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ich hatte in den zurückliegenden Tagen und Wochen Gelegen-
heit, mit einer ganzen Reihe von Kameraden im aktiven Dienst,
aber auch mit Reservisten und Ehemaligen zu sprechen. Bei fast
allen Gesprächen standen die Ereignisse im Mittelpunkt, die mit
den Vorfällen in Pfullendorf ihren Anfang nahmen und ihren
traurigen Höhepunkt mit der Verhaftung des Oberleutnants
Franco A. fanden. Um es klar zu sagen: in allen Fällen musste er-
mittelt werden oder wird noch weiter ermittelt, so wie im Fall
Franco A. In Folge dieser Ermittlungen ist es auch zur Ablösung
von Soldaten von ihren Dienstposten gekommen. Ich kann von
hier aus nicht beurteilen, ob diese Enthebungen hinreichend be-
gründet waren. Allerdings kamen mir vor dem Hinter-
grund der Medienberichterstattung Zweifel,  ob die Art
und Weise wie sie erfolgten, menschlich anständig
und nicht ehrverletzend war. Hinter jedem der Ab-
gelösten steht nicht nur eine Familie, die immer mit-
betroffen ist, sondern auch eine Truppe, die geführt
wurde und die die Ablösung eines Kommandeurs
oder Dienststellenleiters in höchstem Maße be-
rührt.

Bei mir ist auch der Eindruck entstanden, dass
unter dem Druck der Medienberichterstat-
tung  und – nicht zu vergessen – des
bereits auf vollen Touren laufenden
Wahlkampfes die nötige Gelassenheit
und zuweilen auch das Augenmaß im
Umgang mit diesen Ereignissen verlo-
rengegangen sind. Nur so kann ich mir
z.B. die Äußerung der Ministerin er-
klären, als sie generalisierend von ei-
nem Führungs- und Haltungsproblem
in der Bundeswehr sprach. Ich war –
wie vermutlich viele von Ihnen – be-
fremdet und verärgert, weil diese Äu-
ßerung in der Sache unbegründet und
in der Formulierung unbedacht war. Wir
müssen aber nun auch zur Kenntnis
nehmen, dass sich die Ministerin mehrfach für diese Äußerung
entschuldigt und an verschiedenen Stellen Ehrenerklärungen für
die Bundeswehr abgegeben hat. 

Es wird aufmerksam zu verfolgen sein, welche Lehren aus dem
Geschehenen gezogen und welche Maßnahmen als Konsequenz
getroffen werden. Es gibt sicher viele Punkte, über die gesprochen
und diskutiert werden muss. Lassen Sie mich drei davon kurz auf-
greifen:

1. Ausbildung: Für mich ist es ein Ausdruck von Fürsorge und
Verantwortungsbewusstsein, wenn unsere Soldatinnen und Sol-
daten in Hinblick auf die Anforderungen in den Einsätzen hart
und konsequent ausgebildet werden. Es ist m.E. nicht verwerflich,
wenn dabei an die Grenzen dessen gegangen wird, was man Men-
schen  „im Frieden“ zumuten kann. Wer wie ich gesehen und mit-
erlebt hat, was auf die Soldaten in Gefechten zukommt, wird ver-
stehen, was ich meine. Allerdings macht eine solche Ausbildung

unverändert erforderlich, dass man den Auszubildenden nach-
vollziehbar erklärt, worum es in der Ausbildung geht und gerade
dann erfahrene Ausbilder und Ausbilderinnen einsetzt, wenn die
Intimsphäre der Auszubildenden berührt wird. Besonders hier ist
Augenmaß und Fingerspitzengefühl gefordert; Sitte und Anstand
müssen die Messlatte sein!

