
- Dezember 2020
Entgegen früheren Zusagen verhinderte die SPD-Fraktion die Freigabe
von Mitteln für die Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Droh-
nen. Fraktionschef Mützenich unterstützt auch die Aufstockung des Mi-
litäretats nicht. Hintergrund dürfte die Profilierung als "Friedenspartei"
für den Bundestagswahlkampf 2021 sein. Der sicherheitspolitische
Sprecher der SPD Felgentreu stellte sein Amt zur Verfügung. Nach
Kahrs und Bartels tritt damit der dritte Sicherheitspolitiker der SPD ab.
Mützenich stellt sich in der Drohnenfrage auch gegen die Wehrbeauf-
tragte Eva Vögl, die noch von ihm für das Amt vorgeschlagen worden
war.

- Laut Auskunft des Nationalen Territorialen Befehlshabers und Inspek-
teur SKB, Generalleutnant Schelleis, stehen gegenwärtig 20.000 Solda-
ten als "helfende Hände" bei der Pandemiebekämpfung in Bereitschaft.
Die aktuelle Wahrnehmung fokussiert sich im Augenblick auf die perso-
nelle Unterstützung der Gesundheitsämter, welche die Soldaten in Uni-
form und unter Nennung ihres Dienstgrades bei unzähligen Kontakten
mit Bürgern wahrnehmen. Eine besondere subsidiäre Hilfeleistung
steht bei der Logistik für das nationale Impfprogramm bevor, wo die
Bundeswehr bei der Verteilung, vor allem aber sachgemäßen und si-
cheren Lagerung des Impfstoffes tätig werden wird.

-Der US-Kongress hat den Abzug von US-Truppen aus Deutschland vor-
erst blockiert! Sie seien für die Stabilität in der Region und US-Einsätze
in Afrika und Afghanistan von großer Bedeutung.

November 2020
- Bei der EU-Operation Irina zur Überwachung des Waffenembargos
vor der libyschen Küste musste das Boardingteam der Fregatte "Ham-
burg" die Durchsuchung eines verdächtigen türkischen Frachters nach
politischer Intervention der Türkei bei der EU und Deutschland abbre-
chen.
- Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat in einer weiteren
Grundsatzrede die Bedeutung der USA für die europäische Sicherheit
unterstrichen bei gleichzeitiger Stärkung der europäischen Verteidi-
gungsfähigkeit und sicherheitspolitischen Verantwortung. Sie antworte-
te damit auf die Kritik des französischen Staatspräsidenten Macron, der
ihre atlantische Orientierung für nicht mehr zeitgemäß hielt und mehr
europäische Autonomie und eine größere Distanz zu den USA forderte.
Kramp-Karrenbauer verwies in ihrer Rede auf die immensen Kosten für



eine Übernahme der amerikanischen Fähigkeiten, die zur Zeit 75% der
NATO-Verteidigungskapazitäten ausmachten. Das würde die Erfüllung
des Zwei-Prozentziels weit übersteigen. In ihrer Rede äußerte sie sich
auch zur Rüstungspolitik. Sie würde künftig keine Vorhaben mehr ge-
nehmigen, die wegen der hohen Kosten zu Lasten der allgemeinen Ein-
satzfähigkeit der Soldaten und des Grundbetriebes gingen. Sie nannte
aber keine Details. Allerdings stünden der Eurofighter, die künftige Eu-
rodrohne und der NATO-Hubschrauber nicht zur Disposition.



Kommentar: Dies lässt Raum für viele Spekulationen. Möglicher-
weise steht das nationale Taktische Luftverteidigungsystem und
im Zusammenhang mit dem politischen Teil der Rede auch das
dt.-frz.-span.Kampfflugzeugprojekt FCAS in Frage (?). Es gab im-
mer wieder versteckte Kritik an den hochpriorisierten europä-
ischen, im Kern oft deutsch-französischen Rüstungsvorhaben in
Kooperationen. Der AIRBUS-Transporter ist ein Beispiel. Oft wird
eine französische Dominanz kritisiert. Viele weniger auf europä-
ische Kooperation fixierte Bündnispartner ziehen oft den Kauf
amerikanischer Rüstungsprodukte vor. Im Prinzip gab es diese
Diskrepanz zwischen Atlantikern und Protagonisten einer weitgeh-
enden europäischen Autonomie ("Gaullisten")schon vor Jahrzehn-
ten.
- Die SPD hat ein Arbeitspapier erstellt, in dem sie die Aufstellung einer
"28. EU-Armee" fordert. Die EU solle ein verstärktes Bataillon, später
einen Brigadeverband, unter der Führung der EU-Kommission aus EU-
Bürgern aufstellen. Die Soldaten haben keine nationalen Status, son-
dern sind allein der EU-Kommission unterstellt mit weiteren Kontroll-
rechten und Haushaltshoheit des EU-Parlaments. Diese kleine EU-
Truppe soll an die Stelle der bisher noch nicht zum Einsatz gekomme-
nen und schwer verfügbaren EU-Battlegroups treten, die für einen inter-
nationalen Militäreinsatz in einem Radius von 6000 km um Brüssel zur
Verfügung sehen sollen.
-Die Einsatzreife des Schützenpanzer PUMA (350 Ex.) soll im kommen-
den Jahr endgültig zum Abschluss kommen. Dennoch werden noch
170 weiterhin unverzichtbare Schützenpanzer MARDER mit neuen
Nachtsichtgeräten für eine weitere Nutzung ausgestattet. 70 MARDER
sollen auch neu motorisiert werden. Der von Rheinmetall entwickelte
Schützenpanzer LYNX wird von Ungarn beschafft und ist auch in Aust-
ralien und Tschechien ein Kandidat für die Ablösung älterer Modelle.In
der Fachpresse wurde er schon als Rückfallllösung betrachtet, wenn
die Einsatzreife des PUMA scheitern sollte.
- Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat die Be-
schaffung von 38 Eurofightern zur Ablösung der Maschinen der ersten
Tranche genehmigt, da diese nicht für eine Umrüstung auf Mehrfachrol-
len geeignet und nur als Jäger einsetzbar sind, wie es das ursprüngli-
che Konzept des Jägers 90 auch vorsah.



-Der Historiker Sönke Neitzel setzt sich in seinem neuen Buch "Deut-
sche Krieger" mit dem Selbstverständnis deutscher Soldat in histori-
schem Kontext vom Ersten Weltkrieg bis heute auseinander. Dieses
auch bei vielen Bundeswehrangehörigen vorhandene Selbstverständ-
nis, dass zum Wesen des Militärs auch das Kämpfen gehöre, kontrast-
iere mit einer Politik und Gesellschaft, die eine kampfbereite Bundes-
wehr gar nicht wolle und sich der zentralen Frage, wozu die Bundes-
wehr da sei und wann man sie einsetze, nicht stelle. Eine Entfremdung
sei so vorprogrammiert. Neitzel spricht von sogenannten "tribal cultu-
res" in spezifischen Truppengattungen der Kampftruppen, die auch
deshalb enststehen, weil die politische und militärische Führung wenig
zur Identitätsstiftung und nachvollziehbaren Traditionsbildung der Trup-
pe beitrage. Die "tribal cultures" orientieren sich an aktuellen und histo-
rischen Bildern des militärischen Handwerks und schließen dabei auch
die Erfahrungen der Wehrmacht mit ein. Das Selbstverständnis des
Kämpfenkönnens und im Notfall auch Kämpfenwollens werde zu Un-
recht als Gefährdung der Demokratie missverstanden. Für das Traditi-
onsverständnis könne man auch die kämpferischen Leistungen von Wi-
derstandskämpfern und verdienten Soldaten der Bundeswehraufbauge-
neration in der Wehrmacht nutzen. Neitzels Studie beruht u.a. auch auf
der Auswertung zahlreicher persönlicher Dokumente und Intervie-
wauassagen von Bundeswehrsoldaten, die bisher nicht an die Öffent-
lichkeit gelangt sind. So geht es auch um das Mitwissen von Bundes-
wehrangehörigen über amerikanische Tötungen von Gefangenen und
Zivilisten in Afghanistan.

Oktober 2020
- In einem Artikel der Stiftung Wissenschaft und Politik sprachen sich
der eh. Wehrbeauftragte Bartels und Generalleutnant a.D. Glatz für ein
Überdenken der bisherigen Bundeswehrreformen aus. U.a. wird eine
Korrektur der Auffächerung in sechs Teilstreitkräfte/Orgbereiche und ei-
ne Rückverlagerung der Verantwortung und Kapazitäten für Unterstüt-
zung und Materialverantwortung in die Teilstreitkräfte und Truppe gefor-
dert.



Insgesamt müsse es wieder mehr Truppe und weniger Stäbe geben.
Das BMVg sollte wieder einen zentralen Planungsstab für das überge-
ordnete Controlling und politische Management der Verteidigungspolitik
erhalten. Der Generalinspekteur sollte einen Stab mit einem eigenen
Chef verfügen, dafür sollten ministerielle Abteilungen abgebaut werden.
Für die operative Führung genügten die NATO-Stäbe, ggfs. könne man
sich auch an die US-Führungsstruktur anlehnen, wenn die NATO poli-
tisch nicht handlungsfähig sei.
-Der MAD wird künftig von Martina Rosenberg geleitet.
-In Strausberg wurde das neue teilaktive ABC-Abwehrregiment 1 teil-
aufgestellt. Auch die ABC-Abwehrverbände 7 (Höxter) und 750 (Bruch-
sal) sollen zu teilaktiven ABC-Abwehrregimentern umgegliedert wer-
den, die auch die nicht aktiven Komponenten der Ergänzungsbataillone
906 und 907 integrieren sollen.
-Die Bundeswehr hat 3200 Soldaten zur Unterstützung der kommuna-
len und föderalen Behörden zur Pandemiebekämpfung im Einsatz. Sie
helfen vor allem in den Gesundheitsämtern bei der Verfolgung von An-
steckungsketten. Insgesamt stehen weiterhin 15.000 Soldaten unter
dem Kommando des Inspekteurs SKB als Oberster Nationaler Befehls-
haber in Bereitschaft
- Die Beschaffung von 120.000 Sturmgewehren bei der Firma Haenel in
Suhl steht in Frage, weil der Konkurrent Heckler und Koch patentrechtli-
che Ansprüche geltend macht, gegen die Haenel verstoßen haben soll.
Es geht um Vorkehrungen zum Schutz der Verschlusstätigkeit bei Was-
sereinwirkung.
Die Verzögerung hat für die Einsatzbereitschaft der Truppe keine unmit-
telbaren Auswirkungen, da eine Viezahl von neuen Handwaffen unter-
schiedlicher Konfiguration bereits eingeführt worden ist und auch noch
Bestände von G 3 und MG 3 im Bestand sind. Das G 36 genießt in der
Bundeswehr immer noch einen guten Ruf. Die Verzögerung der Be-
schaffung der schweren Transporthubschrauber ist für die Einsatzbe-
reitschaft von größerer Tragweite und hat mit 5 Mrd.Euro ein größeres
Volumen. In den Medien genießt aber das emotional mehr aufgeladene
Thema der Sturmgewehre größere Beachtung.
-Die SPD-Fraktion in der Großen Koalition scheint bereit, der Beschaf-
fung bewaffnerter Drohnen zuzustimmen, wenn sie dem Schutze der
Soldaten dienen. Ein fraktionsinterner Streit scheint aber nicht ausge-
schlossen. Die Wehrbeauftragte Högl hat sich mittlerweile auch der Zu-
stimmung angeschlossen.



-Generalinspekteur Zorn hat sich kritisch zu der Übertechnisierung von
Waffensystemen und ihrer Kriegstauglichkeit geäußert. Die Systeme
müssten auch noch funktionieren, "wenn sie angeschossen sind". Eine
Arbeitsgruppe wird sich mit diesem Thema beschäftigen.

