete der Bundeswehr 

 lernten die Rekruten auch die ihnen offenstehenden beruflichen 

Perspektiven kennen. Die Laufbahnen der Unteroffiziere, der 

Feldwebel und der Offiziere standen beim Orientierungstag im 

Mittelpunkt. 

Außerdem gab die Veranstaltung den Rekruten Einblicke in den 

täglichen Dienst der Panzergrenadiere im Bataillon. Oberstabs-

gefreiter Robert Platz ist Kraftfahrer für den Schützenpanzer  Marder 

in der 2. Kompanie des Bataillons. Als einer der Höhepunkte stellte 

er sich mit seinem Marder in Action vor. „Gemeinsam mit  weiteren 

Kameradinnen und Kameraden aus unserem Bataillon wollen wir 

an diesem Tag den jungen Rekruten zeigen, was es heißt, Panzer-

grenadier zu sein“, sagt er. Die Fernmelder gaben Einblick in die 

Arbeit im Fachdienst. Aktuell wird dort besonders viel Nachwuchs 

gebraucht.

Ziel ist, dass alle Rekruten gleich zu Beginn ihrer Ausbildung 

erfahren, wie sie sich über den Mannschaftsdienstgrad hinaus bei 

der Bundeswehr beruflich entwickeln können. (alm)

Die Rekruten: „Eine sehr militärische Werbung“

Die Bundeswehr geht in der Öffentlichkeitsarbeit neue Wege. 

In der vergangenen Woche wurde die Kampagne „Mach, 

was wirklich zählt“ mit dem PR Report Award  ausgezeichnet. 

Für Dirk Feldhaus, Beauftragter für die Kommunikation der 

Arbeitgebermarke Bundeswehr, ist das auch ein Ansporn, 

weiter neue Wege zu gehen. aktuell hat mit ihm über 

die Webserie „Die Rekruten“ gesprochen. 

Die Webserie „Die Rekruten“ hat mittler-

weile mehr als 200 000 Abonnenten. Wie 

erklären Sie sich den Erfolg der Serie?

Die Serie ist einer der größten Youtube- 

Erfolge der letzten Jahre. Und damit 

 erreichen wir ziemlich genau unsere Ziel-

gruppe der 17- bis 25-Jährigen. Ich glaube, 

wir haben als Bundeswehr viele überrascht und 

gleichzeitig einen Nerv getroffen. Das Besondere an 

der Serie ist sicherlich die direkte Nähe zu den Rekruten, der 

Zuschauer geht praktisch mit ihnen durch alle Höhen, aber 

auch Tiefen der Grundausbildung. Und es ist faszinierend zu 

sehen, wie aus den jungen Zivilisten junge Soldatinnen und 

Soldaten werden. So etwas hat es vorher noch nicht gegeben. 

Über die Serie wird viel diskutiert, wie bewerten Sie die 

Diskussionen?

Es gibt ganz unterschiedliche Diskussionen rund um die 

Serie. Alleine bei Youtube gibt es mittlerweile über 55 000 

Kommentare. Egal ob eher allgemeine Fragen nach  Kosten, 

Einsätzen oder Authentizität oder auch spezielle Fragen 

nach Tattoos, Umgangsformen oder Dienstgraden: All 

diese  Diskussionen zeigen doch, dass die Bundeswehr 

der Gesellschaft ganz und gar nicht egal ist, und erst recht 

nicht der  jüngeren Generation. Die Bundeswehr ist 

mit ihrem grundgesetzlichen Auftrag Teil  unserer 

 Gesellschaft.

Dennoch gibt es viel Kritik, zum Beispiel 

dass die Gefahren des Soldatenberufs in 

der Werbung verharmlost würden.