2.  Traditionsverständnis: Dass man an der Universität der Bun-
deswehr in Hamburg das Bild von Helmut Schmidt in der Uniform
eines Oberleutnants der ehemaligen deutschen Wehrmacht von
der Wand genommen hat, zeigt, wie tief die Verunsicherung in
der Truppe in dieser Frage geht. Bereits der Traditionserlass von
1982 hat hinreichend klargestellt, dass die Wehrmacht als Orga-
nisation und in ihrer Gesamtheit für die Bundeswehr nicht tradi-
tionsstiftend sein kann. Das schließt jedoch meiner Meinung nach
nicht aus, dass auch in der Wehrmacht – wie in ihren Vorgänger-

armeen und auch in der nachfolgenden Bundeswehr –
soldatische Tugenden gelebt und gepflegt wurden, wie
z.B. Tapferkeit, Kameradschaft, Mut und Opferbereit-
schaft. Es darf auch nicht vergessen werden, dass es
für die aufzustellende Bundeswehr seinerzeit keine
„Stunde Null“ gegeben hat, und sie ganz überwie-
gend von Offizieren und Unteroffizieren der ehe-
maligen deutschen Wehrmacht und sogar – wenn
auch in geringer Zahl – von Angehörigen der ehe-
maligen Waffen-SS aufgebaut wurde. Alle mussten
sich vor ihrer Übernahme in die Bundeswehr einer

gründlichen Überprüfung unterziehen.
Gerade die Offiziere dieser Generation
haben mit herausragenden Persön-
lichkeiten dafür gesorgt, dass die
Bundeswehr auf einem festen  de-
mokratischen Fundament steht und
staatsbürgerlicher Geist gefördert
wird. Ich nenne hier nur die Stich-
worte  „Innere Führung“ und
„Staatsbürger in Uniform“. Ich selbst
bin noch von dieser Soldatengene-
ration ausgebildet und geführt wor-
den und habe dabei niemanden ken-
nengelernt, den ich für einen ver-
kappten „Nazi“ hätte halten müssen.
Es bleibt also nur zu hoffen, dass die

offensichtlich anstehende Überarbeitung des Traditionserlasses
von 1982 – die durchaus angezeigt ist- ohne voreiligen Eifer, mit
Augenmaß und unverstelltem Blick auch auf die Geschichte der
Bundeswehr erfolgt. Allen daran Beteiligten kann ich nur emp-
fehlen, im Vorfeld das Gespräch mit der Truppe zu suchen, und im
Zweifelsfall eher auf ein Zuviel an „externem Sachverstand“ zu
verzichten. Klar sollte allerdings auch sein, dass unsere Bundes-
wehr, die mittlerweile fast älter ist, als die Wehrmacht, die Reichs-
wehr und das Reichsheer der Kaiserzeit zusammen, genug An-
knüpfungspunkte für gute Traditionen bietet. Wir müssen sie nur
aufgreifen!

3. Soldatisches Selbstverständnis: Für das  soldatisches Selbst-
verständnis in der Bundeswehr gab es nach ihrer Aufstellung m.E.
drei Zäsuren: 1. Das Ende des Ost-West- Konfliktes;  2. das quasi
über Nacht erfolgte Aussetzen der Wehrpflicht und damit einher-
gehend der endgültige Übergang zu einer Berufsarmee und 3. die
nun bereits seit mehr als zwanzig Jahre andauernde Beteiligung
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an Auslandseinsätzen.  Alle drei Zäsuren hätten eine umfassende
Diskussion zum soldatischen Selbstverständnis erforderlich ge-
macht, die aber bestenfalls nur in Teilaspekten geführt wurde.
Besonders prägend für das soldatische Selbstverständnis sind und
waren die Auslandseinsätze: Unsere Soldaten sind dort regelmä-
ßig mit Elend, Verwundung und Tod konfrontiert. Nicht nur dem
eigenen Tod, sondern auch dem Töten eines Gegners. Oft sind die
Soldatinnen und Soldaten in unserer Gesellschaft, die den Tod aus
dem Leben verdrängt hat, mit diesen Problemen allein gelassen.
Hier gilt es, die Fäden aufzunehmen und sich im Zweifelsfall dazu
zu bekennen, dass der Auftrag, den unsere Soldaten vom Parla-
ment bekommen, eben auch das Töten des Gegners beinhalten
kann, weil die Werte, für die unsere Gesellschaft steht, in ihrer
Substanz bedroht sind. Diese grundlegenden Fragestellungen
müssen erörtert werden und Eingang in das soldatische Selbst-
verständnis finden. 

