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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe aktive und ehemalige Kameraden des Bundes Deutscher Fallschirmjäger e.V.
Seit vielen Jahren informiert die Zeitschrift „Der Deutsche Fallschirmjäger“ aktive und
ehemalige Angehörige der Fallschirmjägertruppe über die Bundeswehr, über aktuelle Entwicklungen in den Teilstreitkräften und den militärischen Organisationsbereichen, über sicherheitspolitische Veränderungen sowie Innovationen bei Rüstung und Wehrtechnik.
Ihr Titel war dabei stets Programm für einen Blick bis zum Horizont und in die Tiefe des
Raumes. Daraus entstehen kenntnisreiche und willkommene Beiträge zur sicherheits- und
verteidigungspolitischen Debatte in unserem Land – aber eben auch für unsere Bündnisse,
wie insbesondere diese Sonderausgabe zeigt. Dafür danke ich allen Beteiligten ganz herzlich.
Die Gegenwart ist in vielerlei Hinsicht von einer Zäsur der sicherheitspolitischen Landschaft gekennzeichnet. Bedrohungen sind geographisch wieder an die Grenzen des Bündnisses herangerückt, Konflikte und kriegerische Gewalt auf den europäischen Kontinent
zurückgekehrt. Entsprechend zeigt auch ein Blick auf unsere derzeitigen Einsätze, dass
moderne Streitkräfte vor allem möglichst vielfältigen Anforderungen gerecht werden müssen.
Das geforderte Fähigkeitsspektrum für unsere Streitkräfte reicht dabei von Aufbau, Ausbildung und Beratung, über Beobachtung in Krisengebieten, Stabilisierung und Kampf,
Präsenz, Überwachung von Seewegen sowie Embargokontrolle bis hin zu Abschreckung
und Verteidigung. Den aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen können wir
nur mit allen unseren außen- und sicherheitspolitischen Instrumenten gemeinsam mit unseren Verbündeten in NATO und Europäischer Union erfolgreich entgegentreten. Streitkräfte leisten hierzu einen wichtigen Beitrag.
Dabei spielen Fallschirmjäger eine wichtige Rolle. Luftlandekräfte sind darauf spezialisiert, als „Speerspitze“ einer Truppe in einem Krisengebiet eintreffen zu können.
Und genau darum sind gerade bei Ihnen eine tiefgehende und effektive Zusammenarbeit, Interoperabilität sowie gegenseitiges Kennen und Vertrauen überlebenswichtig.
Um den heutigen Anforderungen noch besser Rechnung zu tragen, wurde die Luftlandebrigade 26 am 1. April 2015 im Zuge der Neuausrichtung zur Luftlandebrigade 1 umgegliedert. Ihr unterstehen seitdem das aus der Luftlandebrigade 31 neu aufgestellte Fallschirmjägerregiment 31 in Seedorf, das Fallschirmjägerregiment 26 mit Standorten im
Saarland und in Rheinland Pfalz, sowie insgesamt fünf selbstständige Brigadeeinheiten.
Die Luftlandebrigade 1 vereint damit alle Fallschirmjäger der Bundeswehr unter einer
Führung.
Auf die Zukunft vorbereitet zu sein – das scheint in diesen Tagen in Fragen der Sicherheitspolitik nötiger denn je. Für uns alle in der Europäischen Union und in der Allianz
stellt sich daher die Frage, wie wir gemeinsam den sicherheitspolitischen Herausforderungen aktuell und in Zukunft begegnen wollen und können. Daher ist es gut, dass Fallschirmjäger vieler Nationen in der Kameradschaft der „Union Europäischer Fallschirmjäger“
im Stolz auf die fordernde Ausbildung und die hohe Einsatzbereitschaft verbunden sind
und so ihren gemeinsamen Geist stärken.
Als einzelne Nationen sind wir jedenfalls nicht stark genug, um vor den vielfältigen Herausforderungen zu bestehen. Partnerschaft und Multinationalität müssen die Grundlage
zukünftigen Handelns sein. Deswegen treiben wir die Zusammenarbeit und die Integration
unserer Streitkräfte voran. So wurde die 11. Niederländische Luftbewegliche Brigade dem
Kommando der Division Schnelle Kräfte in Stadtallendorf unterstellt. In Zukunft werden
deutsche und niederländische Fallschirmjäger gemeinsam und unter einheitlicher Führung
bereits im Frieden eng zusammenarbeiten. Diese Art der vertieften Kooperation fußt auf
der gemeinsamen Bewährung im Einsatz und ist richtungweisend in Europa!
Kameraden! Ich ermutige Sie, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen und Ihre Ideen
aus der Perspektive der aktiven und ehemaligen Angehörigen der Fallschirmjägertruppe
in die Streitkräfte einzubringen.
Ihnen allen ein herzliches ,,Glück ab“
Volker Wieker, General