Mit dem Soldatenberuf werden doch seit 

Jahrhunderten weltweit die Themen  Einsatz 

und Tod verbunden. Im Ernstfall geht es im 

 Soldatenberuf um Leben und Tod. Das verharm-

losen wir nicht. Ich glaube, wir machen seit einem Jahr 

eine sehr militärische Werbung. Statt blau-grau gibt es Fleck-

tarn überall! Sie sehen Soldatinnen im Feldanzug mit einem 

Gewehr, sie sehen Ärzte mit Verletzten bei einer Übung. In 

den Karrierevideos erzählen Soldaten von ihren Auslands-

einsätzen. Wem aber in der ersten Woche der Serie, in der 

es um Einkleidung, Betten machen oder militärisches Grü-

ßen geht, die Betonung der Risiken und Gefahren fehlt, der 

sollte einfach mal in die Folgen der letzten Tage schauen. 

Schießausbildung, PTBS, Sanitätsausbildung: All diese The-

men zeigen wir natürlich auch.

8 aktuell  BUNDESWEHR 
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In der Zeltbahntasche befindet sich:
• die sechseckige Zeltbahnplane
• die Zeltbahnzubehörtasche mit je 

fünf Erdnägeln und Zeltstangen 
aus Aluminium

• Schnur mit Leinenspanner

Zwei Zeltbahnen mit der Flecktarn-
seite nach oben auf dem Boden aus-
breiten und überlappend zu sammen-
knöpfen. Die Mittelösen müssen 
dabei übereinander liegen.

Die Stangen jeweils vorn und hinten 
in die Mittelösen stecken und das Zelt 
aufrichten. Die Zeltstangen können zum 
Schutz vor Schmutz in die Zubehör-
taschen gesteckt werden. Und: So 
gehen die Taschen nicht verloren!

Gemütlichkeit kennt keine  Grenzen. 
Eine Isomatte, aber auch ein Lager 
aus Stroh oder Laub können die 
Nacht im Zelt deutlich bequemer 
machen. Immer daran denken: Wie 
man sich bettet, so ruht man.
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Die Grundausbildung steht im Fokus der Web-Serie  
„Die Rekruten“. Ein guter Anlass, an das zu erinnern,  
was jeder Soldat einmal gelernt hat.  
In dieser Ausgabe: Der Aufbau des Zwei-Mann-Zeltes. 
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Die Zukunft der Sozialversicherung 

Josef Schmid, Professor für Politikwissenschaften an der Universität  
Tübingen mit Forschungsschwerpunkt Perspektiven des Sozialstaates.

Wie sieht unsere Sozialver
sicherung in 100 Jahren aus?

Ich denke, wir werden noch 
unser traditionelles  Beitragssystem 
haben – trotz aller Probleme wie 
Überalterung und Geburtenrück
gang. Systemerhaltend ist unter 
anderem der Trend zur Eigen
vorsorge, den wir seit Ende 
der 1990er Jahren haben. 
Der Einzelne soll durch einen 
gesunden Lebenswandel in 
der Gesundheitsver sorgung 
weniger Kosten verursachen 
und dem Arbeitsmarkt länger 
zur Verfügung stehen. Dieser Druck 
zur Selbstoptimierung ist  umstritten. 
Aber mein Eindruck ist, dass  dieser 
Weg gesellschaftlicher Konsens wird.
 
Wäre ein anderes System 
 besser für Deutschland?

Bei uns werden gerne Skandi
naviens Sozialsysteme als Vorbild 
herangezogen. Die sind auch nicht 

schlecht bei dem was sie leisten. 
Aber der Konsens dort, die Leis
tungen über hohe Steuern für alle 
zu finanzieren, ist in Deutschland 
politisch nicht machbar. In Skan
dinavien hat es dafür eine Konti

nuität von  linken Regie
rungen und starken 

 Gewerkschaften 
seit dem Zwei
ten Weltkrieg 
g e b r a u c h t . 
Unser System 

mit seinen Eigen
arten wie Selbstver

waltung der Träger und 
dem Umlagesystem von Jung auf Alt 
spiegelt das wieder, was gemein
samer Nenner unserer Gesellschaft 
ist. Diesen historisch gewachsenen 
Flickenteppich kann man höchs
tens nach radikalen Umbrüchen 
wie einer Revolution ersetzen. Es 
bleibt nur das ständige Verbessern 
am  bestehenden System.
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1 Obdachloser vor 
einer Holzwand mit 
Werbebildern um 
1900.

