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zivile Angehörige in Ausübung der
Dienstpflichten ihr Leben verloren. In
den Einsätzen seit 1992 starben 100
Soldaten.

E

ine Bereichung für das Symposium
war eine parallel stattfindende Ausstellung der Rüstungsindustrie. Vertreter von AEM, Cassidian, Jenoptik,
Krauss-Maffei-Wegmann, MDBA und
PSM – um nur einige zu nennen – boten
dem Teilnehmern des Symposiums nicht
nur in den Pausen zwischen den Vorträgen die Gelegenheit, sich über aktuelle
technische Entwicklungen zu informieren, sondern diese teilweise sogar
praktisch zu testen, so war der digitale Sandkasten ein stark frequentiertes
Exponat. Generalmajor Spindler sprach

Der digitale Sandkasten
war ein stark umringtes
Exponat, das deutlich
auf die zukünftigen Ausbildungsmöglichkeiten
hinwies.
den Vertretern der Industrie den Dank
der Symposiumsteilnehmer aus.
Zahlreiche Exponate der Industrie mit
frappierenden Neuerungen begeisterten
die Teilnehmer und boten teilweise

völlig neue Blicke auf Taktik und den
Soldaten der Zukunft, unterstrichen
aber auch die Herausforderungen in
Ausbildung und Übung.



Ausbildungszentrum Munster
– Quo vadis?“

„

Brigadegeneral Bernd Schütt

D

er General der Panzertruppen
und Kommandeur des Ausbildungszentrums Munster,
Brigadegeneral Bernd Schütt, begrüßte
dazu als Hausherr die angereisten Gäste
und dankte den Organisatoren sowie den
Teilnehmern des Symposiums für ihre
langjährige Unterstützung und Verbundenheit zu den Panzertruppen. General
Schütt betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung und „Notwendigkeit
des Informations- und Erfahrungsaustausches – gerade über die Generationen hinweg“. Insbesondere in Zeiten
des massiven Wandels in den Streitkräften käme diesem Austausch eine
besondere Bedeutung zuteil.
Sachstand der Strukturmaßnahmen
Seinen einführenden Worten folgend, informierte General Schütt die Teilnehmer
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des Symposiums im Rahmen seines Vortrages „Ausbildungszentrum Munster
– Quo vadis?“ zunächst über den
Sachstand der Strukturmaßnahmen,
die das Ausbildungszentrum Munster
unmittelbar betreffen.
Mit der Übergabe der eingerollten
Truppenfahne der Heeresflugabwehrtruppe an den General der Panzertruppen
am 19. Dezember 2012 ist die Außerdienststellung der traditionsreichen
Truppengattung, der bereits ein Appell
am 15. März 2012 vorausgegangen war,
formell abgeschlossen worden. Damit
ist ein erstes Zwischenziel auf dem Weg
zur Einnahme der neuen Struktur 2011
des Ausbildungszentrums Munster genommen worden.
Außerdienststellung der Bereiche
Weiterentwicklung der Panzertruppen
und der Heeresaufklärungstruppe
Auch das Jahr 2013 wird ganz im Zeichen
des Wandels stehen. So begann mit dem