September 2020
- Die Beschaffung von zwei Rüstungsprojekten verzögert sich. Die An-
gebote der US-Hersteller über die Lieferung von schweren Transpor-
thubschraubern CH 54 K Sea Stallion oder CH 47 Chinook wurden als
zu teuer und unwirtschaftlich bewertet und das Ausschreibungsverfah-
ren erst einmal unterbrochen. Die angedachte Beteiligung der deut-
schen Industrie und die Ausstattungswünsche der Bundeswehr könnten
auch dazu beigetragen haben. Mehr oder weniger realistische Ersatzlö-
sungen wären u.a. Leasing, Kauf eines der beiden Modelle "von der
Stange" oder die Erhöhung der Stückzahlen der NH 90. Mindestens 40
schwere Transporthubschrauber werden für die dringende Ablösung
der CH 53 G aus den früheren 70er Jahren benötigt. - Der Handwaffen-
hersteller Heckler & Koch geht gegen die Beschaffungsentscheidung
des BMVg bei der Einführung eines neuen Sturmgewehrs juristisch vor.
Überraschend hatte sich das Ministerium für ein Produkt des Herstel-
lers Haenel aus Suhl entschieden. Mutmaßlich geht es um das Modell
MK 556. Die Beschaffung von 120.000 Sturmgewehren stellt einen
Viertelmilliardenauftrag dar. Gegen die Suhler Firma wird die geringe
Beschäftigtenzahl und die Zugehörigkeit zu einem arabischen Rüs-
tungskonzern eingewendet. Das BMVG sah leichte Vorsprünge beim
Produkt der Fa. Haenel, u.a. bei der Wirtschaftlichkeit. Die Verzögerun-
gen bei beiden Projekten verschieben auch die endgültige Entschei-
dung im Bundestag nach hinten.

-Die Verteidigungsministerin entließ den Chef des MAD. Es dürfte ein
Zusammenhang mit der Bekämpfung von Rechtsextremismus beste-
hen.



-Die Luftwaffe hat in Kalkar/ Uedem ihr Weltraumlagezentrum zur Be-
obachtung des Weltraumverkehrs und der eigenen Satelliten vorge-
stellt. Mögliche Bedrohungen der eigenen Satelliten und durch aus der
Umlaufbahn abstürzende Objekte sollen erkannt und ggfs. passive Ge-
genmaßnahmen (Warnungen, diplomatische Aktivitäten, Ausweichma-
növer) ausgelöst werden. Als Sensoren stehen das German Experi-
mental Surveillance and Tracking Radar GESTRA in Koblenz, das
Weltraumradar des Fraunhofer-Instituts bei Bad Godesberg und Tele-
skope zur genaueren Objektbeobachtung zur Verfügung. Aktive Syste-
me im Weltraum zur Abwehr von Bedrohungen der eigenen Satelli-
ten  stehen nicht zur Verfügung. Derartige Bedrohungen können von
gezielten Angriffen durch Satelliten oder am Erdboden gestartete Rake-
ten ausgehen. Die NATO wird in Ramstein ebenfalls ein Space Centre
einrichten.

- Ein bundesweiter Probealarm per Warnapp NINA und Sirenen wurde
zu einem Misserfolg, für den man eine Überlastung des Systems we-
gen unkoordinierten Vorgehens der zuständigen Stellen bei Bund und
Ländern und das Fehl an Sirenen verantwortlich machte.
- Ein Speziallabor der Bundeswehr in Mümchen hat nachgewiesen,
dass der russische Regimekritiker Nawalny mit dem russischen Ner-
venkampfstoff Nowitschok vergiftet wurde. Nawalny wird derzeit in der
Berliner Charité behandelt. Herstellung und Einsatz derartiger Stoffe
verstoßen gegen das internationale Chemiewaffenabkommen, das
auch Russland unterzeichnet hat.

August 2020
- Im Juli 2020 hat die Bundeswehr wieder die Personalstärke 185.000
erreicht. In den folgenden Monaten konnte diese Höhe aber nicht ge-
halten werden.

- Zum ersten Mal beteiligten sich Kampfflugzeuge der israelischen Luft-
waffe an einer Übung auf deutschem Boden. In den Jahren zuvor wa-
ren Flugzeuge der Luftwaffe schon häufiger bei Manövern in Israel zu
Gast. Zum Programm der Übungen gehörte auch ein Besuch in der Ge-
denkstätte Dachau mit einem gemeinsamen Überflug israelischer F 16
und deutscher Eurofighter.



- Wegen extremistischer Vorfälle wurde die 2. Kompanie des Komman-
dos Spezialkräfte in Calw aufgelöst. Zur Erinnerung: Einen vergleichba-
ren Vorgang gab es 1963 als eine Fallschirmjägerausbildungskompanie
in Nagold wegen massiver Schikanen der Rekruten aufgelöst wurde.
- Die Trump-Administration verkündete jetzt Details für den Abzug von
12.000 US-Soldaten aus Deutschland. Etwas mehr als die Hälfte wer-
den in die USA abgezogen, der andere Teil verlegt in andere europä-
ische Länder. Das Hauptquartier für Spezialeinsätze in Stuttgart verlegt
nach Mons in Belgien zum NATO-Hauptquartier SHAPE. Der Stab des
V.Korps ist für Polen vorgesehen. Ein Luftwaffenverband , mutmaßlich
das taktische Kampfgeschwader in Spangdahlem, soll künftig in Italien
stationiert sein. Ein Teil der Brigade in Grafenwöhr wird in die USA zu-
rückkehren oder nach Italien verlegt. Pikantes Detail dieser Entschei-
dung, die mit den mangelnden Verteidigungsanstrengungen Deutsch-
lands begründet wird und wohl auch als Wahlkampfaktion Trumps ge-
sehen werden kann: Belgien gibt weniger als 1 % seines BIP für Vertei-
digung aus!

Juli 2020

- Frau Kramp-Karrenbauer stellte das Konzept für einen freiwilligen
Wehrdienst von 12 Monaten in heimatnaher Verwendung ab dem
kommenden Jahr vor. Freiwillige sollen nach einer drei monatigen
Grundausbildung und viermonatigen Spezialausbildung nach ihrer Ent-
lassung noch verbindlich fünf Monate als Reservedienstleistende für
den Heimatschutz in einem Zeitraum von sechs Jahren zur Verfügung
stehen. Ein Auslandseinsatz sei aber ausgeschlossen. Ein Einsatz in
der territorialen Verbindungsorganisation mit Bezirks- und Kreisverbin-
dungskommando* dürfte nicht in Frage kommen, da die kurzdienenden
Freiwilligen im Mannschaftsstatus bleiben. Das Konzept „Dein Jahr für
Deutschland – Freiwillig im Heimatschutz“ könnte eine Verbesserung
der Personallage bringen und den nicht aktiven Heimatschutzkräften in
den RSU-Kompanien* eine sicheres Planungskontingent bieten.
 -Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer verkündete als neues
Grundsatzdokument die "Strategie der Reserve" als eine sichere Pla-
nungsgrundlage für den Aufwuchs der Bundeswehr um 100.000 Reser-
visten. Kernstück soll eine neue Grundbeorderung sein. Ausscheidende
Soldaten, das sind ca. 15.000 im Jahr, sollen sechs Jahre lang für Re-
servistenfunktionen eingeplant werden können. Allerdings bleiben
Übungen für Reservistendienstleistende unter Friedensbedingungen



weiterhin freiwillig. Durch die Grundbeorderung hätte man allerdings ei-
ne feste kalkulierbare Planungsgrundlage für die Besetzung von Reser-
vistendienstposten unter den Bedingungen des Spannungs- und
Kriegsfalles, in dem die Freiwilligkeit nicht mehr gilt. Das Führungsper-
sonal soll die Ausbildung für den Reservistendienst schon in der akti-
ven Dienstzeit erhalten. Die (freiwillige) Weiterbildung während der
Grundbeorderung ist in regionalen, heimatnahen Ausbildungseinrich-
tungen vorgesehen. Eine enge Anbindung an aktive Einheiten als nicht-
aktive Kompanien für Einsatz und Personalersatz soll den Reservisten
eine militärische Heimat bieten. Die Reservisten sollen in ihren Einhei-
ten auch über eine Vollausstattung mit Gerät vorfinden.
 - Für Überraschung sorgte die neue Wehrbeauftragte Eva Högl mit ih-
rer Forderung nach Wiedereinführung der Wehrpflicht. Während gele-
gentliche Forderungen dieser Art vor allem mit der personellen Einsatz-
fähigkeit der Bundeswehr begründet werden, betrachtet Frau Högl die
Aussetzung der Wehrpflicht vor 10 Jahren als großen Fehler, weil sie
zum Rechtsradikalismus in der Truppe beigetragen habe. In allen Par-
teien mit Ausnahme der AFD regte sich Widerspruch. Die Verteidi-
gungsministerin Kramp-Karrenbauer hält eine Wehrpflicht mit den ge-
genwärtigen Bundeswehrstrukturen für nicht vereinbar, möchte aber ei-
ne neue Form des Freiwilligendienstes in der Bundeswehr einführen
und bekannte sich zu ihrer früheren Forderung nach einer allgemeinen
gesellschaftlichen Dienstpflicht.
 - Deutschland wird in der zweiten Jahreshälfte wieder für eine der bei-
den EU-Battlegroups als Führungsnation verantwortlich sein. Das ca.
4100 Soldaten umfassende Kontingent setzt sich aus Soldaten ver-
schiedener Nationen zusammen ( D 2600 S., NL 730, Österreich 575,
Kroatien 230, Tschechien 160, Irland 135 + Schweden, Finnland und
Lettland). Die Battlegroups sollen ein sicherheitspolitisches Krisenreak-
tionsinstrument der EU sein und in einem fast 7000 km-Radius um
Brüssel eingesetzt werden können, was aber bisher noch nicht der Fall
war.

Juni 2020



 - Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages genehmigte
das Projekt von vier Mehrzweckkampschiffen 180 mit einer Option für
zwei weitere Schiffe. Den Zuschlag hat nach einer europaweiten Aus-
schreibung das niederländische Damen-Konsortium erhalten gegen
den Widerstand der deutschen Anbieter. Allerdings wird ein großer Teil
des Bauauftrages in Deutschland abgewickelt. Die Schiffe sollen aus-
tauschbare Module erhalten und für eine Vielzahl von Aufgaben maß-
gerecht und flexibel ausgestattet werden können. In der modularen
Auslegumg wird auch wieder der Schwerpunkt auf den Kampf gegen
feindliche Seestreitkräfte in allen drei Dimensionen möglich sein. Die
Aufnahme verschiedener Module bzw. eingeschiffter Personale für
Landmissionen und ein Wachstumspotential zur Erweiterung der Be-
waffnung, z.B Erhöhung der Flugkörperbewaffnung, führt erneut zu ei-
nem Anstieg der Tonnage neuer Schiffseinheiten der Deutschen Marine
, die in den letzten Jahrzehnten bei den Fregatten der Klassen 123, 124
und 125 schon kontinuerlich gewachsen war. Die MKS 180 werden mit
maximal 10.000 t das zweieinhalbfache Volumen der zur Zeit auslauf-
enden Bremen-Fregatten Klasse 122 aufweisen und die Größenord-
nung von Fregatten verlassen und müssten nach gängiger maritimer
Terminologie als Zerstörer oder gar Kreuzer bezeichnet werden, was
aber politisch nicht gewollt sein könnte. Im Web-Auftritt der Bundes-
wehr wird die Bezeichnung Mehrzweckkampfschiff 180 mit der Beto-
nung auf "Kampf" weiterhin verwendet. Die ersten sechs Bremen-Fre-
gatten unterlagen noch den Tonnagebeschränkungen der Westeuropäi-
schen Union, die für deutsche Kriegsschiffbauten in den 50er Jahren
festgesetzt worden waren.
Die MKS 180 können die verschieden Missionsmodule wie z.B. "ASW-
Lagebild" (U-Bootabwehr) oder "Gewahrsam" (Piratenbekämpfung) mit
eigenen Mitteln (Bordkräne) austauschen. Die Stammbesatzung be-
trägt 114 Angehörige von Wechselbesatzung plus bis zu 80 Personen
für missionsspezifische Module. Die Module müssen nicht für alle Schif-
fe beschafft werden und können an Land gelagert und gewartet wer-
den. Die MKS 180 werden schon in der Grundbewaffnung mit Luftver-
teidigungsflugkörperm, Seezielflugkörpern und einem 127mm Geschütz
mit reichweitengesteigerter Munition bewaffnet sein. Dazu kommt leich-
te Bewaffnung gegen asymmetrische Bedrohungen. Die deutsche
Werft- und Ausrüstungsindustrie ist beteiligt. Das BMVG betont, dass
die Schlüsseltechnologie des Überwasserkriegschiffbaus künftig in
deutsch-niederländischer Kooperaation sichergestellt werden soll.



