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»DER PRÄSIDENT HAT DAS WORT«

Nach den jüngsten
Prognosen wird die Zahl
der Menschen, die in
diesem Jahr insgesamt
als Asylsuchende nach
Deutschland kommen,
auf 800.000 ansteigen.
Dies sind – grob gerechnet – ein Prozent unserer Bevölkerung.
Tausendfach nehmen Menschen wegen
der Bürgerkriegswirren, wegen Lebensgefahr und Unterdrückung in ihren Heimatländern und auch aus schierer wirtschaftlicher Not den Verlust ihrer vertrauten Heimat, ihrer familiären und kulturellen Bindungen und ihrer Existenz in Kauf, um unter unvorstellbaren Strapazen und Risiken
nach Europa und insbesondere in unser
Land zu gelangen. Dorthin, wo man unter
stabilen politischen Verhältnissen sicher leben kann, wo menschliche und soziale
Grundrechte gewährleistet sind und sich die
Chance auf ein besseres Leben durch die
wirtschaftliche Kraft dieses Landes eröffnet.
Es spricht für unser Gemeinwesen, dass
es bisher diesen wachsenden Zustrom mit
immer neuen Aushilfen aufgefangen hat.
Und unsere Mitbürger, dass sie dies bislang
weitgehend ohne größeres Aufbegehren
mitgetragen und häufig durch ehrenamtliches Engagement das Los dieser armen
Menschen erleichtert haben. Und es spricht
auch für unseren Staat, dass er trotz dieser
kaum zu bewältigenden Belastungen bemüht bleibt, nach sorgsamer Prüfung das
Recht auf Asyl denen zu gewährleisten, die
es wirklich in Anspruch nehmen müssen. Es
gehört dazu allerdings auch die Entschlossenheit, es denjenigen zu versagen, die nicht
darauf angewiesen sind oder es missbrauchen.
Es wird jedoch zunehmend deutlicher,
dass mit diesem Zustrom Grenzen erreicht
sind und das bisherige System von immer
neuen Aushilfen dies nicht auffangen kann
– und vor allem sich politisches Handeln
nicht darin erschöpfen darf. So ist es völlig
unverständlich, dass man zwar relativ
schnell über die Verteilung finanzieller Mittel innerhalb der EU einig wird, aber nicht
über eine gerechtere Beteiligung aller in der
EU zusammengeschlossenen Staaten an der
Bewältigung des Flüchtlingsstroms. Eine
EU, die trotz aller Bekundungen weithin nur
Währungsunion bleibt, wird bereits heutzutage mit den aktuellen Herausforderungen
an und in Europa nicht fertig.
Vor allem brauchen wir aber eine gemeinsame europäische Politik, um gemeinsam
den Ursachen dieser Entwicklung vor Ort
zu begegnen. Wenn wir es nicht schaffen, in
den Krisengebieten selbst bessere und stabilere Lebensbedingungen zu schaffen,
kommen die ungelösten Probleme von dorther auch in Zukunft weiter zu uns – und
viele gerade der jüngeren Flüchtlinge unter
ihnen nehmen jedesmal damit auch ein
Stück Zukunft von ihren Heimatländern
weg.
Allein von daher muss diese gewaltige
Aufgabe, wo immer möglich, zuvorderst mit
und in den Herkunftsländern, in den Krisengebieten selbst, angepackt werden. Es
liegt auf der Hand, dass dies durch eine auf