Avant – propos du Chef d’ étatmajor de l’Armee allemande
(Bundeswehr) – Résumé
Le soldat suprême des forces allemandes
esquisse les exigences actuelles de la politique de sécurité et démontre que les forces
armées doivent être à mesure d`englober
un large éventail de capacités.
Les parachutistes y joueraient un rôle important en cas de crise en servant de fer de
lance. Cela ne peut être réalisé qu`en commun avec les alliés de l`OTAN et de l`UE.
C`est pourquoi la multinationalité et l`intégration sont poussées.
En réalisant cette directrice les parachutistes de la Bundeswehr unis au sein de la
première brigade aéroportée coopéreront
étroitement avec la 11e (néerlandaise)
AMB placée sous les ordres de la division
des forces rapides.
Le chef d’état-major de la Bundeswehr
préconise que les parachutistes sont unis
au sein de l`U.E.P. en renforçant l`esprit de
corps avec fierté. Il appelle d`intégrer des
idées des parachutistes actifs et anciens
dans les forces armées.

Preface Chief of Staff German
Armed Forces – summary
The Chief of Staff of the German Armed
Forces illustrates the current challenges
concerning security politics and emphasizes that the armed forces have to be able to
cover a broad spectrum of capabilities. The
paratroopers play a crucial role since they
are the spearhead in critical situations. This
can only be achieved in cooperation with
the allies within the NATO and the EU.
Multi-national cooperation and Integration
are therefore to be promoted.
To support this objective, Airborne Brigade
1 (Luftlande-Brigade1) under the umbrella
of the Rapid Forces Division (DIVISION
SCHNELLE KRÄFTE) will cooperate closely with the 11. (NDL) Air Mobile Brigade
already in peace-time.
The General is therefore in favor of the
connection between the European Paratroopers in the U.E.P. and the common spirit strengthened by her. He encourages the
exchange of ideas from the perspective of
ex-paratroopers and the current armed forces.
Der Deutsche Fallschirmjäger 5/2015
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Die Luftlandebrigade 1

Autor: Oberst Stefan Ulrich Geilen, Kdr LLBrig 1

La première Brigade aéroportée – Résumé

Airborne Brigade 1

Représentation de la première brigade aéroportée récemment
mise sur pied en dissolvant les anciennes brigades aéroportées 26
et 31.
Une vue d`ensemble des unités et des effectifs approximatifs
donne une idée de cette brigade unissant toutes les unités parachutistes de la Bundeswehr.
La description des missions démontre le mode de repartition des
missions individuelles de la première brigade aéroportée aux régiments 26 et 31.
Une courte esquisse de l`histoire de l`ancienne brigade aéroportée donne un aperçu d` expérience d`opérations et d`exercises de
ces unités à la Sarre et en Rhénanie-Palatinat.

The former Airborne Brigades 26 and 31, as well as the newly
formed Airborne Brigade 1 are shown here in comparison.
An overview of the units and their strengths gives insight into
the Brigade, in which hence all paratroopers of the German Armed
Forces are united.
Information about the structure and organization are depicted,
especially about the distribution of the total package into the newly
formed Paratroop Regiments 26 and 31.
A short abstract of the history of the former LLbrig26 gives an
insight in the changing history and the experiences from operations
and training of the former units in the Saarland region and in Rhineland – Palatinate.

Die Luftlandebrigade 1
Im Rahmen der Einnahme der Struktur HEER 2011
entstand ab dem 01. April 2015, durch Umbenennung
und Umgliederung der bisherigen Luftlandebrigade 26
und Unterstellung aller weiteren Fallschirmjäger- und
Luftlandetruppenteile des deutschen Heeres, die Luftlandebrigade 1.
Diese führt das aus den Truppenteilen der aufgelösten Luftlandebrigade 31 erwachsene Fallschirmjägerregiment 31 sowie das aus den aufgelösten Truppenteilen der Saarlandbrigade aufgestellte Fallschirmjägerregiment 26. Als Brigadeeinheiten unterstehen der
Luftlandebrigade 1 eine Stabs-/Fernmeldekompanie,
die Luftlandeaufklärungskompanien 260 und 310 sowie die Luftlandepionierkompanien 260 und 270.
Das Fallschirmjägerregiment 31, die Luftlandeaufklärungskompanie 310 sowie die Luftlandepionierkompanie 270 sind weiterhin in Seedorf stationiert.