2 Otto von Bismarck, 
Porträt von 1870.

3 Essensausgabe an 
Schulkinder in  
Berlin 1924.

4 Werbeplakat für die 
Sozialversicherung.

5 Wärmehalle am 
Alexanderplatz in 
Berlin.

Am 1. Dezember 1870 geht nichts mehr in der 
Industriemetropole Waldenburg. Statt in ihren 
Schächten Steinkohle zu fördern, streiken fast 

8000 Bergarbeiter. Sie fordern humane Arbeitszeiten und 
Respekt durch die Grubenbesitzer. Zwei Monate lang 
legen die Arbeiter das Bergbaurevier in Schlesien lahm, 
bevor sie wegen Geldmangel aufgeben müssen. Der 
Waldenburger Bergarbeiterstreik ist der erste Massen-
streik in der aufstrebenden Industrienation Deutschland. 

Das Ereignis veranlasst Preußens Ministerpräsident 
Otto von Bismarck dazu, darüber nachzudenken, wie die 
verarmt-frustrierte Arbeiterschaft für den Staat begeistert 
werden kann. Ende des 19. Jahrhunderts lebt ein Groß-
teil der Deutschen in prekärenVerhältnissen. Zwölf Stun-
den unterbezahlte Arbeit täglich sind Standard. Viele 
Familien leben in Einzimmerwohnungen und müssen 
ihre Kinder zur Arbeit schicken. In den  folgenden  Jahren 
reift in Bismarck die Idee vom Arbeiter als „Staats-

rentner“. Soziale Versicherungen – zum Beispiel für 
eine Rente – sollen die Arbeiterschaft loyal an das 
Kaiserreich binden. 

Entscheidend dafür, ab 1883 eine 
 Kranken-, Unfall- und Rentenver-
sicherung in Deutschland  einzuführen, 
ist der Erfolg der SPD. Bismarck will 
der anti-monarchistischen  Partei die 
Anhänger abspenstig machen. Damit 
scheitert er ebenso wie mit dem Plan, 
die Sozialversicherung über den 
Staat zu organisieren. Die Parteien 
im Reichstag wollen ein von der Staats-
macht unabhängiges System. Die Versi-
cherungen werden über eigenständige Träger 
wie die Berufsgenossenschaften aufgebaut. Bis heute 
ist das ein Markenzeichen der Sozialversicherung in 
Deutschland. 

Zum Erfolgsmodell wird das System erst während 
des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Welt-

krieg. Bis dahin gilt das Kapitaldeckungsver-
fahren. Das heißt, die Arbeitnehmer zah-

len ein, die Beträge werden verzinst 
und der Staat gibt Steuergeld dazu. 
Durch schmale Einkommen, Infla-
tion und Kriegswirtschaft zwischen 
den Weltkriegen sind die Leistungen 
aber kümmerlich. Erst ab 1957 haben 
die Versicherungen üppige Mittel. 

Bundeskanzler Konrad Adenauer führt 
das Umlageverfahren ein. Beiträge der 

Arbeitnehmer fließen nun direkt in Versi-
cherungsleistungen wie Rentenzahlungen. In 

der heutigen Zeit, in der die Menschen immer älter wer-
den und die Geburtenrate niedrig ist, gerät diese Organi-
sation der Sozialversicherung zunehmend in die Kritik.

GEMEINWOHL 
AUS KALKÜL
Seit über 130 Jahren ist das von Bismarck  

eingeführte Sozialversicherungssystem ein  

deutsches Markenzeichen. Von Björn Müller
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Es ist ein Rekord 
für die Ewig
keit, den 

Hauptfeld webel 
 Stefan  Wiesner 
in diesem Jahr 
a u f g e s t e l l t 
hat: Zum vier
ten Mal in Folge 
gewann der Fall
schirmsprungsportler 
den Gesamtweltcup.

Auch im weltweiten Ver
gleich ist er damit einer der 
erfolgreichsten Fallschirmsprin
ger überhaupt und gilt als Aushän
geschild der Sportförder gruppe 
Altenstadt, der Heimstätte der 
Sportspringer der Bundeswehr. 

