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Die Glocke in Ba-
stogne – gestiftet
von ehemaligen
deutschen Fall-
schirmjägern nach
dem II. Weltkrieg
zum Gedenken an
die schweren Kämp -
fe um dieses belgi-
sche Städtchen in
der Weihnachtszeit
vor 71 Jahren. Sie

soll auch dieses Jahr zu Weihnachten daran
erinnern, dass Frieden, Recht und Freiheit
nicht umsonst zu haben sind und immer
wieder aufs Neue erarbeitet und gesichert
werden müssen. 
Die alten und nach wie vor ungelösten Kri-
sen im Nahen Osten und in Afrika, die neu-
en Gefahren durch radikale islamische
Gruppierungen, daraus entstehende Flücht-
lingsströme, aber auch die in ihrer Auswir-
kung lange unterschätzte EBOLA-Epidemie
und vor allem die krisenhafte Entwicklung
um und in der Ukraine zeigen, dass Anstren-
gungen und Aufwendungen für unsere Si-
cherheit deutlich verstärkt werden müssen.
- Genau so stand dies bereits im letzten Jahr
an dieser Stelle im DDF. Die Probleme ha-
ben seither zugenommen; mit den Vorkeh-
rungen für unsere Sicherheit hinken wir
aber weiter hinterher.
Im Laufe des Jahres 2015 ist es zwar glück-
licherweise gelungen, die EBOLA-Epidemie
unter Kontrolle zu bringen und in der Ukrai-
ne – auch dank der entschlossenen Reaktio-
nen im NATO-Rahmen – wenigstens bislang
eine weitere Eskalation zu verhindern. Die
anderen Krisen vor unserer europäischen
Haustüre haben sich aber nach Ausdeh-
nung, Zahl, Unberechenbarkeit und Eska-
lationsgefahr umso mehr verschärft und
sind jetzt auch bei uns in Gestalt der von ih-
nen ausgelösten Flüchtlingsströme ange-
kommen.
Umso ernüchternder, dass bei uns Politik und
Administration auf diese Entwicklung offen-
sichtlich nicht vorbereitet waren, obwohl sich
diese bereits seit Jahren ankündigte. Das ein-
seitige Aussetzen der gemeinsam vereinbar-
ten Dublin-Regelungen und das Herausstrei-
chen unserer Willkommenskultur verstärkten
den Drang in unser Land und stellen uns jetzt
vor Probleme, deren allein administrative
Bewältigung gewaltige Kraftanstrengungen
über Monate erfordern wird – von der ei-
gentlichen Herausforderung Integration und
den Auswirkungen auf den gesellschaftlichen
Zusammenhalt ganz abgesehen.
Umso mehr ist anzuerkennen, dass trotzdem
für diese mittlerweile eine Million Men-
schen, die binnen weniger Wochen in unser
Land strömten, in kurzer Zeit die Vorausset-
zungen zum menschenwürdigen Überleben
geschaffen werden konnten. Durch das brei-
te ehrenamtliche Engagement vieler unserer
Mitbürger, dem unermüdlichen Einsatz un-
serer Polizeikräfte und Hilfsorganisationen,
das entschlossene, flexible Handeln der Ver-
antwortlichen, besonders auf kommunaler
Ebene, und nicht zuletzt durch die vielfältige
Unterstützung der Bundeswehr mit derzeit
8.000 Soldaten an rund 80 Einsatzorten.
Diese zusätzlichen und ebenfalls eher zu-
nehmenden Aufgaben treffen aber auf eine