die jeweilige Region zugeschnittene gemeinsame und effektive Koordinierung von
kultureller und wirtschaftlicher Entwicklungshilfe, Unterstützung bei Staatsaufbau
und der grundlegenden Strukturen für
rechtliche, innere und äußere Sicherheit erfolgen muss – und dies nur in enger internationaler Zusammenarbeit möglich ist. Auch
dies ist schwieriger geworden, weil Einfluss
und Durchsetzkraft der UN beträchtlich
verloren haben.
Die EU-Mission mit 500 Soldaten aus
mehreren Nationen zur Ausbildung der malischen Streitkräfte, die jetzt mit BG Franz
Pfrengle ein deutscher Kommandeur übernommen hat, ist ein Beispiel dafür, wie hierzu unsere Streitkräfte gemeinsam in Zusammenarbeit mit den einheimischen Kräften
beitragen können und müssen, genau so wie
die Ausbildungsunterstützung, die unsere
Fallschirmjägerkameraden nach nur kurzer
Vorbereitungszeit im Frühjahr dieses Jahres
in Kurdistan geleistet haben, um ein weiteres Vordringen des IS zu verhindern und
letztlich weist auch die Fortsetzung des
ISAF-Einsatz in diese Richtung.
Dabei wird aber auch deutlich, dass Aufgabenfülle und Aufgabenvielfalt unserer
Streitkräfte noch weiter zunehmen werden.
Die Fähigkeit, bei Krisen oder Notlagen
rasch Korsettstangen einzuziehen oder zu
verstärken, zu helfen regional oder örtlich
wieder Stabilität zu schaffen, hat dabei besondere Bedeutung. Wie wichtig dabei nach
wie vor auch Fallschirmeinsätze sein können, zeigen die von unseren französischen
Kameraden zusammen mit einheimischen
Kräften im April diesen Jahres im Norden
Nigers durchgeführten KOUNOUMA-Operationen, mit dem Ziel das weitere Ausbreiten terroristischer Kräfte in der Sahara-Sahel-Zone zu verhindern.
In Zusammenhang mit den Flüchtlingsproblemen unserer Tage sei aber auch daran
erinnert, dass der erste größere Einsatz der
Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes
vor nahezu 25 Jahren die Kurdenhilfe war,
die Hunderten von kurdischen Flüchtlingen
im iranisch-irakischen Grenzgebiet überleben half. Nach nur extrem kurzer Zeit für
Vorbereitung und Verlegung war dies nur
möglich, weil man hierzu auf rasch verlegbare, vielseitig verwendbare Luftlandekräfte mit integrierter Führung und Führungsunterstützung, eigenen Sanitäts-, Pionierund Versorgungstruppen sowie zunächst auf
eigenen leistungsfähigen Lufttransport und
eine ausreichende Zahl von Hubschraubern
zurückgreifen konnte. Vor allem aber durch
die langjährigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit von eingespielten Verbänden.
Die Bundeswehr wurde damals bespöttelt, sie müsse sich nun neue Aufträge im
humanitären Unterstützungsbereich suchen, weil ihr der bisherige Gegner im
Osten abhanden gekommen sei. Man hört
nichts mehr davon.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
und Glück ab

Ihr Georg Bernhardt
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Ebener Absetzplatz und tiefe Wallgräben
Fallschirmjägertreffen der IG
in Magdeburg mit
abwechslungsreichem
Programm

Optimale Umweltbedingungen herrschten beim 3. Veteranentreffen der IG-Fallschirmjäger vom 31. Juli bis 2.August, strahlender Sonnenschein für alle Besucher Magdeburgs und mäßiger Wind aus gleichbleibender Richtung für die Fallschirmspringer.

Fallschirmspringer am Himmel
Und so hat sich wieder eine stattliche Anzahl deutscher und auch ausländischer ehemaliger und aktiver Fallschirmjäger auf
dem altbewährten Flugplatzgelände eingefunden.
Einziger Wermutstropfen war die ärgerliche Tatsache, dass wegen des russischen
Embargos die AN 28 von mdSKYDIVE,
Jens Klaudtky, nicht zur Verfügung stand.
Aber dank der freundlichen Unterstützung
des Fallschirmsportvereins Magdeburg
konnte am Samstag unter der bewährten
Leitung von Jens Klaudtky mit Rundkappe
und Flächenfallschirm aus einer Cessna gesprungen werden. Die weitere gute Nachricht: Es zeichnet sich für das nächste Treffen eine Lösung mit einer in Polen gebauten
M 28 ab, die spätestens Ende 2015 in Magdeburg bei mdSKYDIVE zur Verfügung stehen soll. Wir drücken die Daumen.