Der Fallschirmsport ist für 
den gebürtigen Eilenburger 
eine Familientradition. „In den 
Sechziger jahren hat mein Opa 
mit dem Springen  angefangen. 
Er war einer der ersten 
 Sportspringer überhaupt in der 
ehemaligen DDR“, so Wiesner. 
Die Eltern setzten den exotischen 
Sport mit Erfolg fort. Wiesners 
Vater errang sechs Weltmeister
titel, seine Mutter zwei mit der 
Mannschaft. Dass er im Alter 
von 15 Jahren seinen ersten 
Sprung wagte, war bei der fami
liären Vorbelastung keine Über
raschung. „Ich bin damit groß 
geworden“, sagt er. Der erste 
freie Fall sei für ihn dennoch 
eine Überwindung gewesen.

73 Stunden  
im freien Fall

Als professioneller Fallschirm
sprungsportler steht für  Wiesner 
vor allem eines auf dem Tagespro
gramm: Training. Viel  Athletik, 
Ausdauer und Kraft sind die Vor
aussetzungen einer erfolgreichen 
Karriere. Im Vordergrund stehen 
jedoch die Sprünge. Acht bis zehn 
Mal am Tag springt er von einer 
Cessna 206. Jeden Flug hält der 
34Jährige in einem Logbuch 

akribisch fest. „Ich mag  Statistik, 
mir ist das sehr  wichtig“, sagt 
Wiesner und enthüllt beeindru
ckende Zahlen: „Seit 1997 habe 
ich 11 400 Sprünge absolviert. 
Das sind insgesamt 73  Stunden 

im freien Fall.“ 
Was andere nicht in ihren 

kühnsten Träumen wagen, 
ist für Wiesner damit 

längst Alltag. Das 
hat allerdings auch 
seine Schattensei

ten: „Wenn sich 
die Routine 
zu sehr ein
schleicht, 
kann  es 
gefährlich 

werden. Man 
muss immer 

hellwach sein“, 
betont der Athlet, 

der seit 16 Jahren bei 
der Bundeswehr ist. „Außer

dem bin ich immer bereit, etwas 
Neues auszuprobieren 

und meinen Horizont zu erwei
tern, um die Spannung hochzu
halten.“ Unfälle seien dennoch 
nicht auszuschließen. „In diesem 
Jahr gab es einige Verletzte, vor 
allem im zivilen Bereich“, sagt 
Wiesner. Am Material liege das 
aber nicht: „Das ist inzwischen 
sehr ausgereift. Die Ursache für 
Unfälle ist meistens menschli
ches Versagen.“

Nur das  
Sportliche zählt

In der Öffentlichkeit  fristet 
der Fallschirmsprungsport ein 
Nischendasein. Preisgelder gibt 
es nicht zu gewinnen, auch nicht 
bei zivilen  Weltmeisterschaften, 
bei denen Wiesner in diesem 
Jahr Silber im Zielspringen 
und Bronze im Kombinations
wettbewerb gewann. Für den 
Sportsoldaten ist gerade das 
der Reiz. „Bei uns geht es nur 
um das Sportliche, Geld spielt 
keine Rolle.“ Das merke man 
auch am Umgang miteinander. 
Viele Springer seien mit Sport
lern anderer Nationen befreun
det. „Nach den Wettkämpfen 
setzt man sich auch mal an einen 
Tisch.“ Auch die 14 Springer aus 
Altenstadt sind eine eingeschwo
rene Truppe. „Wir kommen aus 
allen Bereichen. Manche sind 
vorher zivil gesprungen. Andere 
kommen von den Fallschirm
jägern der Bundeswehr.“ 

Die Altenstädter trainieren 
immer zusammen – schließlich 
muss für jede Übungseinheit ein 
Trainingsflugzeug gechartert 
werden. Anfang des  kommenden 
Jahres beginnen für  Wiesner  
und seine Kameraden die Vor
bereitungen für den nächsten 
Höhepunkt: die Weltmeister
schaft des internationalen Mili
tärsportverbandes (CISM) in 
Warendorf. Bis dahin wird es 
noch einige Einträge ins Log
buch geben.