Truppe, deren bisherige Aufgabenfülle und
–vielfalt immer größer wird – insbesondere
nach den Anschlägen am 13.November in
PARIS. Zu den bisherigen Einsätzen kom-
men die jüngsten Entscheidungen zur Betei-
ligung am Einsatz gegen den IS in SYRIEN
hinzu sowie die Ausweitung des bisherigen
Einsatzes auf den unsicheren Norden von
MALI und statt des weiteren Rückzuges die
Aufstockung des Afghanistan-Kontingentes
um rund 150 Soldaten. 
Die Flüchtlingskrise und gleichzeitig die ge-
ringe Solidarität der EU-Staaten unterein-
ander bei ihrer Bewältigung haben uns
(nicht zum ersten Mal) vor Augen geführt,
wie notwendig es ist, frühzeitig alle Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass wir bei
Krisen gemeinsam, frühzeitig und wirksam
reagieren können und nicht hinter der Ent-
wicklung her improvisieren müssen. Wir
brauchen eine gemeinsame Europäische Si-
cherheitspolitik, die diesen Namen verdient.
Zunächst gilt es jetzt, gemeinsam die Ursa-
chen dieser Entwicklungen dort zu bekämp-
fen, wo sie entstehen. „Ihre Unterstützung
ist von besonderem Wert, weil wir alle be-
troffen sind und gemeinsam handeln müs-
sen“, so General Cambournac, Präsident
UNP, in seinem Dankschreiben für die An-
teilnahme des BDF zu den Anschlägen vom
13. November in Paris.
Das noch grösser werdende Aufgabenspek-
trum für die Bundeswehr erfordert aber um-
so mehr, dass noch vorhandene Ausrüs -
tungsmängel beseitigt und die erforderli-
chen Mittel zur Verfügung gestellt werden –
und vor allem die erforderliche stärkere in-
ternationale Zusammenarbeit nicht als Aus-
flucht genommen wird, um an eigenen Ver-
teidigungsaufwendungen zu sparen. 
Wir wünschen unseren aktiven Kameraden
angesichts dieser Herausforderungen auch
im kommenden Jahr Glück und Erfolg und
vor allem den Kameraden, die für uns in
den Krisenregionen dieser Welt im Einsatz
stehen, eine gesunde, unversehrte Rückkehr
in die Heimat. Sie sollen wissen, dass unser
Bund hinter ihnen steht und wir ihre Leis -
tungen dankbar zu würdigen wissen. 
Unsere Gedanken sind in diesen stiller wer-
denden Tagen aber auch bei den Angehöri-
gen der Gefallenen, die diese Einsätze for-
derten und den Verwundeten, die an deren
Folgen leiden. Wir denken an Kameraden,
die uns im zu Ende gehenden Jahr verlassen
mussten und ihre Angehörigen sowie die Ka-
meraden, die wegen Alter oder Krankheit
nicht mehr an unseren Begegnungen teilneh-
men können. Unser Bund ist und bleibt für
sie ein Rückhalt, auch für den Zusammen-
halt zwischen den Soldatengenerationen. 
Dieser kameradschaftliche Zusammenhalt
zeichnete schon immer unseren Bund und
die Truppe aus, für die wir stehen. Setzen
wir uns auch 2016 dafür ein!
In diesem Sinne Ihnen allen – wo immer Sie
sind – und Ihren Angehörigen eine frohe
Weihnachtszeit sowie ein gesegnetes und
gutes Jahr 2016

