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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der 28. März 2018 markiert ein wichti-
ges Datum für das Selbstverständnis 
unserer Bundeswehr. An diesem Tag 
unterzeichnete die Bundesministerin 
der Verteidigung, Dr. Ursula von der 
Leyen, die neuen »Richtlinien zum Tra-
ditionsverständnis und zur Traditions-
pflege«. Sie sind nach 1965 und 1982 
der dritte »Traditionserlass« seit Beste-
hen der Bundeswehr. 

Militärische Traditionen sind im 
Laufe der Zeit Wandlungen unterwor-
fen und müssen den gesellschaftlichen 
sowie sicherheitspolitischen Rahmen-
bedingungen Rechnung tragen. Wir als 
Bundeswehr pflegen explizit ein werte-
orientiertes Traditionsverständnis. Da-

bei greifen wir auf »die Erinnerung an Ereignisse, Personen, Institutionen 
und Prinzipien aus der Gesamtheit der deutschen (Militär-)Geschichte« zu-
rück, »sofern diese vorbildlich und richtungsweisend für den heutigen Auf-
trag wirken«, wie es im neuen Traditionserlass heißt. Gleichzeitig legt dieser 
Erlass aber auch fest, dass für unsere Tradition der »zentrale Bezugspunkt« 
die Geschichte und die Leistungen der Bundeswehr sind.

Wir sind nun alle aufgefordert, diesen neuen Traditionserlass mit Leben zu 
füllen. Am Standort Hannover ist man bereits mit gutem Beispiel vorange-
gangen. Seit dem 28. März 2018 trägt dort eine Liegenschaft den Namen 
»Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne«. Der Namensgeber Tobias Lagen-
stein starb am 28. Mai 2011 als Personenschützer bei einem Selbstmordatten-
tat in Taloqan (Afghanistan). Damit ist erstmals eine Kaserne nach einem ge-
fallenen Bundeswehr-Kameraden benannt. Dieses Beispiel zeigt uns, wie 
neue Tradition entstehen kann.

In diesem Sinne widmet sich die Zeitschrift Militärgeschichte diesmal der 
jüngeren Geschichte der Bundeswehr als Anregung zum Thema Tradition. 
Der erste Beitrag des Heftes handelt vom »Karfreitagsgefecht« von 2010, das 
mich als den damals verantwortlichen PRT-Kommandeur in Kunduz nach-
haltig geprägt hat und das mir immer in Erinnerung bleiben wird. Chris 
 Helmecke zeigt, wie die Bewährung im Gefecht Teil der Erfahrungswelt der 
Soldaten der Bundeswehr geworden ist.

Fast vier Jahre lang, von 1992 bis 1996, wurde die bosnische Stadt Sarajevo 
während des Bosnienkrieges über eine Luftbrücke versorgt. Daran beteilig-
ten sich auch deutsche C-160-Transall-Transportflugzeuge. Diese Wegmarke 
für die »Armee im Einsatz« ist ein Beispiel für das Improvisationsvermögen 
und die Leistungsfähigkeit der Luftwaffe, wie Heiner Möllers ausführt. 

Ganz ähnlich und doch ganz anders war der Auftrag der Operation 
»Southern Cross« am Horn von Afrika 1994: Innerhalb kürzester Zeit wurde 
eine Evakuierungsmission durch die Bundesmarine geplant und das deut-
sche UNOSOM-II-Kontingent unter schwierigen Bedingungen nach Hause 
geholt. Christian Jentzsch berichtet von Planung und Durchführung dieser 
einschneidenden Episode aus der jüngeren deutschen Marinegeschichte. 

Der vierte Großbeitrag widmet sich einem humanitären Hilfseinsatz der 
Bundeswehr. Er handelt vom Einsatz des deutschen Sanitätsdienstes in Kam-
bodscha 1992/93. Auch diesem kommt eine traditionsstiftende Rolle zu, wie 
Ralf Vollmuth darlegt.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre!

Ihr 
Reinhardt Zudrop
Generalmajor und Kommandeur 
des Zentrums Innere Führung

Grußwort

Militärgeschichte 
im Bild
Hauptfeldwebel-Lagenstein- 
Kaserne
Eigene Geschichte statt  
falscher Kontinuitäten  31

Am 28. März 2018 wurde die Emmich 
CambraiKaserne in Hannover, Sitz der Schule 
für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr, 
in HauptfeldwebelLagensteinKaserne umbe
nannt. Hauptfeldwebel Tobias Lagenstein 
wurde bei einem Sprengstoffanschlag am 
28. Mai 2011 im nordafghanischen Taloqan  
getötet.  
Foto: Bundeswehr/Sebastian Wilke



Es ist der 2. April 2010, Karfreitag: Wäh-
rend in Deutschland viele Familien die 
 Osterfeierlichkeiten begehen, wird im über 
5000 Kilometer entfernten Afghanistan ge-
kämpft. Deutsche Soldaten stehen in einem 
Gefecht mit den Taliban bei der Ortschaft 
Isa Khel im Distrikt Chahar Darreh (Pro-
vinz Kunduz). Drei deutsche Soldaten 
sterben, acht werden verwundet. Es sind 
die bislang höchsten Verluste der Bundes-
wehr in einem Gefecht.

Karfreitag 2010 hat sich in das Ge-
dächtnis vieler Soldaten einge-
brannt. Das Gefecht bei Isa Khel 

ist eine Zäsur in der Einsatzgeschichte 
der Bundeswehr. Zum ersten Mal seit 
dem Zweiten Weltkrieg waren deut-

sche Soldaten an länger anhaltenden 
Kampfhandlungen beteiligt. Dieser 
Tag hat vieles verändert – für die Sol-
daten, für deren Angehörige, aber auch 
für die gesamten Streitkräfte und die 
gesellschaftliche Diskussion über die 
Einsätze der Bundeswehr.

Doch das Karfreitagsgefecht blieb 
nicht der einzige Zwischenfall, der das 
Leben deutscher Soldaten forderte. 
Der April 2010 wurde zu einem bluti-
gen Monat für die Bundeswehr. Knapp 
zwei Wochen später, am 15. April, fie-
len vier Soldaten in der Provinz 
Baghlan, südlich von Kunduz. Auch in 
den Folgemonaten kam es immer wie-
der zu heftigen Gefechten im Raum 
Kunduz–Baghlan. Es waren nicht die 

letzten Gefallenen im Jahr 2010. Am 
7. Oktober starb ein weiterer deutscher 
Soldat in Baghlan. Spätestens 2010 
musste für jeden Beteiligten und Beob-
achter feststehen: Auch das lange als 
vergleichsweise ruhig bewertete Nord-
afghanistan war eine Kampfzone.

Neue Erfahrungswelt

Afghanistan in den Jahren 2009/10 hat 
der Bundeswehr die neuen Einsatzrea-
litäten deutlich vor Augen geführt. 
Lange Zeit galt für deutsche Soldaten: 
Kämpfen können, um nicht kämpfen 
zu müssen. Nun rückten Töten und 
Getötet werden in die Erfahrungswelt 
der Streitkräfte. Deutsche Soldaten 
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Gefallen und verwundet im Kampf
Deutsche Soldaten im Karfreitagsgefecht 2010

5�Der zerstörte »Dingo« des GolfZuges nach dem Sprengstoffanschlag am 2. April 2010 bei Isa Khel.

Karfreitagsgefecht 2010
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Währenddessen begannen die belgi-
schen EOD-Kräfte mit dem Suchver-
fahren. Die Soldaten im Vorort setzten 
eine Drohne Richtung Isa Khel ein, die 
aber, vom Wind abgetrieben, abstürzte. 
Ein abgesessener Spähtrupp aus vier 
Soldaten, darunter der Hauptgefreite 
Martin  Augustyniak, suchte in einem 
angrenzenden Weizenfeld nach ihr. 
Der Zugführer fuhr mit seinem Trupp 
in den Vorort, um sich ein genaueres 
Lagebild vom Absturzort zu machen. 
Alles schien  ruhig. Doch zu dieser Zeit 
wurden die Soldaten bereits von den 
Taliban ausgekundschaftet.

Gegen 13 Uhr Ortszeit griffen plötz-
lich etwa 80 Aufständische aus dem 
Hinterhalt mit Handfeuer- und Pan-
zerabwehrhandwaffen an, zunächst 
aus Osten direkt auf den Spähtrupp. 
Danach fielen auch Schüsse aus Wes-
ten und Süden auf die Suchkräfte so-
wie auf die Kameraden auf der 
Höhe 432. Die Angreifer waren in ge-
tarnten Stellungen und in Wohnhäu-
sern verschanzt, nutzten Bewässe-
rungsgräben zum Stellungswechsel 
– sie tauchten auf, schossen und ver-
schwanden wieder. Die IED-Suche 
wurde sofort abgebrochen, der Feuer-
kampf aufgenommen. 

Die Lage war kritisch: Der auf dem 
freien Feld befindliche Spähtrupp war 
durch den massiven feindlichen Feuer-
einsatz zunächst eingeschlossen. Der 
Spähtruppführer, Oberfeldwebel Naef 
Adebahr, erlitt drei Beintreffer. Augus-
tyniak und ein weiterer Soldat verblie-
ben bei ihm, versorgten ihn und gaben 

standen in Afghanistan teilweise ei-
nem ausgebildeten und militärisch or-
ganisierten Gegner gegenüber. Sie 
kämpften in einem Umfeld, in dem 
Freund und Feind nicht immer eindeu-
tig identifizierbar waren, wo sicher 
wirkende Situationen plötzlich kippen 
konnten.

Die Soldaten haben in Afghanistan 
Erfahrung mit direkter Gewalt ge-
macht. Viele von ihnen beschreiben 
die Situation vor Ort mit den Worten 
»wie im Krieg«. Folglich entwickelte 
sich auch in der deutschen Gesell-
schaft und in der Politik eine hitzige 
Debatte um den Kriegsbegriff, spätes-
tens seit Verteidigungsminister Karl 
Theodor zu Guttenberg am 3. Novem-
ber 2009 erklärte, dass es in Teilen Afg-
hanistans »fraglos kriegsähnliche Zu-
stände« gebe und er jeden Soldaten 
verstehen könne, »der sagt: In Afgha-
nistan ist Krieg«. Der Afghanistanein-
satz wurde schließlich auch ein prä-
senter Teil der Diskussion um die 
Tradition der Bundeswehr. Alle diese 
Entwicklungen haben einen wesentli-
chen Ursprung im 2. April 2010, dem 
Gefecht bei Isa Khel.

Die Soldaten der  
1. Infanteriekompanie

Seit Ende Februar 2010 befanden sich 
Soldaten des Fallschirmjägerbatail-
lons 373 aus dem niedersächsischen 
Seedorf im Einsatz in Kunduz. Etwa 
130 von ihnen waren Angehörige der 
1. Infanteriekompanie, einer von drei 
Kompanien, die der Kommandeur des 
Regionalen Wiederaufbauteams (Pro-
vincial Reconstruction Team, PRT) 
Kunduz, Oberst Reinhardt Zudrop, als 
Manöverelemente zur Verfügung 
hatte. Ihnen standen in den nächsten 
vier Monaten regelmäßige Einsätze au-
ßerhalb des Feldlagers Kunduz bevor. 
Es galt, den Raum Kunduz gegen die 
aufständischen Taliban zu behaupten, 
die Bewegungsfreiheit auf den Haupt-
verbindungsstraßen zu gewährleisten 
sowie mit den afghanischen Sicher-
heitskräften zusammenzuarbeiten. Die 
Kompanie bestand aus den drei Infan-
teriezügen »Foxtrott», »Golf« und 
»Hotel« (mit zwei Schützenpanzern 
»Marder« verstärkt) sowie weiteren 
Unterstützungskräften.

Seit dem 31. März 2010 operierte die 
1. Infanteriekompanie aus dem Au-
ßenlager im Polizeihauptquartier 
(PHQ) von Chahar Darreh heraus, 
neun Kilometer vom Feldlager Kun-

duz entfernt. Das Ziel der PRT-Füh-
rung in Kunduz war es, den eigenen 
Operationsraum Richtung Süden aus-
zuweiten. Chahar Darreh galt dabei 
als ein Unruhedis trikt. Eigene Kräfte 
der Kompanie waren auch in Außen-
posten entlang der Verbindungsstraße 
(Line of Communication, LOC) »Little 
Pluto« südlich des PHQ auf den Hö-
hen 431 und 432 genannten Lehmhü-
geln eingesetzt – Tag und Nacht. Ein 
Leben im Graben. 

Eingeschlossener Spähtrupp

Am 2. April 2010 hatte die Kompanie 
den Auftrag, entlang der LOC »Little 
Pluto« und der Straße nach Isa Khel 
improvisierte Sprengfallen (Improvi-
sed Explosive Device, IED) aufzuklä-
ren und zu räumen. Der Foxtrott-Zug 
befand sich in Stellung auf den Hö-
hen 431 und 432. Der Hotel-Zug bezog 
mit zwei Schützenpanzern Stellung 
südlich der Kreuzung, um die IED-Su-
che zu überwachen. Der Golf-Zug, aus-
gestattet mit gepanzerten Radfahrzeu-
gen des Typs »Dingo«, sollte mit den 
Kräften zur Kampfmittelbeseitigung 
(Explosive Ordnance Disposal, EOD) 
die Straße räumen. Über einen zuvor 
erkundeten Umgehungsweg, einen 
schmalen Feld weg, gelangte eine ver-
stärkte Gruppe des Zuges unter der 
Führung des stellvertretenden Zugfüh-
rers, Hauptfeldwebel Nils Bruns, in ei-
nen Vorort Isa Khels, um von dort die 
Suche zu sichern und später für einen 
Folgeauftrag weiter aufzuklären. 
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Feuerschutz. Auch Handgranaten 
wurden eingesetzt. Der vierte Soldat, 
Stabsgefreiter Maik Mutschke, löste 
sich vom Feind und stellte wieder eine 
Verbindung zu den eigenen Haupt-
kräften im Vorort her. Er kämpfte sich 
alleine mehrere hundert Meter zurück 
und konnte so den genauen Standort 
und die Lage des Verwundeten an den 
Zugführer melden. 

Weitere Soldaten des Golf-Zuges 
rückten auf- und abgesessen in den Vo-
rort vor. Der Spähtruppführer musste 
schnellstens gerettet werden, doch 
seine Kameraden kamen aufgrund des 
massiven Feindfeuers nicht an ihn he-
ran. Der Zugführer stellte eine Gruppe 
aus fünf Mann zum Entsatz des Ver-
wundeten zusammen, die er selbst an-
führte. Einer dieser Soldaten berichtete 
später: »Auf einmal ging‘s richtig los. 
Wir wurden mit allem beschossen [...] 
Uns flogen die Kugeln nur so um die 
Ohren. Wir haben sofort mit allem, was 
wir hatten, zurückgefeuert.«

Die Bundeswehrsoldaten standen im 
Feuerkampf auf Nahdistanz – die An-
greifer waren teilweise bis auf 20 Meter 
herangekommen. Augustyniak erhielt 
dabei einen Treffer am Helm. Er ließ 
sich kurz versorgen, kämpfte weiter 
und war entscheidend an der Rettung 

des Verwundeten beteiligt. Unter mas-
sivem Feuerschutz aller Kräfte konnte 
der Spähtrupp nach über einer Stunde 
entsetzt werden. 

Zurück bei den eigenen Kräften 
musste der Zugführer mit ansehen, 
wie der Stabsgefreite Robert Hartert, 
eingesetzt in der Deckungsgruppe am 
Maschinengewehr, im Oberkörper 
 getroffen wurde und mit plötzlich blei-
chem Gesicht zusammenbrach. In die-
ser ersten Phase des Gefechts wurden 
insgesamt drei Soldaten verwundet, 
zwei davon schwer.

Verstärkung war bereits nach dem 
ersten Feuerkampf angefordert. Die 
Eingreifreserve (Immediate Reaction 
Force, IRF) im Feldlager Kunduz, der 
Charlie-Zug der Schutzkompanie, 
setzte sich in Bewegung. Kampfflug-
zeuge der US-Streitkräfte führten Tief-
flüge zur Demonstration von Stärke 
(»Show of Force«) durch. Kräfte des 
Hotel- und des Foxtrott-Zuges ver-
stärkten die allmählich abgekämpften 
Soldaten des Golf-Zuges. Die Ret-
tungskräfte brachten die Verwundeten 
zur Landezone, wo US-amerikanische 
Hubschrauber des Typs »Black Hawk« 
unter Beschuss landeten und die zwei 
Schwerverwundeten, Adebahr und 
Hartert, ausflogen. Robert Hartert er-

lag wenige Stunden später im Feldla-
ger Kunduz seiner Verwundung.

Angesprengter »Dingo«

Der Golf-Zug stand immer noch im 
Feuerkampf, doch die Munition wurde 
knapp. Es kam der Befehl zum Aus-
weichen. Die Fahrzeuge setzten sich 
rückwärts über eine kleine Brücke in 
Bewegung. Die Bordwaffen waren teil-
weise ausgefallen. Abgesessene Solda-
ten befanden sich deshalb in der Nähe, 
um weiter Feuerschutz zu geben. Ge-
gen 14.50 Uhr knallte es plötzlich. Ein 
»Dingo« wurde durch ein IED ange-
sprengt. Um ihn herum befanden sich 
fünf Soldaten, auch Augustyniak, der 
trotz seiner vorherigen Verwundung 
weiter gekämpft hatte – mit Gewehr 
und Panzerfaust. Alle fünf Soldaten 
wurden schwer, der Fahrer und der 
Bordschütze leicht verwundet. Den 
Kameraden bot sich ein Bild des Schre-
ckens. Nach Martin Augustyniak 
musste erst gesucht werden, da er 
durch die Detonationsdruckwelle über 
eine Mauer geschleudert worden war. 
Er und Bruns erlagen ihren Verwun-
dungen.

Das Fahrzeugwrack und ein riesiger 
Krater versperrten den Ausweichweg, 
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die restlichen Fahrzeuge des Zuges 
steckten fest. Für kurze Zeit war es ru-
hig, kein Beschuss. Doch dann setzte 
ein noch viel stärkeres Feindfeuer ein. 
Der Zugführer sagte später: »Das war 
klar auf Vernichtung ausgelegt.« Die 
Soldaten stopften den Krater notdürf-
tig. Das Wrack wurde durch die ande-
ren Fahrzeuge zur Seite geschoben und 
die Waffenanlage zur Sprengung vor-
bereitet. Immer mehr Soldaten befan-
den sich im Gefecht: Neben den Kräf-
ten der 1. Infanteriekompanie war 
mittlerweile auch der IRF-Zug vor Ort 
und unterstützte mit zusätzlichen Sa-
nitätern. Die »Black Hawks« flogen in 
mehreren Wellen in die Kampfzone, 
bekämpften dabei den Gegner auch 
aus der Luft.

Komplexer Hinterhalt

Für die Soldaten stand nun fest: Der 
Hinterhalt war größer als vermutet 
und beschränkte sich nicht nur auf die 
Ortschaft Isa Khel. Am Nachmittag 
griffen rund 40 Taliban auch das PHQ 
von Chahar Darreh an. Dort lieferten 
sie sich ein Gefecht mit den zur Siche-
rung eingesetzten Soldaten der 1. In-
fanteriekompanie sowie afghanischen 
Sicherheitskräften. Später wurden die 
Kräfte durch zwei Züge der Schutz-
kompanie verstärkt.

Gegen 16.30 Uhr begann die 1. Infan-
teriekompanie zunächst mit dem Golf-
Zug auf die Höhe 431 auszuweichen. 
Unter dem Feuerschutz der »Marder« 
des Hotel-Zuges folgten der Foxtrott- 
und der Charlie-Zug. Am Abend 
rückte schließlich die bis dahin als 
letzte Reserve des PRT Kunduz zu-
rückgehaltene 2. Infanteriekompanie 
zur Ablösung der abgekämpften 1. In-
fanteriekompanie aus dem Feldlager 
Kunduz ab. Beim Marsch in den Ein-
satzraum kam es zu einem tödlichen 
Zwischenfall: Ein Panzergrenadierzug, 
vor Sprengstofffahrzeugen gewarnt, 
beschoss gemäß der Einsatzrichtlinien 
zwei entgegenkommende Pickups, 
welche die Warnzeichen nicht beachte-
ten. Es waren Fahrzeuge der afghani-
schen Armee. Sechs afghanische Sol-
daten starben. Dieser unglückliche 
Beschuss von Verbündeten stellt eine 
weitere Zäsur in der Einsatzgeschichte 
der Bundeswehr dar.