neuen Jahr 2013 bereits die Umsetzung
der Maßnahmen zur Außerdienststellung
der Bereiche Weiterentwicklung der
Panzertruppen und der Heeresaufklärungstruppe.
Um die Voraussetzung für eine reibungslose Übergabe der Aufgaben an die
neuen zuständigen Dienststellen sicherzustellen, befinden sich die Bereiche
derzeit in der unmittelbaren Vorbereitung der Datenmigration, deren Abschluss für Ende März 2013 geplant ist.
Bis Ende Juni 2013 sollen dann alle
laufenden Projekte, noch unter alter Zuständigkeit, ein Update erhalten, um
Datenverluste zu verhindern, bevor die
Zuständigkeiten an die neuen Dienststellen zum 1. Juli 2013 vollständig
übertragen werden. Schließlich sollen
mit einer abschließenden Datenmigration die Projekte auf den aktuellsten
Stand gebracht werden, bevor die
Außerdienststellung der Bereiche am
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Ausbildungszentrum Munster zum 30.
September 2013 abgeschlossen sein
wird.
Die Aufgaben der Weiterentwicklung
sollen dann wie folgt wahrgenommen
werden:
t Konzeptionelle Fragen werden zukünftig im Amt für Heeresentwicklung in Köln zusammengefasst.
t Die Rüstungsfragen, die bisher im
CPM-Dezernat bearbeitet wurden,
werden zukünftig im neu aufgestellten Bundesamt für AusrüstungsInformationstechnik- und Nutzung
(BAAINBw) in der Abteilung Kampf
unter der Leitung von Oberst Streit
bearbeitet. Oberst Streit hat bereits
im März 2013 seinen Dienst als
Referatsleiter K 5.1 Pz angetreten.
t Schließlich werden Ausbildungsaufgaben zukünftig im Ausbildungskommando Heer in Leipzig wahrgenommen.
General Schütt unterstrich, dass nach
Abschluss der Außerdienststellung
der Bereiche Weiterentwicklung das
Ausbildungszentrum Munster über
keine Kompetenzen im Bereich der
Weiterentwicklung der Truppengattungen mehr verfügen werde.
Aufstellung neuer Einheiten
ie Aufstellung der 3. Kompanie
des Offizieranwärter-Bataillons
1 (OA-Btl 1) sowie des Feldwebelund Unteroffizieranwärter-Bataillons
2 Celle (UA/FA-Btl 2) befindet sich
in der unmittelbaren Umsetzung. Mit
Aufstellung der 3./OA-Btl 2, die ab
Juli 2013 ihren Ausbildungsbetrieb
aufnehmen wird, wird das Ausbildungszentrum Munster für die Ausbildung
von 50 % des Offiziernachwuchses des
deutschen Heeres verantwortlich und
damit der Stellenwert des Standortes
Munster nachdrücklich gestärkt. Die
Befüllung der insgesamt 135 neuen
Dienstposten verläuft planmäßig. Rund
85 % der Stellen sind bereits besetzt.

D

Eine ähnlich positive Entwicklung
ist auch bei der Aufstellung des FA/
UA-Btl 2 Celle zu verzeichnen. Zum
30. September 2013 werden der Stab
und die 1. Kompanie in Celle sowie
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die 2. Kompanie, zunächst in Bückeburg, aufgestellt. Bereits Ende April soll
der designierte Kommandeur des FA/
UA-Btl 2 Celle seinen Dienst antreten.
Der zuständige Personaloffizier ist bereits am Ausbildungszentrum Munster
präsent.
Nach der Ausbildung der Ausbilder, die
zum 1. Juli 2013 starten wird, ist der
Beginn der lehrgangsgebundenen Ausbildung zum 1. Januar 2014 avisiert.
Formal wird das neu aufgestellte FA/
UA-Btl 2 Celle dem Ausbildungszentrum
Heeresaufklärungstruppe
unterstellt werden.
Trotz des planmäßigen Verlaufes besteht noch ein Bedarf an geeignetem
Ausbilderpersonal – im Schwerpunkt
Zugführeroffiziere. Dazu seien qualifizierte Bewerber jederzeit herzlich willkommen, wie General Schütt betonte.
Neuordnung der Infrastruktur am
Standort Munster
ie Umsetzung der Maßnahmen
zur Einnahme der Struktur
HEER 2011 haben sowohl auf die
Kaserne Panzertruppenschule als auch
auf den gesamten Standort Munster
infrastrukturelle Auswirkungen.
So ist geplant, die Hindenburg-Kaserne
zukünftig als zentrale Truppenunterkunft zu nutzen. Neben den hier bislang
beheimateten Verbänden Panzergrenadierlehrbataillon 92 und Panzerartillerielehrbataillon 325 soll künftig
auch das Panzerlehrbataillon 93 in der
Kaserne untergebracht werden.