Ganz sicher ist, dass für Rechtsradikalismus im soldatischen
Selbstverständnis und damit in der Bundeswehr kein Platz ist.
Zum derzeitigen Stand, was das Phänomen „Rechtsradikalismus

in den Streitkräften“ angeht,  hat sich der Wehrbeauftragte erst
neulich in einem Interview für die Zeitschrift „Das Parlament“
wohltuend sachlich  geäußert (Quelle: Deutscher Bundestag-
Presse vom 19. 05.17). Ich empfehle das Interview Ihrer Lektüre
und möchte nur zwei Sätze daraus zitieren: 

1. „… ich (der Wehrbeauftragte) gehe davon aus, dass der Anteil
von Rechtsextremisten (in der Bundeswehr) eher sogar niedriger
ist als in der ganzen Gesellschaft“  

2. „Deutschland hat heute die demokratischste Armee seiner
Geschichte“.

4

Das Unglück an der Iller am 3. Juni 1957, das mit 15 Todes-
opfern die noch junge Fallschirmjägertruppe der Bundeswehr
sehr hart traf, hat sich soeben zum 60. Mal gejährt. Der Rede-
beitrag des Zeitzeugen Oberst a.D. Manfried Reinig zum Ge-
denken an das Unglück wird hier im Wortlaut dokumentiert.

„Heute vor 60 Jahren, etwa um dieselbe Zeit, stand ich, von ei-
nem Landwirt auf einen Unfall hingewiesen, auf der Holzbrücke
bei Hirschdorf und rief dem auf einem Stein mitten in der Iller
stehenden Zugführer der 2. Kompanie zu, was denn geschehen
sei. „Wir haben den Fluss durchquert, dabei sind einige Kameraden
abgetrieben“, war die Antwort. In dem Augenblick trieb ein Soldat
in der Strömung auf uns zu, man sah zunächst nur ein Stück Uni-
formtuch, wir zogen ihn an das Ufer und versuchten, ihn wieder-
zubeleben, vergeblich, er verstarb, es war der Jäger Zarn.  
Herr Oberbürgermeister, Herr General Zorn, meine Herren Ge-

nerale, meine Damen, meine Herren. Diese kurze Schilderung soll
erklären, warum ich heute an diesem Gedenktag spreche, so wie
vor 20 Jahren in Hirschdorf, vor zehn Jahren hier in der Residenz
und nun jetzt.
60 Jahre, das bedeutet für manche der hier anwesenden Ehren-

gäste, dass sie da noch nicht oder vielleicht kurz zuvor geboren
waren. Daher werde mit wenigen Worten schildern, wie die Bun-
deswehr in dieser Zeit, eben auch  im damaligen Kemptener Luft-
lande-Jäger-Bataillon 19 personell aufgestellt war. Das Ausbil-
derpersonal bestand aus kriegsgedienten Unteroffizieren und Of-
fizieren, aus dem Bundesgrenzschutz und aus der Bereitschafts-
polizei. Die kriegsgedienten Unteroffiziere und die Offiziere  wa-
ren im selben Dienstgrad mehr als zehn Jahre älter als die aus dem
BGS und der Polizei. Die jungen Oberjäger, das war der Dienstgrad
Unteroffizier bei Fallschirmjägern und Gebirgsjägern, und die
Leutnante waren gerade mal zwei Jahre älter als die Wehrpflich-
tigen, die als erste am 1. April 1957 ihren Dienst antraten. 
Der Stabsoberjäger Julitz war an diesem 3. Juni Zugführer in

