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Informationstag
Ausbildungszentrum MUNSTER 2014

Brigadegeneral Norbert Wagner,
Kommandeur Ausbildungszentrum
Munster
Berichterstattung:
Oberst a.D. Bernd-Günter Köpcke

„Mit neuem Gesicht“
Informationstag am
Ausbildungszentrum Munster

Dass die Veranstaltung diesjährig nicht
im Scharnhorstgebäude, sondern im
Unteroffizierheim stattfinden musste,
war Umbaumaßnahmen im Scharnhorstgebäude geschuldet, beeinflusste
den Verlauf der Veranstaltung aber in
keiner Weise.
Auf dem Programm der Veranstaltung
standen neben mehreren Vorträgen ein
Empfang der Stadt Munster, optional
der Besuch im Deutschen Panzermuseum sowie der Gesellschaftsabend
als Auftaktveranstaltung zu den Feierlichkeiten zum Volkstrauertag. Unter
den Gästen waren Generalleutnant Jörg Vollmer, Stellvertretender
Inspekteur des Heeres und Kommandeur Einsatzkäfte, der Kommandeur
des Ausbildungskommandos Heer,

Generalmajor Walter Spindler sowie
der Kommandeur der Division Süd,
Generalmajor Bernd Schütt.
Brigadegeneral Wagner, erstmalig in
dieser Verwendung als Gastgeber „in
charge“, freute sich über die große
Resonanz auf seine Einladung und
betonte in seiner Begrüßung mit Blick
auf die Teilnehmer den Zweck des
Informationstages:
„Ein Kreis, mit dem man gut
Gedanken austauschen kann.“
Danach gab der Kommandeur einen
gestrafften Überblick über die derzeitigen Aktivitäten am Ausbildungszentrum, erläuterte noch einmal den
neuen Auftrag des AusbZentrums
Munster und hob erneut die überragende

W

eit über 100 aktive und
ehemalige Angehörige der
Panzer- und der Heeresaufklärungstruppe sind der Einladung
des Ausbildungszentrums Munster
gefolgt und trafen sich am 14.
November 2014 zu einem Informationstag am Ausbildungszentrum
Munster. Dies ist die neue Bezeichnung
für den Tag der Panzertruppen. So folgt
das AusbZentrum dem Umstrukturierungsprozess und eröffnet damit der
Heeresaufklärungstruppe
weiterhin
und der Artillerietruppe nunmehr
auch die Möglichkeit, an diesem Tag als
Teil des Ausbildungszentrums teilzunehmen.
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Bedeutung Munsters für die Ausbildung hervor.
Für die geplanten Veränderungen,
darunter die Umwandlung der ihm
unterstellten Ausbildungszentren Panzertruppen und Heeresaufklärungstruppe in Ausbildungsbereiche, den
Zugang der Streitkräftegemeinsamen
Taktischen Feuerunterstützung (STF)
sowie die Integration neuer Waffensysteme, sieht er das Ausbildungszentrum Munster gut gerüstet. Durch
die bevorstehende Umgliederung
bekommt es, so Brigadegeneral
Wagner,
„unter der bekannten
Bezeichnung ein
neues Gesicht“.
Zu einzelnen Aspekten bzw. Vorhaben
nahm der Kommandeur umfassender Stellung bzw. erläuterte diese. Sie
werden mit sinnwahrender Kürzung
im Folgenden wiedergegeben:
Der Auftrag für das Ausbildungszentrum Munster und der damit
einhergehende Verlust der Grp
Weiterentwicklung sind auch als
Chance zu begreifen, so BG Wagner, man könne sich nun mit ganzer
Kraft auf die Ausbildung konzentrieren, wo es wahrlich genug „Baustellen“ gäbe.
Schaffung einer effizienten Organisation, die mit der Neugliederung des
Stabes auf einem guten Wege sei. (S.
dazu Bild rechts.) Die Dislozierung der
künftigen Bereiche des AusbZMunster
über große Entfernungen bleibt für die
Führung und Organisation der jeweiligen Vorgesetzten in jedweder Hinsicht
ein nicht zu unterschätzenes Problem.
Dennoch sei man voller Optimismus,
den Herausforderungen des Auftrages
gewachsen zu sein.
Der neue Auftrag zeichnet sich durch
eine klare Konzentration auf die
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Ausbildung aus, wobei der Schwerpunkt mit der vorgeschalteten Führerweiterbildung eindeutig bestimmt
ist.
Die allgemeinen Erkenntnisse der
Ausbildung sind davon geprägt, so
BG Wagner, dass den allermeisten
Führern die „Bilder“ darüber fehlen,
wie sich eine Operation der verbundenen Kräfte darstellt. In vielen Bereichen wird zu kleinteilig gedacht,
oft seien die Vorstellungen von den