Am Abend sicherte die Schutzkom-
panie das PHQ und die Höhe 431. Die 
2. Infanteriekompanie patrouillierte 
auf der Verbindungsstraße (LOC »Ka-
mins«) zwischen Kunduz und Chahar 
Darreh und bezog Stellung auf der 
Höhe 432. Gegen Mitternacht waren 
die letzten Kräfte der 1. Infanteriekom-
panie endlich zurück im Feldlager 
Kunduz. Viele Stunden hatten sie im 
Feuerkampf gestanden. Das Zeitgefühl 
dafür war verschwommen. »Der ganze 
Tag kam mir wie eine halbe Stunde 
vor«, erinnerte sich der Zugführer.

Die traurige Bilanz des 2. April 2010 
waren drei deutsche Gefallene: Haupt-
feldwebel Nils Bruns, Stabsgefreiter 
Robert Hartert und Hauptgefreiter 
Martin Augustyniak. 

Abschied von den Kameraden

Der Tod ist das höchste Opfer, das ein 
Soldat im Einsatz erbringen kann. 
Über eine lange Zeit hat sich dabei in 
den Streitkräften der Welt ein ehren-
voller Umgang mit den gefallenen Ka-
meraden entwickelt. Dies gilt auch für 
die Bundeswehr. Die Gefallenen des 
Karfreitagsgefechts wurden in der 
Nacht zum 3. April aufgebahrt und die 
Soldaten der Kompanie stellten eine 
Totenwache. Am 4. April, Ostersonn-
tag, nahmen die Soldaten im Feldlager 
Kunduz Abschied von ihren gefallenen 
Kameraden: Zuerst erfolgte ein Appell 
aller Kräfte des PRT am Ehrenhain. 
Anschließend standen die Soldaten 
Spalier, um den drei Kameraden das 
letzte Geleit zu geben, bevor diese aus-
geflogen wurden. Der Zugführer und 
acht weitere Soldaten des Zuges be-
gleiteten ihre gefallenen Kameraden 
auf ihrer letzten Reise nach Deutsch-
land.

Im niedersächsischen Selsingen, un-
weit des Heimatstandortes Seedorf, 

fand genau eine Woche nach dem Ge-
fecht, am 9. April, die offizielle Trauer-
feier statt. Neben Verteidigungsminis-
ter zu Guttenberg erwies zum ersten 
Mal auch Bundeskanzlerin Angela 
Merkel gefallenen deutschen Soldaten 
die letzte Ehre.

Trauer um den Mann,  
Sohn und Vater

Was nach dem Einsatz bleibt, sind 
keine Heldengeschichten. Es sind 
 Ereignisse, die große Lücken gerissen 
haben, die wohl nie wieder zu schlie-
ßen sind. Es sind Lücken in den zwei 
Familien eines jeden Gefallenen – in 
der privaten Familie seiner Angehöri-
gen, aber auch in der Soldatenfamilie 
seiner Kameraden.

Hauptgefreiter Martin Augustyniak 
hinterließ eine Frau und einen damals 
vierjährigen Sohn. Seiner Frau wurde 
die Nachricht vom Tode ihres Mannes 
persönlich durch einen Offizier und ei-
nen Seelsorger überbracht. Seine Mut-
ter Ursula Wolf erfuhr es zunächst tele-
fonisch, später dann auch persönlich. 
Augustyniaks Großmutter, die sehr an 
ihrem Enkel hing, hatte vom Gefecht 
bereits aus dem Radio gehört und erlitt 
einen Nervenzusammenbruch. 

Dabei war Martin Augustyniak als 
junger Familienvater von seinen Vor-
gesetzten zunächst gar nicht für den 
Einsatz in Afghanistan eingeplant ge-
wesen. Doch er wollte unbedingt dabei 
sein. Kurz vor dem Abflug, Ende Feb-
ruar 2010, übergab er seiner Mutter 
noch ein Bild von ihm in einem schwar-
zen Rahmen, damit sie eine Erinne-
rung habe, falls er nicht wiederkom-
men sollte. Keiner wollte sich damals 
vorstellen, dass genau dies passieren 
würde. 

Für die Familie war es ein »Abschied 
auf Raten«. Neben dem ersten in einer 

�Die drei Gefallenen des Karfreitagsge-
fechts (v.l.): Hauptfeldwebel Nils Bruns, 
Hauptgefreiter Martin Augustyniak 
und Stabsgefreiter Robert Hartert. 
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Kapelle am Flughafen Köln-Bonn und 
dem zweiten bei der Trauerfeier in Sel-
singen erfolgte der dritte und endgül-
tige Abschied im Familien- und Freun-
deskreis in Bielefeld, dem Wohnort der 
Mutter. Die Trauer der Familie wurde 
dabei äußerst geschmacklos gestört. An 
der Universität Bielefeld, wo ein Bild 
zur Erinnerung an Martin Augustyniak 
hing, wurde ein Aufkleber darunter be-
festigt mit dem Schriftzug: »Nur ein to-
ter Soldat ist ein guter Soldat.«

2013 nahm Ursula Wolf an einer von 
der Bundeswehr organisierten und be-
gleiteten Hinterbliebenenreise nach 
Kunduz teil. Sie wollte sehen, wo ihr 
Sohn im Einsatz gewesen war. Bis zu 
diesem Zeitpunkt hatte sie nur eine ab-
strakte Vorstellung von den Umstän-
den gehabt. Es hat ihrem Seelenfrieden 
sehr geholfen, wie sie sagt.

Für die Kameraden mussten trotz 
der Verluste und der seelischen 
Schmerzen der Einsatz in Afghanistan 
und auch später der Dienst in Seedorf 
weitergehen. In Kunduz erfüllten die 
Soldaten in den verbliebenen Monaten 
ihren militärischen Auftrag. Innerhalb 
von zwei Wochen kamen in Deutsch-
land bereit gehaltene Reserven der 
Kompanie in Kunduz an. Erst nach 
dem Einsatz begann dann für viele die 
schmerzhafte Verarbeitung der Ge-
schehnisse.

Neben den Familien der Gefallenen 
haben aber auch verwundete Soldaten 
eine große Last zu tragen. Für viele ist 
nichts mehr so wie vorher. Die Ver-

wundeten sprechen immer wieder von 
dem Glück, überlebt zu haben, und da-
von, dass andere Kameraden anstatt 
ihrer fielen. Oft sind sie mit Desinter-
esse oder gar Ablehnung aus der Ge-
sellschaft konfrontiert. Einige ziehen 
sich zurück, andere wollen wieder die-
nen und suchen nach neuen Wegen, 
mit den Folgen des Kampfes weiterzu-
leben. 

Maik Mutschke ist einer von ihnen. 
Wie Nils Bruns und Martin Augusty-
niak befand auch er sich am ange-
sprengten »Dingo« und wurde schwer 
verwundet: Er verlor sein linkes Auge, 
sein linker Arm ist gelähmt. Seine 
Überlebenschancen standen nicht gut, 
er wurde drei Mal wiederbelebt, lag ei-
nen Monat im Koma. Doch Mutschke 
kämpfte sich zurück ins Leben. Als ers-
ter Mannschaftsdienstgrad der Bun-
deswehr wurde er Berufssoldat. Heute 
ist er als Stabsunteroffizier (FA) Sport-
schütze in einer Sportfördergruppe 
und nimmt an internationalen Versehr-
tenwettkämpfen teil.

Erinnerung

Die Gefallenen bleiben den Angehöri-
gen und Kameraden in stetiger Erinne-
rung. Immer wieder wurden sie auch 
als »Helden« bezeichnet – eine mensch-
liche Empfindung. Doch geht es dabei 
nicht um die Schaffung eines Helden-
mythos. Für die Betroffenen und auch 
für die Bundeswehr ist es neben der Er-
innerung an den einzelnen Menschen 
vor allem die Anerkennung der per-
sönlichen Einsatz- und Opferbereit-
schaft, derer gedacht wird.

Für Martin Augustyniaks Mutter   ist 
der Verlust »eine offene Wunde, die 
blutet« und für immer bleiben wird. 
Doch sie versucht, damit umzugehen, 
nimmt an den verschiedensten Hinter-
bliebenenveranstaltungen teil, hält 
Verbindung zu Kameraden sowie An-
gehörigen und berichtet stets offen 
über das Geschehene.

In Seedorf entstand im früheren 
Kompaniegebäude eine Erinnerungs-
wand für die gefallenen Kameraden, 
ebenso wurde ein Gedenkstein aufge-

stellt. Einige der Soldaten halten noch 
enge Verbindung zu den Hinterbliebe-
nen. Jedes Jahr legen sie Kränze auf 
den Gräbern der Gefallenen nieder. Bei 
verschiedenen Veranstaltungen des 
Verbandes werden die Angehörigen 
regelmäßig eingeladen.

Der Afghanistaneinsatz und dessen 
Folgen für die Soldaten hat auch das 
Erinnern in der Bundeswehr verän-
dert. Das im September 2009 einge-
weihte Ehrenmal der Bundeswehr am 
Dienstsitz des Bundesministeriums 
der Verteidigung in Berlin ist der zent-
rale Ort, an dem die Bundeswehr all 
 ihrer militärischen und zivilen Ange-
hörigen gedenkt, die in Folge der Aus-
übung ihrer Dienstpflichten ihr Leben 
verloren haben. 2014 wurde der »Wald 
der Erinnerung« am Standort des Ein-
satzführungskommandos der Bundes-
wehr bei Potsdam eingeweiht – ein Ort 
der stillen Trauer und des Gedenkens 
an die Toten, auch für die Angehöri-
gen. Hier stehen die wiedererrichteten 
Ehrenhaine aus den ehemaligen Ein-
satzgebieten. Zudem bietet der die Eh-
renhaine umgebende Wald den Ange-
hörigen der im Ehrenmal Genannten 
die Möglichkeit, einen Baum mittels ei-
ner Plakette zu kennzeichnen. Remo, 
der Sohn von Martin Augustyniak, hat 
denjenigen für seinen gefallenen Vater 
ausgesucht. 

Die Erfahrungen in Afghanistan 
führten bereits vor dem Karfreitagsge-
fecht auch zur Stiftung neuer Aus-

�Martin Augustyniaks Sohn Remo 
suchte diesen Baum im »Wald der Erin-
nerung« bei Potsdam zum Gedenken 
an seinen Vater aus.

�Ehrengrab der Bundeswehr: Ursula 
Wolf am Grab ihres Sohnes auf dem 
Friedhof Quelle in Bielefeld.
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als die Unversehrtheit des eigenen Le-
bens. Bei der Verleihung der Auszeich-
nungen im November 2010 brachte 
Verteidigungsminister zu Guttenberg 
die Frage nach der Bedeutung von Tap-
ferkeit auf den Punkt: »Sie haben sol-
datische Tugenden im besten Sinne ge-
zeigt. Sie waren mutig, selbstlos und 
tapfer.«

Können die Gefallenen Vorbilder für 
die Soldaten der Bundeswehr sein? 
Der Tod per se kann nicht vorbildhaft 
sein – sehr wohl aber die Umstände, 
die dazu führten. Eine gewissenhafte 
Pflichterfüllung und soldatische Tu-
genden wie etwa Tapferkeit und Ka-
meradschaft sind, wie auch die Bewäh-
rung im Einsatz, Maßstäbe in der Frage 
nach Vorbildern. Die Auseinanderset-
zung mit dem Kämpfen ist Teil des Tra-
ditionsdiskurses geworden. Vorbilder 
werden auch und gerade in der eige-
nen Truppe gesucht. Dies betrifft so-
wohl die Leistungen in der Frühge-
schichte der Bundeswehr als auch in 
den Auslandseinsätzen.

Die Soldaten des Karfreitagsgefechts 
erfüllten die von ihnen geforderte 
Pflicht – und das in einer Extremsitua-
tion. Das tapfere Handeln einzelner 
Soldaten an diesem Tag kann somit 
auch traditionsstiftend und Vorbild für 
die Streitkräfte sein. Martin Augusty-
niak steht beispielhaft für die vielen 
Soldaten, die im Auftrag des Deut-
schen Bundestages und unter Einsatz 
ihres Lebens ihre Pflicht erfüllen – das, 
was das Soldatengesetz von ihnen ver-
langt. 

 Chris Helmecke

Literaturtipps
Sascha Brinkmann/Joachim Hoppe/Wolfgang Schröder 
(Hrsg.), Feindkontakt. Gefechtsberichte aus Afghanistan, 
2. Aufl., Hamburg [u.a.] 2013.
Marco Seliger, Sterben für Kabul. Aufzeichnungen über 
einen verdrängten Krieg, Hamburg [u.a.] 2011.

nem Trainingsflug nach einem Trieb-
werkschaden bewusst den Ausstieg 
per Schleudersitz, bis das Flugzeug 
den Ortsrand von Straßberg in Baden- 
Württemberg erreichte, um so einen 
Absturz auf bewohntem Gebiet zu ver-
hindern. Er starb wenige Stunden spä-
ter im Krankenhaus an den Folgen des 
Aufpralls. Das Handeln beider Solda-
ten war zweifelsfrei tapfer – auch ohne 
Kampfhandlung. 

Pflichtbewusstes Dienen und tapfe-
res Handeln von Bundeswehrsoldaten 
sind somit keine spezifische Erfahrung 
aus den Auslandseinsätzen. Letztlich 
werden beide von allen Soldaten gefor-
dert. Die Soldaten der Bundeswehr 
schwören, »das Recht und die Freiheit 
des deutschen Volkes tapfer zu vertei-
digen«. Dennoch erscheinen Begriffe 
wie »dienen« und »tapfer« manchem 
in der Gesellschaft als überkommen. 
Tapferkeit war und ist seit jeher eine 
soldatische Pflicht und Tugend. Aller-
dings hat sie mit den Einsätzen der 
Bundeswehr eine größere Dimension 
erhalten. Die Erfahrungen mit einer 
solchen direkten Gewalt wie im Ge-
fecht bei Isa Khel gab es vorher in der 
Bundeswehr nicht.

Martin Augustyniak wurde verwun-
det und kämpfte dennoch weiter, um 
seine Kameraden zu retten. Im Fami-
lien- und Kameradenkreis wurde im-
mer von seinem Beschützerinstinkt 
und seiner großen Hilfsbereitschaft ge-
sprochen. Er – wie auch viele andere 
Soldaten an diesem Tag – handelte tap-
fer, sorgte sich um das Wohl seiner Ka-
meraden und erfüllte seinen Auftrag 
unter Einsatz seines Lebens. Doch die 
Soldaten des Gefechts sehen sich selbst 
nicht als Helden. Für sie war ihr Han-
deln eine Erfüllung ihrer soldatischen 
Pflicht. Sie handelten selbstlos und 
stellten das Per sönliche hinter die Sa-
che – und es gibt nichts Persönlicheres 

zeichnungen für Soldaten. Die Aner-
kennung der Leistungen im Gefecht 
sollte auch nach außen sichtbar sein. 
2008 hatte der Bundespräsident die 
Stiftung des Ehrenkreuzes der Bundes-
wehr für Tapferkeit und ein Jahr später 
der Einsatzmedaille der Bundeswehr 
Gefecht genehmigt. Auch Soldaten des 
Karfreitagsgefechtes – darunter Martin 
Augustyniak – wurden damit geehrt. 
Die Verleihung fand am 29. November 
2010 in Berlin durch Verteidigungsmi-
nister zu Guttenberg statt.

Etwa ein Jahr nach diesen Auszeich-
nungen, am 9. September 2011, wurde 
in Kunduz die Operation »Tür« durch-
geführt. Soldaten der Task Force Kun-
duz machten sich auf den Weg nach Isa 
Khel, um zwei Türen des zerstörten 
»Dingos« zu bergen. Sie sollten kein 
Siegessymbol der Taliban sein. Heute 
sind sie Bestandteil des Gedenksteins 
in der Kaserne des Fallschirmjägerregi-
ments 31 in Seedorf.

2011 wurde der bei der Detonation 
des »Dingos« schwer verwundete 
 Medic Hauptfeldwebel Ralf Röncken-
dorf mit dem Medienpreis »Bambi« für 
seinen Einsatz beim Karfreitagsgefecht 
aus gezeichnet. Auch das war etwas Be-
sonderes: Erstmals erhielt ein Bundes-
wehrsoldat – neben der militärischen – 
eine zivile Auszeichnung. Damit 
wurde der Leistung der Soldaten im 
Auslandseinsatz sicht- und greifbare 
Anerkennung aus der Gesellschaft zu-
teil.

Tapfere Vorbilder?

Eine seiner Töchter, so berichtete zu 
Guttenberg auf der Trauerfeier in Sel-
singen, fragte ihren Vater damals, »ob 
die drei jungen Männer tapfere Helden 
unseres Lands sind. Ob sie stolz auf sie 
sein dürfe.« Er beantwortete beide Fra-
gen mit Ja. 

Die ältere Bundeswehrgeschichte 
zeigt, dass für tapferes Handeln ein 
Kampfeinsatz keine Voraussetzung 
sein muss: Feldwebel Erich Boldt warf 
sich 1961 während einer Sprengübung 
auf eine in den Deckungsgraben zu-
rückrollende, bereits gezündete La-
dung. Er opferte sein Leben für das sei-
ner zwei Kameraden, die sich ebenfalls 
im Graben befanden. Oberleutnant 
Ludger Hölker verzögerte 1964 bei ei-

�Zur Erinnerung an die gefallenen Ka-
meraden der Seedorfer Fallschirmjäger 
wurde in ihrer Kaserne ein Gedenk-
stein errichtet. 
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Luftbrücke Sarajevo 1992‑1996

Von Juli 1992 bis Januar 1996 errichteten 
Luftstreitkräfte mehrerer Nationen eine 
Luftbrücke, um die in der von serbischen 
Truppen belagerte und beschossene bosni-
schen Stadt Sarajevo lebende Bevölkerung 
zu versorgen. Nie zuvor und danach wurde 
über längere Zeit eine Bevölkerung aus der 
Luft versorgt. Mit beteiligt waren deutsche 
C-160-Transall-Transportflugzeuge. Der 
Einsatz war eine Wegmarke zur »Armee 
im Einsatz« und ein beeindruckendes Bei-
spiel für das Improvisationsvermögen der 
Transportflieger. 

Infolge des jugoslawischen Bürger-
krieges erklärte sich Bosnien-Herze-
gowina mit seinem starken muslimi-

schen Bevölkerungsanteil nach einer 
Volksabstimmung am 1. März 1992 mit 
einer Wahlbeteiligung von 63 Prozent 
unabhängig von Jugoslawien. Am 
2. März 1992 folgte der Austritt aus der 
Sozialistischen Föderativen Republik, 
dem 99 Prozent zugestimmt hatten. 
Damit ging nach Slowenien und Kroa-
tien die dritte ehemals jugoslawische 
Teilrepublik eigene Wege. Die serbi-
sche Bevölkerung in Bosnien boykot-
tierte die Abstimmung und ein Bürger-
krieg begann: Serbischen Truppen mit 
der Unter stützung Rest-Jugoslawiens 
standen bosnische Milizen sowie teil-
weise auch kroatisch geführte Ver-
bände gegenüber.

Die serbischen Truppen hatten weite 
Teile Bosnien-Herzegowinas besetzt 
und wollten im Zuge »ethnischer Säu-
berungen« rein serbische Territorien 
errichten. Unter dem Druck der Ver-
einten Nationen (UN), die dieser Ag-
gression militärisch kein Ende bereiten 
wollten, wurden »Schutzzonen« für 
die muslimische Bevölkerung errich-
tet. Sie konnten serbische Massaker an 
Bosniaken, wie zum Beispiel 1995 in 
Srebrenica, nicht verhindern.

Der Kessel von Sarajevo

Die Hauptstadt Bosniens war vom 
4. April 1992 bis zum 29. Februar 1996 

5�Eine ältere Einwohnerin von Sarajevo freut sich über ein UN-Hilfspaket. Nachdem die Vereinten Nationen den Flughafen von 
Sarajevo für sicher erklärt hatten, trafen am 2. Juli 1992 über eine internationale Luftbrücke erste Transportmaschinen mit  
Lebensmitteln und Medikamenten zur Verteilung an die notleidende Bevölkerung ein.