der 2. Kompanie. Sein Entschluss, den Rückmarsch in die Kaserne

Der Präsident hat das Wort/Erlebt und Geschehen

60 Jahre Iller-Unglück
mit der Durchquerung der Iller zu verbinden, war entsetzlich
folgenschwer. Ein Verbot der Iller-Durchquerung bestand wohl,
nicht jedoch schriftlich, ein Verbot muss aber auch einen Grund
gehabt haben, es war also nicht das erste Mal, dass die Iller
durchquert wurde. In der 4. Kompanie, zu der ich gehörte, stellte
sich dieses Problem nicht, es wurde nicht in die Ausbildung ein-
bezogen. Wir übten sehr oft im freien Gelände, und der Rück-
marsch erfolgte im Eilmarsch, Zug- und Gruppenführer mit dem
MG auf der Schulter beispielgebend voran. Der Leistungswille
war der Antrieb, war Motivation, schließlich stand der fordernde
Springertest als Zugangsvoraussetzung für den begehrten
Springerlehrgang an.
Der 5. Springerlehrgang in Gablingen bei Augsburg und Mün-

chen-Freimann war zwei Tage zuvor, am 1. Juni, beendet worden,

Bild von der Trauerfeier drei Tage nach dem Unglück mit einem
Sarg und 14 Kränzen für die noch vermissten Soldaten. 

Foto: Archiv Reinig



Kameradschaft als 
„tolle Lebenserfahrung“
Von Helmut Michelis

391 Rekruten haben anlässlich des Jubiläums „Zehn Jahre
Fallschirmjäger in Seedorf“ gelobt, „der Bundesrepublik
Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit
des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“. Sechs von ih-
nen berichten über ihr Motiv, warum sie Soldat geworden
sind, und die ungewohnten wie fordernden ersten Wochen
in Uniform.

„Ich liebe es Dinge zu tun, die andere nie von mir erwarten
würden.“ Das ist das Lebensmotto der gelernten Fotografin
Cassandra Bahrs aus Bremervörde, wie ihre Facebook-Seite
verrät. Diesem Gedanken ist die 21-Jährige ganz offenkundig
treu geblieben: Bordeauxrotes Barett, grüne Kragenspiegel,
graue Dienstjacke – aus Bahrs ist eine Fallschirmjägerin der
Bundeswehr geworden. Gemeinsam mit fünf anderen Rekru-
ten stellt sie sich kurz vor dem feierlichen Gelöbnis auf dem
Festplatz im niedersächsischen Zeven zum Gespräch. 

Die schwarzen Lederkoppel sitzen exakt auf dem dritten Knopf von oben, die Stiefel blinken, alles ist einheitlich und
akkurat ausgerichtet. Doch die Uniformität täuscht, die sechs jungen Soldaten sind in Wirklichkeit eine bunte
Truppe: Die Abiturientin steht neben dem Hauptschüler, der Freiwillig Wehrdienstleistende, der die Zeit bis zum Stu-
dium sinnvoll überbrücken will, neben dem Soldaten auf Zeit, der Berufssoldat werden möchte. Der eine ist durch
den Vater, der Fernspäher-Oberfeldwebel  war, zur Bundeswehr gekommen, der andere durch ein Werbeplakat an
der Bushaltestelle.   

Allen gemeinsam ist aber die Ernsthaftigkeit, mit der sie ihre neue Aufgabe in der Rekrutenkompanie 1, der  Grund-
ausbildungskompanie des Fallschirmjägerregiments 31 in Seedorf, angehen. Sie lernen  die Grundlagen von Waffen-
kunde und Waffenhandhabung, erhalten ein Schießtraining, eine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung und bekommen
grundlegendes Wissen aus den Bereichen Politik, Recht und Geschichte vermittelt. Viel Sport und ein Überlebenskurs
in der Natur gehören ebenso dazu. Zu sehen, wie die Rekruten an diesen Aufgaben wüchsen und immer neue He-
rausforderungen meisterten, sei ihr Lohn, sagen die Vorgesetzten und Ausbilder.