Vortrag Täubert

Beeindruckende Besichtigung
Zwei weitere Highlights hatte der Organisator des Treffens, Klaus-Dieter Krug,
diesmal eingebaut. Das erste ist bezeichnend für Deutschland 25 Jahre nach der
Wiedervereinigung: Vortrag über die Fallschirmjägertruppe der Bundeswehr.
Am Freitagabend hat der derzeitige stellvertretende Kommandeur Luftlandebrigade 1 der Bundeswehr, OTL Hans-Ulrich
Täubert, einen Vortrag zu Stand und Entwicklung der Fallschirmjägertruppe der
Bundeswehr gehalten.Als ehemaliger Kompaniechef im Luftsturmregiment 40 der
NVA, später als Angehöriger der Bundeswehr mit Verwendungen u.a. auch in Auslandseinsätzen von Mogadischu über den
Balkan bis Afghanistan und im NATO-Be12
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Dankgeschenkübergabe.
V. l.: Krug, Täubert
reich, war Täubert vielen Zuhörern in Magdeburg bekannt.
In seinem Vortrag informierte er über den
neuesten Stand der geschrumpften Fallschirmjägertruppe der Bw. Er begann mit
den unverändert zu erfüllenden Aufträgen
und erläuterte detailliert die neue Gliederung in der noch verbliebenen LLBrig 1 und
den zwei Fallschirmjägerregimentern mit
ihren je 10 Kompanien. Er skizzierte das
Fähigkeitspaket der „normalen Fallschirm-

jäger“ und der vielen Spezialisten in der
LLBrig 1 und arbeitete dabei die Stärken in
den Hauptaufträgen „bewaffnete Rückführung“ und MilEvacOp heraus, hat aber
die Schwächen im klassischen Aufgabenspektrum Operationen in der Tiefe mit den
vorhandenen Lufttransportraumengpässen
nicht unter den Teppich gekehrt.
Licht und Schatten auch beim Gang
durch die Führungsgrundgebiete. Offenkundig ist der Dienst in der Fallschirmjägertruppe so attraktiv, dass das Bewerberaufkommen über dem Bedarf liegt. Bemerkenswert allerdings die regionalen Aufkommensunterschiede: Wo kein Standort, da
auch geringes Aufkommen – Ergebnis ist
das Verschwinden der Bw aus der Fläche.
Interessant die vielfältigen Aufklärungsmöglichkeiten in den LL-Aufklärungskompanien. Die (internationale) Übungsbelastung der Brigade, zusammen mit den kurzfristigen Einsatzbelastungen zur Unterstützung von Einsätzen ist enorm. Ob damit eine solide Ausbildung, Durchhaltefähigkeit
und Kohaerenz in den Kompanien auf Dauer möglich sein wird? Im Bereich der Materialausstattung und Materialsteuerung sind
für den aufmerksamen Beobachter Lücken

Fallschirmjäger heute / Die aktive Truppe
„Glück ab!“ – Fallschirmjäger über Düren

Die Saarlandbrigade ist international
Vom 13.–17. Juli 2015 übten die Fallschirmjäger der Saarlandbrigade bei der internationalen Sprungwoche in Saarlouis-Düren. Neben den rund 500 Soldaten der Brigade nahmen
auch 60 Fallschirmspringer aus Brasilien, Österreich, USA, Niederlande, Mali und Polen
teil.
Trotz zum Teil widriger Witterungsbedingungen konnten nahezu 1.000 Automatiksprünge
und 500 manuelle Sprünge abgeleistet werden.
Zum Abschluss der Sprungwoche fand der Brigadeabend statt, bei dem die ausländischen
Teilnehmer mit dem deutschen Fallschirmspringerabzeichen durch den Kdr LLBrig 1,
Oberst Stefan Geilen, ausgezeichnet wurden.
Bleibt zu hoffen, dass die nächsten Sprungvorhaben noch etwas gnädiger durch den Wettergott bedacht werden, so dass der Gruß der Fallschirmjäger „Glück ab“ auf dem Startplatz in Saarbrücken und dem Absetzplatz in Düren auch wieder öfter vernommen werden
kann.
Text und Fotos, Jochum, StFw
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