Aus der Not geboren 
Die Luftbrücke nach Sarajevo 1992‑1996
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von serbischen Truppen eingeschlos-
sen. Diese beschossen die Stadt von den 
umgebenden Höhen mit Artillerie und 
verbreiteten nicht nur Angst und Schre-
cken, sondern töteten und verletzten 
zehntausende Einwohner der Stadt. Be-
günstigt wurden diese und andere Ver-
brechen durch den mangelnden Willen 
der Veto-Mächte im UN-Sicherheitsrat, 
eine einvernehmliche und friedliche 
Lösung für den Konflikt zu finden oder 
(militärisch) zu erzwingen. Auch 
Frank reich und Großbritannien verhin-
derten eine Lösung auf der Ebene der 
Europäischen Gemeinschaft – sie ver-
folgten unterschiedliche aktuelle politi-
sche und historische Interessen auf 
dem Balkan. Letztlich sorgte erst 
US-Präsident Bill Clinton für einen 
Wandel. Er setzte den Einsatz verschie-
dener Schutztruppen (Implementation 
Force, IFOR, und Stabilisation Force, 
SFOR) am Boden, die Einrichtung und 
Durchsetzung einer Flugverbotszone 
sowie die erfolgreiche Bekämpfung 
serbischer Truppen aus der Luft durch. 
Dies führte zum Ende der Kampfhand-
lungen und 1996 zum Friedensvertrag 
von Dayton.

Die serbische Belagerung Sarajevos 
und die zunehmende willkürliche Un-
terbrechung der Hilfskonvois der UN 
führten zu einer drastischen Ver-
schlechterung der Versorgungslage 
der Bevölkerung. Eine rasche Abhilfe 
war erforderlich. Hier bot sich eine hu-
manitäre Luftbrücke unter Führung 
der UN an. Nachdem die Internatio-
nale Gemeinschaft am 8. Juni 1992 die 
Entsendung einer 1100 Soldaten um-
fassenden Blauhelmtruppe nach Sara-
jevo beschlossen hatte, handelte ihr 
Kom mandeur, der kanadische Gene-
ralmajor Lewis McKenzie, mit den 
Bürgerkriegsparteien die Übergabe 
des Flughafens von Sarajevo an die 
UN und dessen Öffnung aus. Unter 
Androhung militärischer Gewalt ge-
lang es letztlich, die Bürgerkriegspar-
teien zum Einlenken zu bewegen. 

Ab dem 3. Juli 1992 begann die Luft-
brücke zur Versorgung der Stadt. Ei-
nen Tag später landete die erste deut-
sche Transall im Talkessel. In den 
folgenden dreieinhalb Jahren flogen 
Transportflugzeuge der beteiligten Na-
tionen (unter anderem USA, Großbri-
tannien, Frankreich, Kanada, Italien, 
Schweden und Deutschland) in mehr 
als 11 000 Flügen rund 126 000 Tonnen 
Lebensmittel und 14 000 Tonnen medi-
zinische Hilfsgüter ein. Hinzu kamen 
zahlreiche Passagiere. Dennoch wur-

den in der Zeit der Belagerung rund 
11 000 Menschen, darunter 1600 Kin-
der – auch durch Scharfschützen – ge-
tötet und rund 56 000 verletzt.

Die Bundeswehr macht mit:  
Spielregeln und Lernprozesse

Wie kam es zu der deutschen Beteili-
gung? Die Bundesregierung befand 
sich seit Anfang 1992 – nach der vor-
angegangenen Zurückhaltung im 
Golfkrieg 1991 – unter Druck. Sie 
konnte sich nun nicht länger mit dem 
Hinweis auf frühere deutsche Kriegs-
verbrechen auf dem Balkan verwei-
gern, hatte sie doch die slowenische 
sowie kroatische Unabhängigkeit 1991 
anerkannt. Nun stimmte sie einer hu-
manitären Mission mit militärischen 
Mitteln zu, als die Regierungen Frank-
reichs und der USA diesen »Wunsch« 
im Juni 1992 formulierten. Der Einsatz 
von unbewaffneten Transportfliegern 
als Betei ligung an einer internationa-
len hu ma nitären Aktion war vor allen 
Dingen auch gegenüber der Opposi-
tion und der  Öffentlichkeit politisch 
vertretbar. Später stimmten die Oppo-
sitionsparteien dem Vorhaben der 
Bundesregierung zu.

Die Bundeswehr war allerdings für 
solche Einsätze in multinationalen 
Strukturen außerhalb der Bundesrepu-
blik und des NATO-Bündnisgebietes 
schlecht vorbereitet: Es gab trotz der 
aktuell laufenden Einsätze in Kambod-

scha oder Somalia weder ein gemein-
sames Lage- und Führungszentrum 
noch entsprechende Befehlsketten. Zu-
dem musste das Bundesverteidigungs-
ministerium seine Entscheidungen auf 
dem Gebiet der humanitären Hilfe mit 
dem Auswärtigen Amt und dem 
Bundes innenministerium abstimmen.

Ungeachtet dessen verdichteten sich 
Anfang Juli auch im Führungsstab der 
Luftwaffe die Anzeichen für eine mög-
liche deutsche Beteiligung. Dieser hielt 
angesichts der akuten Bedrohungslage 
den Einsatz von weiß lackierten 
Transall mit UN-Markierungen für die 
Hilfsflüge für angemessen. Das Um-
spritzen mehrerer Flugzeuge hätte je-
doch unvermeidliche Verzögerungen 
des Einsatzes bedeutet. Bundeskanzler 
Helmut Kohl entschied daher am 
Nachmittag des 3. Juli, dass am 4. Juli 
1992 eine erste Transall des Luft-Trans-
portgeschwaders (LTG) 63 mit »nor-
malem Anstrich« einzusetzen sei. 

Die Transportflieger der Luftwaffe 
waren bis 1992 zwar bereits weltweit 
mit Hilfsflügen im Einsatz gewesen 
und hatten dabei nach Erdbeben, 
Dürre perioden, Überschwemmungen 
oder sonstigen Katastrophen Lebens-
mittel und andere Hilfsgüter transpor-
tiert. Starts und Landungen auf Sand- 
sowie Schotterpisten oder Abwürfe 
von Hilfsgütern aus der Luft kannten 
sie aus der taktischen Einsatzausbil-
dung. Nun aber stellten sich andere 
Herausforderungen und Rechtsfragen: 
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Luftbrücke Sarajevo 1992‑1996

Welchen Status hatten die Besatzun-
gen? Kombattanten waren sie schließ-
lich nicht. Auch war zunächst völlig 
unklar, wie der Versicherungsschutz 
und die Absicherung möglicher Hin-
terbliebener der Besatzungen geregelt 
werden würde. »Das Einsatzgebiet 
wurde aus politischen Gründen nicht 
zum Kriegsgebiet erklärt«, erinnerte 
sich ein Kommodore. Die Versiche-
rungsgesellschaften sahen diesen 
»Friedensflugbetrieb« anders: Für sie 
nahmen die Soldaten, ihre Versiche-
rungsnehmer, an Einsätzen in Kriegs-
gebieten teil. Dies war ein Ausschluss-
grund für Leistungen im Todesfall. 
Erst drei Monate nach Einsatzbeginn 
gab das Verteidigungsministerium 
eine Garantieerklärung zum Schadens-
ausgleich durch den Bund ab. Mögli-
cherweise haben der Beschuss einer 
deutschen Transall am 25. August 1992 
vom Boden aus und der Abschuss ei-
ner italienischen Transportmaschine 
am 3. September 1992 zu diesem Be-
schluss beigetragen.

Zunächst aber bewegten sich die Be-
satzungen der Transportflugzeuge wie 
auch die der Tornados des Einsatzge-
schwaders 1 im rechtlich unsicheren 
Rahmen. Vieles blieb unklar.

Nur »Kampfzonen transporter«

Die Luftwaffe setzte ihre bei vergange-
nen Hilfseinsätzen sehr bewährten 
Transall C-160 ein. Diese waren in den 

1960er Jahren als »Kampfzonentrans-
porter« auch für die »vordere Kampf-
zone« unter feindlicher Bedrohung 
vom Boden und aus der Luft konzi-
piert worden und ab 1968 in die Luft-
waffen Deutschlands und Frankreichs 
eingeführt worden. Jedoch hatte es die 
Luftwaffenführung der Bundeswehr 
mit dem Hinweis auf die dafür angeb-
lich besser geeigneten Hubschrauber 
unterlassen, die notwendigen passiven 
und aktiven Selbstschutzeinrichtungen 
zu beschaffen. So fehlten bei Beginn 
der Luftbrücke bis auf die im Cockpit-
boden einbaubaren Panzerplatten ein 
seitlicher Schutz wie Kevlarmatten ge-
gen Infanteriegeschosse, ein Radar-
warnempfänger sowie Düppel und 
Täuschkörper gegen eine Bedrohung 
durch bodengebundene Flugabwehr-
systeme. Auch verfügten die Besatzun-
gen nicht über eine für einen solchen 
Einsatz notwendige Ausbildung.

Erst nach wiederholtem Beschuss 
vom Boden aus erprobte die Luftwaffe 
ab Oktober 1992 die Selbstschutzsys-
teme für eine Anzahl von Transall und 
rüstete diese Zug um Zug nach. Glück-
licherweise funktionierte die Zusam-
menarbeit zwischen der Luftwaffe 
(hier vor allem dem LTG 62), den betei-
ligten Firmen und der Wehrbeschaf-
fungsorganisation weitgehend rei-
bungslos. Dennoch dauerte diese 
Nachrüstung letztlich mehrere Mo-
nate, in denen die Besatzungen weiter 
ungeschützt flogen.

Dramatisch wäre für die Besatzun-
gen und ihre Maschinen allerdings al-
lein schon ein Triebwerkausfall im An- 
oder Abflug vom Flughafen in Sarajevo 
gewesen: Die Transall C-160 besitzt im 
Gegensatz zu der von anderen Luft-
waffen eingesetzten viermotorigen 
Lockheed C-130 Hercules nur zwei 
Triebwerke. Der Leistungsverlust noch 
Ausfall eines Triebwerkes hätte jeden 
Transall-Flug scheitern lassen. Für die 
Hercules war ein Triebwerkausfall 
nicht missionsgefährdend. Sie verfügte 
damals bereits meist auch über eine 
gute Selbstschutzausrüstung.

Die ersten Einsätze waren für die 
deutschen Transportflieger daher be-
sonders kritisch: Sie flogen mit einem 
zweimotorigen Transportflugzeug (an-
fänglich) ohne elektronische Schutz-
ausstattung in einen einseitig nach 
Nordwesten offenen Talkessel hinein, 
der von bis zu 2000 Meter hohen Ber-
gen umgeben ist. Die topographische 
Lage des Flugplatzes von Sarajevo 
(540 Meter über Meeresspiegel), umge-
ben von serbischen Truppen auf den 
umliegenden Anhöhen, bedeutete für 
die Luftfahrzeugbesatzungen ein nie 
völlig auszuschließendes Risiko. Sie 
wussten darum. Dass dies indes den 
politisch Verantwortlichen zunächst 
bewusst war, scheint unwahrschein-
lich. Im damaligen Regierungssitz 
Bonn hoffte man einfach auf die Ein-
haltung der gegebenen Zusagen durch 
alle Bürgerkriegsparteien. Dies sollte 

5�Eine Transall C160 führt das Anflugverfahren »Sarajevo Approach« durch.
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schläge im Flugzeug«. Der Ladungs-
meister, Hauptfeldwebel  Wilhelm 
Wiegel vom LTG 62, wurde schwer 
verwundet und ein Triebwerk fiel aus. 
Nach einer 180-Grad-Kurve flog der 
Pilot die Maschine mit halber Kraft zu-
rück nach Zagreb, wo er dennoch si-
cher landen konnte. Wiegel lernte im 
Anschluss die Widrigkeiten der deut-
schen Verwaltung kennen: Pünktlich 
zu Quartalsbeginn wurde ihm die Flie-
gerzulage gestrichen und die Versiche-
rung leistete kein Krankenhaustage-
geld, weil er in einem Kriegsgebiet 
verletzt wurde.

Ab 1994 nahmen deutsche Transport-
flugzeuge zusätzlich an den nächtli-
chen »Air Drops« über Ost-Bosnien teil. 
Hierbei warfen sie über den »Schutz-
zonen« für die dort ausharrende und 
notleidende bosnische Bevölkerung 
»Ein-Mann-Rationen« in Pappkartons 
ab. Vom militärischen Teil des Flugha-
fens Frankfurt Rhein-Main flogen sie in 
größerer Höhe und im Verbund mit 
Transportmaschinen der USA und 
Frankreichs. Das war deutlich weniger 
gefährlich als die Tageinsätze in den 
Kessel von Sarajevo.

Erfahrungen

Die Herausforderungen für die Trans-
portflieger waren gewaltig: perma-
nente Bedrohung durch die serbische 
Flugabwehr, mangelnde Selbstschutz-
ausrüstung der Transall, die anfänglich 
unzureichende Informationslage und 
die fliegerischen Herausforderungen. 
Hinzu kamen die unklaren rechtlichen 
und versicherungstechnischen Bedin-
gungen. Trotzdem haben die Trans-
portflieger der Luftwaffe die Hilfsflüge 
nach Sarajevo und Ost-Bosnien coura-
giert und mit außergewöhnlich hoher 
Professionalität sowie Selbstlosigkeit 
durchgeführt. Die Besatzungen hatten 
bei Hilfsflügen vor allem in Afrika un-
ter teilweise primitivsten Bedingungen 
gelernt, mit Unwägbarkeiten umzuge-
hen. Das kam ihnen nun zugute. Ihr 
Motto »first in – last out« steht für her-
ausragendes Engagement in Notlagen 
und nie enden wollende Hilfsbereit-
schaft. Man mag fast sagen, Tradition 
ist, wenn Transportflieger sich unbe-
kannten Aufgaben stellen.

 Heiner Möllers
Literaturtipp
Hans-Werner Ahrens, Die Luftbrücke nach Sarajevo 1992 
bis 1996. Die Transportflieger der Luftwaffe und der 
 Jugoslawienkrieg, Freiburg i.Br. 2012.

sich allerdings als Irrtum heraus-
stellen.

Nicht zuletzt stellte die Anbindung 
an die internationalen Strukturen ein 
Problem dar: Zwar verfügte das Luft-
transportkommando in Münster über 
den einzigen in der Bundeswehr mit 
weitreichenden Fernmeldeverbindun-
gen versehenen Gefechtsstand für ei-
nen Betrieb rund um die Uhr. Für die-
sen Einsatz musste jedoch erst noch in 
Zagreb/Kroatien, der ersten Basis für 
die Flüge, ein Gefechtsstand als »For-
ward Operation Base« geschaffen wer-
den. Auf dem Flugplatz Sarajevos gab 
es dafür wenig Platz. Letztlich richtete 
sich das Luftwaffenpersonal mit ei-
nem handelsüblichen Seecontainer 
provisorisch ein. Die Lage verbesserte 
sich erst nach der gefährdungsbeding-
ten Verlegung auf den italienischen 
Flugplatz Falconara bei Ancona ab 
Frühjahr 1993.

Neue Verfahren

Am 3. Juli 1992 sollte nach anfänglicher 
Planung die erste deutsche Transall 
des LTG 63 aus dem schleswig-holstei-
nischen Hohn nur bis zur kroatischen 
Hauptstadt Zagreb fliegen. Einen Tag 
später jedoch hatte sich die Befehlslage 
bereits geändert: Die Maschine sollte 
direkt nach Sarajevo in den Kessel hin-
einfliegen. Kartenmaterial konnte die 
Crew von Stabshauptmann Norbert 
Vollmann erst am Abflugtag bei der 
Zwischenlandung in Köln empfangen: 
eine Generalstabskarte aus dem Zwei-
ten Weltkrieg im Maßstab 1:50 000. 

Dennoch: Für die Transportflieger 
kam der Einsatzbefehl nicht völlig 
überraschend. Sie hatten ihn nach dem 
Einsatzbeginn der Partner erwartet 
und sich informell schon mit dem Sze-
nario befasst.

Die erste Transall startete in Hohn am 
Samstag, den 4. Juli 1992, um 8.54 Uhr 
Ortszeit mit ersten Hilfsgütern nach Sa-
rajevo. Gegen 22 Uhr kehrten sie unbe-
schadet zum Heimatflugplatz zurück. 
In den Folgetagen ent wickelten die 
Lufttransportgeschwader ein spezielles 
Anflugverfahren, den »Sarajevo Appro-
ach«. Mit ihm blieben die Transall beim 
Anflug so lange wie möglich oberhalb 
der Reichweite der serbischen Flugab-
wehrgeschütze. Zeitgerecht vor der 
Landung gingen die Maschinen dank 
ihrer Luftbremsen an den Flügeln in 
 einen steilen Sinkflug über. Beim Ab-
flug wurde dieses Verfahren analog an-
gewendet: Start möglichst steil aus dem 
Kessel heraus, um schnell aus der 
Reichweite der Flugabwehr zu kom-
men. Beide Verfahren führten die 
Transall allerdings an die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit. Konkret: Hier be-
stand die Gefahr eines unkontrollierten 
Flugzustandes und somit eines mögli-
chen Absturzes.

Mitunter waren die Flüge neben der 
Flugabwehr auch durch andere Fakto-
ren behindert. Der Kommodore des 
LTG 62, Oberst Hans-Werner Ahrens, 
schrieb: »Auf den Bergketten hatten 
die bosnischen Serben feuchtes Heu 
und Stroh entzündet, damit der Rauch 
[...] das Navigieren« erschwerte. Zwi-
schenfälle wurden durch »Incident Re-
ports« dokumentiert, so zum Beispiel 
als bei einer Transall »durch Angriffe 
auf unsere Maschine [...] die Dispen-
ser-Anlage alle Magazine« der Wärme-
täuschkörper leer schoss, wie Stabs-
hauptmann Klaus Gentemann vom 
LTG 62 beschrieb. Und am 6. Februar 
1993 erlebte die Transall 50+54 einen 
unmittelbaren Angriff. Beim Steigflug 
noch über dem kroatischen Karlovac 
bemerkte die Besatzung einen »explo-
sionsartigen Knall und [...] Splitterein-

Anflug mit

steilem Sinkflug

Normale Steigrate mit zwei Triebwerken

Reduzierte Steigrate mit einem Triebwerk

Mindesthöhe 
über HindernisMinimum zwei Triebwerke

Durchstarten mit zwei Triebwerken
Minimum ein Triebwerk
Durchstarten mit einem Triebwerk

Quelle: GenMaj a.D. Hans-Werner Ahrens.
ZMSBw

06659-05
©

Anflug und Durchstarten der Transall C-160
mit einem oder zwei Triebwerken
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»Southern Cross« 1994

Mogadischu, Somalia, am Nach-
mittag des 3. Oktober 1993: 
US-amerikanische Spezialein-

heiten versuchen im Rahmen einer 
Kommandooperation den Clanführer 
Mohammed Farah Aidid festzuneh-
men. Die »Operation Irene« schlägt ka-
tastrophal fehl. Am Ende sterben 
18 US-Soldaten und mehr als 1000 so-
malische Milizionäre und Zivilisten. In 
den kommenden Tagen gehen welt-
weit die Bilder von geschändeten und 
durch die Straßen geschleiften gefalle-
nen GIs über die Bildschirme der Fern-
seher. Nur wenige Tage später, am 
6. Oktober, verkündet US-Präsident 
Bill Clinton einen Strategiewechsel sei-
nes Landes und den Rückzug der 
US-Truppen aus Somalia bis Ende 
März 1994. 

Dieses Ereignis ging als »Battle of 
Mogadishu« in die Geschichte ein und 

diente später als Vorlage für den Spiel-
film »Blackhawk Down« (2001). Zu 
diesem Zeitpunkt ahnte sicherlich 
kaum einer der Angehörigen der Bun-
desmarine in Wilhelmshaven oder 
Kiel, dass die tausende Kilometer ent-
fernten Ereignisse auch ihr Leben be-
einflussen könnten.

Ein Einsatz wird beendet,  
bevor er angefangen hat

Bereits seit Mai 1993 befand sich ein 
deutsches verstärktes Nachschub- und 
Transportbataillon im Rahmen einer 
von der Vereinten Nationen (UN) sank-
tionierten humanitären Hilfs aktion  
in Somalia als Teil der  UNOSOM- 
II-Mission (United Nations Operation 
in Somalia II), der insgesamt mehr als 
20 000 »Blauhelm«-Soldaten aus 
29 Ländern angehörten. Der »Deutsche 

Unterstützungsverband Somalia« um-
fasste etwa 1700 Soldaten und war seit 
Sommer 1993 in einem Feldlager in Be-
ledweyne im Zentrum des Landes am 
Horn von Afrika stationiert. Es han-
delte sich dabei um den bisher größten 
Kontingenteinsatz der Bundeswehr. 
Für die militärische Sicherheit in der 
Region sorgten italienische Truppen, 
die aber – wie die US-Amerikaner – in-
nerhalb des nächsten halben Jahres 
 Somalia verlassen sollten. Weil die von 
den Deutschen zu versorgende indi-
sche Brigade nicht wie ursprünglich 
geplant im Raum Beledweyne ope-
rierte, war zu diesem Zeitpunkt ohne-
hin die Sinnhaftigkeit des deutschen 
Einsatzes in Frage gestellt. 