Ihr Georg Bernhardt
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Für die Division Schnelle Kräfte (DSK) neigt sich ein ereig-
nisreiches Jahr dem Ende entgegen. In den ersten Monaten
als Kommandeur der Division Schnelle Kräfte konnte ich mir
einen ersten Eindruck vom breit gefächerten Aufgabenspek-
trum und dem hohen Leistungspotenzial dieser Division ver-
schaffen.Als eine der drei Divisionen des Deutschen Heeres
sind wir die „Kräfte der ersten Stunde“, Träger der Luftbe-
weglichkeit und damit in der Hauptaufgabe zur Durch-
führung schneller Anfangsoperationen, militärischen Evaku-
ierungsoperationen und nationalem Luftrettungsdienst be-
fähigt, was in der Summe ein Alleinstellungsmerkmal dar-
stellt. Um diesen fordernden Aufträgen gerecht werden zu
können, verfügt die DSK über unterschiedlichste Fähigkeiten.
Erstmals sind die Heeresflieger-, Fallschirmjäger- und Spezi-
alkräfte mit leichten Aufklärungs-, Sanitäts- und Pionierkräf-
ten und anderen Spezialisten in einer Division zusammenge-
fasst. Damit folgt die DSK den Traditionen sowohl der ehe-
maligen Division Spezielle Operationen wie auch der ehe-
maligen Division Luftbewegliche Operationen. Alle An-
gehörigen der Division müssen sich in erster Linie über den
hohen Anspruch an Professionalität definieren, den der
Dienst in den ganz unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern erfor-
dert. Zudem ist der DSK seit 2014 die 11 Luchtmobiele Bri-
gade der niederländischen Armee unterstellt.
Bei der Einnahme der neuen Struktur HEER2011 sind wir
planmäßig vorangekommen. Die Aufstellung der Luftlande-
brigade 1 mit den beiden Fallschirmjägerregimentern 26 und
31 sowie den Luftlandepionier- bzw. -aufklärungskompanien
ist abgeschlossen. In dieser neuen Gliederung haben die Ver-
bände und Einheiten bereits an verschiedenen Übungsvorha-
ben mit Erfolg teilgenommen. Neben der Beteiligung an ver-
schiedenen NATO-Assurance Übungen ist hier als ein Höhe-
punkt SWIFT RESPONSE 2015 zu nennen. In Verantwortung
der 82nd Airborne Division der US-Army fand die größte
Luftlandeübung in Europa seit 25 Jahren statt. Als zweit-
größter Truppensteller beteiligte sich die Bundeswehr mit Ein-
heiten der DSK zusammen mit niederländischen und polni-
schen Fallschirmjägern unter Führung der Luftlandebrigade
1. Die Leistungen dieser „Taskforce CERBERUS“ fanden bei
der Übungsauswertung und den alliierten Partnern große Be-
achtung und Anerkennung.Doch damit wollen wir uns nicht
zufriedengeben. Es gilt nun, zusammen mit unseren nieder-
ländischen Kameraden der 11 Luchtmobielen Brigade die
Kernfähigkeiten beim luftbeweglichen Einsatz, insbesondere
die Zusammenführung von luftbeweglicher Infanterie, Trans-
port- und Kampfhubschraubern, auszubauen. Dies ist auch
Absicht der Übungsserie GRIFFIN, mit der wir dieses Jahr
gute Fortschritte gemacht haben. Die Verfahren zur Planung,
Führung und Durchführung eines bi-nationalen deutsch-nie-
derländischen luftbeweglichen Gefechtsverbandes wurden in
einer Planungs- und Gefechtsstandübung erprobt. Im nächs -
ten Jahr wird dies einschließlich einer Volltruppenübung fort-
gesetzt. Der Divisionsgefechtsstand erfüllt die Anforderun-
gen, die heute an Verfügbarkeit, Vernetzung und Funktiona-
lität gestellt werden müssen. 
Gleichzeitig ist nach wie vor der Auftrag zur nationalen Kri-
senvorsorge sicherzustellen. Wie schnell diese Kräfte des Fall-

schirmjägerregiments
31 gefordert sein kön-
nen, zeigte sich Anfang
des Jahres anhand der
krisenhaften Entwick-
lung im Jemen, als auch
die Möglichkeit einer
Evakuierung deutscher
Bundesbürger erwogen
wurde.
Für die drei Heeres -
fliegerregimenter steht
der materielle Aufwuchs im Vordergrund, während strukturell
die gestrafften Führungsstrukturen weiter auszufüllen sind.
TIGER und NH90, die Waffensysteme der Transporthub-
schrauberregimenter 10 und 30 sowie des Kampfhubschrau-
berregiments 36, haben sich 2014 im Afghanistaneinsatz be-
währt. Nachdem nun auch die logistische Einführung dieser
Systeme im Gange ist, arbeiten wir nun an der Erhöhung der
Einsatzbereitschaft. Trotzdem gab es auch vielfältige Übungs -
teilnahmen, so konnten bei der Übung ITALIAN BLADE
wertvolle Erfahrungen in der multinationalen Zusammenar-
beit gewonnen werden. 
Die in der DSK verortete Aufgabe des nationalen Such- und
Rettungsdienstes (SAR) über Land wird noch von Münster
aus durch das RescueCoordination Center (RCC) mit den
drei SAR-Stützpunkten in Nörvenich, Holzdorf und Lands-
berg am Lech geführt. In zahlreichen Einsätzen, oft unter
schwierigen Wetter- und Geländebedingungen, wurden rund
um die Uhr mit den bewährten UH-1D-Rettungshubschrau-
bern die zivilen Rettungskräfte unterstützt.
Das Kommando Spezialkräfte konnte sich noch dieses Jahr
über den Zulauf weiterer moderner Ausrüstung freuen. Ins-
besondere die Übernahme des ersten eigens für die Spezial-
kräfte beschafften Hubschraubers H-145M durch die Luft-
waffe ist ein wichtiger Schritt für die Abrundung der Fähig-
keiten dieses Eliteverbandes.
Vom Blickpunkt der Öffentlichkeitsarbeit stand der „Tag der
Bundeswehr“ in Fritzlar beim Kampfhubschrauberregiment
36 klar im Vordergrund. Mit seinen über 60.000 Besuchern
war dies das am stärksten besuchte Ereignis, der Arbeitgeber
Bundeswehr konnte sich publikumswirksam präsentieren.
Wie die gesamte Bundeswehr leistet die DSK Unterstützung
im Rahmen der Amtshilfe der Bundeswehr für die Flücht-
lingshilfe mit zahlreichen Soldatinnen und Soldaten sowie
der Bereitstellung von Material und Infrastruktur. 
Diese wenigen Beispiele zeigen die Intensität des zu Ende ge-
henden Jahres auf. Das nun bevorstehende Jahresende bringt
für die Truppe eine kurze Zeit des Verschnaufens, bevor wir
uns mit neuem Elan den in 2016 anstehenden Vorhaben zu-
wenden. 
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche und gesegnete Weih-
nachtszeit und einen gesunden und zufriedenen Start ins neue
Jahr!