D

Die Schulz-Lutz-Kaserne soll unter Abgabe des Südteils mit der BoeselagerKaserne zusammengelegt werden und
das logistische sowie sanitätsdienstliche
Zentrum des Standortes bilden.
Das Offizier-Lager ist zur Unterbringung
von Pendlern und vorrübergehend auch
durch Übungstruppe vorgesehen, und
wird voraussichtlich an die Hindenburg-Kaserne angegliedert.
Die Peter-Bamm-Kaserne soll geschlossen werden und in das Bundesvermögen übergehen.
Für die Kaserne Panzertruppenschule ist beabsichtigt, den NordostTeil der Liegenschaft durch das

Ausbildungszentrum Munster zu
nutzen. Das Scharnhorstgebäude ist
als Stabs- und Hörsaalgebäude vorgesehen. Dennoch wird auch weiterhin
das Symposium sowie den „Tag der
Panzertruppen“ hier durchgeführt
werden. Das heutige Stabsgebäude des
Ausbildungszentrums Munster soll
zukünftig durch den Stab sowie die
Stabs- und Fernmeldekompanie der
Panzerlehrbrigade 9 genutzt werden.
Schließlich ist im Südwest-Teil der
Kaserne die geschlossene Unterbringung des OA-Btl geplant.
Ausbildung des
Führernachwuchses
ber nicht nur in infrastruktureller Hinsicht wird das Jahr
2013 von Veränderungen geprägt sein.
Auch der Bereich „Ausbildung des
Führungsnachwuchses“ wird signifikanten Anpassungen unterworfen. Insbesondere die Ausbildung der jungen
Offiziere nach dem Studium ist davon
betroffen.

A

Offizierlehrgang Teil 3
General Schütt betonte, dass der
Offizierlehrgang Teil 3 in erster Linie
die jungen Offiziere zur Führung,
Ausbildung und Erziehung eines
Zuges ihrer Truppengattung befähigen soll und nicht auf die
Herstellung der Einsatzbereitschaft
der jeweiligen Soldaten ziele.
Nach der Grundlagenausbildung, die
u.a. den Einzelkämpferlehrgang sowie
die Ausbildung zum Übungsleiter Sport
und die Kraftfahrgrundausbildung beinhaltet, schließt sich die Ausbildung
zum Zugführer an, die sich über die
Ausbildung zum Richt- / Ladeschützen
bis hin zum Zugführer und Schießlehrer der jeweiligen Hauptwaffensysteme erstreckt.
Trotz der insgesamt 1500 Ausbildungsstunden, von denen rund 1000
Stunden für die truppengattungsspezifische Ausbildung vorgesehen
sind, stehen die Lehrgangsteilnehmer
unter einem hohen Zeitdruck, der
wiederum ein hohes Lerntempo erfordert. In diesem Zusammenhang hat
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Symposium
die Auswertung der ersten Offizierlehrgänge Teil 3 ergeben,
dass insbesondere in der Anfangsphase
des Lehrgangs die jungen Offiziere
zum Teil mit Umstellungsschwierigkeiten zu kämpfen haben. Grundsätzlich sind die Erfahrungen mit dem
Lehrgang und den Lehrgangsteilnehmern aber gut.
Dies sei besonders dem Umstand geschuldet, dass es sich bei den Lehrgangsteilnehmern um gestandene, akademisch
gebildete Persönlichkeiten im Alter
zwischen 25 bis 27 Jahren handelt, die
grundsätzlich über ein hohes Maß an
Einsatzbereitschaft und Motivation verfügen. Dennoch, betonte General Schütt,
seien zum erfolgreichen Abschluss des
Lehrgangs u.a. die körperliche Fitness,
der Wille zur Kooperation sowie ein
ausgeprägter Teamgeist unabdingbar.
Lehrgang Überleben Einsatz
Die vorgehend genannten Charaktereigenschaften gelten auch als Voraussetzung, um den Lehrgang „Überleben
Einsatz“ erfolgreich bestehen zu können, der gerade für junge Offiziere ohne
Teilnahme am Einzelkämpferlehrgang
sowie junge Feldwebel und Feldwebelanwärter des Heeres und der SKB ausdrücklich befohlen ist. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes ist die geringe
Beschickung an Lehrgangsteilnehmern
– insbesondere im I. Quartal 2013 – für
General Schütt unverständlich.