 - Beim Marinefliegergeschwader 5 in Nordholz wurde die Indienststel-
lung des Marinehubschraubers Sea Lion nach mehrmonatiger Verzöge-
rung begonnen. 18 Maschinen sollen bis 2023 die in den 70er Jahren in
Dienst gestellten Seakin "ablösen. Neben der besonderen Rolle des
SAR-Dienstes werden die Sea Lion auch für allgemeine Transportauf-
gaben eingesetzt werden. Später ist auch eine Bordhubschrauberversi-
on in 31 Exemplaren vorgesehen.
 - Die Marine hat mit der "Nordrhein-Westfalen" die zweite Fregatte der
Klasse 125 in Dienst gestellt.
 - Die Firma Rheinmetall hat einen weiteren Großauftrag zur Beschaf-
fung eines zweiten Loses von 540 geländegängigen Lastkraftwagen für
die Bundeswehr erhalten. Der Rahmenvertrag sieht bis zu 4000 Fahr-
zeuge vor. Diese LKW mit Wechselpritschen sind schon in einem ers-
ten Los bei der Truppe eingeführt (Kategorie 5t gl und 15 t gl ) und sol-
len zu einem großen Teil mit gepanzerten Kabinen ausgestattet werden
können.
 - Für die Jägertruppe sollen nach den Vorstellungen des Generalin-
spekteurs 85 Transportpanzer BOXER in einer Kampfversion mit 30-
mm MK und dem Panzerabwehrlenkflugkörper MELLS beschafft wer-
den.
 - Wegen eines starken Anstiegs der Corona-Ansteckungszahlen im
Umfeld eines fleischverarbeitenden Großbetriebs im Landkreis Güters-
loh leistet die Bundeswehr Amtshilfe bei Maßnahmen des Landkreises
und der Gesundheitsbehörden zur Pandemiebekämpfung
 -Die Maßnahmen zur Kampfwerterhaltung der acht Marinepatrouillenf-
lugzeuge P 3 ORION wurden wegen geringer Erfolgsaussichten einge-
stellt. Die Marine sucht nach einer Zwischenlösung für die nächsten 15
- 20 Jahre bis zum geplanten Abschluss eines deutsch-französischen
Projektes zur Seeaufklärung und U-Bootbekämpfung. Die ORION wa-
ren gebraucht von der niederländischen Marine übernommen worden
als Ersatz für die BREGUET ATLANTIC, die fast vier Jahrzehnte im
Einsatz waren.
 - Amerikanische und polnische Truppen setzen einen Teil des stark re-
duzierten Vorhabens "Defender 2020" mit Gefechtsübungen in Polen
fort. Die ursprünglich geplante Beteiligung amphibischer Pionierkräfte
der Bundeswehr aus Minden fand wegen der Corona-Entscheidungen
nicht statt. Die Gefechtsübung von US-Truppen auf dem Truppen-
übungsplatz Bergen soll auch stattfinden.
 - Durch eine Gesetzesänderung des Deutschen Bundestages soll die
Entlassung von Soldaten wegen extremistischer Verfehlungen auch
nach längerer Dienstzeit erleichtert werden.



 - Laut Wall-Street Journal soll die Trump-Administration eine Reduktion
der US-Truppen in Deutschland von 35.000 auf 25.000 planen.  Dies
wurde einige Tage später von Präsident Trump bestätigt und mit hefti-
gen Vorwürfen gegenüber mangelnden deutschen Verteidigungsanst-
rengungen begründet. Offen bleibt, welche Truppen abgezogen wer-
den und wo sie verbleiben könnten. Experten bezweifeln, dass die US-
Streitkräfte auf die in Deutschland verbliebene militärische Infrastruktur
problemlos verzichten könnten. Die immer wieder diskutierte Verlegung
von US-Truppen nach Polen würde von der bisherigen NATO-Politik ei-
ner angemessenen, aber begrenzten Präsenz an der Ostflanke abwei-
chen und sicher Auswirkungen auf das Verhältnis zu Russland haben.
 - In der öffentlichen Diskussion häufen sich Meldungen und Stellung-
nahmen zu rechtsextremen Tendenzen im Kommando Spezialkräfte.
Besondere Aufmerksamkeit fand der Bericht des Kommandeurs und ei-
nes Hauptmanns aus dem Kommando über das Ausmaß der Verfehlun-
gen. Das BMVg leitete eine Untersuchung ein. In der Diskussion tauch-
te die Forderung auf, die Spezialkräfte aller Organisationsbereiche un-
ter dem zentralen Kommando des Ministeriums bzw. der Bw-Führung
zu konzentrieren. Das BMVG hat eine Untersuchung eingeleitet nach-
dem eklatante Fälle von extremistischem Verhalten und illegale Waffen-
lager von Einzeltätern aufgedeckt worden waren.
 - Der Tag der Bundeswehr wird zum ersten Mal als digitales Informati-
onsangebot durchgeführt.
  - Der aktuelle Rüstungsbericht des BMVG verzeichnet eine leichte
Verbesserung der materiellen Einsatzbereitschaft gegenüber den Vor-
jahren. Die Quote bei den 68 Hauptsystemen liegt bei 70%, allerdings
mit einer großen Spreizung mit 40 % bei den Hubschraubern und 90 %
bei den LKW gl. Leichte Verbesserungen gab es bei den Eurofightern
und Leopard II, aber der neue Spz Puma bleibt ein Sorgenkind.
 - in der Ostsee fand das NATO-Seemanöver BALTOPS mit 27 Schif-
fen, 28 Flugzeugen und Hubschraubern sowie 3000 Militärangehörigen
statt. Wegen der Pandemine waren Landaktivitäten (amphibische Ope-
rationen, Landgänge) ausgefallen. Die Führung erfolgte im Marine-
hauptquartier NAVAL STRIKING AND SUPPORT FORCES in Lissabon
(PO) unter Federführung der 6. US-Flotte. Die Deutsche Marine war mit
der Fregatte Lübeck, dem Tanker Rhön, zwei Tendern und drei Minen-
jagdbooten beteiligt.

Mai 2020



 - Die USA kündigen für November 2020 den Ausstieg aus dem Abkom-
men "Offener Himmel" an, das den Beitrittsstaaten regelmäßige Aufklä-
rungsflüge über dem Gebiet von anderen Teilnehmerstaaten erlaubt.
Die Bundeswehr hatte erst in jüngster Zeit einen für diese Zwecke um-
gerüsteten Airbus erhalten, der die Lücke einer durch Absturz im Süden
Afrikas verlorenen Maschine nach mehreren Jahren endlich füllen soll-
te. Der Vorteil dieser Aufklärungsflüge gegenüber der Satellitenaufklä-
rung besteht darin, dass unter den 34 Teilnehmerstaaten die Verpflich-
tung besteht, die Aufklärungsergebnisse gegenseitig mitzuteilen und
Unstimmigkeiten in einem Kommunikationsprozess zu klären.
- Bei der im BMVg seit längerer Zeit angekündigten öffentlichen Anhö-
rung zur Bewaffnung von Drohnen bei der Bundeswehr zeichnete sich
keine Auflösung der Kontroverse zwischen den Argumenten einer mili-
tärischen Notwendigkeit bei der Absicherung eigener Soldaten in Kri-
seneinsätzen und den Bedenkenträgern ab, die sich an amerikanischer
Einsatzpraxis orientieren und eine mögliche Entwicklung zu moralisch
und völkerrechtlich verwerflichem Missbrauch unterstellen. Eine Ent-
scheidung wird sich weiter verzögern.
- Die von der SPD nominierte Abgeordnete Eva Högl wird zur neuen
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages gewählt. Im Konsens
der Regierungskoalition liegt hier das Vorschlagsrecht bei der SPD. Bei
der Personalauswahl setzte sich der SPD-Fraktionsführer Mützenich
gegen den bisherigen Amtsinhaber Bartels und den Mitbewerber Kahrs
aus der eigenen Partei durch. Bartels hatte das Amt mit großem Res-
pekt in Öffentlichkeit, Parlament und Truppe wahrgenommen. Kahrs
galt ebenfalls als Experte in Finanz- und Verteidigungspolitik. Die Ent-
scheidung für Högl wird als Linksruck in der SPD gewertet. Kahrs kün-
digte nach dieser Entscheidung den Rückzug aus allen Ämtern an. Er
gehört zum "Seeheimer Kreis", der sich der Tradition einer konservati-
veren und pragmatisch ausgerichteten Sozialdemokratie verpflichtet
fühlt. Bartels hatte aus Fürsorge für die Truppe auch immer wieder die
Defizite in der Ausstattung der Bundeswehr angemahnt.



Frau Högl ist eine anerkannte Parlamentarierin, aber ohne sicherheits-
politische Expertise. Es bleibt abzuwarten, wie sie ihr Amt wahrnimmt,
aber es zeichnet sich ab, dass sie sich mehr auf den inneren Zustand
und die soziale Lage der Truppe konzentrieren und einer der politi-
schen Linken ohnehin suspekten Stärkung der Einsatzfähigkeit weniger
Aufmerksamkeit widmen wird. SPD-Fraktionschef Mützenich hatte sich
schon vorher auch gegen die Fortsetzung der nuklearen Teilhabe aus-
gesprochen. Die Weiterentwicklung der Bundeswehr und sicherheitspo-
litischen Ausrichtung Deutschlands wird auch stark vom Ausgang der
Bundestagswahl im nächsten Jahr abhängen. Auch die umfassende
Verschuldung bei den Maßnahmen zur Bewältigung der sozialen und
ökonomischen Folgen der Corona-Krise dürften die Planungen zur
Stärkung der Einsatzbereitschaft und Einsatzstärke in Frage stellen.
Die Sicherheitspolitik genießt in der öffentlichen Diskussion und poli-
tisch-gesellschaftlichen Priorisierung nur geringes Gewicht. Dagegen
richtet sich die Aufmerksamkeit weiterhin sehr schnell auf die Sicher-
heitskräfte, wenn es um Verfehlungen im Bereich aktueller gesellschaft-
licher Themen geht.
 - Seit Herbst 2019 hat die 7.Staffel des Heeresfliegerregiments 30 in
Niederstetten sieben neue SAR-Hubschrauber von Airbus Helicopter
erhalten. Die LUH SAR gehen auf den leichten Mehrzweckhubschrau-
ber H 145 M  zurück und sollen endgültig die letzten Exemplare der Bell
UH-1 D ablösen, welche seit 1967 in der Bundeswehr für den militär-
ischen Such- und Rettungsdienst über Land eingesetzt wurden. Für
den SAR-Dienst See ist die Marine mit dem MFG 5 in Nordholz zustän-
dig. Der LUH SAR hat 1,7 t Nutzlast und kann auch Feuerlöschbehälter
als Außenlast befördern.
 - Der Airbus A 400 M ist jetzt auch für den „Massenabsprung“ von Fall-
schirmjägern zertifiziert.