Andreas Marlow
Generalmajor und 

Kommandeur der Division Schnelle Kräfte

Grußwort des Kommandeurs 
der Division Schnelle Kräfte 

zum Jahresabschluss
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Frage: Für die bisherigen Einsätze wur-
den die Kontingente nach dem modularen
Prinzip aus mehreren Truppenteilen zu-
sammengestellt. Werden wir auch für die
schnelle Krisenreaktion dafür Zeit haben?
Müssen wir hierfür nicht vermehrt auf ein-
gespielte Verbände zurückgreifen und das
Zusammenwirken im System stärken?
Die Vorgänge in der Ukraine im vergan-

genen Jahr sind ein gutes Beispiel dafür,
wie unvermittelt uns Konflikte selbst in un-
serer Nachbarschaft treffen können. Zu-
kunftsanalyse muss daher immer von der
Einsicht begleitet werden, dass oftmals ge-
rade die Szenarien Wirklichkeit werden, mit
deren Eintritt man am wenigsten rechnet.
Ungeachtet aller Unwägbarkeiten denke
ich aber, dass zwei Entwicklungslinien Be-
stand haben und ihre Fortsetzung finden
werden. Zum einen werden wir uns mit ei-
ner Vielzahl kleinerer Einsätze konfrontiert

sehen, die von militärischen Evakuierungs-
operationen bis hin zu ad hoc zu ergreifen-
den, humanitären Maßnahmen reichen.
Zum anderen werden die Reaktionszeiten
für solche Einsätze immer geringer, der Be-
darf an Koordinierung und Vernetzung der
beteiligten Akteure hingegen immer größer
werden. 
Um auf ein breites Spektrum möglicher

Herausforderungen vorbereitet zu sein und
verzugslos reagieren zu können, müssen
unsere Verbände daher bereits im Grund-
betrieb ein hohes Maß an Einsatzbereit-
schaft, Flexibilität und Kohäsion aufweisen.
Die neue Struktur des Heeres folgt diesem
Rational. Mit der Bündelung von Heeres -
fliegern, luftlandefähigen Kräften und Spe-
zialkräften sowie der Integration der nie-
derländischen luftbeweglichen Kräfte ist
die Division Schnelle Kräfte (DSK) zum
Kompetenzträger für Landeoperationen
des Heeres und für Operationen luftbeweg-
licher und luftmechanisierter Kräfte aufge-
baut worden. Diese Konzentration von
Fähigkeiten ermöglicht Synergieeffekte im
Rahmen von Ausbildung und Übung sowie
die Intensivierung multinationaler Zusam-
menarbeit bereits im täglichen Friedens-
und Ausbildungsbetrieb. Die Verbände der
Luftlandetruppe sind damit bereits in ihrer
Grundgliederung gut aufgestellt und bieten
sich – wie schon in vergangenen Einsätzen
– als Kräfte der ersten Stunde an. Wann und
wo immer möglich sollte bei der Zusam-
menstellung von Kontingenten natürlich
auf diese bereits im Grundbetrieb beste-
henden Strukturen zurückgegriffen wer-
den.