Zum Jahresende 1993 wurde deshalb 
während des geplanten Kontingent-
wechsels der Truppenumfang auf un-
gefähr 1300 Soldaten reduziert. Ab 

5�Die deutsche Besatzung eines »Wiesel« überwacht am 13. Februar 1994 in Mogadischu das Umfeld des Hafens beim Einlaufen 
der Fregatte »Köln«. 

»Southern Cross« 1994  
Die Evakuierung von UNOSOM II
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Ende November rechnete der Koordi-
nierungsstab für Einsatzaufgaben 
(KSEA) ebenfalls mit einer Rückverle-
gung des deutschen Unterstützungs-
verbandes, weil die logistischen Vorbe-
reitungen der USA und Italiens für die 
Rückverlegung ihrer Kontingente be-
reits auf Hochtouren liefen. Die politi-
sche Entscheidung hierfür wurde aber 
erst für die Kabinettssitzung der Bun-
desregierung am 20. Dezember 1993 
erwartet. 

Den Grundsätzen professioneller 
Stabs arbeit folgend entwarf das Vertei-
digungsministerium in der Zwischen-
zeit unterschiedliche Handlungsoptio-
nen für die Rückverlegung. Ab Mitte 
Dezember prüfte auch das Flottenkom-
mando in Glücksburg die Unterstüt-
zung des Heeresverbandes und schlug 
zur sanitätsdienstlichen Absicherung 
einen Verband aus einer Fregatte, ei-
nem Tender und einem Trossschiff vor. 
Am 20. Dezember beschloss das Bun-
deskabinett schließlich das Ende der 
deutschen  UNOSOM-II-Beteiligung. 
Bis Mitte Januar sollte das den Einsatz 
führende III. Korps in Koblenz einen 
Operationsplan zur Rückführung vor-
legen. Unterstützend schlug der Füh-
rungsstab der Marine dann die Entsen-
dung des Ausbildungsverbandes 
»DESEX 1/94« vor, der – statt eine Fahrt 
nach Südamerika zu unternehmen – 

ohne Probleme nach Ostafrika verlegt 
werden könne. Am 22. Dezember ent-
schied Generalinspekteur General 
Klaus Naumann im »Befehl Nummer 8 
zur Beteiligung der Bundeswehr an 
UNOSOM II«, den Einsatz in Somalia 
zum 30. März 1994 zu beenden und den 
Lufttransport für die Rückverlegung 
des Einsatzkontingents dem Schiffs-
transport vorzuziehen.

Nur einen Tag später wurden die in-
zwischen obsolet gewordenen Planun-
gen der Marine für die »Southern 
Cross« genannte Operation abge-
schlossen. Das Flottenkommando 
konnte einem ruhigen Jahresende ent-
gegenschauen und der Ausbildungs-
verband seine Reise nach Südamerika, 
wie ursprünglich vorgesehen, antre-
ten. »Southern Cross« war also noch 
vor ihrem Beginn beendet worden. 

Wende um 180 Grad: Task Group 
für Evakuierung wird entsendet

Doch es kam anders: Die Situation in 
Mogadischu verschlechterte sich wei-
ter. Daher bevorzugten die USA den 
mit weniger Risiken verbundenen See-
transport zur Rückverlegung ihrer 
Truppen. Vor diesem Hintergrund ent-
schied Verteidigungsminister Volker 
Rühe (CDU) am 21. Januar 1994, dass 
nun doch der Personaltransport aus 

Somalia durch die Deutsche Marine er-
folgen sollte. Inzwischen war der Aus-
bildungsverband aber bereits in Rich-
tung Südatlantik unterwegs. »Southern 
Cross« wurde reaktiviert und das Flot-
tenkommando konnte auf die Vorpla-
nungen vom Dezember zurückgreifen.

Wenige Tage später, am 25. Januar, 
erließ General Naumann den Befehl 
Nr. 9, der den Seetransport von Moga-
dischu nach Mombasa (Kenia) im Zeit-
raum vom 13. Februar bis 20. März 
vorsah. Vom sicheren Kenia aus sollte 
dann der Lufttransport nach Deutsch-
land erfolgen. 

Bereits einen Tag zuvor, in Kenntnis 
des bevorstehenden Erlass des Befehls 
Nr. 9, hatte der Befehlshaber der Flotte, 
Vizeadmiral Hans-Rudolf Boehmer, 
den Operationsbefehl für »Southern 
Cross« erlassen. Es wurde entschieden, 
zwei Fregatten, einen Versorger und ei-
nen Tanker zu entsenden. Um schnellst-
möglich vor Ort zu sein, wurde die Fre-
gatte der Klasse 122 »Köln« aus der 
laufenden »Operation Sharp Guard« 
herausgelöst und in Marsch gesetzt. 
Auf dieser schiffte sich der Komman-
deur des kleinen Verbands, Kapitän zur 
See Gottfried Hoch, am 30. Januar im 
italienischen Tarent ein und begann die 
Seereise nach Mogadischu. Kapitän 
Hoch war der vorgesehene Komman-
deur der Task Group (Commander 
Task Group, CTG) 501.02, zu der neben 
der »Köln« auch die Fregatte desselben 
Typs »Karls ruhe«, der Versorger »Nien-
burg« und der Tanker »Spessart« ge-
hörten.

Entscheidungsfindung  
auf unbekanntem Gebiet

Während der Fahrt der deutschen 
Schiffe in das Einsatzgebiet war die 
Spannung an Bord auf das, was da 
kommen mochte, groß. Zwar hatte die 
Marine durch die »Operation Süd-
flanke« nach dem Golfkrieg 1991 und 
die seit 1993 stattfindende »Operation 
Sharp Guard«, geführt durch die 
NATO und die Westeuropäische Union 
(WEU), erste Einsatzerfahrungen ge-
sammelt – aber die Rückführung des 
deutschen Unterstützungsverbandes 
aus Somalia war etwas vollkommen 
Neues. Die Operation musste in einem 
für die Bundesmarine bis dato unbe-
kannten Seegebiet mit extremen klima-
tischen Bedingungen durchgeführt 
werden. Verschärft wurde die Lage 
durch die weitere Eskalation des Kon-
flikts ab Oktober 1993. Aidid-Rebellen 
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Quelle: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/0/0d/Karte_
Operation_Southern_Cross.svg.
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»Southern Cross« 1994

hatten mit Angriffen auf UN-Truppen 
begonnen, sodass auch mit Angriffen 
auf die deutschen Truppen gerechnet 
werden musste. Zudem handelte es 
sich bei dem Einfahren in den nicht 
durch eigene Kräfte gesicherten Hafen 
von Mogadischu um ein für eine deut-
sche Fregatte untypisches Einsatz-
szenario. Die Schiffe waren schließlich 
für die U-Bootjagd und zur Konvoi-
sicherung in der Nordsee und im 
 Atlantik gebaut worden. Insofern 
musste die Verbandsführung improvi-
sieren und Entscheidungen treffen, die 
den beson deren Verhältnissen vor Ort 
Rech nung trugen.

Auch das Flottenkommando konnte 
nur bedingt Unterstützung leisten, weil 
für eine solche Operation keine Erfah-
rungswerte vorlagen und der Indische 
Ozean nicht zu den Seegebieten zählte, 
die in den Planungen der Marine in den 
vorangegangenen Jahrzehnten eine 
große Rolle gespielt hatten. 

Zur Entscheidungsfindung über das 
Einschiffungsverfahren ließ Kapitän 
Hoch mehrere Varianten praktisch er-
proben. Erwogen wurde die Aufnahme 
der Heeressoldaten mit Beibooten, Lan-
dungsbooten, Bordhubschraubern und 
ganz konventionell an einer Pier lie-
gend. Der deutsche Unterstützungsver-
band schlug außerdem vor, lokale 
Fähr schiffe für den Transport zu nut-
zen. Für den Rücktransport der circa 
800 Fahr zeuge und des Großgeräts des 
Heeres wurden drei RORO-Frachter 
durch die Transportdienststelle See ge-
chartert und in Mogadischu beladen.

Kapitän zur See Hoch entschied sich 
dafür, die Verladepier und den Perso-
nentransport aus dem Wartebereich 
der Soldaten dorthin mit Lastkraftwa-
gen durch gepanzerte Fahrzeuge des 
Heeres abzusichern. Auf den Fregatten 
wurden drei Waffentaucher als Führer 
eines Sicherungszuges vorgesehen. 
Von improvisierten Sicherungsständen 
aus sollten sie als Scharfschützen agie-
ren. Zudem war geplant, die 20-mm- 
Bord geschütze zur Überwachung ein-
zusetzen. Zusätzlich wurde sogar der 
Einsatz von MILAN-Panzerabwehr-
raketen vorbereitet. 

Als Hauptbedrohung wurde ange-
nommen, dass Aufständische aus der 
Altstadt von Mogadischu heraus auf 
die Schiffe schießen würden. Aus die-
sem Grund wurde nur das für die Ma-
növer notwendige Personal mit Stahl-
helm und Splitterschutzweste an 
Oberdeck zugelassen und die Besat-
zung auf Gefechtsstation befohlen. Das 

bedeutet, es waren alle Soldaten wie 
im Krieg auf eine mögliche Kampf-
handlung vorbereitet.

Evakuierung unter schwierigen 
Bedingungen

Der erste von sechs Personaltransfers 
aus Mogadischu nach Mombasa (Ent-
fernung etwa 500 Seemeilen) fand am 
frühen Morgen des 13. Februar 1994 
mit der Fregatte »Köln« statt. Auch 
wenn alles gut vorbereitet schien, 
herrschte eine wahrnehmbare Anspan-
nung. Würde alles wie geplant erfolg-
reich verlaufen?

Um 7.07 Uhr lief die »Köln« im Hafen 
von Mogadischu ein und in weniger als 
30 Minuten gelangten 101 Heeres-
soldaten an Bord des Schiffes. An den 
weiteren Transfers beteiligten sich 
auch die mittlerweile eingetroffenen 
»Karlsruhe« und »Nienburg«. Für die 
Unterbringung der aufgenommenen 
Soldaten ließ der Verbandskomman-
deur seinen Kommandanten die not-
wendige Entscheidungsfreiheit. In den 
meisten Fällen tauschten die Heeres-
soldaten an Bord der Fregatten die  
Kojen mit den gerade diensttuenden 
Marineangehörigen im System der so-
genannten warmen Koje, wobei ein 
Mann sich in die noch warme Koje sei-
nes Vorlegers legte. Während auf der 
»Karlsruhe« auch die Gemeinschafts-
räume der jeweiligen Dienstgradgrup-
pen, die Messen, zur Unterbringung 
herangezogen wurden, war dies auf 
der »Köln« nicht der Fall. Gleichwohl 
funktionierten beide 
Varianten anschei-
nend gleich gut. Im 
Laderaum des Ver-
sorgers »Nienburg« 
wurden zusätzlich 
200 Kojen eingebaut. 
In dieser provisori-
schen Unterbringung 
stellten die hohen 
Temperaturen vor 
Ort ein erhebliches 
Problem dar.

Aufgrund der Lage 
nahe am Äquator 
pen del ten die Ta ges-
höchst tem pe ra tu ren 
um 30 Grad Celsius 
im Schatten. Deshalb 
meldete der Kom-
mandeur dem Flot-
tenkommando am 
8. März im Rahmen 
des fünften Personal-

trans portes: »Klimatische Bedingungen 
im Einsatzgebiet führen auf NIB [Nien-
burg] zu Belastungen, die teilweise an 
die Substanz einzelner Soldaten ge-
hen.« Dennoch fanden bis zum 9. März 
alle Transporte wie geplant statt. 

Eine neue Qualität der Gefährdung 
trat in der Zwischenzeit für den letzten 
Transport ein. Während bisher die Auf-
ständischen vor allem den Flughafen 
von Mogadischu beschossen hatten, 
dehnten diese nun ihre Angriffe auch 
auf den Hafen der Stadt aus. Wie pre-
kär die Situation tatsächlich war, 
machte der Einschlag einer 120-mm- 
Mörsergranate am 16. März in der 
Nähe des Materialumschlagplatzs der 
zeitgleich stattfindenden Materialein-
schiffung auf zivile Transportschiffe 
deutlich. Zum Glück gab es dabei kei-
nen Personenschaden. Wäre der Ein-
schlag im Wartebereich der deutschen 
Soldaten erfolgt, hätte er katastrophale 
Folgen gehabt. Deshalb beantragte der 
deutsche Unterstützungsverband, den 
letzten Transport am 18. März mit 
Bordhubschraubern vom Flughafen 
Mogadischu aus durchzuführen. 

Kapitän Hoch stand dieser Möglich-
keit grundsätzlich offen gegenüber, 
prüfte aber, ob es noch andere Hand-
lungsoptionen gab. Mit Beginn der 
Verladung des letzten Materials des 
deutschen UN-Verbandes konnten 
dessen Angehörige nur noch Handfeu-
erwaffen nutzen, weil die Verladung 
der gepanzerten Fahrzeuge mit Nacht-
sichtgeräten auch für den 18. März ge-
plant war. Deshalb sollten die Soldaten 

5�Der RückverlegungsKonvoi der deutschen Blauhelme  
am 13. Februar 1994 in Nuurfanax auf seinem Weg von 
Beledweyne nach Mogadischu. 
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zu ihrer eigenen Sicherheit noch am 
selben Tag Mogadischu verlassen. 

Daraufhin brachten drei »Sea Lynx«- 
Bordhubschrauber in 69 Einzel flügen 
178 Soldaten mit deren persönlicher 
Ausrüstung und Gepäck auf die 
Schiffe. Der vierte Hubschrauber stand 
für eventuelle Notlagen bereit. 

Weil Dschibuti auf dem Rückweg des 
Verbandes lag, wurde dessen Hafen 
statt Mombasa am 23. März angelau-
fen. Von dort aus wurden die deut-
schen Soldaten zum Flughafen Köln-
Wahn geflogen und der Deutsche 
Unterstützungsverband Somalia durch 
Verteidigungsminister Rühe außer 
Dienst gestellt. Damit endete auch die 
deutsche UNOSOM-II-Beteiligung. 
Für die Schiffsbesatzungen war die 
Mission aber erst am 14./15. April mit 
der Rückkehr in die Heimatstütz-
punkte Wilhelmshaven und Kiel abge-
schlossen. 

Anpassungsfähigkeit,  
Improvisation und Kreativität 
retteten Leben

Insgesamt hatte die Marine auf diese 
Weise knapp 1290 Heeressoldaten si-
cher von Mogadischu nach Mombasa 
und  Dschibouti transportiert. Auch 
wenn das erste deutsche militärische 
Engagement in Somalia vordergründig 
ohne größere Probleme verlief, offen-
barte es dennoch Defizite und Heraus-
forderungen für künftige internatio-
nale und multilaterale Einsätze. 
Zudem wurden heftige politische De-
batten in der Bundesrepublik über 
künftige Auslands einsätze und die 
Frage nach dem politischen Erfolg von 
 UNSOSOM II geführt. 

Grundsätzlich stellte die Bundes-
wehrführung fest, dass gemeinsame 
Operationen der verschiedenen deut-
schen Teilstreitkräfte zwar auf der tak-
tischen Ebene zwischen den Soldaten 
von Heer und Marine vor Ort gut funk-
tionierten, sich aber das Fehlen einer 
teilstreitkraftgemeinsamen Führungs-
struktur störend auswirkte. Die Ma-
rine führte ihre Einheiten durch das 
Flottenkommando in Glücksburg und 
das Heer durch das III. Korps in Kob-
lenz, beide waren jeweils unmittelbar 
dem Verteidi gungsministerium unter-
stellt. Das Fehlen einer einheitlichen 
Führung erschwerte die Kommunika-
tion und die Planung. So nutzte der 
Heeresverband auf Grund der Fern-
meldeorganisation im Lager in erster 
Linie  INMARSAT-Fax als Kommuni-

kationsmittel und 
nicht das damals 
 N AT O - ü b l i c h e 
Fernschreiben. Die 
Nachvollziehbar-
keit der Führungs-
entscheidungen 
und eine ebenenge-
rechte Verteilung 
der Informationen und Befehle waren 
daher aufgrund von Inkompatibilität 
und gravierender technischer Unter-
schiede nicht gewährleistet.

Die logische Folge war der Ruf nach 
einer streitkräfteübergreifenden Füh-
rungsstruktur für die Auslandsein-
sätze der Bundeswehr. Der General-
inspek teur forderte ein nationales 
Führungs zentrum, das aber nach Maß-
gabe des Verteidigungsministers 1994 
lediglich als ein kleineres Führungs-
zentrum der Bundeswehr im Bundes-
ministerium der Verteidigung zur Füh-
rung von Einsätzen außerhalb der 
Landes- und Bündnisverteidigung ein-
gerichtet wurde. Erst am 1. Juli 2001 
wurde zur Gewährleistung einer ge-
meinsamen Führung das Einsatzfüh-
rungskommando der Bundeswehr in 
Geltow bei Potsdam aufgestellt. 

Außerdem wurde die Beschaffung 
 einer seegestützten, teilstreitkraft-
übergreifenden Unterstützungskom-
ponente gefordert: ein sogenanntes 
Mehr zweckschiff. Dieses sollte den 
Transport, die Führung, Logistik, Sani-
tätsunterstützung und die Evakuie-
rungsmaßnahmen vor Ort unterstützen 
sowie dem nationalen und sogar inter-
nationalen Befehlshaber als Führungs-
plattform im Einsatzgebiet dienen. Das 
Mehrzweckschiff hätte eine Länge von 
196 Metern bei einer Verdrängung von 
20 000 Tonnen besessen und bis zu 1000 
Soldaten zusätzlich zu der etwa 200 
Mann starken Besatzung aufnehmen 
sollen. Aus unterschiedlichen Gründen 
kam das Schiffsprojekt nicht über die 
Planungs- und Definitions phase hinaus 
und firmierte in der Presseöffentlich-
keit unter dem Titel »Arche Naumann« 
– benannt nach dem damaligen Genera-
linspekteur.

Auch wenn die geografisch weitrei-
chende Unterstützung des Heeres 
beim Rückführen seiner Soldaten – 
6500 Seemeilen vom Heimatstütz-
punkt entfernt – nicht Teil des Ausbil-
dungs- und Ausrüstungsspektrums 

der Bundesmarine war, bewährte sie 
sich doch bei der Erfüllung dieses Auf-
trags. Die Soldaten der Marine stellten 
den Erfolg des Unternehmens durch 
Anpassungsfähigkeit, Improvisation 
und viel Kreativität sicher. Sie hatten 
eine hohe Einsatzbereitschaft bei sehr 
kurzer Vorwarnzeit gezeigt und sich 
erfolgreich im Krisenmanagement be-
währt. Vom Wehrpflichtigen über die 
zivilen Besatzungsmitglieder des Tan-
kers bis zum Kommandeur unterstütz-
ten die Soldaten des Marineverbandes 
durch Improvisation die Rückführung 
des Unterstützungsverbandes zur hu-
manitären Hilfe in Somalia. Dieses vor-
bildliche Handeln gilt es im Sinne des 
Traditionsverständnisses der Bundes-
wehr nicht nur in der Marine zu erin-
nern und zu würdigen. Auch das Ma-
terial hatte seine Tauglichkeit in den 
tropischen Klimazonen unter Beweis 
gestellt – mit Ausnahme von Kühl - 
ag gregaten, die für mittel- und nord-
euro päische Gewässer konstruiert 
 waren. Eine Schlussfolgerung des 
Kommandeurs lautete, dass die Ein-
satzmittel der Marine nicht auf ein spe-
zielles Szenario oder einen speziellen 
Auftrag ausgerichtet sein dürften. Da-
mit meinte er das Festhalten am bishe-
rigen Multipurpose-Konzept der Fä-
higkeiten statt einsatzspezifischer Spe-
zialisierungen. 