April 2020
 - Der Bundestag genehmigte die Mittel für eine Verlängerung des
deutsch-dänischen Projekts zur gemeinsamen Nutzung ziviler Roll-on-
roll-off-Schiffe für den Seetransport.
 - Die Bundeswehr wird die maritime Kontrolle des Waffenembargos ge-
genüber den Bürgerkriegsparteien in Libyen mit einem Patrouillenflug-
zeug P3 Orion unterstützen.



 -Das BMVg hat jetzt offiziell seine Vorstellungen über die Nachfolge
des Kampfflugzeugs Tornado bis 2030 präzisiert und die Ministerin den
Verteidigungsausschuss informiert: Bis zu 93 Eurofighter in einer mo-
derneren Version und 45 neue Versionen des US-Jets F 18 Super Hor-
net sollen die Aufgaben der 85 Tornado übernehmen. Die höhere Zahl
der Maschinen erklärt sich aus dem Umstand, dass auch ca. 40 ältere
Eurofighter der ersten Tranche ersetzt werden sollen, da sie nicht für
Mehrzweckrollen ausgelegt sind. 30 F 18 sollen für konventionelle und
nukleare Jagdbombereinsätze beschafft werden, 15 F 18 der Version
Super Growler sollen die der NATO zugesagte Rolle bei der elektron-
ischen Unterdrückung und Bekämpfung der gegnerischen Luftverteidi-
gung übernehmen. Für die F 18 sprechen die schnelle Verfügbarkeit ei-
nes ausgereiften Modells und geringere Probleme bei der nuklearen
Zertifizierung. Die von Airbus vorgeschlagene Entwicklung einer Versi-
on des Eurofighters für elektronische Kampfführung würde mehr Zeit
erfordern. Die relativ hohe Zahl von über 90 Eurofightern ist auch der
nationalen und europäischen Industriepolitik geschuldet. Das deutsch-
französische Projekt FCAS solle nicht gefährdet werden, deshalb wird
ein bewährtes marktverfügbares US-Modell als Brückenlösung bis 2040
einem moderneren Zukunftsentwurf auf dem Markt (Anm.: F 35) vorge-
zogen. Der Betrieb des Tornados wird zunehmend teurer, da Ersatzteile
nicht mehr aus der laufenden Produktion kommen, sondern nach Be-
darf manufakturmäßig hergestellt werden müssen. Der Betrieb eines
zweiten Kampfflugzeugmusters garantiert ein Minimum an Einsatzbe-
reitschaft, wenn die Hauptflotte wegen technischer Probleme "gegroun-
det" werden muss. Kritik kam aus den Reihen des Koalitionspartners
SPD und den Oppositionsparteien, die sich nicht genügend in die Ent-
scheidung eingebunden fühlen. Frau Kramp-Karrenbauer betonte, am
Anfang eines Entscheidungs- und Beschaffungsprozesses zu stehen
und die SPD-Regierungsmitglieder Scholz und Maas informiert zu ha-
ben.



Kommentierte Anmerkungen: Das Thema und der Handlungsbedarf
warrn nicht wirklich neu und die Probleme bekannt. Der Koalitionspart-
ner SPD ist vor allem in der Frage der nuklearen Teilhabe gespalten.
Die längst überfällige Entscheidungsfindung im BMVg hat sich auch
aus diesen Gründen verzögert. Sachfremde Erwägungen wie die durch-
aus verständliche politische Distanz zur gegenwärtigen US-Administra-
tion, Rücksichten auf innerparteiliche Konstellationen und französische
Vorbehalte gegen eine F 35-Beschaffung sind einer schnellen Ent-
schlussfindung nicht förderlich. Die F 35 wäre das modernere Flugzeug
und würde die Standardisierung auch in Europa (Nutzer
UK,IT,NL,NO,BE,DK, TK?) erleichtern. Eine Weiterentwicklung des Eu-
rofighter auch für den elektronischen Kampf käme auch dem FCAS-
Projekt zugute. Andererseits ist die F 35 technisch nicht unumstritten
und die F 18 erst einmal die sichere und schnellere Lösung für die Be-
reitstellung der geforderten Fähigkeiten. Die US-Navy wird das Modell
auch noch bis 2040 nutzen. Als Trägerflugzeug kann man von einer ro-
busten Auslegung ausgehen. Eine Erfahrung, die man zumindest mit
der F 4 Phantom gemacht hat. Die in Planungspapieren geforderte Re-
vitalisierung der Rolle Seekrieg aus der Luft wäre mit der F 18 sicher
machbar. Allerdings war nicht zu lesen, wie die Aufklärungsrolle des
Tornados fortgesetzt wird. Hier wären sicher auch Behälterlösungen mit
dem Eurofighter denkbar. Dass in den Jahren der Sparpolitik nach 2009
von einer Nutzung der Tornado bis nach 2040 ausgegangen wurde, hat
ebenfalls zur Verzögerung beigetragen. So glaubte man auch, die heik-
le Frage der nuklearen Teilhabe von der Tagesordnung halten zu kön-
nen. Ein derartiges Beschaffungsprojekt mit einem Volumen von ggfs.
25 Mrd. €  dürfte bei einer dauerhaft kritischen Nach-Corona-Lage sehr
unter Beschuss geraten, ohne dass dabei sicherheitspolitische Argu-
mente im Mittelpunkt stehen würden. Es ist sehr schwierig, aber un-
abdingbar, große politische Grundfragen wie soziale Sicherheit
und Fürsorge, technologische und ökonomische Entwicklung, Kli-
maschutz und äußere Sicherheit gleichzeitig mit gleicher Aufmerk-
samkeit zu diskutieren und zu lösen und nicht der Versuchung zu
erliegen, die Prioritäten aus subjektiven Motiven gegeneinander
auszuspielen!



 -Unter dem Kommando der Streitkräftebasis stehen 15.000 Bundes-
wehrsoldaten für den Corona-Einsatz über den laufenden Sanitäts-
dienst und Unterstützungseinsatz hinaus in Bereitschaft. Die Kräfte ver-
teilen sich folgendermaßen: 5500 Absicherung/Schutz, 6000 Unterstüt-
zung der Bevölkerung, 600 Feldjäger für Ordnungs-/Verkehrsaufga-
ben, 250 ABC-Abwehrsoldaten in 18 Dekontaminationsgruppen, 2500
Logistiksoldaten mit 500 LKW. Die Bundeswehr hat für die regionale
Führung eines Katastropheneinsatzes eine Struktur geschaffen, die et-
was an die alten Wehrbereichskommandos erinnert: 1.Pamzerdivision
(Oldenburg), Marinekommando Rostock, Luftwaffenkommando Berlin
und 10.Panzerdivision (Veitshöchhheim).
Anmerkung: Das Kommando Territoriale Aufgaben hat sich auch bei
den Flutkatastrophen in der Vergangenheit schon der Stäbe von Hee-
resverbänden bedient und verfügt für solche temporären Rollen über
keine eigenen mobilen taktischen Führungskomponenten. Das ist kon-
zeptionell angelegt und keine Improvisation aufgrund eines Planungs-
defizits des Heimatschutzes.

März 2020



 - Die Bundeswehr leistet in der Corona-Epidemie verstärkt zivil-militär-
ische Unterstützung Aufgrund zahlreicher Anfragen ziviler Stellen er-
bringt die Truppe zahlreiche verschiedene Hilfseinsätze aufgrund Arti-
kel 35 GG. Nicht alle Anfragen nach Amtshilfe können positiv beantwor-
tet werden. Die Bundeswehr muss weiterhin ihren Einsatzverpflichtun-
gen gegenüber der NATO und bei Auslandseinsätzen nachkommen.
Der Grundbetrieb im Inland musste mit Rücksicht auf den Gesundheits-
schutz des eigenen Personals in vielen Bereichen reduziert werden. Im
Sinne einer "Auflockerung" bleiben viele Soldaten daheim auf Abruf bis
sie Kameraden im Schichtdienst ablösen. Dieser Gesundheitsschutz
hat hohe Priorität, da die Bundeswehr bei einer Verschärfung der Lage
noch stärker herangezogen werden muss, wenn die Lücken bei den zi-
vilen Kräften zu groß geworden sein sollten. Man darf das Hilfepotential
aber nicht an den Katastropheneinsätzen vergangener Jahrzehnte
(Oderflut) messen. Durch die Priorisierung der Kriseneinsätze 2003-
2014, verschärfte Sparmaßnahmen während der Finanzkrise und die
Aussetzung der Wehrpflicht wurden Truppenstärken und Infrastruktur
reduziert und Lagerbestände abgebaut. Viele Spezialfähigkeiten sind
weiterhin vorhanden, aber in der Quantität früherer Jahre nicht mehr
verfügbar. Das Aufwuchspotential beschränkt sich auf ca. 60.000 Re-
servedienstposten, von denen aber nur 50 % durch Beorderungen un-
terlegt sind. Der in Zukunft geplante Zugriff auf Reservisten der Grund-
beorderung aller ausgeschiedenen Soldaten ist noch nicht rechtlich ge-
regelt. 
 Positiv zu vermelden ist die hohe Resonanz des Aufrufs "Reserve
hilft". Es haben sich schon ca. 5000 freiwillige Reservisten - andere
Meldungen nennen 10.000, -gemeldet , zu denen auch viele Freiwillige
ohne Beorderung gehören. Die Ministerin nannte die Zahl von 75.000
Personen, deren Daten noch vorliegen und die für Reservistendienst in
Frage kämen. Im Augenblick wird vor allem medizinisches Reservepo-
tential für den Sanitätsdienst gesucht.
 Die fünf Bundeswehrkrankenhäuser waren immer schon in die zivile
Gesundheitsfürsorge integriert, machen aber nur einen kleinen Teil des
Gesundheitswesens aus. Die Sanitätsversorgungszentren sind auf den
Bedarf der Truppe und der mobile Sanitätsdienst auf die Einsatzver-
pflichtungen abgestellt. Hier ist im Zuge der Neuorientierung auf Bünd-
nisverteidigung ein Ausbau geplant.



Anmerkung:Bei den Auflösungen der nicht aktiven Truppenteile bis ca.
2008 dürften jetzt vor allem der vollständige Verzicht auf die Reservela-
zarettgruppen und im zivilen Bevölkerungsschutz die Deaktivierung
der Hilfskrankenhäuser kritisch zu sehen sein. Die Defizite im Bevölke-
rungsschutz ungeachtet mancher Warnungen dürften nach der Krise zu
Kontroversen führen. 
 Die Organisationsverantwortung für Amtshilfe liegt bei der Streitkräfte-
basis. Der Kommandeur des Streitkräfteunterstützungskommandos,
Generalleutnant Schelleis, fungiert als Nationaler Territorialer Befehls-
haber. Ihm untersteht das Kommando Territoriale Aufgaben in der Juli-
us-Leber-Kaserne in Berlin, bei dem alle Fäden zurzeit zusammenlau-
fen. Das Kommando wird für die regionale Führung der Amtshilfe ne-
ben den ihm unmittelbar unterstehenden Landeskommandos auch an-
dere Kommandobehörden aus allen Teilstreitkräften ein wie Divisions-
kommandos des Heeres (1. und 10.PzDiv in Oldenburg bzw. Veitshöch-
heim), das Marinekommando (Rostock) und das Luftwaffenkommando
(Berlin -Gatow) einsetzen. Während bei früheren Katastropheneinsät-
zen Bundeswehrkräfte nach Anfrage aus dem Stand reaktiv eingesetzt
wurden, wird im Augenblick für den Fall einer Lageverschlechterung ein
strukturiertes Kräftedispositiv von 15.000 Soldaten als Vorsorge aufge-
baut. Für Beschaffungen von medizinischem Material werden die Kapa-
zitäten des Bundeswehrbeschaffungswesens genutzt.