Kein Soldat kommt so aus dem Einsatz
zurück, wie er in ihn hineinging. Ihre Er-
fahrung und daraus resultierende Konse-
quenzen für die Innere Führung? 

Sowohl die Abwesenheit von Familien
und Freunden als auch konkrete Einsatzer-
lebnisse belasten unsere Soldatinnen und
Soldaten in den Einsätzen in besonderer
Weise. Die Konfrontation mit extremen Si-
tuationen wie Not in der Bevölkerung, Zer-
störung und eigene Gefährdung durch Ge-
fechtshandlungen und Anschläge können

tiefe Spuren hinterlassen und unvermutete
Gefühlsregungen wie Angst, Trauer oder
Hektik zur Folge haben. Insbesondere
dann, wenn Einsätze mit Gefechtserfahrun-
gen verbunden sind, wirken sich die damit
verbundenen Erfahrungen und Eindrücke
nicht nur auf den einzelnen Soldaten, son-
dern auf ganze Teileinheiten und Einheiten
aus. Solche Extrembedingungen verlangen
unseren jungen Zugführern und Kompanie-
chefs in besonderem Maße die Befähigung
zur Menschenführung ab. Vor dem Hinter-
grund von Einsatzbelastungen bietet die
Konzeption der Inneren Führung mit ihrer
Führungsphilosophie und ihrem Werte-
gerüst nicht nur eine unerlässliche Orien-
tierungsmarke. Sie ermöglicht zudem auf
der Grundlage ihrer Gestaltungsfelder ganz
konkrete Maßnahmen für die Unterstüt-
zung von Soldatinnen und Soldaten sowie
deren Familien in den Phasen der Einsatz-
vorbereitung und -nachbereitung sowie
während des Einsatzes selbst. Diese reichen
von der gewissenhaften Erläuterung der
Hintergründe von Einsätzen im Rahmen
politischer Bildung über sehr konkrete Ein-
zelprogramme wie der sanitätsdienstlichen
und truppenpsychologischen Begleitung im
Rahmen der PTBS-Prophylaxe bzw. Thera-
pie bis hin zu einer umfangreichen Famili-
enbetreuung. Dabei bleibt unbestritten,
dass die Innere Führung ein lebendes Kon-
zept ist, das stets erneut mit Inhalt gefüllt
und bei Bedarf an sich wandelnde Erfor-
dernisse angepasst werden muss. Ge-
spräche mit gefechtserfahrenen Kompanie-
chefs haben mir aber gezeigt, dass sich die
Grundsätze der Inneren Führung gerade im
Gefecht nicht nur bewährt, sondern sogar
an Aktualität und Bedeutung gewonnen ha-
ben. Ein vertrauensvoller und kooperativer
Umgang zwischen Vorgesetzten und Unter-
gebenen ist auch und gerade im Einsatz
möglich und erforderlich. Aus persönlicher
Erfahrung ergänze ich, dass sich insbeson-
dere das Konzept des „Führens mit Auf-
trag“ als Erfolgsmodell bewiesen hat, das
von unseren internationalen Partnern nicht
nur akzeptiert, sondern sogar begrüßt wird. 