Am Ende bleibt festzuhalten, dass 
die Marine – obwohl ins »kalte Was-
ser« des Indischen Ozeans geworfen – 
ihren Auftrag erfolgreich erfüllte. Der 
Ablauf auf der taktischen Ebene verlief 
professionell routiniert und den deut-
schen Soldaten blieb ein »Blackhawk 
Down« erspart.

 Christian Jentzsch

Literaturtipp
Gottfried Hoch, Einsätze am Horn von Afrika. Die Flotte 
im neuen Einsatzspektrum 1994 bis 2002. In: Werner 
Rahn (Hrsg.), Deutsche Marinen im Wandel. Vom Sym‑
bol nationaler Einheit zum Instrument internationaler 
Sicherheit, München 2005, S. 675‑704. 
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im Hafen von  
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Wie bei den anderen Organisa-
tionsbereichen der Bundes-
wehr stellt sich auch für de-

ren Sanitätsdienst die Frage nach den 
Linien eigener Tradition: nach Perso-
nen, Ereignissen oder Taten, die im 
Sinne der politischen Vorgaben insbe-
sondere auch für den Einsatz Werte 
und Normen vermitteln, Sinn und 
Identität stiften, Orientierung und ein 
Koordinatensystem für künftiges Han-
deln und Haltungen vorgeben. Stärker 
als bisher rückt dabei die Bundeswehr 
selbst in den Mittelpunkt des Interes-
ses, Tradition soll weniger vom Fremd-
bezug als vom Selbstbezug leben, aus 
der Besinnung auf eigene Leistungen 
schöpfen (siehe Textkasten auf S. 19). 

Doch ein Vergleich des Sanitätsdiens-
tes mit anderen, kombattanten Organi-
sationsbereichen und Teilstreitkräften 
ist nicht legitim. Die im Weißbuch 2016 

angesprochene »Bewährung im Ge-
fecht« hat für den Sanitätsdienst eine 
andere Dimension. Nicht die Bezwin-
gung eines Gegners mit Waffengewalt 
oder die Tapferkeit in der Kampfhand-
lung sind der Maßstab, sondern die Er-
füllung des sanitätsdienstlichen Auf-
trags: die Bergung, Rettung und 
medizinische Versorgung von Ver-
wundeten und Kranken im Sinne des 
beziehungsweise im Einklang mit dem 
humanitären Völkerrecht – dies alles 
natürlich auch unter Kampfbedingun-
gen, also gegebenenfalls unter Feuer 
und unter Einsatz der eigenen Gesund-
heit sowie des Lebens. 

Der Sanitätsdienst und die  
Einsätze der Bundeswehr

Wenn wir heute die Einsätze der Bun-
deswehr im Hinblick auf ihre traditi-

onsstiftende Funktion und ihre Traditi-
onswürdigkeit betrachten, kann der 
Sanitätsdienst sehr weit zurückgreifen.  

Bereits wenige Jahre nach ihrer Grün-
dung kamen die neuen deutschen 
Streitkräfte zum ersten Mal im Aus-
land zum Einsatz, und insbesondere 
der Sanitätsdienst war wie kaum ein 
anderer Bereich in humanitäre Hilfs-
aktionen eingebunden. Er nahm von 
Beginn an in den Einsatzszenarien eine 
Vorreiterrolle ein: Nach einem Erdbe-
ben am 29. Februar 1960 im marokka-
nischen Agadir verlegten am 2. März 
sanitätsdienstliche Kräfte nach Ma-
rokko, um in den folgenden Wochen 
humanitäre Hilfe zu leisten. In den 
Jahrzehnten bis zur deutschen Wieder-
vereinigung war die Bundeswehr welt-
weit in mehr als 100 humanitären Ein-
sätzen und Hilfsaktionen bei Erdbeben, 
Überschwemmungen, Dürre-, Hunger- 
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5�Deutscher UN-Soldat mit jungen Kambodschanerinnen in Phom Penh. Ab dem 22. Mai 1992 bauten Bundeswehrsoldaten in der 
kambodschanischen Hauptstadt ein Lazarett auf. Dort sollten sie die medizinische Versorgung der Angehörigen der UN-Friedens-
mission UNTAC sicherstellen.

UNTAC 1992/93
Der deutsche Sanitätsdienst in Kambodscha
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und anderen Katastrophen eingebun-
den. Sie ziehen sich wie ein roter Faden 
durch die Geschichte der Bundeswehr 
und des Sanitätsdienstes. Beispiele für 
derartige Einsätze sind die Erdbeben-
hilfen 1976 in der Türkei, 1980/81 in 
Süd italien und 1990 im Iran sowie im 
Verbund mit anderen Truppenteilen 
die »Operation Kurdenhilfe« 1991 nach 
dem Irakisch-Iranischen Krieg.

Die deutsche Wiedervereinigung im 
Jahre 1990 bewirkte grundlegende Ver-
änderungen der außen-, sicherheits- 
und verteidigungspolitischen Rah-
menbedingungen: Deutschland hatte 
seine volle staatliche Souveränität 
wieder erlangt und die Bundesrepublik 
musste ihre Rolle innerhalb der inter-
nationalen Staatengemeinschaft neu 
finden und definieren. Die Bünd-
nispartner in der NATO und der West-
europäischen Union (WEU), die Ver-
einten Nationen (UN) und die 
Bundesregierung waren gleicherma-
ßen daran interessiert, die internatio-
nale Verantwortung und damit die 
Verpflichtungen Deutschlands weiter 
auszubauen. Die vielfach kontrovers 
diskutierte »Scheckbuchdiplomatie« 
der 1980er Jahre, die im internationa-
len Engagement vor allem auf finanzi-
elle Unterstützung setzte, hatte ausge-
dient. An ihre Stelle trat eine verstärkte 
Einbindung in militärische Operatio-
nen und Einsatzszenarien.

Auch das Verständnis der bundes-
deutschen Sicherheitsbedürfnisse wan-
delte sich deutlich: In Zeiten des 
Ost-West-Konfliktes konzentrierte sich 
die Sicherheitspolitik vor allem auf die 
Bündnis- und Landesverteidigung. 
Nach dem Ende des Kalten Krieges 
und der Auflösung der Blöcke wurden 

die deutschen Sicherheitsinteressen 
wesentlich weiter gefasst und im Rah-
men der Bündnisverpflichtungen an 
die Anforderungen und Bedürfnisse 
der internationalen Konfliktverhü-
tung, Friedenssicherung und Krisen-
bewältigung angepasst.

Durch seine im In- wie im Ausland 
anerkannten Leistungen entwickelte 
sich der Sanitätsdienst innerhalb die-
ses neuen Aufgabenspektrums der 
deutschen Streitkräfte schnell zu ei-
nem wichtigen Pfeiler der Beteiligung 
der Bundeswehr an internationalen 
Einsätzen.

Kambodscha – der erste Kontin-
genteinsatz der Bundeswehr

Die Bundeswehr hatte zwar schon vor-
her internationale Militärmissionen 
unterstützt, etwa 1990/91 mit einer 
 Minenabwehraktion der Marine im 
Mittelmeer und im Arabischen Golf 
(»Operation Südflanke«). Den ersten 
Kontingenteinsatz der Bundeswehr, 
der über humanitäre Hilfe hinausging, 
bildete aber der Aufbau und Betrieb ei-
nes Feldlazaretts durch den Sanitäts-
dienst der Bundeswehr in der kambod-
schanischen Hauptstadt Phnom Penh 
1992/93.

In den Jahrzehnten nach der Erlan-
gung der Unabhängigkeit 1953/54 ver-
sank Kambodscha in einem Chaos aus 
Bürgerkriegen und Gewaltherrschaf-
ten. Trotz anfänglicher Neutralität war 
das südostasiatische Land in den Viet-
namkrieg verwickelt. Im April 1975 er-

richteten die kommunistischen Roten 
Khmer nach einem jahrelangen bluti-
gen Bürgerkrieg und dem Sieg über die 
Militärregierung des Generals Lon Nol 
ein Schreckensregime unter dem Dik-
tator Pol Pot, dem weit mehr als einein-
halb Millionen Menschen zum Opfer 
fielen. Nach der Invasion der vietna-
mesischen Armee Anfang 1979 fiel 
Kambodscha erneut einem Bürger-
krieg anheim. Am 23. Oktober 1991 
wurde in Paris von den Bürgerkriegs-
parteien und den Vereinten Nationen 
ein Friedensabkommen unterzeichnet.  
Dieser Friedensprozess mit Waffen-
stillstand und der Entwaffnung der 
Konfliktparteien, der Rückführung der 
Flüchtlinge sowie der Vorbereitung 
freier Wahlen sollte durch eine 
UN-Übergangsverwaltung sicherge-
stellt werden. Am 28. Februar 1992 ver-
abschiedete der UN-Sicherheitsrat 
schließlich mit der Resolution 745 die 
Friedensmission UNTAC (United Na-
tions Transitional Authority in Cambo-
dia, Übergangsverwaltung der Verein-
ten Nationen in Kambodscha).

Bereits Mitte November 1991 hatte 
die Bundesregierung unter Bundes-
kanzler Helmut Kohl (CDU) auf Bitten 
des UN-Generalsekretärs Boutros Bou-
tros-Ghali im Rahmen der von Oktober 
1991 bis März 1992 dauernden Voraus-
mission UNAMIC (United Nations 
Advance Mission in Cambodia, Vor-
ausmission der Vereinten Nationen in 
Kambodscha) ein zunächst aus drei 
 Sanitätsoffizieren und drei Sanitätsun-
teroffizieren bestehendes Medical 

5�Angetretene deutsche Blauhelmsoldaten vor dem UNTAC Field Hospital in Phom 
Penh, Kambodscha.
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»Dazu wird die Bundeswehr ihre über 
60jährige erfolgreiche eigene Ge
schichte noch stärker zu einem zentra
len Bezugspunkt der Traditionsstif
tung und pflege machen. Es ist die 
Geschichte von Streitkräften in einer 
wehrhaften Demokratie, die sich im 
Kalten Krieg ebenso bewährt haben, 
wie sie nach 1990 die Wiedervereini
gung unseres Landes vom ersten Tag 
an vorgelebt haben. Es ist auch die  
Geschichte einer Armee im Einsatz. 
Soldatinnen und Soldaten haben sich 
im Gefecht bewährt.«
Weißbuch zur Sicherheitspolitik und 
zur Zukunft der Bundeswehr 2016. 
Hrsg. vom Bundesministerium der 
 Verteidigung, Berlin 2016, S. 115.
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Team zur Unterstützung der sanitäts-
dienstlichen Versorgung dieser Mis-
sion nach Kambodscha geschickt.

Wiederum auf Bitten des UN-Gene-
ralsekretärs erging am 8. April 1992 der 
Beschluss der Bundesregierung, die 
Peacekeeping Mission UNTAC durch 
den Aufbau und Betrieb eines deut-
schen Feldhospitals mit einer Kapazi-
tät von 60 Betten zu unterstützen. Die-
ses sollte in erster Linie die Soldaten 
und Polizisten wie auch die zivilen 
Mitarbeiter der UN-Friedensmission 
ambulant und stationär medizinisch 
versorgen. Die Behandlung der kam-
bodschanischen Zivilbevölkerung war 
nach den Vorgaben der Vereinten Nati-
onen nur zur Lebensrettung und 
 Lebenserhaltung vorgesehen. 

Der Einsatz begann am 22. Mai 1992 
mit dem Aufbau des  UNTAC Field 
Hospital Phnom Penh, das am 8. Juni 
seinen Betrieb aufnehmen konnte. Es 
wurde von einem rund 140-köpfigen 
Team unter zum Teil widrigsten Um-
ständen mit hohem Engagement be-
trieben. Während der 17-monatigen 
Existenz des Feldlazaretts kamen in 
drei Kontingenten 448 Angehörige des 
Sanitätsdienstes zum Einsatz. Bis zur 
Schließung des »German Hospital«, 
wie das UNTAC Field Hospital in 
 Phnom Penh landläufig genannt 
wurde, konnten fast 3500 Patienten sta-
tionär und einschließlich der »Out-Pa-
tient-Clinic« (einer an das Hospital an-
gegliederten Ambulanz für die einhei-
mische Bevölkerung) rund 110 000 
Patienten ambulant behandelt werden.

Am 14. Oktober 1993, also wenige 
Wochen vor Beendigung des Einsatzes 
und der Rückverlegung in die Heimat 
am 12. November 1993, hatte die Bun-
deswehr mit Sanitätsfeldwebel Alexan-
der Arndt das erste Todesopfer im 
Rahmen eines Auslandseinsatzes zu 
beklagen. Der 26-jährige Soldat wurde 
bei einem Überfall in seinem Wagen in 
Phnom Penh erschossen.

UN-Friedensmission  
oder humanitäre 
Unterstützungs maßnahme?

Politisch war in Deutschland die Betei-
ligung der Bundeswehr an diesem 
Blauhelm-Einsatz der Vereinten Natio-
nen äußerst umstritten. Mit der Ent-
scheidung der Bundesregierung war 
nicht nur die generelle Frage nach der 
Notwendigkeit und den Grenzen der 
Einsätze der deutschen Streitkräfte, der 
sicherheitspolitischen Ausrichtung und 
des internationalen Engagements der 
Bundesrepublik verbunden. Vielmehr 
wurde auch engagiert und kon trovers 
über die Notwendigkeit der  Beteiligung 
des Bundestags für die Entsendung des 
Kontingents diskutiert. 

Die Bundesregierung hatte diesen er-
sten, rein sanitätsdienstlichen UN-Ein-
satz der Bundeswehr aufgrund der 
rechtlichen Unsicherheit sowohl im 
politischen Bereich wie auch in der Öf-
fentlichkeit als »humanitäre Unterstüt-
zungsmaßnahme« dargestellt. Dies 
prägte auch das Selbstverständnis im 
Feldlazarett: Entgegen den Vorgaben 

der Vereinten Nationen wurden in er-
heblichem Maße einheimische Patien-
ten behandelt, die nicht lebens - 
be drohlich verletzt oder erkrankt wa-
ren. Der eigentliche Auftrag der 
Versor gung der UNTAC-Angehörigen 
schien dabei in den Hintergrund zu 
rücken, was unweigerlich zum Kon-
flikt füh en muss te. Einerseits bestand 
die  UNTAC-Führung auf der Erfül-
lung des eigentlichen Auftrags und der 
Einhaltung der Vorgaben der Verein-
ten Nationen. Andererseits sahen sich 
die deutschen Sanitätsoffiziere vor Ort 
in ihrem humanitären Auftrag behin-
dert. 

Der spätere Generalstabsarzt und 
damalige Chief Medical Officer 
Oberstarzt Dr. Peter Fraps berichtete 
im Jahr 2000 rückblickend, »dass ein 
nicht geringer Anteil der Sanitätsoffi-
ziere und auch des sonstigen Sanitäts-
personals den Auftrag des deutschen 
VN-Kontingentes tatsächlich in erster 
Linie als ›humanitäre Unterstützungs-
maßnahme‹ für die kambodschani-
sche Zivilbevölkerung verstand«. Ap-
pelle zur Gegensteuerung durch die 
UNTAC-Führung blieben zunächst 
ungehört. Oberstarzt Fraps, der als 
Chief Medical Officer der Vereinten 
Nationen deren Interessen auch im 
deutschen Kontingent durchzusetzen 
hatte, berichtet weiter: »Die mehrfa-
chen Aufforderungen an die Ärzte-
schaft, eine vernünftige Basis für 
humanitäre Hilfsmaßnahmen zu fin-
den, wurden als Befehle zur Missach-
tung ärztlicher Ethik interpretiert und 
konstant boykottiert.«

Im »Haus der Engel«, so wurde das 
Feldlazarett von der kambodschani-
schen Bevölkerung bezeichnet, wurde 
das Denken eines Großteils des Sani-
tätspersonals vor allem von humani-
tären Idealen und ärztlichem Berufs-
ethos bestimmt, wohingegen der 
militärische Auftrag aufgrund der poli-
tisch motivierten Sprachregelung »hu-
manitäre Unterstützungsmaßnahme« 
und einer verfehlten Infor mations-
politik anfangs in den Hintergrund 
trat. Das deutsche Sanitäts kontingent 
lief schließlich sogar Gefahr, von den 
Vereinten Nationen abgelöst zu wer-
den, was letztlich im Sommer 1992 eine 
»Kursänderung« bewirkte und zu ei-
nem Ausgleich der Interessen führte.

�Medizinisches Fachpersonal in einem 
Operationscontainer beim 1. Deutschen 
UNTACKontingent in Kambodscha.
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veränderten außen- und 
sicherheitspolitischen 
Lage der Bundesrepublik 
Deutschland war der an-
erkannt erfolgreiche Ein-
satz des Sanitätsdienstes 
im Rahmen der UNTAC- 
Friedensmission der erste 
größere Kontingentein-
satz der Bundeswehr. Sie 
hatte damit die »Feuer-
taufe« eines friedenstabi-
lisierenden UN-Einsatzes 
bestanden, was für die 
weitere sicherheits- und 
außenpolitische Entwick-
lung zweifellos von gro-
ßer Bedeutung war.

Ein weiterer Gesichts-
punkt ist das hohe Maß an 
Improvisation und Flexi-
bilität, das die an diesem 
Einsatz beteiligten Ange-
hörigen des Sanitäts-
dienstes an den Tag legen 
mussten, um ihre Aufga-
ben zu bewältigen und auch der alltäg-
lichsten Situationen Herr zu werden. 
Man mag einwenden, dass diese Fest-
stellung mehr oder weniger ausgeprägt 
für alle Einsätze zutrifft – was sicherlich 
richtig ist. Die 1992/93 gezeigte Leis-
tung aber war eine besondere, da zahl-
reiche neue Herausforderungen, zu-
meist ohne Vorbereitung und über 
einen längeren Zeitraum, gemeistert 
wurden. Daher wurde diese Mission 
mehr als wegweisend und vorbildhaft 
für künftige Einsätze, nicht nur des Sa-
nitätsdienstes der Bundeswehr. 

Auch die zeitgenössischen Wider-
sprüchlichkeiten können aus heutiger 
Sicht sinnstiftend wirken: Trotz innen-
politischer Diskussionen und der da-
mit verbundenen Belastungen für die 
Akteure im Einsatz zeigte sich eine Be-
ständigkeit im Handeln und eine vor-

Diese Irritationen waren Symptom 
einer nach der Wiedervereinigung 
1990 in der Politik nur zögerlich ge-
führten Wertediskussion. Anfang der 
1990er Jahre stellte sich vor allem ange-
sichts der Einsatzszenarien in Somalia 
und auf dem Balkan die Frage nach der 
Rechtmäßigkeit der Teilnahme der 
Bundeswehr an bewaffneten Aus-
landseinsätzen außerhalb der Grenzen 
des NATO-Bündnisses (»out of area«). 

Trotz der teils heftigen kontroversen 
Debatten im politischen Raum wurde 
diese Auseinandersetzung schließlich 
nicht parlamentarisch, sondern juri-
stisch entschieden: Das Bundesverfas-
sungsgericht bestätigte am 12. Juli 1994 
die Verfassungsmäßigkeit von bewaff-
neten Einsätzen unter einem Mandat 
der Vereinten Nationen oder der 
NATO. Jedoch stellten die Verfas-
sungshüter diese »Out of area«-Ein-
sätze unter einen »Parlamentsvorbe-
halt«, banden sie also an die vorherige 
Zustimmung des Bundestags. Diese 
Verfahrensweise wurde letztlich im 
Dezember 2004 durch das »Parla-
mentsbeteiligungsgesetz« abschlie-
ßend gesetzlich geregelt.

Traditionsbegründend  
für den Sanitätsdienst?

Warum können nun dieser UN-Einsatz 
in Kambodscha und der Betrieb des 
UNTAC Field Hospital in Phnom Penh 
für den Sanitätsdienst der Bundes -
wehr eine besondere traditionsbegrün-
dende, sinnstiftende Rolle beanspru-
chen? Was unterscheidet diese Mission 
von anderen Einsätzen, die vorher 
oder nachher stattfanden?

Ein für die gesamte Bundeswehr 
und das spätere Einsatzgeschehen 
wichtiger Aspekt ist sicherlich, dass 
der  UNTAC-Friedensmission eine 
Vorreiterrolle zukommt. Im Zuge der 

bildliche Auftragserfüllung. Ungeach-
tet der damaligen Kritik am deutschen 
Kontingent seitens der UNTAC-Füh-
rung und einer nicht unumstrittenen 
Auftragslage hielten dessen Angehö-
rige an den humanitären Idealen und 
dem ärztlichem Ethos fest. Dabei för-
derten sie letztlich eine positive Au-
ßenwirkung der Bundeswehr sowohl 
in Deutschland als auch im Einsatz-
land: Das »Haus der Engel« war und 
ist Synonym und Sinnbild für ein an-
thro pozentrisches und humanistisches 
Welt- und Menschenbild.