Erfahrungen aus Afghanistan oder den
Kosovo geprägt, die aber nur bedingt
übertragbar sind.
Hinzu kommt, dass EBT USVQQFO
gattungsspezifische Handwerk nicht
mehr beherrscht wird.
Es ist daher dringend erforderlich,
die Ausbildung wieder streng an der
Vorschriftenlage auszurichten und
(wieder) fest in der bewährten deutschen
Führungskultur zu verankern.
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Umfangreiche Durchführung von Führerweiterbildungen, die Neubearbeitung von
„Faulen Knechten“ sowie die Intensivierung
von Ausbildung der Ausbilder und Ausbildungseinweisung sind dazu die identifizierten ersten Maßnahmen, die im kommenden
Jahr 2015 intensiv angegangen werden
müssen.
Und selbstverständlich wird Munster seine
Verpflichtung als eine der „Anlaufstellen“
des Heeres für internationale Kooperation
und Zusammenarbeit auch im kommenden
Jahr mit hoher Intensität wahrnehmen.
Dazu zählt auch die Intensivierung der
Beziehungen zu POLEN, der Austausch
auf Unteroffizierebene mit den USA und
der Erfahrungsaustausch mit ISRAEL,
die dabei an vorderster Stelle zu nennen
sind.
Zusätzlich sind die gültigen Einsatzgrundsätze zu überprüfen sowie aufgrund der
neuen Waffensysteme neue Einsatzgrundsätze zu entwickeln und dabei die Erfahrungen der Verbündeten mit einzubeziehen.
Das Dynamische Verfügbarkeitsmanagement
sowie die neue Arbeitszeitrichtlinie der EU
stellen dabei weitere bzw. neue Herausforderungen dar, die die Ausbildungsgestaltung am AusbZMunster beeinflussen
werden, auch wenn die Umsetzung bzw. die
Auswirkungen noch einige Jahre auf sich
warten lassen. Sie sind dennoch eine echte
Herausforderung für die Planer und Organisatoren.
Der Vortrag schloß mit einem Ausblick
auf die Vorhaben des AusbZentrums
Munster für das Jahr 2015 ab, die über das
originäre Auftragspaket hinaus durchgeführt
werden sollen. Ein wie immer anspruchsvolles Programm. BG Wagner machte aber
darauf aufmerksam, dass bestimmte Entscheidungen noch nicht endgültig entschieden sind, wobei der Kommandeur
allerdings von einer hohen Wahrscheinlichkeit ausgeht.
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Oberst Artur Schwitalla, Kommandeur
Ausbildungszentrum Panzertruppen und
General der Panzertruppen

G

ut aufgestellt, aber stramm
gefordert“ sieht Oberst Artur
Schwitalla auch das Ausbildungszentrum Panzertruppen. Als dessen
Kommandeur und General der Panzertruppen ging er unter anderem auf die
Einführung des Schützenpanzers Puma
für die Panzergrenadiere und die damit
verbundenen Herausforderungen ein. Er
skizzierte die Umschulung auf das neue
Waffensystem und machte deutlich, dass
noch mehrere Jahre parallel auf dem
Puma und dem bisherigen Schützenpanzer Marder ausgebildet wird.
Des Weiteren sind neben dem normalen
Ausbildungsbetrieb, der ohnehin anspruchsvoll gestaltet werden muss und
viel Aufwand erfordert, die Umschulung
polnischer Soldaten auf Kampfpanzer
Leopard 2 A5/A6 sowie mehrere neue
Lehrgangstypen durchzuführen, wobei
ein Lehrgangstyp besonderes Interesse
weckt, da er für die Führeraus- und
weiterbildung besondere Erfahrungen
verspricht.
Bei dem Lehrgang v8BISOFINVOHWPO
Kampfmitteln und Munitionseinsatz“
sollen Führer Explosionen und Beschuss
so nah wie möglich am eigenen Leib erleben und daraus Schlüsse für das eigene
Führungsverhalten ziehen.
Auf einzelne Aspekte ging Oberst
Schwitalla ausführlicher ein, die nachfolgend in verkürzter Form sinnwahrend wiedergegeben werden.
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D