Material wird in den Brennpunkten der Epidemie wie z.B. in Heinsberg
verteilt. Der Sanitätsdienst bittet um Meldungen von Reservisten für
Bundeswehrkrankenhäuser. Denkbar wären in kritischen Lagen auch
logistische Unterstützungsleistungen, um Lieferketten sicherzustellen.
Die Bundeswehr stellt Unterkünfte für Hilfspersonal und geschützte La-
gerkapazitäten für kritisches medizinisches Material zur Verfügung. Sie
hat einige Teststationen eingerichtet und die ABC-Abwehrtruppe kann
Teileinheiten zur Desinfektion bereit halten. LKW-Fahrer in Staus an
der Grenze zu Polen wurden von der Truppe versorgt, Patienten aus
dem Ausland im Lufttransport nach Deutschland verbracht. Ein Hilfs-
krankenhaus in Berlin wurde mit Bundeswehrhilfe aufgebaut. Das
Streitkräfteunterstützungskommando berichtet auf der Webseite der
Bundeswehr fortlaufend über die aktuellen Amtshilfeeinsätze. Eine ver-
pflichtende Einberufung von Reservisten und den Einsatz der Bundes-
wehr zur Unterstützung der zivilen Ordnungskräfte lässt die Rechtslage
nach bisher vorherrschender Meinung gegenwärtig nicht zu. Dieses
Thema ist durch Überlegungen des Landes Baden-Württemberg wieder
auf die Tagesordnung gekommen, da dort eine angespannte Lage bei
den verfügbaren Polizeikräften befürchtet wird. Generell organisiert die
Bundeswehr im Augenblick ihre Kräfte als Reserve für eine Lagever-
schlechterung, die auf Abruf bereit stehen soll, um mit der Planung den
Abläufen und Anfragen voraus zu sein.
- Neugeworbene Freiwillige werden weiterhin offiziell ihren Dienst zu
den Stichtagen beginnen ("administrativer Dienstantritt"), verbleiben
aber erst zuhause und werden mit einem "Fernlehrprogramm" auf ihren
Dienst vorbereitet. Die Grundausbildung wird dann zeitlich verschoben,
ggfs. auch verkürzt, nachgeholt und durch zeitlich nach hinten versetzte
Module ergänzt.
-Wegen der Corona-Epidemie sind die Übungsaktivitäten von US-Def-
ender 2020 auf ein Minimum reduziert und weitere Transporte aus den
USA eingestellt.
- Die Aufklärungsflüge der Luftwaffe im Rahmen der Terrorbekämpfung
gegen den IS von Jordanien aus wurden erst einmal beendet. Die Tor-
nados sind Ende März nach Deutschland zurückgekehrt. Fortgesetzt
werden Einsätze zur Luftbetankung.

 -Die Bundeswehrstärke ist auf 184.000 Soldaten gestiegen (Q.“Augen
geradeaus")



 -Die Tornados der Luftwaffe sollen noch einmal im Bereich der Avionik
(Rechner, Displays) modernisiert werden, um bis zum Ende ihrer Nut-
zung einsatzbereit zu bleiben. Da ihre Ablösung ab 2025 vorgesehen
ist, ist eine Entscheidung über das Nachfolgemuster überfällig. Dies be-
rührt in der Koalition umstrittene Themen wie die nukleare Teilhabe und
die Beschaffung von US-Flugzeugen. Die Entschlussfindung steht unter
dem Druck französischer Einflussnahme und nationaler Industrielob-
byisten, die auf zusätzliche Eurofighter drängen. Diese müssten aller-
dings dem Einsatzspektrum des Tornado gemäß der Zusagen an die
NATO (elektronische Kampfführung, nukleare Rolle) angepasst werden
(s.u.). Nach vorliegenden Pressemeldungen (27.3.2020) soll eine Ent-
scheidung über die Beschaffung von 90 neuen Eurofightern und 45 F
18 (30 für nukleare Teilhabe, 15 Eloka-Version "Growler") zur Ablösung
der verbliebenen 90 Tornados und den älteren Eurofightern der
Tranche 1 bevorstehen.
Allerdings dürften alle Haushaltsentscheidungen bei den noch
nicht absehbaren Folgen der Epidemie mit großen Fragezeichen
zu versehen sein!
 -Der Generalinspekteur plant ein übergeordnetes Kommando für die
Führung der Landstreitkräfte. Als Standort ist Münster mit der noch ge-
nutzten eh. Luftwaffenkaserne in der Richthofenstraße und der bereits
geräumten Blücher-Kaserne in der Einsteinstr. im Gespräch.
-Die Bundeswehr wird für die weiträumige, luftgestützte, signalabbilden-
de, weiträumige Aufklärung (SIGINT) nach dem gescheiterten Global
Hawk- Projekt auch keine Triton- Drohnen, ein System der US-Navy, er-
halten. Triton würde absehbar ebenfalls an der mangelnden Zulassung
für den europäischen Luftverkehr scheitern. Seit der Außerdienststel-
lung der letzten Breguet Atlantic 2011, die nicht nur als Seefernaufklä-
rer eingesetzt wurden, sondern in der SIGINT-Variante auch Aufklä-
rungsausstattungen für die elektronische Aufklärung in fernen und gro-
ßen Einsatzgebieten zum Einsatz brachten, besteht in diesem Bereich
eine Aufklärungslücke. Für die Bundeswehr wurde dafür das neue Auf-
klärungssystem ISIS entwickelt, das nun in neu zu beschaffende be-
mannte Flugzeuge des Typs Bombardier Global 6000 eingerüstet wer-
den soll, um das Defizit schnell zu beheben, da mit Drohnenträgersys-
tem vorerst nicht zu rechnen ist, die Flugzeuge aber zügig zu beschaf-
fen und einsatzbereit zu machen sind. Allerdings sind dabei Abstriche
bei der Einsatzdauer und beim Umfang der Aufklärunsgräume hinzu-
nehmen.

Februar 2020



 -Die Luftwaffe  evakuierte mit ihren Airbus-Langstreckenflugzeugen
deutsche Staatsbürger aus dem chinesischen Wuhan, wo die Corona-
Epidemie ausgebrochen war. Eine Quarantäne der Evakuierten wurde
in einer Luftwaffenkaserne in Germersheim durchgeführt.

-Die Münchener Sicherheitskonferenz wurde erneut zum Diskussionsfo-
rum für Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und Militärs. Leitthema
war die zunehmende Herausforderung der westlichen Vorstellungen bei
der Lösung globaler Probleme und eines Ordnungsrahmens für Frieden
und Zusammenarbeit. Als Konferenztitel war das Kunstwort "Westless-
ness" gewählt worden. Der Konferenzleiter Wolfgang Ischinger konnte
als prominente Teilnehmer neben dem Bundespräsidenten und Mitglie-
dern der Bundesregierung den französische Präsidenten Macron und
die Außenminister Lavrov (R), Pompeo (USA) und Wang Yi (China) be-
grüßen. Auch die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy
Pelosi war als Teilnehmer einer großen US-Delegation erschienen.
Bundespräsident Steinmeyer hielt eine besonders kritische Rede zum
Verhalten der politischen Mächte gegenüber einer regelbasierten inter-
nationalen Ordnung und fehlender Geschlossenheit der Europäer.
Steinmeyer schloss das Verhalten Deutschlands ausdrücklich in seine
Ermahnungen ein. Präsident Macron verzichtete publikumswirksam auf
eine Grundsatzrede und stellte sich sofort der Fragen des Plenums,
während Pompeo und Lavrov resistent gegenüber aller Kritik ihre Sicht
der Dinge vom Katheder her verkündeten.
Die Münchener Sicherheitskonferenz bietet abseits der im Fokus ste-
henden Auftritte der Politiker im Plenum in vielen Teilveranstaltungen
ein Forum für zahlreiche Kontakte und Gespräche von Verantwor-
tungsträgern, Experten und Publizisten.
- Ende Februar beginnt die entscheidende Phase von "Defender 2020".
US-Soldaten treffen u.a. auf dem Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel und
Schiffstransporte in Bremerhaven ein. In der Logistikschule Garlstedt
und auf dem Truppenübungsplatz Bergen wurden durch die Kräfte des
Logistikkommandos Unterkünfte für die US-Truppe eingerichtet.
Dazu wurden die ehemals britischen Kasernen in Fallingbostel wieder-
hergerichtet, die künftig auch von der Bundeswehr genutzt werden. In
Bergen entstand ein mobiles Feldtanklager. Gerät aus Mannheim wird
an der Eisenbahnrampe Bergen entladen und mit Tiefladern der Bun-
deswehr nach Fallingbostel verfrachtet.

Januar 2020



 - Das US-Manöver "Defender 2020" befindet sich in einer Vorberei-
tungsphase. Eine komplette US-Division soll befristet nach Europa ver-
legt werden, um die Verfahren einer Verstärkung für die Bündnisvertei-
digung zu erproben. Die US-Soldaten und Gerät werden zuerst nach
Deutschland verlegt, um dort ihre Einsatzbereitschaft herzustellen. Au-
ßerdem wird Gerät aus den vorgeschobenen US-Gerätedepots in
Mannheim, Dülmen und Zutendaals (BE) zum gleichen Zweck auf die
Truppenübungsplätze Bergen und Grafenwöhr sowie nach Polen ver-
legt. Anschließend wird in Osteuropa und auch auf deutschen Truppen-
übungsplätzen (Bergen, Oberlausitz) in Deutschland eine Serie von
Übungen stattfinden. Danach erfolgt die Rückverlegung bis zur Jahres-
mitte. Die Bundeswehr unterstützt durch Host Nation Support beim
Transport und bei der Unterbringung. Die Transitrouten durch Deutsch-
land auf Straßen und Schienen bewegen sich u.a. auf den Achsen Aa-
chen - Düsseldorf - Dortmund - Hannover - Berlin - Polen, Bre-
men/Hamburg - Berlin-Polen sowie Düsseldorf - Mannheim - Görlitz.
Die Bundeswehr wird entlang der Routen Rasträume einrichten. Die
Konvois von Radfahrzeugen sollen sich in kleinen Gruppen nachts be-
wegen. Anlandungshäfen werden Bremerhaven, Rotterdam und Vlissin-
gen sein. Material soll zum Teil auch aus den Niederlanden per Binnen-
schiff nach Krefeld und Duisburg verfrachtet und dort auf Schiene und
Straße umgeschlagen werden. Im Vorfeld wurde die Belastbarkeit von
Brücken und das Verladen von US-Gerät auf deutsche Schwerlasttran-
sportfahrzeuge erprobt. Das in Ulm entstehende Joint Force Enabling
Command wird bei der Übung einer ersten Bewährungsprobe unterzo-
gen.