Unsere Fallschirmjäger waren (traditi-
onsgemäß) bei nahezu allen Einsätzen der

Aktuelles

Generalleutnant 

Hans-Werner Fritz 
Befehlshaber 

Einsatzführungskommando 
der Bundeswehr

zum Ende seiner Dienstzeit 
im Interview für den „DDF“

Generalleutnant Hans-Werner Fritz
(geb. 1953) ist bei Fallschirmjägern
wohlbekannt. 
Seine Offizierlaufbahn hat er wie Ge-
neralmajor a.D. Georg Bernhardt als
Panzermann bis hin zum Kdr PzBtl be-
gonnen. Nach der Generalstabsausbil-
dung in Hamburg und in Großbritanni-
en durchlief er dann verschiedene Ver-
wendungen in Stäben, als MilAtt in
London und im BMVg. In der Fall -
schirm jägertruppe hat General Fritz als
ChdSt der DSO, als Brigadekomman-
deur LLBrig 26 und als Kdr der DSO
Dienst geleistet. Darauf folgte 2010/11
sein Auslandseinsatz als Regional Com-
mander North und Kdr des deutschen
Kontingents in Afghanistan mit ansch-
ließender Tätigkeit als AbtLtr Strategie
und Einsatz im BMVg. 
Seit April 2013 ist GenLt Fritz Befh -
EinsFüKdo der Bw in Potsdam und hat
sich dankenswerterweise bereiterklärt,
zu Ende seiner Dienstzeit für Fragen
des Leitenden Redakteurs DDF zur Ver-
fügung zu stehen.

Vorbemerkung:

Foto: Bw
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Die Bundeswehr nahm in diesem Jahr
erstmalig an der  „European Best Squad
Competition“ teil und erkämpfte sich den
1. Platz. Für 17 Mannschaften aus 13 ver-
schiedenen Nationen hieß es ab dem 19.
Oktober auf dem Truppenübungsplatz in
Grafenwöhr  ihre soldatischen Fähigkeiten,
Ausdauer und Durchhaltevermögen unter
Beweis zu stellen. Die „European Best
Squad Competition“ sucht nicht nur das
stärkste Team Europas, sondern eine Grup-
pe aus vielseitigen Athleten, mit Teamwork
und Motivation und dem unbeugsamen Wil-
len, das Unmögliche zu schaffen. Das Team
der Bundeswehr bestand aus neun Soldaten
des Fallschirmjägerregiments 26 aus Zwei-
brücken.
Erste Station der Zweibrücker Soldaten

war die Gruppenhindernisbahn. Hier kam
es darauf an schnell zu sein und trotzdem

keine Fehler zu machen,
denn jeder Fehler wurde
mit Punktabzug bestraft.
Nach einem kurzen
Marsch von drei Kilome-
tern endete der erste Tag
mit einem Gruppenge-
fechtsschießen. 
Der zweite Wett-

kampftag hatte es in sich
und bestand aus unter-
schiedlichsten Aufgaben,
die die Fall schirm jä ger
gemeinsam als Gruppe
oder einzeln mit Kopf
und Körper bewältigen
mussten. Nach 50 Kilo-
metern Marschleistung
hieß es dann am Ende
des Tages in der „Bed

Zo ne
Area“
nicht schlafen, sondern
sein Wissen über die 
NATO unter Beweis zu
stellen.
Am letzten Wett-

kampftag ging es hoch
hinaus. Kein Problem für
die Fallschirmjäger der
Bundeswehr, die den
Hochseilgarten bewältig-
ten und auch den einfa-
chen Seilsteg schnell hin-
ter sich ließen, um dann
mit dem Schlauchboot
das letzte Gewässer zu
überqueren. Zum Schluss
lagen nur noch fünf Kilo-
meter Eilmarsch zwi-

schen den Wettkampfteilnehmern und dem
abschließenden Barbecue, welches von den
Organisatoren zum Abschluss vorbereitet
wurde. 
Abgekämpft und mit vollem Magen ging

es nach drei Tagen Biwak zum ersten Mal in
ein normales Bett. Ausgeruht traten die 17
Teams den wohl entscheidensten Tag an.
Die Siegerehrung. Noch vor den Amerika-
nern und den Soldaten aus Lettland haben
es die Fallschirmjäger mit viel Schweiß,
Schmerz und Blut geschafft, die „European
Best Squad Competion“ zu gewinnen, und
haben die Leistungsfähigkeit des deutschen
Heeres vor internationaler Kulisse ein-
drucksvoll dargestellt.

Autor: Aline Audörsch 
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Team Deutschland Gesamtsieger. Soldaten des Fallschirmjägerregiments 26 aus Zweibrücken. Foto: Caleb Barrieau, U.S. Army

Fallschirmjäger heute / Die aktive Truppe

Deutsches Team bezwingt Hindernisbahn im Team.
Foto: Gertrud Zach, U.S. Army

Zweibrücker Fallschirmjäger an der Station: Sandsäcke
transportieren. Foto: Gertrud Zach, U.S. Army