ie Umstrukturierung des Ausbildungszentrums
Munster
in
mehrere Ausbildungsbereiche zum
01.07.2015 verläuft im Wesentlichen
planmäßig, auch wenn sich im Detail
naturgemäß immer wieder Friktionen
ergeben. Erfreulicherweise herrscht
aber Planungssicherheit, und insoweit
kommt es jetzt darauf an, die Planung
auch Realität werden zu lassen. Fazit:
Die Umgliederung verläuft planmäßig,
man blickt optimistisch in die Zukunft
und ist sicher, die Ablauflinie zum
Ausbildungsbereich zeitgerecht überschreiten zu können.
Neben der Umgliederung ist der Fokus
im Besonderen für das Jahr 2015 auf

die Aufstellung der Einführungsorganisation (EFO) PUMA gerichtet, die
bei der Zulaufplanung für die Truppe
für eine begrenzte Zeit eine Schlüsselstellung einnehmen wird. Detailliert
stellte Oberst Schwitalla die Aufbauund Ablauforganisation bis zur Ebene
des Schützenpanzers mit seinen komplexen Abhängigkeiten und Ausbildungszielen in den verschiedenen
Ausbildungsphasen vor.
Neu ist dabei sicherlich für viele die
Einrichtung des „PUMA-Käfigs“, der
erforderlich wurde, weil die ReaktivPanzerung des Pumas wie Sprengstoff
zu behandeln ist und damit besondere
Sicherheitsmaßnahmen erfordert.
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Ergänzt wird dieses anspruchsvolle
Aufgabenpaket durch die Einrichtung neuer Trainingstypen. Umsetzerund Umschulungslehrgänge gehören

sicherlich zum alltägliches Geschäft
eines Ausbildungszentrums, aber der
Typ „Wahrnehmung von Waffen und
Kampfmitteleinsatz“ – der schwer-

punktmäßig betrieben werden soll,
stellt sicherlich eine Besonderheit dar.
Er ist praktisch eine Renaissance des
bis 2002 durchgeführten Lehrgangs
„Soldat im Feuer“ mit leicht veränderter Konzeption und geringerem
Kräfteansatz.
Die kommenden Offiziere und Feldwebel der Pz/PzGrenTr, HAufklTr oder
STF sollen den Waffen- und Kampfmitteleinsatz physisch und psychisch
erleben, um auf reale Gefechtssituationen vorbereitet zu sein und daraus
Rückschlüsse auf ihr Führungsverhalten ziehen zu können.
Aus truppengattungspezifischer Sicht
ist natürlich der Umsetzerlehrgang
Leopard 2 A7 von besonderem Interesse.
Mit der Darstellung s. Bild unten
wird noch einmal verdeutlicht, welche
Komponenten und Module neu sind
und durch eine komprimierte Form
der Ausbildung nachgeschult werden
müssen. Einen ersten Eindruck von der
Komplexität der Nachschulung, natürlich mit noch ungesicherten Erfahrungen aus der Truppe, ist im Artikel PzBtl
203, s. Seite 55 ff, nachzulesen.
Die Besatzungsausbildung am KPz
Leopard 2 A5/6 für Polen ergänzt ein
umfangreiches Programm für den Ausbildungsbereich der Panzertruppen im
kommenden Jahr.
Zusammenfassend versicherte Oberst
Schwitalla, dass sich die Herausforderungen als anspruchsvoll und intensiv
darstellen, aber auch zu meistern sein
werden.
Zum Schluss noch eine Formalie:
Der Ausbildungsbreich wird ab dem
1. Juli 2015 nicht mehr von einem
Kommandeur, sondern von einem
Leiter im Dienstgrad Oberst (A16) geführt, der zugleich auch die Funktion
des Generals der Panzertruppen wahrnimmt.
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Oberst Graf Strachwitz, Kommandeur
des Ausbildungszentrums Heeresaufklärungstruppe und General der
Heeresaufklärungstruppe