Auftrag
Die Luftlandebrigade 1 hat folgende Aufträge:
O Element der nationalen Krisenvorsorge,
MilEvacOp mit NH 90 bei Übung SCHNELLER ADLER 2012.
O Planung, Vorbereitung und Durchführung von spezialisierten Operationen (insbesondere Militärische
Evakuierungsoperationen und Bewaffnete Rückführungen)
O Integration multinationale Stabselemente,
O Fallschirmjägerregiment 26 – Einsatz im gesamten AufgabenO Gestellung von Kräften für Einsätze im gesamten Intensitätsspektrum von Landoperationen (ggf. im Wechsel mit Fallschirmspektrum, einschließlich Stabilisierungsoperationen, Eingreifojägerregiment 31),
perationen sowie Bündnis- und Landesverteidigung,
 Unterstützung von Stabilisierungsoperationen durch AbstelO Gestellung Dispositiv für Anfangsoperationen leichter Kräfte,
lung eines luftbeweglichen QRF-Zuges (Quick Reaction Force),
O Abstellung spezialisierte Kräfte für den Einsatzverbund Spezi Unterstützung luftgestützter Operationen als Teil einer
alkräfte,
DEU/NLD Task Force,
O Unterstützung mit infanteristischem Anteil für luftgestützte
O Fallschirmjägerregiment 31 – Durchführungvon Militärischen
Einsätze,
Evakuierungsoperationen und/oder bewaffneter Rückführung
O Gestellung von Kräften für die NATO Response Force (NRF)
sowie Unterstützung von Operationen der Spezialkräfte (ggf. im
und die European Battle Group
Wechsel mit Fallschirmjägerregiment 26).

Die Fallschirmjägerregimenter 26 und 31
haben dabei folgende Aufträge:
O Gestellung von Kräften und Mitteln zur Führung und Versorgung
des Regiments, einschließlich der truppensanitätsdienstlichen
Versorgung der Ebene 1,
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Die beiden Fallschirmjägerregimenter sind mit je 11 Kompanien
gleichgegliedert und gleichbefähigt. Vorläufig wird sich allerdings
das Fallschirmjägerregiment 31 vorrangig auf die Durchführung
Spezialisierter Operationen, insbesondere Militärischer Evakuierungsoperationen und Bewaffneter Rückführungen einstellen,
während das Fallschirmjägerregiment 26 seinen Schwerpunkt

Rechtzeitig auf die Zukunft vorbereiten
Autor: Generalmajor a.D. Georg Bernhardt, Präsident BDF

Préparer pour l’avenir en temps

Prepare for the Future in time

Devant un avenir incertain il est nécessaire de rehausser les capacités de nos forces aéroportées et parachutistes dans plusieurs
domaines; p. e. dans le domaine des systèmes de parachute en soi
et de la mise à terre, de la mobilité terrestre et pour faire face aux
menaces de la guerre de l`information.

In the face of an uncertain future it is necessary to enhance the
capabilities of our Airborne- and Parachutist Forces in a range of
capabilities for example in parachute and delivery systems, ground
mobility and countering the threats of information war.

Je weiter man in die Zukunft hinein gestalten will, umso wichtiger ist es, nicht nur die eine Zukunft, sondern (mögliche) Zukünfte
im Auge zu haben. So der amerikanische Zukunftsforscher Hermann Kahn bereits in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Die geschichtlichen Umbrüche der letzten 25 Jahre haben dies eindrucksvoll bestätigt und uns in rascher Folge mit vorher nicht erwarteten „Zukünften“ konfrontiert: Deutsche Wiedervereinigung,
Wegfall Ost-West-Gegensatz, Zerfall der Sowjetunion, China als
neue Wirtschaftsgroßmacht, Golfkrieg, Anschlag World Trade Center, Arabellion, Wiederaufflammen Ost-West-Gegensatz durch den
Ukraine-Konflikt, IS, kaum noch beherrschbare Flüchtlingsströme
aus Asien und Afrika. Die Zukünfte werden verschiedenartiger, lösen sich schneller ab – und schwieriger beherrschbar.
Es dauerte in unserem Land sehr lange, bis wir uns neben der gemeinsamen Kraftanstrengung zur deutschen Einheit auch den zusätzlichen neuen Herausforderungen stellten, die sich für uns als
Bündnispartner und als weltweit verflochtene Wirtschaftsmacht
aus diesen Entwicklungssprüngen ergaben. Die Bundeswehr bewährte sich aber von Anfang an auch in den neuen Einsätzen, vor
die sie plötzlich gestellt war. Nicht zuletzt unsere Luftlande- und
Fallschirmjägerkräfte, die zumeist diese Einsätze als erste Welle
vorbereiteten und – wie auch unsere Spezialkräfte – besonders
kritische Situationen zu meistern hatten.
Wir müssen uns aber dabei im Klaren sein, dass nach den schwierigen Stabilisierungsoperationen der letzten Jahre die Anforderungen an diese Kräfte weiter zunehmen werden. Nämlich wegen der
gleichzeitig gestiegenen Bedeutung von Krisenreaktion und Bündnisverteidigung. Und dass sie rechtzeitig auf diese zusätzlichen
Anforderungen hin weiter entwickelt werden müssen.
Nachfolgend sind beispielartig einige Felder skizziert, denen dabei besondere Beachtung zukommt, die aber uns auch bei der Weiterentwicklung in Sackgassen führen können, falls sie falsch oder
einseitig verstanden werden. Die Fragezeichen hinter den Zwischenüberschriften sollen dies ausdrücken und gleichzeitig auch
zur Diskussion stimulieren.