Ein Ziel, das erneut erreicht worden ist: Von den ersten Wochen ihrer Grundausbildung sind die sechs Rekruten re-
gelrecht begeistert und hoffen, möglichst schnell auf den Fallschirmspringerlehrgang zu kommen, um die begehrte
Schwinge auf der Uniform tragen zu dürfen. Besonders der „Sau-Lauf“ habe Spaß gemacht, ein fordernder Quer-
feldparcours. „Schlamm, Wasser, Dreck – und wir sind durchgekommen“, berichtet Katja Ulmen aus Bonn und strahlt
regelrecht. „Es waren schon sehr anstrengende Tage“, meint Joel Nußbaum aus Köln. „Entsprechend stolz waren wir,
dass wir den Eilmarsch von der Schießbahn zurück in die Kaserne gemeinsam in der geforderten Zeit geschafft ha-
ben.“ „Kameradschaft beginnt da, wo es anfängt weh zu tun“, wird später beim Gelöbnis der Sprecher der Rekruten,
der Obergefreite Lukas Lange, vor mehr als 1500 Besuchern sagen. Echte Kameradschaft, so sagen es auch die Sechs,
diesen engen  Zusammenhalt und das selbstlose Einstehen für den anderen, habe man erst bei der Bundeswehr ken-
nengelernt. Das sei „eine tolle Lebenserfahrung“. 

Die  Grundausbildung vermittelt den jungen Soldaten die Werte  und Normen des Soldatenberufs und das grundlegende militärische
Handwerkszeug. Für viele der jungen Berufsanfänger bedeutet sie die erste Trennung von zu Hause, das erste Mal Schlafen unter
freiem Himmel und die erste Erfahrung mit Waffen. Das Schießen mit dem G 36 sei toll gewesen, „mit der Pistole war es schon
schwieriger“, meinen die Rekruten. Die Ausbilder hätten sie hart herangenommen. „Aber man sieht die Menschlichkeit dahinter. Das
war schon okay so.“ Unterschiede zwischen den Geschlechtern hätten die Offiziere und Unteroffiziere zum Glück nicht gemacht, be-
richtet Ulmen. „Ich hatte die Sorge, wir würden anders angepackt, auf uns Frauen würde besonders Rücksicht genommen, wenn wir
etwas nicht schaffen. Das wäre mir sehr peinlich gewesen.“  

3/20178
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Der Absetzer steht an der weit geöffneten Heckrampe des
A400M. Vor ihm aufgereiht warten bereits die Springer auf sein
Signal. Plötzlich geht alles ganz schnell: Es gibt „grünes Licht“ aus
dem Cockpit, ein schrilles Klingeln ertönt, der Absetzer weist mit
der Hand über die Rampe und „ab“ geht‘s.

Schritt um Schritt laufen die Springer über die Rampe, hinaus
in den freien Fall. Innerhalb weniger Sekunden sind alle Soldaten
abgesetzt. Nach dem Absprung erwartet die Springer etwa 40 bis
60 Sekunden freier Fall. Dann ist die Höhe für das Öffnen des
Gleitfallschirms erreicht. „Wir wollen hier unsere Verfahren zum
Absetzen von Freifallern aus dem Airbus A400M erproben“, be-
schreibt Oberstleutnant Dirk Olschinski das Vorhaben für die Wo-
che. Im Luftwaffentruppenkommando leitet er die Erprobung der
Einsatzverfahren des Flugzeugs. In den kommenden Tagen geht
es vor allem um die Zusammenarbeit zwischen Crew und Freifal-
lern, An- und Abflugverfahren für das Absetzen von Springern
und den unterstützenden Einsatz der Airbus-Software. „Wir prü-
fen, ob die Verfahren des Herstellers übernommen werden kön-
nen, oder ob wir Anpassungen an die deutschen Vorgaben vor-
nehmen müssen“, erklärt Olschinski. 