D

as stark veränderte Anforderungs- und Fähigkeitsspektrum hat in der
Heeresaufklärungstruppe zu einem
neuen Profil hinsichtlich Umfang,
Struktur und Ausbildungserfordernisen geführt. Deren heutiges Einsatzund Fähigkeitsspektrum entspricht
nur noch in geringen Maße den Auftragsprofil und Kenntnissen früherer
Jahre.
Aufklärung findet heute in anderen
Dimensionen und mit völlig anderen
Mitteln statt. Wer konnte sich schon
vorstellen, dass in der Heeresaufklärungstruppe heute die 3. Dimension völlig selbstverständlich zu Hause
ist.
Aber, die Heeresaufklärer gehören
weiterhin nicht nur zum Heer, sondern
auch zur Kampftruppe, und das völlig
zu Recht.
Die Heeresaufklärungstruppe sieht
sich nach eigener Wahrnehmung und
Darstellung nun mehr erst recht in besonderer Funktion dem Truppenführer
gegenüber verpflichtet und von daher
sei es auch nur folgerichtig, sie nah bei
den „Gepanzerten“ zu belassen und die
Entwicklung aufmerksam zu verfolgen.
In der gewohnt lockeren aber dennoch
präzisen Art trug Oberst Graf Strachwitz,
Kommandeur des Ausbildungszentrums Heeresaufklärungstruppe und
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General der Heeresaufklärungstruppe
sowohl zur Lage wie auch zur zukünftigen Entwicklung seiner Truppengattung vor. Ebenso wie schon bei
den vorherigen Vortragenden werden
seine Ausführungen in komprimierter,
aber sinnwahrenden Form wiedergegeben.
Die moderne Heeresaufklärungstruppe
bezeichnete er als „Sensor des Truppenführers auf dem Gefechtsfeld“. Zum
Netzwerk der Nachrichtengewinnung,
Überwachung, Zielaufklärung und

Aufklärung tragen die Soldatinnen
und Soldaten auf vielfältige Weise
bei.
Als Fähigkeiten der Heeresaufklärer
nannte Graf Strachwitz die bodengestützte Späh- und die Radaraufklärung, die luftgestützte abbildende Aufklärung mit unbemannten
Luftfahrzeugen („Drohnen“), die
Fernspähaufklärung und die Nachrichtengewinnung durch Feldnachrichtenkräfte.
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notwendig, die er eindringlich aufzeigte
und begründete.
Einen besonderen Blick warf er auf
die Grundlagenausbildung in den Verbänden und Einheiten, die besonders
durch die jährlich rotierende Ausbil
dungswoche der Heeresaufklärungstruppe gefordert und gefördert wird.
Dieses sei keinesfalls eine Wiederauflage des Boeselager-Wettbewerbs,
sondern eine auf Breitenwirkung und
Multiplikation angelegte Ausbildungsmaßnahme, die hervorragende Ergebnisse zeitige.

Die Abbildung all dieser Fähigkeiten
findet sich wieder in einzelnen Verbänden und selbst. Einheiten. Mit
einem Parforceritt erläuterte Graf
Strachwitz die jeweiligen einzelnen
Fähigkeitselemente und der Zuhörer
konnte sich einen guten Eindruck vom
momentanen Stand der Dinge in der
Heeresaufklärungstruppe verschaffen.
Dabei wurde auch zu den bedauerlicherweise mitunter schon sehr langwierigen Defiziten und Mängeln klar
Position bezogen.

Breiten Raum widmete der General
der Heeresaufklärungstruppe der aus
seiner Sicht absoluten Notwendigkeit, die Qualität der Ausbildung bei
der Anwendung der entsprechenden
Führungsprozesse- und verfahren bis
zur Höhe des Beherrschens zu steigern,
damit eine effektive Auftragswahrnehmung im Sinne der neuen Rolle für
die Heeresaufklärungstruppe gewährleistet werden kann. (s. Bild oben)
Dazu seien aber auch Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen zwingend

Mit Blick in die Zukunft und im
Brennglas der Weiterentwicklung ist
es vor allem die 3. Dimension mit der
Initiative HUSAR, die einen großen
Schritt zur Erhöhung der Aufklärungsfähigkeiten verspricht, auch wenn derzeit die technische Entwicklung nicht
dem Zeitplan entspricht.
HUSAR löst die bisherigen Systeme
LUNA und KZO ab. Es ist konzipiert
als UAS MR (Unmanned Aerial System
Medium Range) und vorgesehen für
die abbildende Aufklärung in mittlerer
Reichweite für bodengebundene
Operationen.
Eine andere vielversprechende Entwicklung scheint die Virtuelle
Taktische Ausbildung zu sein, (s. Bild
unten links) mit der die Ausbildung
im gesamten Einsatzspektrum, international und weltweit durchgeführt
werden kann, ohne dass dazu eine
diesem Ziel und Zweck entsprechend
große Organisation vorgehalten werden muss.
Die Heeresaufklärungstruppe
ist gut aufgestellt und sieht
sich für die Zukunft
gut gerüstet,
so der General
der Heeresaufklärungstruppe.
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