S

der in diesem Jahr nur zu 50 % befüllt
war.

Führungslehrgang 1 B
Ebenfalls appellierte der General an die
anwesenden Bataillonskommandeure
sowohl ihre aktiven als auch angehenden Kompaniechefs auf den Kompaniecheflehrgang 1B zu entsenden,

Die Grundlagenvermittlung durch
Lehrstabsoffiziere, eine Führungsübung
SIRA, das aktive Handlungstraining im
Gefechtsübungszentrum (GÜZ) sowie
letztendlich das Schießen mit den
Hauptwaffensystemen der Truppengattungen mit Unterstützung durch
„Volltruppe“ biete den jungen Kompaniechefs hervorragende Möglichkeiten, ihren Erfahrungshorizont zu
erweitern und auf die fordernde
Verwendung als Kompaniechef mit
diesem Hochwertlehrgang vorzubereiten.

ein Appell an die anwesenden
Kommandeure und Kompaniechefs
lautete daher, einerseits klare Anforderungen in Sinne eines erfolgreichen
Abschlusses des Lehrganges an den
Führungsnachwuchs zu stellen, dies
auch in Beurteilungen zu dokumentieren und andererseits eine gezielte, angeleitete Vorbereitung auf den Lehrgang
zu ermöglichen.
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Abschließende Bewertung zur Ausbildung des Führernachwuchses
ezüglich der Ausbildung des Führungsnachwuchses am Ausbildungszentrum Munster stellte der Kommandeur fest, dass die Ausbildungszentren
der Panzertruppe sowie der Heeresaufklärungstruppe nahezu ausgelastet sind.
Auf der einen Seite verringere sich zwar
die Größe der Truppe spürbar, andererseits bleibe der inhaltliche Ausbildungsbedarf gleich bzw. steige zum Teil in
einigen Bereichen noch deutlich an.

B

Dies spiegelt sich auch in der Auslastung des Schießübungszentrums
Panzertruppen wieder, bei der sich,
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aufgrund der Reduzierung von Kampftruppe in Afghanistan, die Durchgänge
im Rahmen der einsatzvorbereitenden
Ausbildung mit denen der klassischen
Truppenausbildung wieder die Waage
halten.
Die taktischen Einsatzprüfung des
Schützenpanzers Puma
ie Einführung des Schützenpanzers
Puma, dem neuen Waffensystem
der Panzergrenadiertruppe, stellt ein
weiteres Schwerpunktvorhaben für das
Ausbildungszentrum Munster dar.
Derzeit laufen die Vorbereitungen
für die taktische Einsatzprüfung des
Waffensystems, mit dem Ziel bis Ende
2013 die Truppenverwendbarkeit festzustellen. Dabei ist die Prüfung in drei
Phasen vorgesehen.
t In einer 1. Phase werden durch die
Industrie insgesamt sechs Kommandanten sowie ein Panzergrenadierzug
ausgebildet, um die Voraussetzungen
für die Einsatzprüfung des Pumas in
der Truppe zu schaffen.
t Die 2. Phase beinhaltet dann die
eigentliche taktische Einsatzprüfung
des Einzelfahrzeuges umso die Voraussetzungen für die abschließende
3. Phase, die taktische Einsatzprüfung auf Zugebene, zu schaffen.
Dazu wird sich die Prüfung über
einen Zeitraum von Anfang Mai bis
Ende Juli 2013 erstrecken.
t Abschließend ist die Sommererprobung unter Federführung der
BAAINBw in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgesehen, um das
Waffensystem unter extremen klimatischen Bedingungen zu erproben.