Denn mit dem A400M besitzt die Luftwaffe ein modernes
Transportflugzeug, das sich in vielen Details von der bewährten
Transall C-160 unterscheidet. Das Lufttransportgeschwader 62 in
Wunstorf ist während dieser Erprobung der Treffpunkt für die
besten Freifaller der Bundeswehr. Das Kommando Spezialkräfte,
das Kommando Spezialkräfte Marine, die Division Schnelle Kräfte,
die Luftlande- und Lufttransportschule und die Kampfretter der
Luftwaffe sind extra angereist, um Olschinski und die Crew des
A400M mit der Kennung 54+04 zu unterstützen.

„Das ist eine einmalige Chance“
Mit dabei ist Stabsfeldwebel Sascha Bone und ein Team der

Kampfretter der Luftwaffe. Er ist ein erfahrener Springer und Ein-
satzoffizier, der aufgrund seiner vorherigen Verwendungen seine
Expertise einbringt. Bone und sein Team sind ausgebildet, abge-
schossene, notgelandete und hinter den feindlichen Linien isolierte
Kräfte (z.B. Luftfahrzeugbesatzungen und deren Passagiere, Per-
sonen mit besonderem Status) zu retten. Diese Befähigung nennt
sich Combat Search and Rescue – kurz CSAR. Bone und sein Team
können auch mit Gleitfallschirmen ihren Einsatzort erreichen.

Bone ist anzumerken, dass er sich auf den Sprung aus dem
A400M freut: „Das ist eine einmalige Chance, in solch einem frühen
Stadium mit diesem neuen Luftfahrzeug zu arbeiten.“ Der Stabs-
feldwebel ist ausgebildeter Absetzleiter und Einsatzoffizier. In sei-
nem Team befinden sich erfahrene Tandemmaster und Schwerlast-
springer. Diese haben zum Teil mehrere tausend Sprünge mit dem
Gleitfallschirm hinter sich und springen mit bis zu 100 Kilogramm
Gepäck oder einer Person (Personentransport) aus dem Flugzeug.
Dabei wird die Person dem Springer vor den Körper geschnallt, so
dass der Tandemmaster die Steuerung des Schirms übernimmt.

Auf die Abstimmung kommt es an
Zur Vorbereitung auf den „scharfen Sprung“ gilt es zunächst,

die Maschine und die Verfahren kennenzulernen. In sogenannten
„dry runs“ probieren die Soldaten das gesamte Prozedere bis auf
den Absprung aus. Vieles ist dabei erst einmal neu, wenn auch
ähnlich zur bewährten C-160. „Man sieht sehr schnell, wie viel
Platz man im A400M hat, wenn man in einer Größenordnung von
rund 30 Soldaten im Flugzeug arbeitet“, beschreibt Bone die Vor-
züge der Maschine. Zusätzlich bietet Airbus allerlei Computer zur
Unterstützung der Besatzung an: vom Cockpit bis zum Laderaum.
Dennoch bleibt der Faktor Mensch ausschlaggebend. „Vor allem
auf die Koordination zwischen dem Einsatzoffizier im Cockpit
und dem Absetzer an der Rampe kommt es an“, erklärt Bone.

Im freien Fall über Wunstorf
Die besten Freifaller der Bundeswehr erproben den Sprung 

aus dem neuen A400M

Von Thomas Erken 

Der Absetzleiter steht als erstes auf der Rampe. Sobald er vom
Einsatzleiter das „Go“ bekommt, gibt er den Sprungeinsatz frei.

Alle Fotos: Luftwaffe/Markus Schulze
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