Blickt man auf das Leitbild des Sani-
tätsdienstes der Bundeswehr, das am 
8. Juli 2015, also mehr als zwei Jahr-
zehnte nach der UNTAC-Mission, 
durch den damaligen Inspekteur des 
Sanitätsdienstes, Generaloberstabsarzt 
Dr. Ingo Patschke, erlassen wurde, 
wird man feststellen, dass die dort nie-
dergelegten handlungsleitenden und 
orientierungsgebenden Grundprinzi-
pien, Ideale und Visionen auch damals 
schon erfüllt wurden.

 Ralf Vollmuth

Literaturtipp
Schwerpunktteil »25 Jahre Auslandseinsätze. Es begann 
in Kambodscha«. In: Kompass. Soldat in Welt und Kirche, 
H. 5/2017, S. 4‑13. 

Der UNTAC-Einsatz in Kambodscha 1992/93 ist für den Sanitätsdienst der Bundes-
wehr traditionsstiftend ...
»... weil der Sanitätsdienst, beginnend mit diesem Einsatz, ein Selbstverständnis ent
wickelt hat, welches sich noch im aktuellen Leitgedanken ›Der Menschlichkeit ver
pflichtet‹ widerspiegelt. Bereits zu diesem Zeitpunkt erfolgte eine bis heute gültige 
Orientierung an der hohen Behandlungsqualität durch unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch unter teils ungünstigen Rahmenbedingungen.«
Generaloberstabsarzt Dr. Michael Tempel, Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bun-
deswehr und seinerzeit Kommandeur des UNTAC Field Hospital in Phnom Penh.

�Das Leitbild des Sanitätsdienstes der Bundeswehr (Quelle: Selbstver
ständnis des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Erlass Kommando Sa
nitätsdienst der Bundeswehr, Inspekteur, Koblenz, 8. Juli 2015, S. 5).
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Service Das historische Stichwort

Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanis-
tan warf in der Bundesrepublik Deutsch-
land die Frage auf, ob im Zusammenhang 
mit dort getöteten Soldaten (wieder) von 
»Gefallenen« gesprochen werden soll oder 
kann. Der Begriff »Gefallene« wurde und 
wird in der Diskussion als klassisch-tradi-
tionell-uralte Bezeichnung genannt. Doch 
ist das wirklich der Fall? Der folgende Bei-
trag nähert sich dieser Frage anhand von 
Gedenktafeln, Kriegerdenkmalen und 
Sterbebildern aus der Zeit von 1813 bis 
1945 an.

König Friedrich Wilhelm III. von 
Preußen befahl am 5. Mai 1813, in 
den Kirchen Gedenktafeln für die 

Toten der Befreiungskriege 1813‑1815 
aufzustellen, die mit dem Symbol des 
Eisernen Kreuzes zu versehen waren. 
Die Inschriften lauteten: »Aus dieser 
Gemeinde starben für König und Vater-
land.« Teilweise fand auch das Motto 
der preußischen Landwehr »Mit Gott 
für König und Vaterland« Verwen-
dung. Im Vordergrund stand das Ster-

ben für etwas oder für jemanden. Die 
Begriffe »Gefallener«, »Gefallene« oder 
ihre Partizip- und Adjektivvarianten 
»gefallen« und »gefallene« kamen nicht 
vor. »Gefallene« fanden sich allerdings 
auf dem 1821 auf dem Kreuzberg in 
Berlin errichteten Denkmal der Befrei-
ungskriege 1813‑1815. Hier steht: »Den 
Gefallenen zum Gedächtniß, den Le-
benden zur Anerkennung, den künfti-
gen Geschlechtern zur Nacheiferung.« 
Aber auch im weiteren Verlauf des 
19. Jahrhunderts standen »Gefallene« 
oder »gefallen« keineswegs im Vorder-
grund. Das von König Ludwig I. von 
Bayern 1833 errichtete Denkmal für die 
30 000 bayerischen Soldaten, die im 
Russlandfeldzug 1812 zur Unterstüt-
zung Napoleons »den Tod fanden«, 
trägt die für die Nachwelt sinnstiftende 
Inschrift: »Auch sie starben für des Va-
terlands Befreiung.«

Bis 1866 starben wesentlich mehr Sol-
daten durch Krankheiten und Seuchen 
als durch Feindeinwirkung. Zudem er-
lag eine große Anzahl im Kampf Ver-

wundeter erst nach Tagen, Wochen 
oder Monaten ihren Verletzungen. Die 
Formulierung »gestorben« statt »gefal-
len« trägt dem Rechnung. So wird allen 
in den Kriegen zu Tode gekommenen 
Soldaten gedacht. Denn »gefallen« be-
deutete, dass ein Soldat in geschlosse-
ner Formation stand, getroffen wurde 
und zu Boden fallend sofort zu Tode 
kam.

Nach dem Deutsch-Französischen 
Krieg 1870/71 wurden in vielen Kirchen 
ebenfalls Gedenktafeln errichtet. Auch 
hier überwog die Formulierung »Sie 
starben mit Gott für König und Vater-
land«. In einigen Fällen wurde unter-
schieden, zwischen, denen, die auf dem 
Schlachtfeld »fielen« und jenen, die 
später im Lazarett »starben«. Aller-
dings findet sich auf einer ganzen Reihe 
von Kriegerdenkmalen auch die For-
mulierung »Gefallene«.

Die Kriegerdenkmal-Landschaft für 
den »Großen Krieg« 1914‑1918 ist viel-
gestaltig und weist eine große Breite 
von Motiven auf, die üblicherweise mit 
dem Stahlhelm-Modell 1916 und dem 
Eisernen Kreuz verbunden wurden. 
Das Wort »Gefallene« wurde sowohl als 
Substantiv als auch als Adjektiv den 
»Helden« beigegeben. Aber beide Vari-
anten dominierten nicht flächende-
ckend. Allein in der Stadt Falkensee 
(Brandenburg) gibt es vier völlig unter-
schiedliche Kriegerdenkmale, auf de-
nen die Substantive »Gefallener« und 
»Gefallene« kein einziges Mal vorkom-
men: »Für das Vaterland starben«, 
»starben den Heldentod«, »Ihren Toten 
des Weltkrieges«. Die Adjektivform fin-
det in einem von vier Fällen Verwen-
dung: »Zur Erinnerung an die im Welt-
krieg 1914‑1918 gefallenen Helden«. 
Ähnliches gilt für Erding (Bayern): Dort 
wurde die Formulierung »Gewidmet 
den tapferen Helden/die dankbare Ge-
meinde Altenerding 1914‑1918« ebenso 
genutzt wie »Unseren Gefallenen«. Ein 
Vertreter der Stadt Erding sprach bei 
der Einweihung ihres Denkmals 1924 
von den »Gefallenen Helden Erdings«. 
Das Erdinger Museum hingegen ver-
wahrt mehrere Dutzend Sterbebilder 
der im Feld gebliebenen Soldaten. Auf 

Gefallen – Gestorben
Eine Spurensuche
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5�Ein Gedenkstein mit der Inschrift »Deutsche Gefallene 1945« steht auf der deut-
schen Kriegsgräberstätte eines Friedhofes im brandenburgischen Seelow.

dpa/Patrick Pleul
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In der (alten) Bundesrepublik und in 
der Republik Österreich wurden zu-
nächst die Kriegerdenkmale aus dem 
Krieg 1914‑1918 lediglich in ähnlichem 
Baustil um einen Bereich 1939‑1945 er-
weitert. Erst jetzt wurde – und das fast 
flächendeckend – das Wort »Gefallene« 
hinzugefügt, so etwa in Altenerding. 
Ergänzt oder im Rahmen von Neubau-
ten oder Restaurierungen verändert, 
fanden sich auf den Denkmälern, im 
Gegensatz zu der Zeit nach dem Ersten 
Weltkrieg, friedensmahnende Botschaf-
ten. Nun war von den »Opfern von 
Krieg und Gewalt herrschaft« die Rede.

All diese Indikatoren deuten darauf 
hin, dass die Worte »gefallen«, »Gefalle-
ner« und »Gefallene« in der deutschen 
Militär- und Erinnerungsgeschichte bis 
in die 1920er Jahre keineswegs so lange, 
so flächendeckend und so eindeutig 
dominierten, wie allzu oft behauptet 
wird. Diese Formulierungen stehen 
erst seit dem Zweiten Weltkrieg im 
Vordergrund. Vielleicht sollte jetzt ein 
völlig neuer Sprachgebrauch gesucht 
werden.

Harald Potempa

diesen ist kein einziges Mal von »gefal-
len« die Rede. Sie waren vielmehr, »den 
Heldentod gestorben«, was an religiöse 
Formulierungen wie »starb den Kreu-
zestod« und »starb den Märtyrertod« 
erinnert. Der Vorgang des Sterbens für 
eine Sache oder eine Person stand hier 
im Vordergrund. Schließlich waren die 
Soldaten ohne die vorherige Spendung 
der Sterbes akramente zu Tode gekom-
men. Die Beispiele zeigen, dass auch 
nach 1918 die verschiedenen Wortvari-
anten des »Gefallenen« keineswegs die 
Kriegerdenkmäler dominierten, son-
dern nur eine der vielen genutzten For-
mulierungen darstellten. 

Gleichzeitig ist anzumerken, dass 
durch den medizinischen Fortschritt ei-
nerseits und durch jenen in der Waffen-
technologie andererseits im Ersten 
Weltkrieg erstmals mehr Soldaten 
durch Gefechtshandlungen zu Tode  
kamen als durch Krankheiten oder Seu-
chen. Dies deutet das Motiv des Stahl-
helm-Modells 1916 auf den Krieger-
denkmalen an. Der Stahlhelm wurde 
ab 1916 produziert und bis 1918 an die 
Truppe ausgegeben. Daraus folgt aber 
auch, dass alle Toten der Jahre 1914, 
1915, zum großen Teil 1916 und verein-
zelt auch noch in den letzten beiden 
Kriegsjahren diese Kopf bedeckung nie-
mals getragen haben. Hier wurde der 
Zustand von 1918 schlicht auf den gan-

zen Krieg zurückprojiziert, um zu ver-
deutlichen, dass die Soldaten im Ge-
fecht zu Tode gekommen waren, denn 
nur dort trugen sie ja den Stahlhelm. 

Der sprachliche Durchbruch von »ge-
fallen« und »Gefallene« erfolgte erst 
während und nach dem Zweiten Welt-
krieg. Hierbei wurden die Worte »Tod« 
und »Sterben« ausgeklammert und so-
mit ihres teilweise religiösen Inhaltes 
beraubt. Das verwundert angesichts 
der weltlich-heroischen »Kämpfer-
Ideo logie« des Nationalsozialismus 
keineswegs. Zudem wurde der, die An-
gehörigen möglicherweise tröstende, 
Eindruck erweckt, dass die Genannten 
auch sofort im Gefecht zu Tode gekom-
men, eben »gefallen« waren. Während 
des Krieges waren Todesanzeigen 
grundsätzlich mit den Worten »Gefal-
len für Führer, Volk und Vaterland« zu 
versehen. 

Der »Großdeutsche Rundfunk« mel-
dete anlässlich von Hitlers Selbstmord 
am 30. April 1945 martialisch, »dass un-
ser Führer Adolf Hitler heute Nachmit-
tag in seinem Befehlsstand in der 
Reichskanzlei bis zum letzten Atemzug 
gegen den Bolschewismus kämpfend, 
für Deutschland gefallen« sei. Sein 
Nachfolger Großadmiral Karl Dönitz 
begann seine Rundfunkansprache am 
2. Mai 1945 mit den Worten: »Unser 
Führer Adolf Hitler ist gefallen!« Er 
sprach vom »Heldentod in der Haupt-
stadt des Deutschen Reiches«. Der 
Wehrmachtbericht vom selben Tag ver-
kündete gar, Hitler sei »an der Spitze 
der heldenmütigen Verteidiger der 
Reichshauptstadt gefallen«. Dieses Vor-
bild »getreu bis zum Tod« sei »für alle 
Soldaten verpflichtend«. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es 
in Deutschland zu einer Zweiteilung in 
der Kriegerdenkmal-Landschaft. In der 
DDR gab es in der Regel für die toten 
deutschen Soldaten des Zweiten Welt-
krieges überhaupt keine Denkmale. 
Hier wurden Denkmale für antifaschis-
tische Widerstandskämpfer errichtet, 
so etwa in Falkensee: »Unser Opfer, un-
ser Kampf gegen Faschismus und Krieg 
– Den Lebenden zur Mahnung und zur 
Verpflichtung«. Dabei wurden die The-
menbereiche Tote und »Gefallene« 
überhaupt nicht erwähnt. Vielmehr 
war nun von Opfer und Kampf die 
Rede. Hinzu kamen Denkmale für die 
Soldaten der Roten Armee als die »Be-
freier vom Faschismus«.
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�Denkmal von 1923 in Falkensee- 
Finkenkrug bei Berlin.

5�Gedenktafel zum Deutsch-Französi-
schen Krieg 1870/71 in der Marien-
kirche in Lippstadt bei Paderborn.

Privatarchiv Potempa



medien

Service

24

Neue Medien

Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 2/2018

Die drei anderen Orte werden jeder 
für sich und auf ganz unterschiedliche 
Weise in der App präsentiert. Zum 
Friedhof in Langemark wird zunächst 
die Geschichte des Gefechts und des-
sen mythische Überhöhung darge-
stellt. Mit der App kann vor Ort ein 
Rundgang über den Friedhof unter-
nommen werden. Sie erklärt an mar-
kanten Punkten die Geschichte der 
Schlacht, der Personen und des Ortes. 

Ganz anders ist der Beitrag zum 
Friedhof von Golm: Hier wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Landeszentrale 
für politische Bildung Mecklen-
burg-Vorpommern ein Portal geschaf-
fen, das mit Fotos und Biografien so-
wohl über soldatische als auch zivile 
Schicksale während des Krieges be-
richtet. Dafür wurden biografische 
Hintergründe sorgfältig recherchiert 
und mit zahlreichen Fotos zugänglich 
gemacht. 

Der Friedhof von Vladslo ist bekannt 
durch die Figurengruppe »Trauendes 
Ehepaar« von Käthe Kollwitz, deren 
Sohn hier bestattet worden ist. Die App 
informiert hierüber ebenso wie über 
die Geschichte Belgiens im Ersten 
Weltkrieg. Auch hier können ausge-
wählte Biografien eingesehen werden, 
die aus den Namen der Grabsteine Per-
sonen mit ihrer ganz eigenen Ge-
schichte machen.

Die Nutzung der App ist zu Beginn 
etwas umständlich, da Bedienungshin-
weise fehlen. Das mag aber vor allem 
daran liegen, dass sie primär für den 
Gebrauch vor Ort konzipiert wurde. 
Hervorzuheben ist außerdem, dass die 
einzelnen Abschnitte nicht nur in 
Deutsch, sondern auch in Englisch, 
Französisch und Niederländisch oder 
Polnisch zur Verfügung stehen (Aus-
nahme: Loenen) und so auch für ge-
meinsame Erkundungen mit den euro-
päischen Nachbarn genutzt werden 
können.

fh

Auslandseinsätze  
der Bundeswehr

Auslandseinsätze gehören längst  
 zum Alltag der Bundeswehr. Vor 

28 Jahren wurde noch heftig über den 
»Out of area«-Einsatz der Bundeswehr 
diskutiert. Heute sind die Einsätze ein 
fester Bestandteil des Soldatenberufs. 
Der Überblick über die Vielzahl der 
mittlerweile durchgeführten Einsätze 
kann dabei leicht verloren gehen. 

»Ach, da sind wir auch?«, gefolgt 
von »Was machen wir denn da?« und 
»Wo sind wir denn noch so alles?« 
Diese Fragen kommen, wenn man sich 
vor Augen führt, dass sich die Bundes-
wehr derzeit in 16 laufenden Auslands-
einsätzen befindet und seit 1990 an 
55 Einsätzen und internationalen Hilfs-
leistungen beteiligt war. Aber wissen 
das die Soldatinnen und Soldaten? 
Und welchen Auftrag hat die Bundes-
wehr wo verfolgt, welchem Konflikt 
lag ihr Einsatz jeweils zugrunde?

Das Gute ist: Wissenslücken können 
geschlossen werden und ein verlorener 
Überblick kann wiedergewonnen wer-
den. Die Bundeszentrale für politische 
Bildung (bpb) bietet dies kompakt auf-
bereitet auf ihrer Internetseite zu den 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr 
an. Hier kann in einer Übersichts-
tabelle – sortiert nach laufenden und 
abgeschlossenen Einsätzen – ein erster 
Eindruck von der personellen, materi-
ellen Ausstattung und der Dauer des 
Einsatzes gewonnen werden. In einer 
interaktiven Karte kann dann jeder 
Einsatz im Detail betrachtet werden. 
Hier hat die bpb für den interessierten 
Leser die Beschluss- und Diskussions-
papiere der Bundesregierung verlinkt. 
Darüber hinaus wird auch kurz der 
Konflikt in dem Einsatzland erklärt 
und auf weiterführende Literatur ver-
wiesen. Falls die Nutzer noch einmal 
nachlesen möchten, was ein Mandat ist 
und wofür es bei einem Auslandsein-
satz der Bundeswehr notwendig ist, so 
können sie das auch durch das Ankli-
cken des entsprechenden Links in ei-
nem selbsterklärenden Schaubild er-
fahren. 

Alles in allem stellt die bpb ein her-
vorragendes Tool zum individuellen 
Erschließen des Themenkomplexes 
»Bundeswehr im Einsatz« bereit, bei 
dem der Nutzer selbst entscheiden 

kann, an welcher Stelle er mehr infor-
miert werden und an welcher Stelle er 
nur einen Überblick erhalten möchte.

hh

Soldatenfriedhöfe digital

Der Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge wurde nach dem Ers-

ten Weltkrieg gegründet und kümmert 
sich bis heute weltweit um mehr als 
400 Grabstätten mit mehr als 2,7 Milli-
onen Kriegstoten aus beiden Weltkrie-
gen. Die Friedhöfe sind Ziel für Ange-
hörige und seit 1953 Ausgangspunkt 
für die internationale Versöhnungs-
arbeit, insbesondere für Jugendbegeg-
nungen. In der historischen Bildung 
und zur Aufklärung über die Folgen 
von Krieg, Gewalt und Nationalismus 
kommt diesen Orten ein besonderer 
Stellenwert zu. Doch abseits geführter 
und organisierter Begehungen lässt 
sich auf vielen Friedhöfen leider nur 
sehr wenig über deren Geschichte und 
die dort ruhenden Toten erfahren. 

Dem kann nun zumindest für vier 
ausgewählte Friedhöfe eine App Ab-
hilfe schaffen, die der Volksbund kos-
tenlos zur Verfügung stellt. Das Pro-
gramm kann bereits zu Hause oder 
direkt vor Ort über WLAN herunterge-
laden werden. Beim Ortsbesuch bietet 
die App an einzelnen Stationen direkte 
multimediale Informationen, kann 
aber auch zur Vor- oder Nachbereitung 
eines Besuchs ortsungebunden ver-
wendet werden. 

Bislang sind in der App die Friedhöfe 
in Langemark und Vladslo (beide Bel-
gien) aus der Zeit des Ersten Weltkrie-
ges sowie der Friedhof Golm bei 
Świnoujście/Swinemünde auf Usedom 
mit Toten aus der Endphase des Zwei-
ten Weltkrieges verfügbar. Der vierte 
Friedhof ist das niederländische Natio-
naal Ereveld Loenen, auf dem 4000 nie-
derländische Kriegsopfer aus dem 
Zweiten Weltkrieg begraben sind. Lei-
der liegen die Informationen hierzu 
bislang nur auf Niederländisch vor.

Interaktive Weltkarte: Auslandseinsätze der  
Bun des wehr. Bundeszentrale für politische Bildung, 
laufend aktualisiert.
www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche‑verteidi 
gungspolitik/243585/weltkarte‑auslandseinsaetze 

Digitaler Friedhof. App für Smartphones, kostenlos 
über den App‑Store (iOS) und den Google‑Playstore 
(Android).