11400 Sprünge – und  

es werden immer mehr 
Hauptfeldwebel Stefan Wiesner ist der Vorzeigeathlet unter  

den deutschen Fallschirmsportlern. 

Zielspringen: 
Die Sportler springen aus 1000 Metern Höhe ab und öffnen den Schirm spätestens nach zehn 
 Sekunden freiem Fall. Ziel ist es, möglichst den zwei Zentimeter großen Mittelpunkt einer  elektronischen 
 Messscheibe mit der Ferse zu berühren. Für jeden Zentimeter Abweichung gibt es eine Strafe. Die 
Höchststrafe beträgt 16 Strafzentimeter. 

Stilspringen:
Die Athleten begeben sich mit dem Flugzeug auf etwa 2200 Meter Höhe. Es kommt darauf an, im 
freien Fall vier Drehungen und zwei Rückwärtssalti so schnell wie möglich und stilistisch  einwandfrei 
 auszuführen. Dabei werden Geschwindigkeiten um die 300 Stundenkilometer erreicht. Die  Performance 
wird vom Boden aus gefilmt und von Schiedsrichtern bewertet.

Formationsspringen:
Bei einer Sprunghöhe von etwa 3300 Metern müssen vier Athleten innerhalb von 35 Sekunden fünf 
vorher festgelegte Formationen im freien Fall so oft wie möglich wiederholen. Ein fünfter Springer 
filmt die Formation ebenfalls im freien Fall drei Meter darüber – als Nachweis für die Schiedsrichter. 
Acht Sprünge gehen in die Wertung ein.

Von Stefan Rentzsch

Ziel, Stil und Formation:  

Fallschirmsprungsport näher beleuchtet
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Lieber nicht langweilig
München. Harutyun Kirste wollte schon immer 
Zahnmedizin studieren. Auf eine gewöhnliche 
 Laufbahn hatte er aber keine Lust – also 
bewarb er sich bei der Bundeswehr. „In 
meinen Augen reicht es nicht, sich 
Frieden zu wünschen“, sagt er. „Es 
muss auch jemanden geben, der 
dafür einsteht, den Frieden vertei-
digt und sichert. Deshalb ist die 
Bundeswehr für mich unverzichtbar.“ 

Kirste ist Offizieranwärter und 
 studiert seit zwei Jahren an der Ludwig- 
Maximilian-Universität in München. Alle 
Ärzte der Bundeswehr werden an renommierten 
öffentlichen Hochschulen ausgebildet. Für die  
Sanitätsoffizieranwärter werden Studienplätze in 
verschiedenen Fachrichtungen vorgehalten – bei-
spielsweise Tier- sowie Human- und Zahn medizin. 
„Ich unterscheide mich äußerlich nicht von meinen 
Mitstudenten“, sagt Kirste. Zivile Kleidung, normale 
Wohnung – alles genau wie bei den Kommilitonen. 
Trotzdem gibt es einen wichtigen Unterschied: „Ich 
weiß von Anfang an, wo ich hingehöre.“ Außerdem 
bezieht Kirste ein Gehalt von der Bundeswehr – 
für das Studium ist er vom Dienst freigestellt. 

„Ich fühle mich verpflichtet, meine bestmögliche 
 Leistung zu bringen“, sagt er. 

Die Verpflichtung als Zeitsoldat auf 17 
Jahre – fünf Jahre Studium plus zwölf 

Jahre Dienst – sieht er als Danke-
schön: „Ich möchte dem Land etwas 
zurückgeben. Ich bin stolz darauf, 
die Bundeswehruniform zu tragen 
und will gleichzeitig ein Zeichen 

 setzen.“
Der angehende Zahnarzt freut sich 

darauf, Deutschland in Zukunft bei einem 
Einsatz im Ausland zu vertreten. Die Zahn-