D

Teileinheitsführerlehrgänge. Die Umstellung der Laufbahnlehrgänge ist ab
2015 beabsichtigt. Dennoch, so betonte
General Schütt, sei es in der Übergangsphase bis zur abschließenden Einführung
des Pumas unabdingbar, parallel an den
Ausbildungen an beiden Waffensystemen
– Puma und Marder – festzuhalten.
Darstellung der Fähigkeiten der
Truppengattungen
– die Informationslehrübung
Landstreitkräfte 2013
eben den dargestellten Bereichen
ist auch die bekannte Informationslehrübung „ILÜ“ von signifikanten
Veränderungen betroffen. Erstmalig
wird in diesem Jahr die „Informationslehrübung Landstreitkräfte“ (ILÜ
LandOp) gemeinsam mit der Streitkräftebasis (SKB) durchgeführt.

N

Unverändert liegt dabei die Federführung für die konzeptionelle Vorbereitung, Durchführung sowie
Nachbereitung beim Kommandeur Ausbildungszentrum Munster. Dazu sind
ihm die Panzerlehrbrigade 9 sowie die
Logistikbrigade 1 der SKB auf Zusammenarbeit angewiesen.

Z

iel ist es, den Bedarfsträgern,
der Führungsakademie der
Bundeswehr (FüAkBw) sowie der
Offizierschule des Heeres (OSH), die
Führungs- und Einsatzgrundsätze an

möglichst realitäts- bzw. einsatznahen
Bildern zu veranschaulichen. Dabei
kommt es General Schütt besonders
darauf an, die Fähigkeiten des Heeres
und der SKB in einem vernetzten Ansatz in den unterschiedlichen Intensitätsstufen darzustellen.
Gemäß dem aktuellen Planungsstand
wird die ILÜ LandOp 2013 im Zeitraum
30. September bis 10. Oktober 2013 wie
gewohnt im Raum Munster – Bergen
stattfinden. Neu ist jedoch, dass nur
noch drei Durchgänge, dafür aber mit
einer Dauer von jeweils zwei Tagen und
einer maximalen Zuschauerkapazität
von 500 pro Durchgang, vorgesehen
sind.
Damit wird die bisherige Zuschauerkapazität von 6000 auf 1500 bzw. 2000
inklusive Generalprobe sinken. Derzeit
prüft der Inspekteur des Heeres, ob
noch ein zusätzlicher Tag eingeführt
werden kann, der es externen Multiplikatoren ermöglicht an der ILÜ
LandOp 2013 teilzunehmen. Für die
Besucherplanung ist jedoch, im Gegensatz zu den Vorjahren, nicht mehr das
Ausbildungszentrum Munster, sondern
das Kommando Heer in Absprache mit
der SKB zuständig.
Rückblick und Ausblick
bschließend gab General Schütt
den Teilnehmern des Symposiums
einen kurzen Jahresrückblick 2012,

A

A

ufgrund der Komplexität des
Waffensystems Puma ist langfristig
auch eine Anpassung der lehrgangsgebundenen Ausbildung notwendig.
Dazu hat das Ausbildungszentrum
Munster bereits den erforderlichen
Ausbildungsbedarf analysiert und priorisiert.
Zunächst werden dabei die Umsetzerlehrgänge im Fokus stehen. Diese sollen
ab April 2014 beginnen, um schnellstmöglich Multiplikatoren für die weitere
Ausbildung zu generieren. Zweite Priorität besitzen die Schießlehrer- und
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Lehren und Erfahrungen
aus Einsätzen !!

wobei er den Besuch der Bundeskanzlerin im Oktober in Barbaradorf
als einen der Höhepunkte besonders
herausstellte.