App
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neueMarschmusik

Auch Musik kann eine historische 
Quelle sein. Rock und Pop ebenso 

wie Klassik und auch Militärmusik. 
Armeemärsche sind sicher nicht jeder-
manns Geschmack, erfreuen sich aber 
ungebrochener Beliebtheit. Das Musik-
korps der Bundeswehr macht den 
Freunden der Marschmusik ein neues 
Angebot: Zweieinhalb Stunden, zu-
sammengestellt auf zwei CDs. 

Die Auswahl umfasst die Evergreens 
wie den »preußischen Präsentier-
marsch«, komponiert von keinem Ge-
ringeren als König Friedrich Wil-
helm III. Er ist seit 1956 der offizielle 
Präsentiermarsch der Bundeswehr 
und erklingt bei jedem militärischem 
Zeremoniell. Es fehlen auch nicht sein 
bayerisches Pendant, ebensowenig der 
eindrucksvolle »Dessauer Marsch« mit 
seinem unverkennbaren Trompeten-
solo, der »Hohenfriedberger Marsch« 
und nicht zuletzt »Des Großen Kur-
fürsten Reitermarsch«. Auch Pracht-
stücke aus dem musikalischen Erbe an-
derer Streitkräfte sind zu hören: der 
»Marsch des Leib-Garde-Preobras-
henskij-Regiments«, ein schmissiger 
russischer Marsch, der 1817 Eingang in 
die preußische Armeemarschsamm-
lung fand und bis 1918 regelmäßig in-
toniert wurde. 

Die auf der Doppel-CD versammelte 
Kollektion umfasst auch heute kaum 
mehr bekannte Märsche aus Hanno-
ver, aus Sachsen, aus Coburg, aus 
Braunschweig und aus Baden. Es fehlt 
aber einer der schönsten Märsche: der 
»Marsch des Yorck’schen Korps«, im-
merhin von Ludwig van Beethoven 
komponiert. Möglicher Grund für den 
Verzicht mag gewesen sein, dass die 
NVA der DDR diesen Marsch als ihren 
Ehrenmarsch verwandte und er auch 
Erkennungsmelodie des Deutschen 

schen bevorstand, habe ich beschlos-
sen zu desertieren. Ich dachte, wir 
würden alle sterben. Viele von uns 
sind weggelaufen. Wir haben nichts 
abgesprochen, weil man niemanden 
trauen konnte.« Eigentlich wollte er 
Lehrer werden, aber jetzt denkt er 
nicht mehr über die Zukunft nach. Er 
lebt im Flüchtlingslager Domiz in der 
autonomen Region Kurdistan/Irak, 
wie 60 000 andere Heimatvertriebene. 

Im Auftrag der Hilfsorganisation 
»Ärzte ohne Grenzen« hat der Repor-
ter Olivier Kugler mehrere Orte im Na-
hen Osten und in Europa besucht. Er 
hat Flüchtlinge und Mitarbeiterinnen 
der Organisation getroffen, sich mit ih-
nen unterhalten, ihren Alltag aufge-
zeichnet. Aus Protokollen und Foto-
grafien entstanden grafische Porträts, 
die das Leben der Menschen auf der 
Flucht nachzeichnen und festhalten. 
Kuglers Bilder können so viel mehr 
festhalten und übermitteln als ein ein-
facher Text. Sie zeigen Bewegungen 
beim Sprechen, Ausdrücke der Freude, 
der Trauer und der Resignation in ei-
nem Gesicht. Scheinbaren Kleinigkei-
ten wie einem alten Sofa wird durch 
farbliche Hervorhebung die Bedeu-
tung zugemessen, die sie im Alltag der 
Menschen einnehmen. Nichts ist über-
flüssig, jeder Zeichenstrich gehört zur 
Geschichte, die erzählt werden muss.

fh

Soldatensenders war, eines von 1960 
bis 1972 von der DDR gegen die Bun-
deswehr betriebenen Propagandasen-
ders. 

Dafür kann der alte Marsch nicht in 
Verantwortung genommen werden, 
doch mag es sein Fehlen hier erklären. 
Denn die Auswahl der Märsche wurde 
nicht heute, sondern schon 1960 ge-
troffen. Die Bundeswehr beauftragte 
damals einen Musikverlag mit der He-
rausgabe einer umfangreichen Samm-
lung auf Basis der Preußischen Armee-
marschsammlung. Das Musikkorps 
der Bundeswehr spielte diese Schall-
plattenaufnahmen 2017 in neuer Quali-
tät neu ein und machte sie für heutige 
Technik nutzbar und wieder genieß-
bar.

ks

Syrische Flüchtlinge

Unmöglich, so zu leben. Wenn man 
aus dem Haus geht, denkt man im-

mer: ›Das ist vielleicht der letzte Tag 
meines Lebens.‹« Noura ist 17 Jahre alt, 
aus Syrien geflohen und schließlich auf 
der griechischen Insel Kos gestrandet. 
Sie vermisst ihre beiden Katzen und 
ihre Freundin, die direkt vor der Schule 
bei einer Explosion getötet wurde.

Djwan, 24 Jahre alt, war Scharf-
schütze in der syrischen Armee. »Als 
ein Angriff von etwa 2000 Aufständi-

Das Musikkorps der Bundeswehr. Deutsche 
Armeemärsche, Bd 1, Lennestadt 2017; 2 CDs mit 40‑sei‑
tigem Booklet, 140 Minuten Spielzeit, 25,00 Euro

Olivier Kugler, Dem Krieg entronnen. Begegnungen 
mit Syrern auf der Flucht, Zürich 2017. ISBN 978‑3‑
03731‑167‑7; 80 S., 24,80 Euro



 
Erinnerungskultur

Das kulturelle historische Gedächtnis 
eines Landes wird längst nicht mehr 
dem Zufall überlassen, sondern gehört 
in vielen Ländern zur identitätsstiften-
den Bildung junger Menschen. Die Zu-
gänge und Methoden, um historische 
Ereignisse – insbesondere Kriege, Ver-
treibungen, Massaker – im Sinne der 
nationalen Identitätsbildung zu inter-
pretieren, unterscheiden sich und wer-
den in Form von Bildungsreisen oder 
musealer Erfahrungswelten, aber auch 
als politisch instrumentalisierte Ge-
schichtsschreibung betrieben. 

Der Schriftsteller Navid Kermani 
zieht mit seiner Erzählkunst den Leser 
in seinen Bann und nimmt ihn mit auf 
eine Reise durch das östliche Europa 
bis in den Iran. Dabei zeichnet er eine 
faszinierende Topographie dieser Re-
gion entlang den in der Vergangenheit 
liegenden Konfliktzonen. Mit dem  
Besuch von Gedenkstätten, Kulturzen-
tren und Museen mag Kermani sich 
wenig von anderen »historisch inte-
ressierten« Reisenden unterscheiden. 
Doch das Spannende in seinen Erzäh-
lungen sind die Gespräche, die Pers-
pektiven der Einheimischen, Schrift-
steller, Politiker oder anderen Rei- 
senden auf die jeweiligen Konflikte. 
Diese Perspektiven führen dem Leser 
die unterschiedlichen Erinnerungskul-
turen vor Augen. Es gibt nicht die eine 
Geschichte und ebenso wenig die eine 
Form der Erinnerung.

Navid Kermani bringt den Leser 
dazu, seine eigenen Narrative zu über-
denken, sie in einen globalhistorischen 
Kontext zu setzen. Sein Buch weckt 
nicht zuletzt die Reiselust für die noch 
für viele hinter einem Schleier liegende 
Region »Osteuropa«.

hh

Die Bundeswehr in Bildern

Am 12. November 1955 ernannte Ver-
teidigungsminister Theodor Blank die 
ersten 101 Soldaten der noch namenlo-
sen bundesdeutschen Streitkräfte. Ih-
nen widmet sich nun Wilfried von Bre-
dow in seinem neuen Buch. 

Nach einem Rückblick in die deut-
sche militärische Vergangenheit bis 
zum Dreißigjährigen Krieg werden die 
Vorbereitung eines deutschen Wehrbei-
trages, die Gründung und Entwicklung 
der Bundeswehr im Kalten Krieg sowie 
die Entwicklung hin zu einer neuen, 
gegenüber der Zeit bis 1945 deutlich 
abweichenden politisch-militärischen 
Kultur geschildert. Im Weiteren thema-
tisiert der Autor die deutsche Wieder-
vereinigung, die darauffolgende Trans-
formation der Bundeswehr und die 
ersten Auslandseinsätze der Truppe. 
Zwischen »Ohne-mich-Bewegung«, 
Spiegel-Affäre und NATO-Doppelbe-
schluss wird zudem das ambivalente, 
nicht konfliktfreie Verhältnis der bun-
desdeutschen Gesellschaft mit ihrer 
Parlamentsarmee verdeutlicht. 

Am Ende setzt sich der Autor kurz 
und prägnant mit dem Einsatz der 
Bundeswehr in Afghanistan sowie der 
neuen Form der Kriegführung (asym-
metrischer Krieg) auseinander und 
schildert die ersten Schritte zur militä-
rischen Kooperation auf der Ebene der 
EU. Im Anhang findet der Leser Kurz-
biografien aller Verteidigungsminister, 
Hinweise zu weiterführender Literatur 
sowie eine Chronik mit den wichtigs-
ten Ereignissen aus der Bundeswehrge-
schichte. Der Band ist reichhaltig illus-
triert und eignet sich hervorragend als 
kurzweiliger und informativer Einstieg 
in die Militärgeschichte und Sicher-
heitspolitik der Bundesrepublik.

Denis Strohmeier

Orte der Geschichte

Kaum ein Ort der deutschen Ge-
schichte hat eine wechselvollere Ver-
gangenheit als der Reichstag in Berlin. 
1894 durch Kaiser Wilhelm II. mit mili-
tärischem Großaufgebot eingeweiht, 
wurde hier 1918 die Republik durch 
Philipp Scheidemann ausgerufen. 
Nach dem Brand 1933 zerstört, im Mai 
1945 prestigeträchtig von der Roten 
Armee eingenommen und während 
des Kalten Krieges direkt hinter der 
Mauer im Dornröschenschlaf gelegen: 
Das Parlamentsgebäude ist Zeuge der 
deutschen Geschichte des späten  
19. und vor allem 20. Jahrhunderts. Seit 
1999 ist es Sitz des Deutschen Bundes-
tages.

Für die Reihe »Orte der Geschichte« 
stellt der Historiker Jan Martin Ogier-
mann den Reichstag von seiner Entste-
hung bis heute in verständlicher und 
knapper Form vor, ohne dabei jedoch 
oberflächlich zu bleiben. Er beleuchtet 
die Kontroversen um den Bau, insbe-
sondere die Errichtung der gläsernen 
Kuppel über dem Plenarsaal, und fasst 
die wissenschaftliche und politische 
Aufarbeitung des Reichstagsbrands 
zusammen. 

Die Reihe »Orte der Geschichte« des 
Ch. Links Verlags eignet sich ausge-
zeichnet auch für die historische Bil-
dungsarbeit in der Bundeswehr. Kurz 
und präzise führen die Bände im Wes-
tentaschenformat in die Geschichte ei-
nes historischen Ortes ein. Sie sind an-
sprechend bebildert und enthalten 
praktische Zusatzinformationen. Wei-
tere Titel gibt es unter anderem zu Pee-
nemünde, zum Reichsparteitagsge-
lände in Nürnberg, zur Bautzener 
Straße in Dresden und zur Zeche Zoll-
verein in Essen.

fh

Navid Kermani, Entlang den Gräben.  
Eine Reise durch das östliche Europa bis nach 
Isfahan, München 2018. ISBN 978‑3‑406‑71402‑3; 
442 S., 24,95 Euro

Jan Martin Ogiermann, Der Reichstag. Vom Parla‑
ment des Kaiserreichs zum Symbol der Berliner 
Republik, Berlin 2017. ISBN 978‑3‑86153‑971‑1; 
64 S., 5,00 Euro

Wilfried von Bredow, Die Geschichte der Bundes-
wehr, Berlin 2017. ISBN 978‑3‑944594‑64‑4; 
160 S., zahlr. Abb., 29,90  Euro

Lesetipps
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Unterschätzter  
Verteidigungs minister

Das Amt des Verteidigungsministers 
gilt als »Schleudersitz«. Aber warum? 
Das vorliegende Buch beschreibt mit 
spürbarer Sympathie seinen Protago-
nisten: Franz Josef Jung. Als Vertrauter 
des hessischen Ministerpräsidenten 
Roland Koch (CDU) wurde Jung 2005 
überraschend Verteidigungsminister 
im ersten Kabinett von Angela Merkel. 
Und ebenso plötzlich verlor er 2009 
sein Amt, das ein CSU-Politiker über-
nahm. War er deswegen ein schwacher 
Minister? Nein. 

Der Autor nimmt eine Ministeramts-
zeit in den Blick, die von vielfältigen 
Herausforderungen und Lösungen ge-
prägt war: Afghanistan, Ehrenkreuz 
für Tapferkeit, Ehrenmal am Bend-
ler-Block, vernetzte Sicherheit und 
Luftsicherheitsgesetz. Diese Themen 
lassen im Buch einen engagierten 
Franz Josef Jung erkennen, der bis 
heute Spuren in der Bundeswehr hin-
terlassen hat. Daneben hat sich Jung 
viele Verdienste um die Bundeswehr 
erworben, weil er sich unter anderem 
mit dem Weiterverwendungsgesetz 
um die Angehörigen der Bundeswehr 
in besonderem Maße kümmerte.

Jung ist bis heute vielleicht der am 
deutlichsten unterschätzte Verteidi-
gungsminister. Mit seinem General-
inspekteur Wolfgang Schneiderhan 
wollte und konnte er die Bundeswehr 
politisch neu verorten. Dies gelang 
teils mit politischen Winkelzügen, teils 
mit schonungsloser Offenheit im poli-
tischen Betrieb. Das beschreibt dieses 
lesenswerte Buch. Dabei legte Jung als 
Anhänger der Wehrpflicht wenig Wert 
auf Selbstdarstellung und wirkte auf 
manche Beobachter steif, aber ehrlich. 

Heiner Möllers

Der Krieg

Nach 1989/90 rückten die »neuen 
Kriege« in den Vordergrund der si-
cherheitspolitischen Debatte; seit 2014 
sind es die »hybriden Kriege«. In der 
Zeit dazwischen galt der militärische 
Kampf gegen den transnationalen Ter-
rorismus als Hauptproblem. 

Der Politikwissenschaftler Andreas 
Herberg-Rothe bietet einen Erklä-
rungsrahmen für Staatenkrieg, Bürger-
krieg und nichtstaatliche Kriege. In 
Anlehnung an Carl von Clausewitz 
analysiert er Kriegsursachen und 
Wechselwirkungen zwischen den Geg-
nern – hin zur Eskalation oder zur Ein-
hegung der Gewalt. Dabei betont er die 
drei Facetten des Krieges: als gewalt-
sam, als Instrument der Politik aller Be-
teiligten und als Spiel von Wahrschein-
lichkeiten und Zufall. 

In diesem Deutungsrahmen erschei-
nen die gegenwärtigen Konflikte 
keines wegs als regellose Anarchie. In 
vergangenen Konflikten habe der west-
liche »liberale Interventionismus« teils 
stabilisierend, teils krisenverstärkend 
gewirkt. Herberg-Rothe spricht von 
»Ordnungskriegen«, von Auseinander-
setzungen zwischen der etablierten 
westlichen Staatengemeinschaft und 
Akteuren, die nach internationaler An-
erkennung streben – seien es Mächte 
wie China, seien es die Kräfte unter 
dem Banner des politischen Islam. 

Krieg ist Mittel der Politik. Dies gilt 
nicht, weil er es sein sollte, sondern, 
weil das zu seiner Natur gehört. Doch 
zeigt Herberg-Rothe die Möglichkeiten 
der Konflikteskalation genauso wie 
umgekehrte Mechanismen auf: Nur 
die Anerkennung des Anderen als legi-
timem Konfliktgegner ermöglicht spä-
tere politische Einigung. 

Martin Rink

Reichsbürger

Die sogenannten Reichsbürger wur den 
viele Jahre von der Öffentlichkeit, der 
Politik und den Medien kaum wahr-
genommen, allenfalls belächelt. Das 
änderte sich in den vergangenen zwei 
Jahren, seit sich gewalttätige Zusam-
menstöße zwischen ihnen und den Be-
hörden, insbesondere der Polizei, ge-
mehrt haben – zumal sich Reichsbürger 
in vielen gesellschaftlichen Bereichen 
(etwa Schulen, Polizei, Feuerwehr) fin-
den lassen und ihre Zusammenarbeit 
mit rechtsextremen Gruppierungen 
weiter zunimmt.

Der Journalist Andreas Speit stellt 
gemeinsam mit anderen Journalistin-
nen und Wissenschaftlern die verschie-
denen Strömungen, Gruppierungen 
und Akteure vor, die unter dem Begriff 
»Reichsbürger« zusammengefasst 
werden können. Die Szene ist äußerst 
heterogen, gemein ist ihr insbesondere 
die Ablehnung des Grundgesetzes als 
gültige Verfassung und die Negation 
der Bundesrepublik, die kein souverä-
ner Staat, sondern eine Firma (»BRD 
GmbH«) sei, gesteuert von supranatio-
nalen Mächten.

Die im Buch vorgestellten unter-
schiedlichen Projekte und Ideen muten 
zuweilen skurril an, etwa die Einfüh-
rung eigener Krankenversicherungen 
durch alternative »Regierungen«. 
Doch hier kommen ganz konkret Per-
sonen zu schaden, Kommunalverwal-
tungen und Gerichte werden mit Ein-
gaben und Klagen von Reichsbürgern 
überschüttet. Und spätestens seit am 
19. Oktober 2016 ein Polizist von einem 
bewaffneten Reichsbürger erschossen 
wurde, sollten diese nicht länger als 
harmlose Verschwörungstheoretiker 
ignoriert werden.

fh

Martin Grosch, Franz Josef Jung. Stationen 
einer politischen Karriere, Wiesbaden 2017.  
ISBN 978‑3‑658‑16405‑8; 253 S., 19,99 Euro

Andreas Herberg-Rothe, Der Krieg. Geschichte  
und Gegenwart. Eine Einführung, Frankfurt a.M., 
New York 2017. ISBN 978‑3‑59350‑793‑4; 262 S., 
22,00 Euro

Andreas Speit (Hrsg.), Reichsbürger.  
Die unterschätzte Gefahr, Berlin 2017.  
ISBN 978‑3‑86153‑958‑2; 216 S., 18,00 Euro
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Ego-Dokument

Privates Einsatztagebuch von Hauptfeldwebel Markus Götz

Mit Blick auf die heutige multimediale Welt mu-
ten handschriftliche Notizen und Tage-
buchaufzeichnungen aus (Kriegs-)Einsätzen 

geradezu als Relikte vergangener Zeiten und Epochen 
an: Man denke etwa an Ernst Jünger und sein Werk »In 
Stahlgewittern« aus dem Ersten Weltkrieg oder die Ta-
gebücher von Söldnern, die uns ein eindrucksvolles 
Bild vom Dreißigjährigen Krieg vermitteln. Doch auch 
heute besteht unter Soldaten ein ungebrochener Bedarf 
daran, ihre Erlebnisse aus Einsätzen und Missionen 
(hand)schriftlich festzuhalten. Das verdeutlicht das pri-
vate Einsatztagebuch von Hauptfeldwebel Markus 
Götz.

Hauptfeldwebel Markus Götz trat Anfang 2004 als 
Feldwebel anwärter in die Panzergrenadiertruppe ein 
und repräsentiert mit seiner Teilnahme an mehreren 
Auslandseinsätzen sowohl auf dem Balkan als auch in 
Afghanistan und als Träger der Einsatzmedaille Ge-
fecht die Gruppe der Soldaten der Bundeswehr, die So-
zialwissenschaftler als »Generation Einsatz« beschrei-
ben. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr und die 
darin gemachten  (Gewalt-)Erfahrungen führen bei den 
Soldaten zu einer  generationellen Deutung sowie Ver-
arbeitung und damit zu einer spürbaren Abgrenzung 
zwischen diesen selbst und jener der »alten Bundes-
wehr« angehörenden  »Generation des Kalten Krieges«. 