ärzte des Sanitätsdienstes arbeiten zwar in der 
Regel in einem Bundeswehrkrankenhaus oder 
einem medizinischen Versorgungszentrum – doch 
auch im  Einsatz werden sie für die ärztliche Ver-
sorgung ihrer Kameraden eingesetzt: Im Kosovo, 
in Afghanistan oder auf einem Schiff der Marine. 
„Eine Mission, während der man auch mal unter 
weniger idealen Bedingungen arbeitet, die formt 
einen doch erst“, erklärt Kirste. Der Reiz bestehe 
darin, kreativ mit einer ungewohnten Situation 
zurechtzukommen. „Ein perfektes Leben wäre 
doch langweilig“, sagt Harutyun Kirste.   (eb)

Was war das Verrückteste, das Sie jemals erlebt 
haben?
Ich durfte Zeuge eines Saltos in der Truppenküche werden.  
Grund war wohl die mundende Nachspeise. 

Wozu können Sie nicht nein sagen?
Ein saftiges Steak. 

Welchen Menschen bewundern Sie am meisten? 
Zielstrebige Menschen, die auch in schwierigen Situationen nicht  
aufgeben. Zum Beispiel den Boxer Arthur Abraham. Der erlitt  während  
eines Kampfes einen Kieferbruch, machte trotzdem  weiter und  
gewann. 

Was wäre Ihre berufliche Alternative?
Medizinstudium bei der Bundeswehr.

Wie können Sie am Besten entspannen?
Beim Surfen. 

Welches Talent möchten Sie besitzen?
Fotografisches Gedächtnis. 

Welche Superkraft hätten Sie gern?
Fliegen zu können. 

Mit der Agenda „Bun des
wehr in  Führung – Aktiv. 
Attraktiv.  Anders.“ 

will die Bundeswehr zu einem 
der attraktivsten Arbeitgeber 
Deutschlands werden. Unter 
anderem wird die Vereinbar
keit von Familie und Beruf 
gestärkt, die Arbeitsautonomie 
erhöht und die Karriere planung  
erleichtert. In den meisten Berei
chen sind die im Frühjahr 2014 
beschlossenen Maßnahmen 
bereits umgesetzt. 

Das Zentrum für Militär
geschichte und Sozialwissen
schaften der Bundeswehr führte 
die repräsentative Studie im Juni 
und Juli 2016 durch. Soldaten aller 
Dienstgrade, Beamte und Ange
stellte wurden postalisch um ihre 
Meinung zur  Attraktivität der  
Bundeswehr gebeten. Die Studie 
war zuletzt im Jahr 2013 durchge
führt worden. 

Außerdem wurden die Teil
nehmer der Studie gefragt, ob 
die mit der Agenda verbundenen 
Maßnahmen die Bundeswehr als 
Arbeitgeber attraktiver machen. 
Das Ergebnis: Die Attraktivitäts
offensive ist insgesamt erfolg
reich, die Bundeswehr auf dem 
richtigen Weg – allerdings muss 
noch mehr über die Reform 
anstrengungen informiert  
werden.

Attraktivität  
steigt deutlich

Drei von fünf Bundeswehr
angehörigen (59 Prozent) halten   
die Bundeswehr für einen attrak
tiven Arbeitgeber – ein  enormer 
Sprung von 20 Prozent im Ver
gleich zu 2013, als nur 39 Pro
zent dieser Aussage zustimmten. 
62  Prozent der Befragten sind mit 

ihrem Dienstherrn zufrieden. Im 
Jahr 2013 hatte das nur jeder 
zweite Befragte (49 Prozent) 
gesagt. 

Die erlebte Attraktivität der 
Bundeswehr ist also in den 
letzten drei Jahren deutlich  
gestiegen – und das bei allen 
Beschäftigten und Lauf
bahngruppen.  Folgerichtig 
nahm auch der Anteil der 
 bundeswehrinternen Kritiker 
deutlich ab: Waren 2013 noch 32 
Prozent der Befragten mehr oder 
weniger unzufrieden mit ihrem 

Arbeitgeber, waren es aktuell 
nur noch 21 Prozent. 

Auch andere Zahlen  belegen, 
dass die Attraktivitätsoffensive 
erfolgreich ist: Mehr als die 
Hälfte der Befragten (56 Prozent) 
würde wieder bei der Bundes
wehr anfangen – in der Studie 
von 2013 hatten dieser Aussage 
nur 43 Prozent der Befragten 
zugestimmt. 