	Kommentar: Dies lässt Raum für viele Spekulationen. Möglicherweise steht das nationale Taktische Luftverteidigungsystem und im Zusammenhang mit dem politischen Teil der Rede auch das dt.-frz.-span.Kampfflugzeugprojekt FCAS in Frage (?). Es gab immer wieder versteckte Kritik an den hochpriorisierten europäischen, im Kern oft deutsch-französischen Rüstungsvorhaben in Kooperationen. Der AIRBUS-Transporter ist ein Beispiel. Oft wird eine französische Dominanz kritisiert. Viele weniger auf europäische Kooperation fixierte Bündnispartner ziehen oft den Kauf amerikanischer Rüstungsprodukte vor. Im Prinzip gab es diese Diskrepanz zwischen Atlantikern und Protagonisten einer weitgehenden europäischen Autonomie ("Gaullisten")schon vor Jahrzehnten. 
	- Die SPD hat ein Arbeitspapier erstellt, in dem sie die Aufstellung einer "28. EU-Armee" fordert. Die EU solle ein verstärktes Bataillon, später einen Brigadeverband, unter der Führung der EU-Kommission aus EU-Bürgern aufstellen. Die Soldaten haben keine nationalen Status, sondern sind allein der EU-Kommission unterstellt mit weiteren Kontrollrechten und Haushaltshoheit des EU-Parlaments. Diese kleine EU-Truppe soll an die Stelle der bisher noch nicht zum Einsatz gekommenen und schwer verfügbaren EU-Battlegroups treten, die für einen internationalen Militäreinsatz in einem Radius von 6000 km um Brüssel zur Verfügung sehen sollen.
	-Die Einsatzreife des Schützenpanzer PUMA (350 Ex.) soll im kommenden Jahr endgültig zum Abschluss kommen. Dennoch werden noch 170 weiterhin unverzichtbare Schützenpanzer MARDER mit neuen Nachtsichtgeräten für eine weitere Nutzung ausgestattet. 70 MARDER sollen auch neu motorisiert werden. Der von Rheinmetall entwickelte Schützenpanzer LYNX wird von Ungarn beschafft und ist auch in Australien und Tschechien ein Kandidat für die Ablösung älterer Modelle.In der Fachpresse wurde er schon als Rückfallllösung betrachtet, wenn die Einsatzreife des PUMA scheitern sollte.
	- Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat die Beschaffung von 38 Eurofightern zur Ablösung der Maschinen der ersten Tranche genehmigt, da diese nicht für eine Umrüstung auf Mehrfachrollen geeignet und nur als Jäger einsetzbar sind, wie es das ursprüngliche Konzept des Jägers 90 auch vorsah.
	-Der Historiker Sönke Neitzel setzt sich in seinem neuen Buch "Deutsche Krieger" mit dem Selbstverständnis deutscher Soldat in historischem Kontext vom Ersten Weltkrieg bis heute auseinander. Dieses auch bei vielen Bundeswehrangehörigen vorhandene Selbstverständnis, dass zum Wesen des Militärs auch das Kämpfen gehöre, kontrastiere mit einer Politik und Gesellschaft, die eine kampfbereite Bundeswehr gar nicht wolle und sich der zentralen Frage, wozu die Bundeswehr da sei und wann man sie einsetze, nicht stelle. Eine Entfremdung sei so vorprogrammiert. Neitzel spricht von sogenannten "tribal cultures" in spezifischen Truppengattungen der Kampftruppen, die auch deshalb enststehen, weil die politische und militärische Führung wenig zur Identitätsstiftung und nachvollziehbaren Traditionsbildung der Truppe beitrage. Die "tribal cultures" orientieren sich an aktuellen und historischen Bildern des militärischen Handwerks und schließen dabei auch die Erfahrungen der Wehrmacht mit ein. Das Selbstverständnis des Kämpfenkönnens und im Notfall auch Kämpfenwollens werde zu Unrecht als Gefährdung der Demokratie missverstanden. Für das Traditionsverständnis könne man auch die kämpferischen Leistungen von Widerstandskämpfern und verdienten Soldaten der Bundeswehraufbaugeneration in der Wehrmacht nutzen. Neitzels Studie beruht u.a. auch auf der Auswertung zahlreicher persönlicher Dokumente und Interviewauassagen von Bundeswehrsoldaten, die bisher nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind. So geht es auch um das Mitwissen von Bundeswehrangehörigen über amerikanische Tötungen von Gefangenen und Zivilisten in Afghanistan.
	Oktober 2020
	- In einem Artikel der Stiftung Wissenschaft und Politik sprachen sich der eh. Wehrbeauftragte Bartels und Generalleutnant a.D. Glatz für ein Überdenken der bisherigen Bundeswehrreformen aus. U.a. wird eine Korrektur der Auffächerung in sechs Teilstreitkräfte/Orgbereiche und eine Rückverlagerung der Verantwortung und Kapazitäten für Unterstützung und Materialverantwortung in die Teilstreitkräfte und Truppe gefordert.
	Insgesamt müsse es wieder mehr Truppe und weniger Stäbe geben. Das BMVg sollte wieder einen zentralen Planungsstab für das übergeordnete Controlling und politische Management der Verteidigungspolitik erhalten. Der Generalinspekteur sollte einen Stab mit einem eigenen Chef verfügen, dafür sollten ministerielle Abteilungen abgebaut werden. Für die operative Führung genügten die NATO-Stäbe, ggfs. könne man sich auch an die US-Führungsstruktur anlehnen, wenn die NATO politisch nicht handlungsfähig sei.
	-Der MAD wird künftig von Martina Rosenberg geleitet.
	-In Strausberg wurde das neue teilaktive ABC-Abwehrregiment 1 teilaufgestellt. Auch die ABC-Abwehrverbände 7 (Höxter) und 750 (Bruchsal) sollen zu teilaktiven ABC-Abwehrregimentern umgegliedert werden, die auch die nicht aktiven Komponenten der Ergänzungsbataillone 906 und 907 integrieren sollen.
	-Die Bundeswehr hat 3200 Soldaten zur Unterstützung der kommunalen und föderalen Behörden zur Pandemiebekämpfung im Einsatz. Sie helfen vor allem in den Gesundheitsämtern bei der Verfolgung von Ansteckungsketten. Insgesamt stehen weiterhin 15.000 Soldaten unter dem Kommando des Inspekteurs SKB als Oberster Nationaler Befehlshaber in Bereitschaft
	- Die Beschaffung von 120.000 Sturmgewehren bei der Firma Haenel in Suhl steht in Frage, weil der Konkurrent Heckler und Koch patentrechtliche Ansprüche geltend macht, gegen die Haenel verstoßen haben soll. Es geht um Vorkehrungen zum Schutz der Verschlusstätigkeit bei Wassereinwirkung.
	Die Verzögerung hat für die Einsatzbereitschaft der Truppe keine unmittelbaren Auswirkungen, da eine Viezahl von neuen Handwaffen unterschiedlicher Konfiguration bereits eingeführt worden ist und auch noch Bestände von G 3 und MG 3 im Bestand sind. Das G 36 genießt in der Bundeswehr immer noch einen guten Ruf. Die Verzögerung der Beschaffung der schweren Transporthubschrauber ist für die Einsatzbereitschaft von größerer Tragweite und hat mit 5 Mrd.Euro ein größeres Volumen. In den Medien genießt aber das emotional mehr aufgeladene Thema der Sturmgewehre größere Beachtung.
	-Die SPD-Fraktion in der Großen Koalition scheint bereit, der Beschaffung bewaffnerter Drohnen zuzustimmen, wenn sie dem Schutze der Soldaten dienen. Ein fraktionsinterner Streit scheint aber nicht ausgeschlossen. Die Wehrbeauftragte Högl hat sich mittlerweile auch der Zustimmung angeschlossen.
	-Generalinspekteur Zorn hat sich kritisch zu der Übertechnisierung von Waffensystemen und ihrer Kriegstauglichkeit geäußert. Die Systeme müssten auch noch funktionieren, "wenn sie angeschossen sind". Eine Arbeitsgruppe wird sich mit diesem Thema beschäftigen.
	September 2020
	- Die Beschaffung von zwei Rüstungsprojekten verzögert sich. Die Angebote der US-Hersteller über die Lieferung von schweren Transporthubschraubern CH 54 K Sea Stallion oder CH 47 Chinook wurden als zu teuer und unwirtschaftlich bewertet und das Ausschreibungsverfahren erst einmal unterbrochen. Die angedachte Beteiligung der deutschen Industrie und die Ausstattungswünsche der Bundeswehr könnten auch dazu beigetragen haben. Mehr oder weniger realistische Ersatzlösungen wären u.a. Leasing, Kauf eines der beiden Modelle "von der Stange" oder die Erhöhung der Stückzahlen der NH 90. Mindestens 40 schwere Transporthubschrauber werden für die dringende Ablösung der CH 53 G aus den früheren 70er Jahren benötigt. - Der Handwaffenhersteller Heckler & Koch geht gegen die Beschaffungsentscheidung des BMVg bei der Einführung eines neuen Sturmgewehrs juristisch vor. Überraschend hatte sich das Ministerium für ein Produkt des Herstellers Haenel aus Suhl entschieden. Mutmaßlich geht es um das Modell MK 556. Die Beschaffung von 120.000 Sturmgewehren stellt einen Viertelmilliardenauftrag dar. Gegen die Suhler Firma wird die geringe Beschäftigtenzahl und die Zugehörigkeit zu einem arabischen Rüstungskonzern eingewendet. Das BMVG sah leichte Vorsprünge beim Produkt der Fa. Haenel, u.a. bei der Wirtschaftlichkeit. Die Verzögerungen bei beiden Projekten verschieben auch die endgültige Entscheidung im Bundestag nach hinten.
	-Die Verteidigungsministerin entließ den Chef des MAD. Es dürfte ein Zusammenhang mit der Bekämpfung von Rechtsextremismus bestehen.
	-Die Luftwaffe hat in Kalkar/ Uedem ihr Weltraumlagezentrum zur Beobachtung des Weltraumverkehrs und der eigenen Satelliten vorgestellt. Mögliche Bedrohungen der eigenen Satelliten und durch aus der Umlaufbahn abstürzende Objekte sollen erkannt und ggfs. passive Gegenmaßnahmen (Warnungen, diplomatische Aktivitäten, Ausweichmanöver) ausgelöst werden. Als Sensoren stehen das German Experimental Surveillance and Tracking Radar GESTRA in Koblenz, das Weltraumradar des Fraunhofer-Instituts bei Bad Godesberg und Teleskope zur genaueren Objektbeobachtung zur Verfügung. Aktive Systeme im Weltraum zur Abwehr von Bedrohungen der eigenen Satelliten  stehen nicht zur Verfügung. Derartige Bedrohungen können von gezielten Angriffen durch Satelliten oder am Erdboden gestartete Raketen ausgehen. Die NATO wird in Ramstein ebenfalls ein Space Centre einrichten.
	- Ein bundesweiter Probealarm per Warnapp NINA und Sirenen wurde zu einem Misserfolg, für den man eine Überlastung des Systems wegen unkoordinierten Vorgehens der zuständigen Stellen bei Bund und Ländern und das Fehl an Sirenen verantwortlich machte.
	 - Ein Speziallabor der Bundeswehr in Mümchen hat nachgewiesen, dass der russische Regimekritiker Nawalny mit dem russischen Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet wurde. Nawalny wird derzeit in der Berliner Charité behandelt. Herstellung und Einsatz derartiger Stoffe verstoßen gegen das internationale Chemiewaffenabkommen, das auch Russland unterzeichnet hat.
	August 2020
	- Im Juli 2020 hat die Bundeswehr wieder die Personalstärke 185.000 erreicht. In den folgenden Monaten konnte diese Höhe aber nicht gehalten werden.
	 - Zum ersten Mal beteiligten sich Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe an einer Übung auf deutschem Boden. In den Jahren zuvor waren Flugzeuge der Luftwaffe schon häufiger bei Manövern in Israel zu Gast. Zum Programm der Übungen gehörte auch ein Besuch in der Gedenkstätte Dachau mit einem gemeinsamen Überflug israelischer F 16 und deutscher Eurofighter.
	- Wegen extremistischer Vorfälle wurde die 2. Kompanie des Kommandos Spezialkräfte in Calw aufgelöst. Zur Erinnerung: Einen vergleichbaren Vorgang gab es 1963 als eine Fallschirmjägerausbildungskompanie in Nagold wegen massiver Schikanen der Rekruten aufgelöst wurde.- Die Trump-Administration verkündete jetzt Details für den Abzug von 12.000 US-Soldaten aus Deutschland. Etwas mehr als die Hälfte werden in die USA abgezogen, der andere Teil verlegt in andere europäische Länder. Das Hauptquartier für Spezialeinsätze in Stuttgart verlegt nach Mons in Belgien zum NATO-Hauptquartier SHAPE. Der Stab des V.Korps ist für Polen vorgesehen. Ein Luftwaffenverband , mutmaßlich das taktische Kampfgeschwader in Spangdahlem, soll künftig in Italien stationiert sein. Ein Teil der Brigade in Grafenwöhr wird in die USA zurückkehren oder nach Italien verlegt. Pikantes Detail dieser Entscheidung, die mit den mangelnden Verteidigungsanstrengungen Deutschlands begründet wird und wohl auch als Wahlkampfaktion Trumps gesehen werden kann: Belgien gibt weniger als 1 % seines BIP für Verteidigung aus! Juli 2020- Frau Kramp-Karrenbauer stellte das Konzept für einen freiwilligen Wehrdienst von 12 Monaten in heimatnaher Verwendung ab dem kommenden Jahr vor. Freiwillige sollen nach einer drei monatigen Grundausbildung und viermonatigen Spezialausbildung nach ihrer Entlassung noch verbindlich fünf Monate als Reservedienstleistende für den Heimatschutz in einem Zeitraum von sechs Jahren zur Verfügung stehen. Ein Auslandseinsatz sei aber ausgeschlossen. Ein Einsatz in der territorialen Verbindungsorganisation mit Bezirks- und Kreisverbindungskommando* dürfte nicht in Frage kommen, da die kurzdienenden Freiwilligen im Mannschaftsstatus bleiben. Das Konzept „Dein Jahr für Deutschland – Freiwillig im Heimatschutz“ könnte eine Verbesserung der Personallage bringen und den nicht aktiven Heimatschutzkräften in den RSU-Kompanien* eine sicheres Planungskontingent bieten. -Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer verkündete als neues Grundsatzdokument die "Strategie der Reserve" als eine sichere Planungsgrundlage für den Aufwuchs der Bundeswehr um 100.000 Reservisten. Kernstück soll eine neue Grundbeorderung sein. Ausscheidende Soldaten, das sind ca. 15.000 im Jahr, sollen sechs Jahre lang für Reservistenfunktionen eingeplant werden können. Allerdings bleiben Übungen für Reservistendienstleistende unter Friedensbedingungen weiterhin freiwillig. Durch die Grundbeorderung hätte man allerdings eine feste kalkulierbare Planungsgrundlage für die Besetzung von Reservistendienstposten unter den Bedingungen des Spannungs- und Kriegsfalles, in dem die Freiwilligkeit nicht mehr gilt. Das Führungspersonal soll die Ausbildung für den Reservistendienst schon in der aktiven Dienstzeit erhalten. Die (freiwillige) Weiterbildung während der Grundbeorderung ist in regionalen, heimatnahen Ausbildungseinrichtungen vorgesehen. Eine enge Anbindung an aktive Einheiten als nichtaktive Kompanien für Einsatz und Personalersatz soll den Reservisten eine militärische Heimat bieten. Die Reservisten sollen in ihren Einheiten auch über eine Vollausstattung mit Gerät vorfinden. - Für Überraschung sorgte die neue Wehrbeauftragte Eva Högl mit ihrer Forderung nach Wiedereinführung der Wehrpflicht. Während gelegentliche Forderungen dieser Art vor allem mit der personellen Einsatzfähigkeit der Bundeswehr begründet werden, betrachtet Frau Högl die Aussetzung der Wehrpflicht vor 10 Jahren als großen Fehler, weil sie zum Rechtsradikalismus in der Truppe beigetragen habe. In allen Parteien mit Ausnahme der AFD regte sich Widerspruch. Die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hält eine Wehrpflicht mit den gegenwärtigen Bundeswehrstrukturen für nicht vereinbar, möchte aber eine neue Form des Freiwilligendienstes in der Bundeswehr einführen und bekannte sich zu ihrer früheren Forderung nach einer allgemeinen gesellschaftlichen Dienstpflicht. - Deutschland wird in der zweiten Jahreshälfte wieder für eine der beiden EU-Battlegroups als Führungsnation verantwortlich sein. Das ca. 4100 Soldaten umfassende Kontingent setzt sich aus Soldaten verschiedener Nationen zusammen ( D 2600 S., NL 730, Österreich 575, Kroatien 230, Tschechien 160, Irland 135 + Schweden, Finnland und Lettland). Die Battlegroups sollen ein sicherheitspolitisches Krisenreaktionsinstrument der EU sein und in einem fast 7000 km-Radius um Brüssel eingesetzt werden können, was aber bisher noch nicht der Fall war. 