Markus Götz verfasste sein Tagebuch während seines 
zweiten Auslandseinsatzes als Soldat der Bundes-
wehr in Afghanistan. Seine Aufzeichnungen 
beginnen mit dem 4. März 2010, dem 
Tag seiner Abreise aus Deutsch-
land. Die täglichen Einträge rei-
chen bis zu seiner Rückkehr 
nach Deutschland am 4. Juli 
2010, betreffen also die ge-
samte Einsatzzeit des 
22. Deutschen ISAF-Kon-
tingentes. Damals gerie-
ten deutsche Soldaten 
aufgrund einer sich ver-
schlechternden Sicher-
heitslage und eines 
deshalb veranlassten 
ISAF-Strategiewechsels zuneh-
mend in Gefechte mit Aufständi-
schen. In Erinnerung bleibt vor 
allem das »Kar frei tags gefecht« 
am 2. April 2010, in dessen mehr-
stündigem Verlauf drei deutsche 
Soldaten im Kampf bei der Ort-
schaft Isa Khel fielen und weitere ver-
wundet wurden (siehe den Beitrag von 
Chris Helmecke in diesem Heft). Auch 
Götz und die ihm unterstellten Soldaten 

gerieten in dieser Zeit in der Provinz Kunduz im Norden 
Afghanistans in 13 Scharmützel, Hinterhalte und Ge-
fechte mit Aufständischen. 

Neben der vorrangigen Funktion eines Selbstzeugnis-
ses (Ego-Dokument), also der persönlichen Erinnerung 
und Reflexion über Erlebtes und Gedachtes, dienten und 
dienen Kriegs- und Einsatztagebücher von Soldaten oft-
mals einem weiteren Zweck. Jeder Einsatz konfrontiert 
die Soldaten mit körperlichen und psychischen Belastun-
gen. Die Trennung von Familie und Freunden, insbeson-
dere aber die ständige Bedrohung, Gewalterfahrungen 
oder aber die Konfrontation mit Verwundung und Tod 
stellen einschneidende Erfahrungen dar, die nach einer 
Rückkehr aus Krieg oder Einsatz psychisch verarbeitet 
und in das innere Selbstbild integriert werden müssen. 
Ein Einsatztagebuch, das dem Soldaten auch und gerade 
nach der Rückkehr aus dem Einsatz zur »inneren Selbst-
befragung« dient und dafür immer wieder herangezogen 
werden kann, leistet dabei wertvolle Hilfe und avanciert 
folglich zur (Selbst-)Bewältigungs- und Aufarbeitungs-
literatur. 

Das vorliegende Einsatztagebuch von Hauptfeldwebel 
Markus Götz wird derzeit im ZMSBw für eine Publika-
tion bearbeitet und damit in Kürze die bereits veröffent-
lichten Einsatzerfahrungen deutscher Soldatinnen und 
Soldaten erweitern und bereichern.

Jochen Maurer
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Geschichte kompakt

Im August 1968 beendeten Truppen des Warschauer Pak-
tes gewaltsam den Versuch der Tschechen und Slowaken, 
in ihrem Land einen »Sozialismus mit menschlichem Ant-

litz« zu schaffen. Die militärische Niederschlagung des 
»Prager Frühlings« löste eine internationale Krise aus, von 
der die Bundesrepublik Deutschland als einziger  NATO- 
Mitgliedsstaat mit einer gemeinsamen Grenze zur Tsche-
chos lowakei (ČSSR) besonders betroffen war. 

Nur wenige Stunden nach dem Beginn der sowjetischen 
Intervention in der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 
erhielt das Bundesministerium der Verteidigung auf der 
Bonner Hardthöhe eine Meldung des Bundesnachrichten-
dienstes (BND), wonach Truppen des Warschauer Paktes 
die Grenzen zur Tschechoslowakei überschritten hätten. 
Eine Vorwarnung seitens der NATO gab es nicht. Gegen 
2.30 Uhr wurde Verteidigungsminister Gerhard Schröder 
(CDU) in seinem Urlaubsort Westerland auf Sylt über den 
Einmarsch telefonisch unterrichtet. Um 7.00 Uhr erstatte - 
te der Generalinspekteur 
der Bundeswehr, General 
 Ulrich de Maizière, Bun-
deskanzler Kurt Georg 
Kiesinger (CDU) einen mi-
litärischen Lagebericht. 
Der General machte dabei 
deutlich, dass sich die Si-
cherheitslage in Europa 
durch die Intervention we-
sentlich verändert habe. 
Auf der wenig später statt-
findenden Sitzung des 
Bundeskabinetts unter 
Vorsitz des Bundeskanz-
lers, der die Intervention 
als völkerrechtswidrige 
Aktion mit aller Deutlich-
keit verurteilte, wurde das 
allgemeine militärische 
 Lagebild de Maizières wiederholt, allerdings nunmehr be-
reits mit dem wichtigen Zusatz, dass die östlichen Interven-
tionsstreitkräfte nicht für eine »größere Aktion gegen die 
NATO« ausreichend seien. Das Kabinett gelangte zu der 
Feststellung, dass die Ereignisse in der ČSSR zunächst kei-
nen Anlass für »dramatische Aktionen« gäben. Der Bundes-
kanzler ordnete daher für die Bundeswehr strikte Zurück-
haltung an. Einige Kommandeure grenznaher Einheiten 
hatten allerdings bereits selbstständig gehandelt und vor-
gezogene Gefechtsstände und Vorratslager einrichten las-
sen. Auch wenn diese spontanen Aktionen in Bonn auf we-
nig Verständnis stießen und man dort weiterhin auf 
militärische Zurückhaltung setzte, wurde nicht versäumt, 
in Abstimmung mit den Verbündeten bestimmte Maßnah-
men zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft in den Stäben 
und in der Truppe einzuleiten. Ende August entspannte 
sich jedoch die Lage.

Rüdiger Wenzke

Mit dem Stapellauf des Segelschulschiffs »Gorch 
Fock« am 23. August 1958 und seiner Indienststel-
lung am 17. Dezember 1958 führte die damals noch 

junge Bundesmarine eine seit über 100 Jahren bewährte 
Praxis fort, nach der die Offizieranwärter einen Teil ihrer 
Ausbildung auf einem Segelschulschiff absolvieren. Bereits 
in der Kaiserlichen Marine war es üblich, den Offiziernach-
wuchs auf Segelschiffen seemännisch und nautisch auszu-
bilden. Heute dienen die Auslandsausbildungsfahrten der 
»Gorch Fock« vor allem dazu, die Teamfähigkeit der Offi-
zieranwärter zu steigern und ihr Gespür für die Elemente 
Wasser, Wetter und Wind zu schärfen. Insgesamt haben in 
den letzten sechs Jahrzehnten mehr als 10 000 Kadetten an 
Bord ihre ersten seemännischen Erfahrungen gesammelt.

Seit ihrer ersten Auslandsfahrt, im August 1959, fungiert 
die »Gorch Fock« als »Botschafterin in Weiß«. Als schwim-
mender Repräsentant der Bundesrepublik legte das Schiff 
mehr als 700 000 Seemeilen zurück und lief in dieser Zeit 
rund 200 Häfen in über 50 Ländern an. Besondere Meilen-
steine waren unter anderem ihr erster Besuch in New York 
1962 und ihre erste Weltumseglung von 1987 bis 1988. Sie 
war zudem das erste deutsche Kriegsschiff, dass nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges 1974 mit Gdingen einen pol-
nischen und 1988 mit Haifa einen israelischen Hafen anlief. 

Zugleich hat die »Gorch Fock« auch immer wieder erfolg-
reich an internationalen Regatten teilgenommen. Zwischen 
1960 und 1982 gewann sie sechs mal die »Five Sisters Tro-
phy«, die eigens für die »Gorch Fock« und ihre älteren 
Schwesterschiffe gestiftet worden war. 1982 verdiente sie 
sich einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde, als sie 
im Ärmelkanal mit 17 Knoten über Grund 323 Seemeilen in 
24 Stunden zurücklegte. Darüber hinaus legte sie bei eini-
gen Regatten enorme Strecken zurück, etwa auf der 1992 
ausgetragenen Transatlantikregatta »Operation Columbus« 
anlässlich der 500-Jahr-Feier der Entdeckung Amerikas.

Neben diesen Erfolgen darf nicht außer Acht gelassen 
werden, dass Seefahrt auch im 21. Jahrhundert nicht ohne 
Risiken ist. So ereigneten sich an Bord der »Gorch Fock« im 

Laufe der Jahrzehnte mehrere Un-
fälle, bei denen sowohl Stammbesat-
zungsmitglieder als auch Kadetten 
zum Teil tödlich verunglückten. Zu-
gleich steht die »Gorch Fock« wie 
kein anderes Schiff in der Deutschen 
Marine für den Wandel. Sie wurde 
immer wieder modernisiert und an 
die Ausbildungskonzepte angepasst. 
Damit verkörpert die »Gorch Fock« 
in besonderer Weise ein Wesens-
merkmal der Marine: die Verbin-
dung von Tradition und Modernität.

Tim Döbler

23. August 1958 20./21. August 1968

Stapellauf der »Gorch Fock« Bundeswehr und die Niederschlagung  
des »Prager Frühlings«

�Stapellauf der »Gorch Fock« am 
23. August 1958 auf der Hamburger 
Werft Blohm und Voss.
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5�General Ulrich de Maizière, 
Generalinspekteur der Bun
deswehr von 1966 bis 1972.



• Bischofswiesen

Militärgeschichtliche 
Sammlung
Gebirgsjägerbataillon 232
Gebirgsjägerstraße 26
83483 Bischofswiesen
Tel.: 08 65 2 / 65 62 22 0
(zivile Besucher)
Tel.: 08 65 2 / 65 62 31 3
(militärische Besucher)
geöffnet in der  
Dienstzeit
Montag bis Donnerstag
7.30 bis 11.45 Uhr und
12.30 bis 16.30 Uhr
Freitag nur vormittags
Samstag, Sonntag,  
Feiertag nach Rücksprache
Eintritt frei

Die Sammlung zeigt  
neben der Geschichte des 
GebJgBtl 232 auch die 
 Geschichte der Gebirgs jäger 
in der Bundeswehr und 
Wehrmacht allgemein und 
informiert über die Sport-
fördergruppe in Bischofs-
wiesen.

• Feldafing

Lehrsammlung für 
Nachrichten-/Fenmelde-/
Informationstechnik
Schule Informations-
technik der Bundeswehr
Gebäude 31
Tutzinger Straße 46
82340 Feldafing
Tel.: 08 15 7 / 27 32  57 1
Besichtigung nach 
Vereinbarung in der 
Dienstzeit
Eintritt frei

Die vor wenigen Jahren 
neukonzipierte Ausstellung 
zeigt die Entstehung und 
Entwicklung der Fern-
melde truppe seit den 
 Ursprüngen der 
Informations technik.

• Hannover

Militärgeschichtliche 
Lehrsammlung der  
Feldjägertruppe
Schule für Feldjäger  
und Stabsdienst der  
Bundeswehr
Hauptfeldwebel- 
Lagenstein-Kaserne
Kugelfangtrift 1
30179 Hannover
Tel.: 05 11 / 67 83 64 81
Besichtigung nach 
Vereinbarung in der 
Dienstzeit
Eintritt frei

Die Lehrsammlung mit 
etwa 2500 Exponaten gibt 
einen Überblick zur Ge-
schichte der Feldjäger und 
Militärpolizei seit 1725.

• Ingolstadt

Pionierlehrsammlung
Pionierkaserne auf der 
Schanz
Gebäude 1
Manchingerstr. 1
85053 Ingolstadt
Bw-Netz: 90-66 10-19 00
nicht öffentlich
für Bundeswehrange-
hörige nach Absprache

Neben dem umfangreichen 
Aufgabenfeld der Pionier-
truppen informiert die 
Lehrsammlung in Ingol-
stadt auch über die Ge-
schichte dieses altehrwür-
digen Garnisonstandortes.

• Laage

Geschwader »Steinhoff«. 
Dienst für die  
3. Dimension
Flugplatz Laage
Flughafenstraße 1
18299 Laage
täglich geöffnet
Montag bis Freitag 
8.00 bis 18.00 Uhr
Samstag und Sonntag
10.00 bis 18.00 Uhr
Eintritt frei

Mit Videos und Exponaten 
wird auf dem zivilen Flug-
platz ein typischer Betriebs-
ablauf in einem fliegenden 
Geschwader dargestellt.

• Leer

»Jederzeit – Weltweit«
Regionale Ausstellung
Kommando Schnelle  
Einsatzkräfte
Sanitätsdienst  
»Ostfriesland«
Offizierheim
Papenburger Straße 46
26789 Leer
Tel.: 04 91 / 91 95 47 77
Besichtigung nach  
Vereinbarung
Besuchergruppe von 
max. 20 Pers.
Eintritt frei

Schwerpunkt der Regional-
ausstellung bilden die Ge-
schichte des Sanitätsstand-
ortes Leer seit 1961 und des 
Kdo SES im Einsatz – von 
Kambodscha bis Mali.

• Schortens

Das Objektschutz-
regiment der Luftwaffe 
im Einsatz
Regionale Ausstellung 
und Militärgeschichtliche 
Sammlung 
»Fliegerhorst Upjever«
Objektschutzregiment 
der Luftwaffe »Friesland«
Upjeversche Straße 1
26419 Schortens

Tel.: 0 44 61 / 18 10 90 
oder 18 20 34
Besichtigung nach 
Anmeldung in der 
Dienstzeit
Montag bis Donnerstag
7.00 bis 16.30 Uhr
Freitag 7.00 bis 12.00
Eintritt frei

Die Regionalausstellung 
gibt Einblick in den Einsatz 
des Regiments in Afgha-
nistan. Modelle, Fotos und 
Videos zeigen den Alltag im 
Camp Marmal.

• Stetten am kalten  
   Markt

Militärgeschichtliche 
Sammlung
Stetten am kalten Markt 
Lager Heuberg 
Gebäude 73
Hardtstraße 58
72510 Stetten a.k.M.
Tel.: 0 75 73 / 50 41 00 9
www.mgs-stetten.jimdo.
com
jeden 1. Sonntag im  
Monat  
für Bundeswehrange-
hörige nach Absprache
Mai bis Oktober
10.00 bis 17.00 Uhr
November bis April
10.00 bis 16.00 Uhr
Eintritt: 5,00 Euro
ermäßigt: 3,00 Euro

Die Ausstellung zeigt die 
über 100-jährige Geschichte 
des Truppenübungsplatzes 
Heuberg.

Neben dem Militärhistorischen Museum in Dresden und dessen Außenstandorten in BerlinGatow und auf der Festung  
Königstein gibt es an über 100 Standorten der Bundeswehr Militärgeschichtliche Sammlungen, Lehrsammlungen und  
Regionalausstellungen. Hier können sich Angehörige der Bundeswehr, Gäste und die interessierte Öffentlichkeit über die  
Geschichte einzelner Verbände, über Einsätze der Bundeswehr in der Vergangenheit und Gegenwart, aber auch über technische 
Entwicklungen und Regionalgeschichte informieren. 
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Ausstellungen



Militärgeschichte im Bild

Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne  
Eigene Geschichte statt falscher Kontinuitäten

�Bundesministerin der Verteidigung Dr. 
Ursula von der Leyen und Oberst Dirk 
Waldau, Kommandeur der Schule für 
Feldjäger und Stabsdienst der Bundes-
wehr, beim Feierlichen Appell aus  
Anlass der Umbenennung der Emmich-
Cambrai-Kaserne in Hauptfeldwebel-
Langenstein-Kaserne am 28. März 2018 
in Hannover.
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Deutsch-Afghanin war die erste Solda-
tin der Bundeswehr, die im Einsatz 
durch gegnerische Einwirkung ver-
wundet wurde.

Die Initiative zur Kasernenumbenen-
nung ging 2014 von Angehörigen der 
Schule für Feldjäger und Stabsdienst 
der Bundeswehr aus. Deren Kaserne 
trug einen Doppelnamen. Der erste Teil 
des Namens verwies auf General Otto  
von Emmich, Kommandierender Gene-
ral des X. Armeekorps in Hannover, 
das 1914 der ersten großen Operatio-
nen im Weltkrieg führte, die Eroberung 
von Lüttich. Der zweite Namensteil 
verwies auf die nordfranzösische Stadt 
Cambrai: Dort fand im November 1917 
die erste große Panzerschlacht der Ge-
schichte statt, mit rund 95 000 Ver-
wundeten, Gefallenen und Gefange-
nen. Die Stadt wurde 1918 von den 
deutschen Truppen beim Rückzug 
nieder gebrannt. In seiner Rede bei der 
feier lichen Umbenennung hob Schul-
kommandeur Oberst Dirk Waldau her-
vor, dass Emmich und Cambrai für 
heutige Soldaten zeitlich und inhaltlich 
zu weit entfernt lägen, um Identifika-
tion bieten zu können.

Hauptfeldwebel Lagenstein war der 
erste im Auslandseinsatz gefallene 
Feldjäger. Die Umstände seines Todes 
sind paradigmatisch für asymmetri-
sche bewaffnete Konflikte des 21. Jahr-
hunderts: Lagenstein war der 23. Bun-
deswehrsoldat, der bis Mai 2011 in 
Afghanistan durch eine Sprengfalle ge-

Am 28. März 2018 wurde die  
bisherige Emmich-Cambrai- 
Kaserne in Hannover, Sitz der 

Schule für Feldjäger und Stabsdienst 
der Bundeswehr, mit einem feierlichen 
Appell in Hauptfeldwebel-Lagenstein- 
Kaserne umbenannt. Damit erhielt 
eine Bundeswehrkaserne erstmalig 
den Namen eines im Einsatz gefalle-
nen Bundeswehrsoldaten.

Der 31-jährige Hauptfeldwebel 
 Tobias Lagenstein vom Feldjägerbatail-
lon 152 in Bremen war 2011 in seinem 
vierten Auslandseinsatz Personen-
schützer des damaligen Komman-
deurs des Regionalkommandos ISAF 
Nord, Generalmajor Markus Kneip. 
Bei einem hochrangigen Sicherheits-
treffen beim Gouverneur der nordost-
afghanischen Provinz Takhar in Talo-
qan am 28. Mai 2011 kam er bei einem 
Anschlag mit einem ferngesteuerten 
Sprengsatz ums Leben. Mit ihm star-
ben Major Thomas Thole, engster Mit-
arbeiter des Regionalkommandeurs, 
General Daoud Daoud, Polizeichef von 
Nordafghanistan, Shah Jahan Nuri, Po-
lizeichef von Taloqan und fünf afgha-
nische Polizisten. Teilweise schwer ver-
wundet wurden General Kneip und 
fünf weitere Bundeswehrsoldaten, der 
Gouverneur der Provinz, Abdul Jabar 
Taqwa, sowie etliche weitere afghani-
sche Mitarbeiter. Besonders schwer 
verwundet wurde die Dolmetscherin 
von General Kneip, Oberleutnant 
 Soraya Alekozei. Die 56-jährige 

tötet wurde – bei bis dahin 34 Gefalle-
nen der Bundeswehr in Afghanistan 
durch unmittelbare Feindeinwirkung. 
Er steht exemplarisch für die Personen-
schützer und deren Wachsamkeit, Pro-
fessionalität, Entschlossenheit und 
höchste Einsatzbereitschaft in den Ein-
satzgebieten. Er steht beispielhaft für 
die Portepee-Unteroffiziere, die das 
Rückgrat des ISAF-Einsatzes bildeten. 
Diese Soldatinnen und Soldaten setz-
ten sich unter hoher Belastung und 
höchstem Risiko für mehr Sicherheit in 
einem kriegsgeschundenen Land ein. 
Sie taten dies im Auftrag des Deut-
schen Bundestages und im Dienste der 
Vereinten Nationen, im Sinne der in-
ternationalen kollektiven Sicherheit 
und menschlicher Solidarität.

Mit der Kasernenumbenennung 
wurde Hauptfeldwebel Lagenstein für 
seinen Höchsteinsatz, den Einsatz sei-
nes Lebens, geehrt. In den zurücklie-
genden Jahrzehnten setzten viele nach 
vermeintlichen Weltkriegshelden be-
nannte Kasernen falsche Zeichen von 
Kontinuität zwischen der Wehrmacht, 
und der Bundeswehr als Armee im und 
für den demokratischen Rechtsstaat. 
Die Kasernenumbenennung in Hanno-
ver bekräftigt dagegen die Kernbot-
schaft des neuen, aktualisierten und 
prä zisierten Traditionserlasses, dass 
die inzwischen 62-jährige Geschichte 
der Bundeswehr selbst im Vorder-
grund ihrer Traditionsbildung und 
-pflege stehen soll: zur Orientierung 
im Rahmen des heutigen wertegebun-
denen Auftrages und zur Stärkung von 
Identifikation und Zusammenhalt.

Winfried Nachtwei 
MdB 1994‑2009 und Mitglied des Beirats 
für Fragen der Inneren Führung seit 2010
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