I

n seinem Ausblick auf das Jahr 2013
wies General Schütt insbesondere
auf den „Lili-Marleen-Tag“ hin, der
für den 25. Juni vorgesehen ist. Dabei
soll, neben der aktiven Nachwuchsgewinnung und Werbung für die
Truppe, auch die Gelegenheit genutzt
werden, sich bei der Bevölkerung sowie
der Stadt Munster für die jahrelange
Unterstützung und Solidarität mit den
Soldaten zu bedanken. Hierzu wurden
alle Teilnehmer des diesjährigen Symposiums sowie die Angehörigen der
Freundeskreise herzlich eingeladen.

G

leiches gilt für das traditionelle
Feierliche Gelöbnis der Offizieranwärterinnen und -anwärter des Heeres
am Standort Munster sowie für den
„Tag der Panzertruppen“ und die Feierlichkeiten zum Volkstrauertag 2013.
Letztere hätten sich auch einem signifikanten Wandel zu unterziehen (siehe
hierzu gesonderten Bericht Seite 48 in
dieser Ausgabe).
Zusammenfassung
– Ausbildungszentrum Munster –
„Quo vadis“
usammenfassend
stellte
der
Kommandeur Ausbildungszentrum
Munster und General der Panzertruppen
fest, dass das Ausbildungszentrum im
Zuge der Einnahme der neuen „Struktur
2011“ vor großen Veränderungen stehe.
Die Maßnahmen dazu seien auf den
Weg gebracht und verliefen bislang planmäßig. Für die weitere Umsetzung bat der
General um Unterstützung und Mitarbeit aller Beteiligten getreu dem Motto
des Ausbildungszentrums Munster:
„Tradition und Zukunft“.


Z

D

ie Thematik des diesjährigen
Symposiums „Zukunft der Panzertruppen – vom Einsatz her gedacht“ wurde
im zweiten Vortrag des Kommandeurs
Ausbildungszentrum Munster und
General der Panzertruppen, Brigadegeneral Bernd Schütt, aufgegriffen.
Hierbei bezog er sich im Schwerpunkt
auf die Handlungsfelder „Struktur der
Panzertruppen“,
„Waffensysteme“,
„Ausrüstung und Bewaffnung“ sowie
„Taktik“.
Rahmenbedingungen
Wie alle gesellschaftlichen Bereiche,
ist auch die Bundeswehr auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung angewiesen, um weiterhin zukunfts- und
wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei ist
– bei aller Konzentration auf die Auswertung der Einsatzerfahrungen – wichtig,
den Blick über den Tellerrand auf die weltweiten Panzerentwicklungen nicht zu
verlieren. Denn, so betonte der General,
der konventionelle Gegner des Kampfpanzers bleibt der Kampfpanzer selbst.
In diesem Zusammenhang ist zu
beobachten, dass zahlreiche Nationen,
u.a. die Staaten der ehemaligen
Sowjetunion, China und Südkorea,

ihre vorhandenen Panzerflotten modernisieren oder eine neue Panzerflotte
aufstellen. So ist u.a. die „T-Reihe“, mit
aktiven Abwehrsystemen, leistungsfähigeren Wärmebildgeräten und Verbundpanzerungen ausgerüstet worden.
Vor diesem Hintergrund ist zukünftig
der Kampf gegen gleichwertige generische Waffensysteme nicht gänzlich auszuschließen und muss bei der eigenen
Panzerentwicklung weiterhin berücksichtigt werden.

A

llerdings müssen auch weitere
übergeordnete Parameter, wie
beispielsweise der fließende Übergang
zwischen symmetrischer und asymmetrischer Kampfweise, der Kampf in urbanem
Gelände, die Bedrohung durch Überfälle und Hinterhalte unter Einsatz von
Minen und IED sowie der Kampf unter
extremen klimatischen Bedingungen,

Die Weiterentwicklung der Panzertypen hält weiter an
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