Fallschirmsprungeinsatz – veraltet?

Sprungeinsatz, effektivste Methode in bestimmten Lagen.
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Der Kampfpanzer und der Fallschirm haben trotz der nicht zu
verleugnenden Gewichtsunterschiede einige Gemeinsamkeiten:
Sie sind seit nahezu 100 Jahren im militärischen Einsatz, sie werden mit großer Regelmäßigkeit alle paar Jahre als völlig veraltet
öffentlich totgesagt, aber immer wieder mit Erfolg weiterentwickelt
und tauchen dann bei den meisten Konflikten wieder auf.
Der Fallschirmsprungeinsatz wird auch künftig die effektivste
Methode darstellen, um rasch über strategische oder operative Entfernung – unabhängig von Gelände und Verkehrsinfrastruktur –
Kampfkraft oder Unterstützungspotenzial in erforderlicher Massierung und Konzentration zur Wirkung zu bringen. Er kann aber
auch zusätzliche Bedeutung gewinnen, um rasch größere Bereiche
zu sichern oder verteilt auf größere Gebiete humanitäre Unterstützung zu leisten.
Der Hubschraubereinsatz bleibt auch zukünftig für die gelände- und infrastrukturunabhängige taktische Beweglichkeit, Reaktions- und Unterstützungsfähigkeit wesentliche Grundlage. Im operativen Rahmen ist dies wegen seines im Vergleich zum Starrflügler
geringeren Aktionsradius eingeschränkt.
Bereits die bisherigen Krisen lehren, dass sie nach Zeitpunkt, Entfernung und Ausdehnung kaum vorhersehbar sind. Alleine von daher müssen die Luftlande- und Fallschirmjägerkräfte als Kräfte der
ersten Stunde sich auf höchst unterschiedliche Aufträge, Einsatzentfernungen, Einsatzräume und Lagen einstellen. Gerade angesichts
des bei uns arg geschrumpften Umfangs dieser Truppe können wir
uns keine Monokulturen für den Einsatz per Fallschirm oder per
Hubschrauber leisten. Die Truppe und ihre Ausstattung muss für beide Verbringungs- und Einsatzarten weiter entwickelt werden.

Vertikale Verbringung?
Dieser Begriff klingt gut, ist aber z.B. als alleinige Beschreibung
der künftigen Aufgabe unserer LL/LTS irreführend. Er leistet nämlich der weit verbreiteten Auffassung Vorschub, auch in Zukunft
bestimme alleine der durch den Fallschirm gebremste senkrechte
Fall vom Flugzeug den Fallschirmeinsatz. Der bereits seit Jahren
zusätzlich verwendete (und im NATO-Bereich nicht zuletzt dank
der Vorarbeit unserer LL/LTS weithin eingeführte) „schräge“
Gleiteinsatz als zusätzliche Option wird so in der öffentlichen
Wahrnehmung leicht übersehen. Auch die teilweise darauf aufbauenden, durch die Kombination moderner Navigations- und
Computertechnik besonders zukunftsträchtigen Verbringungssysteme Parafinder/Frachtgleiter, die möglicherweise völlig neue operative Optionen eröffnen, weil sie die beiden klassischen Elemente
des LL-Einsatzes, den Fallschirm und den Lastensegler, zusammenführen.
Diese Entwicklungen sollten besonders vorangetrieben werden,
weil – wie später dargestellt – künftige Einsätze in verstärktem
Maße die Unterstützung durch bewegliche, feuerstarke und geschützte Waffenplattformen erfordern werden.