	Juni 2020
	 - Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages genehmigte das Projekt von vier Mehrzweckkampschiffen 180 mit einer Option für zwei weitere Schiffe. Den Zuschlag hat nach einer europaweiten Ausschreibung das niederländische Damen-Konsortium erhalten gegen den Widerstand der deutschen Anbieter. Allerdings wird ein großer Teil des Bauauftrages in Deutschland abgewickelt. Die Schiffe sollen austauschbare Module erhalten und für eine Vielzahl von Aufgaben maßgerecht und flexibel ausgestattet werden können. In der modularen Auslegumg wird auch wieder der Schwerpunkt auf den Kampf gegen feindliche Seestreitkräfte in allen drei Dimensionen möglich sein. Die Aufnahme verschiedener Module bzw. eingeschiffter Personale für Landmissionen und ein Wachstumspotential zur Erweiterung der Bewaffnung, z.B Erhöhung der Flugkörperbewaffnung, führt erneut zu einem Anstieg der Tonnage neuer Schiffseinheiten der Deutschen Marine , die in den letzten Jahrzehnten bei den Fregatten der Klassen 123, 124 und 125 schon kontinuerlich gewachsen war. Die MKS 180 werden mit maximal 10.000 t das zweieinhalbfache Volumen der zur Zeit auslaufenden Bremen-Fregatten Klasse 122 aufweisen und die Größenordnung von Fregatten verlassen und müssten nach gängiger maritimer Terminologie als Zerstörer oder gar Kreuzer bezeichnet werden, was aber politisch nicht gewollt sein könnte. Im Web-Auftritt der Bundeswehr wird die Bezeichnung Mehrzweckkampfschiff 180 mit der Betonung auf "Kampf" weiterhin verwendet. Die ersten sechs Bremen-Fregatten unterlagen noch den Tonnagebeschränkungen der Westeuropäischen Union, die für deutsche Kriegsschiffbauten in den 50er Jahren festgesetzt worden waren.
	Die MKS 180 können die verschieden Missionsmodule wie z.B. "ASW-Lagebild" (U-Bootabwehr) oder "Gewahrsam" (Piratenbekämpfung) mit eigenen Mitteln (Bordkräne) austauschen. Die Stammbesatzung beträgt 114 Angehörige von Wechselbesatzung plus bis zu 80 Personen für missionsspezifische Module. Die Module müssen nicht für alle Schiffe beschafft werden und können an Land gelagert und gewartet werden. Die MKS 180 werden schon in der Grundbewaffnung mit Luftverteidigungsflugkörperm, Seezielflugkörpern und einem 127mm Geschütz mit reichweitengesteigerter Munition bewaffnet sein. Dazu kommt leichte Bewaffnung gegen asymmetrische Bedrohungen. Die deutsche Werft- und Ausrüstungsindustrie ist beteiligt. Das BMVG betont, dass die Schlüsseltechnologie des Überwasserkriegschiffbaus künftig in deutsch-niederländischer Kooperaation sichergestellt werden soll.
	 - Beim Marinefliegergeschwader 5 in Nordholz wurde die Indienststellung des Marinehubschraubers Sea Lion nach mehrmonatiger Verzögerung begonnen. 18 Maschinen sollen bis 2023 die in den 70er Jahren in Dienst gestellten Seakin "ablösen. Neben der besonderen Rolle des SAR-Dienstes werden die Sea Lion auch für allgemeine Transportaufgaben eingesetzt werden. Später ist auch eine Bordhubschrauberversion in 31 Exemplaren vorgesehen.
	 - Die Marine hat mit der "Nordrhein-Westfalen" die zweite Fregatte der Klasse 125 in Dienst gestellt.
	 - Die Firma Rheinmetall hat einen weiteren Großauftrag zur Beschaffung eines zweiten Loses von 540 geländegängigen Lastkraftwagen für die Bundeswehr erhalten. Der Rahmenvertrag sieht bis zu 4000 Fahrzeuge vor. Diese LKW mit Wechselpritschen sind schon in einem ersten Los bei der Truppe eingeführt (Kategorie 5t gl und 15 t gl ) und sollen zu einem großen Teil mit gepanzerten Kabinen ausgestattet werden können.
	 - Für die Jägertruppe sollen nach den Vorstellungen des Generalinspekteurs 85 Transportpanzer BOXER in einer Kampfversion mit 30-mm MK und dem Panzerabwehrlenkflugkörper MELLS beschafft werden.
	 - Wegen eines starken Anstiegs der Corona-Ansteckungszahlen im Umfeld eines fleischverarbeitenden Großbetriebs im Landkreis Gütersloh leistet die Bundeswehr Amtshilfe bei Maßnahmen des Landkreises und der Gesundheitsbehörden zur Pandemiebekämpfung
	 -Die Maßnahmen zur Kampfwerterhaltung der acht Marinepatrouillenflugzeuge P 3 ORION wurden wegen geringer Erfolgsaussichten eingestellt. Die Marine sucht nach einer Zwischenlösung für die nächsten 15 - 20 Jahre bis zum geplanten Abschluss eines deutsch-französischen Projektes zur Seeaufklärung und U-Bootbekämpfung. Die ORION waren gebraucht von der niederländischen Marine übernommen worden als Ersatz für die BREGUET ATLANTIC, die fast vier Jahrzehnte im Einsatz waren.
	 - Amerikanische und polnische Truppen setzen einen Teil des stark reduzierten Vorhabens "Defender 2020" mit Gefechtsübungen in Polen fort. Die ursprünglich geplante Beteiligung amphibischer Pionierkräfte der Bundeswehr aus Minden fand wegen der Corona-Entscheidungen nicht statt. Die Gefechtsübung von US-Truppen auf dem Truppenübungsplatz Bergen soll auch stattfinden.
	 - Durch eine Gesetzesänderung des Deutschen Bundestages soll die Entlassung von Soldaten wegen extremistischer Verfehlungen auch nach längerer Dienstzeit erleichtert werden.
	 - Laut Wall-Street Journal soll die Trump-Administration eine Reduktion der US-Truppen in Deutschland von 35.000 auf 25.000 planen.  Dies wurde einige Tage später von Präsident Trump bestätigt und mit heftigen Vorwürfen gegenüber mangelnden deutschen Verteidigungsanstrengungen begründet. Offen bleibt, welche Truppen abgezogen werden und wo sie verbleiben könnten. Experten bezweifeln, dass die US-Streitkräfte auf die in Deutschland verbliebene militärische Infrastruktur problemlos verzichten könnten. Die immer wieder diskutierte Verlegung von US-Truppen nach Polen würde von der bisherigen NATO-Politik einer angemessenen, aber begrenzten Präsenz an der Ostflanke abweichen und sicher Auswirkungen auf das Verhältnis zu Russland haben.
	 - In der öffentlichen Diskussion häufen sich Meldungen und Stellungnahmen zu rechtsextremen Tendenzen im Kommando Spezialkräfte.
	Besondere Aufmerksamkeit fand der Bericht des Kommandeurs und eines Hauptmanns aus dem Kommando über das Ausmaß der Verfehlungen. Das BMVg leitete eine Untersuchung ein. In der Diskussion tauchte die Forderung auf, die Spezialkräfte aller Organisationsbereiche unter dem zentralen Kommando des Ministeriums bzw. der Bw-Führung zu konzentrieren. Das BMVG hat eine Untersuchung eingeleitet nachdem eklatante Fälle von extremistischem Verhalten und illegale Waffenlager von Einzeltätern aufgedeckt worden waren.
	 - Der Tag der Bundeswehr wird zum ersten Mal als digitales Informationsangebot durchgeführt.
	  - Der aktuelle Rüstungsbericht des BMVG verzeichnet eine leichte Verbesserung der materiellen Einsatzbereitschaft gegenüber den Vorjahren. Die Quote bei den 68 Hauptsystemen liegt bei 70%, allerdings mit einer großen Spreizung mit 40 % bei den Hubschraubern und 90 % bei den LKW gl. Leichte Verbesserungen gab es bei den Eurofightern und Leopard II, aber der neue Spz Puma bleibt ein Sorgenkind.
	 - in der Ostsee fand das NATO-Seemanöver BALTOPS mit 27 Schiffen, 28 Flugzeugen und Hubschraubern sowie 3000 Militärangehörigen statt. Wegen der Pandemine waren Landaktivitäten (amphibische Operationen, Landgänge) ausgefallen. Die Führung erfolgte im Marinehauptquartier NAVAL STRIKING AND SUPPORT FORCES in Lissabon (PO) unter Federführung der 6. US-Flotte. Die Deutsche Marine war mit der Fregatte Lübeck, dem Tanker Rhön, zwei Tendern und drei Minenjagdbooten beteiligt.
	Mai 2020
	 - Die USA kündigen für November 2020 den Ausstieg aus dem Abkommen "Offener Himmel" an, das den Beitrittsstaaten regelmäßige Aufklärungsflüge über dem Gebiet von anderen Teilnehmerstaaten erlaubt. Die Bundeswehr hatte erst in jüngster Zeit einen für diese Zwecke umgerüsteten Airbus erhalten, der die Lücke einer durch Absturz im Süden Afrikas verlorenen Maschine nach mehreren Jahren endlich füllen sollte. Der Vorteil dieser Aufklärungsflüge gegenüber der Satellitenaufklärung besteht darin, dass unter den 34 Teilnehmerstaaten die Verpflichtung besteht, die Aufklärungsergebnisse gegenseitig mitzuteilen und Unstimmigkeiten in einem Kommunikationsprozess zu klären. - Bei der im BMVg seit längerer Zeit angekündigten öffentlichen Anhörung zur Bewaffnung von Drohnen bei der Bundeswehr zeichnete sich keine Auflösung der Kontroverse zwischen den Argumenten einer militärischen Notwendigkeit bei der Absicherung eigener Soldaten in Kriseneinsätzen und den Bedenkenträgern ab, die sich an amerikanischer Einsatzpraxis orientieren und eine mögliche Entwicklung zu moralisch und völkerrechtlich verwerflichem Missbrauch unterstellen. Eine Entscheidung wird sich weiter verzögern. - Die von der SPD nominierte Abgeordnete Eva Högl wird zur neuen Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages gewählt. Im Konsens der Regierungskoalition liegt hier das Vorschlagsrecht bei der SPD. Bei der Personalauswahl setzte sich der SPD-Fraktionsführer Mützenich gegen den bisherigen Amtsinhaber Bartels und den Mitbewerber Kahrs aus der eigenen Partei durch. Bartels hatte das Amt mit großem Respekt in Öffentlichkeit, Parlament und Truppe wahrgenommen. Kahrs galt ebenfalls als Experte in Finanz- und Verteidigungspolitik. Die Entscheidung für Högl wird als Linksruck in der SPD gewertet. Kahrs kündigte nach dieser Entscheidung den Rückzug aus allen Ämtern an. Er gehört zum "Seeheimer Kreis", der sich der Tradition einer konservativeren und pragmatisch ausgerichteten Sozialdemokratie verpflichtet fühlt. Bartels hatte aus Fürsorge für die Truppe auch immer wieder die Defizite in der Ausstattung der Bundeswehr angemahnt.
	Frau Högl ist eine anerkannte Parlamentarierin, aber ohne sicherheitspolitische Expertise. Es bleibt abzuwarten, wie sie ihr Amt wahrnimmt, aber es zeichnet sich ab, dass sie sich mehr auf den inneren Zustand und die soziale Lage der Truppe konzentrieren und einer der politischen Linken ohnehin suspekten Stärkung der Einsatzfähigkeit weniger Aufmerksamkeit widmen wird. SPD-Fraktionschef Mützenich hatte sich schon vorher auch gegen die Fortsetzung der nuklearen Teilhabe ausgesprochen. Die Weiterentwicklung der Bundeswehr und sicherheitspolitischen Ausrichtung Deutschlands wird auch stark vom Ausgang der Bundestagswahl im nächsten Jahr abhängen. Auch die umfassende Verschuldung bei den Maßnahmen zur Bewältigung der sozialen und ökonomischen Folgen der Corona-Krise dürften die Planungen zur Stärkung der Einsatzbereitschaft und Einsatzstärke in Frage stellen. Die Sicherheitspolitik genießt in der öffentlichen Diskussion und politisch-gesellschaftlichen Priorisierung nur geringes Gewicht. Dagegen richtet sich die Aufmerksamkeit weiterhin sehr schnell auf die Sicherheitskräfte, wenn es um Verfehlungen im Bereich aktueller gesellschaftlicher Themen geht.
	 - Seit Herbst 2019 hat die 7.Staffel des Heeresfliegerregiments 30 in Niederstetten sieben neue SAR-Hubschrauber von Airbus Helicopter erhalten. Die LUH SAR gehen auf den leichten Mehrzweckhubschrauber H 145 M  zurück und sollen endgültig die letzten Exemplare der Bell UH-1 D ablösen, welche seit 1967 in der Bundeswehr für den militärischen Such- und Rettungsdienst über Land eingesetzt wurden. Für den SAR-Dienst See ist die Marine mit dem MFG 5 in Nordholz zuständig. Der LUH SAR hat 1,7 t Nutzlast und kann auch Feuerlöschbehälter als Außenlast befördern.
	 - Der Airbus A 400 M ist jetzt auch für den „Massenabsprung“ von Fallschirmjägern zertifiziert.
	 