Knapp drei Viertel der Bun
deswehrangehörigen (72 Pro
zent) sind von der Notwendig
keit der Attraktivitätsagenda 

überzeugt. Rund die Hälfte 
der Befragten ist überzeugt, 
dass die damit verbundenen 
 Maßnahmenpakete die Bundes
wehr als  Arbeitgeber attraktiver 
machen. Nur etwa jeder zehnte 
 Bundeswehr angehörige teilt 
diese Meinung nicht. Insgesamt 
standen Frauen den Maßnahmen 
positiver gegenüber. 

Besonders positiv werden 
die Maßnahmen zur Verein
barkeit von Familie und Beruf, 
zur Laufbahngestaltung, zum 
Gesundheitsmanagement und zur  

Modernisierung der Liegenschaf
ten bewertet.

71 Prozent der Bundeswehr
angehörigen haben sich in den 
letzten Jahren mit der Agenda 
auseinandergesetzt, 38 Prozent 
der Befragten sind auch mit den 
inhaltlichen Details vertraut. 
Allerdings hat bislang nur rund 
die Hälfte der Bundeswehrange
hörigen Wirkungen der Agenda 
im privaten und im dienstlichen 
Umfeld feststellen können – die 
Maßnahmen sind also noch nicht 
in der ganzen Bundeswehr ange
kommen. Hier ist weiterhin viel 
Informationsarbeit nicht zuletzt 
auch von den Vorgesetzten zu 
leisten.

Attraktivität als 
Daueraufgabe

Laut Brigadegeneral Olaf 
Rohde, Leiter der Arbeitsgruppe 
Attraktivität im Verteidigungs
ministerium, zeigen die Ergeb
nisse der Studie, dass die Attrakti
vitätsoffensive bei den Menschen 
ankommme und begonnen habe, 
Früchte zu tragen. „Wir sind auf 
dem richtigen Weg. Die Ergeb
nisse zeigen aber auch, dass wir 
mit den Anstrengungen für eine 
flächendeckende Umsetzung der 
Maßnahmen – sowie bei der Infor
mation und  Kommunikation nicht 
nachlassen dürfen“, so Rohde. 
Die Ergebnisse gäben aber auch 
Rückenwind für die begonnene 
Weiterentwicklung der Agenda 
und den damit verbundenen 
 Gedanken, das Thema „Attrakti
vität“ als eine Daueraufgabe mit 
strategischer Relevanz zu verste
hen und anzugehen. Insofern seien 
die sehr erfreulichen Ergebnisse 
der Befragung Bestätigung und 
Ansporn zugleich.

P E R S O N A L B O G E N

Foto: Privat

DAS SAGT  
DIE TRUPPE
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Umfrage zu Agenda Attraktivität: 62 Prozent der Befragten  
sind mit dem Arbeitgeber Bundeswehr zufrieden.

Von Timo Kather 
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Von Burghard Lindhorst

„Eine gute Barbarafeier ist 
Ausdruck einer guten Truppe!“ 
Dies soll Napoleon Bonaparte 
stets betont haben. Als junger 
Artillerieoffizier ließ er keine 
Feier zu Ehren der Heiligen  
Barbara aus. 

Ausgehend von Italien, Frank-
reich und Spanien wird die 
Schutzpatronin seit mehreren 
Jahrhunderten auch in Deutsch-
land verehrt. Sie gehört zu den 14 
Nothelfern. Ihr Verhalten ange-
sichts von Tod und Verfolgung 
gilt als Symbol der Wehr- und 
Standhaftigkeit. Die Artilleristen  
teilen sich die Patronin mit 
einem erlesenen Kreis aus Berg- 
leuten, Geologen, Glöcknern,  
Glockengießern und Feuer- 
werkern.

Jenseits der Hierarchie

Am Barbaratag finden tagsüber 
ökumenische Gottesdienste und 
sportliche Wettkämpfe für alle 
Soldaten statt. Am Abend dann 
versammeln sich die  Führer und 
Unterführer. Sie tragen keine 
Dienstgradabzeichen – Rang und 
Hierarchie sollen in den  nächsten 
Stunden keine Rolle spielen. Zu 

Beginn durchlaufen sie einen 
 Eingangsparcours mit verschie-
denen  Aufgabenstellungen. 
Im rot geschmückten  Festsaal 
 an gekommen, werden sie 
vom  Oberkanonier begrüßt 
und stärken sich vor Beginn 
des  Programms mit einem 
 deftigen Stück Spießbraten. 
Es  folgen  Sketche und Musik-
stücke, in denen  insbesondere 
 Kommandeure und Chefs den 
Spiegel vorgehalten bekommen. 

Zeit für Kritik

Der Höhepunkt des Abends 
ist der Auftritt der „Heiligen 
 Barbara“, in der Regel ist dies 
ein junger Offizier. Prunkvoll 
verkleidet trägt er eine Rede 
in Gedichtform vor, in der 
 Personen und Ereignisse des 
 vergangenen Jahres kritisch, 
aber auch humorvoll gewürdigt 
werden. In  geselliger Runde 
klingt die Veranstaltung erst in 
den  frühen  Morgenstunden aus. 
 Maßnahmen zur  Rekonvaleszenz 
sind in  eigener Verantwortung 
 vorzubereiten.

Die Barbarafeier hat für das 
junge Führungskorps eine Ventil-
funktion. Die hierarchische 
Struktur ist für einen Abend 

aufgehoben. Eine Gelegenheit 
den Vorgesetzten vor Augen zu 
führen, wie Entscheidungen im 
Laufe des Jahres „unten“ ange-
kommen sind. Der Grundsatz 
dabei: „Wer als junger Offizier 
austeilt, muss später auch ein-
stecken können!“  

Die erste Barbarafeier der 
Bundes wehr fand am 4.  Dezember 
1956 an der Artillerieschule in 
Idar-Oberstein statt. Nach und 
nach verbreitete sich die  Tradition 
in sämtliche Artillerie bataillone. 
Bis heute sei die Barbarafeier 
„die wichtigste Tradition der 
Artillerietruppe überhaupt“, sagt 
Oberst Fiepko Koolman,  General 
der Artillerietruppe. 

Die diesjährige Feier in Idar- 
Oberstein wird am 4.  Dezember 
im Kasino der Artilleristen-
kameradschaft stattfinden. Beim 
Einzug der Schutzpatronin wird 
traditionell das Artilleristen-
lied gesungen, begleitet von der 
Band „ArtKustik“. In der ersten 
 Strophe heißt es:

„Was rauscht dort aus der 
Ferne heran? 

Was sind das für Kolonnen? 
Das können nur Artilleristen 

sein, die im Schutze  
Sankt Barbaras kommen.“

Im Schutze Sankt Barbaras
Barbarafeier: Artilleristen würdigen ihre Schutzpatronin. Ein Tag für humorvolle und kritische Töne. 

„Deutschlands  
Krieger“ im TV

Berlin. Eine  TV-Dokumentation 
von ZDFinfo behandelt die 
61-jährige Geschichte der 
Bundeswehr. Für die sechs-
teilige Reihe „Deutschlands 
Krieger – Die Bundeswehr und 
ihre Minister“ hat die Bundes-
wehr exklusive Einblicke in ihre 
Archive gewährt. Die Serienteile 
porträtieren jeweils einen Ver-
teidigungsminister – und  stellen 
so die Herausforderungen der 
jeweiligen Zeit dar. Die  ersten 
drei Folgen behandeln die 
Verteidigungsminister  Helmut 
Schmidt, Manfred Wörner 
und Karl-Theodor zu Gutten-
berg. Erstausstrahlung ist am 
Mittwoch, den 30. November 
2016, um 20.15 Uhr. Im ersten 
Quartal 2017 sollen drei Serien-
teile folgen, die Franz-Josef 
Strauß, Gerhard Stoltenberg 
und Rudolf Scharping in den 
Fokus rücken. (beu)
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