	April 2020
	 - Der Bundestag genehmigte die Mittel für eine Verlängerung des deutsch-dänischen Projekts zur gemeinsamen Nutzung ziviler Roll-on-roll-off-Schiffe für den Seetransport.
	 - Die Bundeswehr wird die maritime Kontrolle des Waffenembargos gegenüber den Bürgerkriegsparteien in Libyen mit einem Patrouillenflugzeug P3 Orion unterstützen.
	 -Das BMVg hat jetzt offiziell seine Vorstellungen über die Nachfolge des Kampfflugzeugs Tornado bis 2030 präzisiert und die Ministerin den Verteidigungsausschuss informiert: Bis zu 93 Eurofighter in einer moderneren Version und 45 neue Versionen des US-Jets F 18 Super Hornet sollen die Aufgaben der 85 Tornado übernehmen. Die höhere Zahl der Maschinen erklärt sich aus dem Umstand, dass auch ca. 40 ältere Eurofighter der ersten Tranche ersetzt werden sollen, da sie nicht für Mehrzweckrollen ausgelegt sind. 30 F 18 sollen für konventionelle und nukleare Jagdbombereinsätze beschafft werden, 15 F 18 der Version Super Growler sollen die der NATO zugesagte Rolle bei der elektronischen Unterdrückung und Bekämpfung der gegnerischen Luftverteidigung übernehmen. Für die F 18 sprechen die schnelle Verfügbarkeit eines ausgereiften Modells und geringere Probleme bei der nuklearen Zertifizierung. Die von Airbus vorgeschlagene Entwicklung einer Version des Eurofighters für elektronische Kampfführung würde mehr Zeit erfordern. Die relativ hohe Zahl von über 90 Eurofightern ist auch der nationalen und europäischen Industriepolitik geschuldet. Das deutsch-französische Projekt FCAS solle nicht gefährdet werden, deshalb wird ein bewährtes marktverfügbares US-Modell als Brückenlösung bis 2040 einem moderneren Zukunftsentwurf auf dem Markt (Anm.: F 35) vorgezogen. Der Betrieb des Tornados wird zunehmend teurer, da Ersatzteile nicht mehr aus der laufenden Produktion kommen, sondern nach Bedarf manufakturmäßig hergestellt werden müssen. Der Betrieb eines zweiten Kampfflugzeugmusters garantiert ein Minimum an Einsatzbereitschaft, wenn die Hauptflotte wegen technischer Probleme "gegroundet" werden muss. Kritik kam aus den Reihen des Koalitionspartners SPD und den Oppositionsparteien, die sich nicht genügend in die Entscheidung eingebunden fühlen. Frau Kramp-Karrenbauer betonte, am Anfang eines Entscheidungs- und Beschaffungsprozesses zu stehen und die SPD-Regierungsmitglieder Scholz und Maas informiert zu haben.
	Kommentierte Anmerkungen: Das Thema und der Handlungsbedarf warrn nicht wirklich neu und die Probleme bekannt. Der Koalitionspartner SPD ist vor allem in der Frage der nuklearen Teilhabe gespalten. Die längst überfällige Entscheidungsfindung im BMVg hat sich auch aus diesen Gründen verzögert. Sachfremde Erwägungen wie die durchaus verständliche politische Distanz zur gegenwärtigen US-Administration, Rücksichten auf innerparteiliche Konstellationen und französische Vorbehalte gegen eine F 35-Beschaffung sind einer schnellen Entschlussfindung nicht förderlich. Die F 35 wäre das modernere Flugzeug und würde die Standardisierung auch in Europa (Nutzer UK,IT,NL,NO,BE,DK, TK?) erleichtern. Eine Weiterentwicklung des Eurofighter auch für den elektronischen Kampf käme auch dem FCAS-Projekt zugute. Andererseits ist die F 35 technisch nicht unumstritten und die F 18 erst einmal die sichere und schnellere Lösung für die Bereitstellung der geforderten Fähigkeiten. Die US-Navy wird das Modell auch noch bis 2040 nutzen. Als Trägerflugzeug kann man von einer robusten Auslegung ausgehen. Eine Erfahrung, die man zumindest mit der F 4 Phantom gemacht hat. Die in Planungspapieren geforderte Revitalisierung der Rolle Seekrieg aus der Luft wäre mit der F 18 sicher machbar. Allerdings war nicht zu lesen, wie die Aufklärungsrolle des Tornados fortgesetzt wird. Hier wären sicher auch Behälterlösungen mit dem Eurofighter denkbar. Dass in den Jahren der Sparpolitik nach 2009 von einer Nutzung der Tornado bis nach 2040 ausgegangen wurde, hat ebenfalls zur Verzögerung beigetragen. So glaubte man auch, die heikle Frage der nuklearen Teilhabe von der Tagesordnung halten zu können. Ein derartiges Beschaffungsprojekt mit einem Volumen von ggfs. 25 Mrd. € dürfte bei einer dauerhaft kritischen Nach-Corona-Lage sehr unter Beschuss geraten, ohne dass dabei sicherheitspolitische Argumente im Mittelpunkt stehen würden. Es ist sehr schwierig, aber unabdingbar, große politische Grundfragen wie soziale Sicherheit und Fürsorge, technologische und ökonomische Entwicklung, Klimaschutz und äußere Sicherheit gleichzeitig mit gleicher Aufmerksamkeit zu diskutieren und zu lösen und nicht der Versuchung zu erliegen, die Prioritäten aus subjektiven Motiven gegeneinander auszuspielen!
	 -Unter dem Kommando der Streitkräftebasis stehen 15.000 Bundeswehrsoldaten für den Corona-Einsatz über den laufenden Sanitätsdienst und Unterstützungseinsatz hinaus in Bereitschaft. Die Kräfte verteilen sich folgendermaßen: 5500 Absicherung/Schutz, 6000 Unterstützung der Bevölkerung, 600 Feldjäger für Ordnungs-/Verkehrsaufgaben, 250 ABC-Abwehrsoldaten in 18 Dekontaminationsgruppen, 2500 Logistiksoldaten mit 500 LKW. Die Bundeswehr hat für die regionale Führung eines Katastropheneinsatzes eine Struktur geschaffen, die etwas an die alten Wehrbereichskommandos erinnert: 1.Pamzerdivision (Oldenburg), Marinekommando Rostock, Luftwaffenkommando Berlin und 10.Panzerdivision (Veitshöchhheim).
	Anmerkung: Das Kommando Territoriale Aufgaben hat sich auch bei den Flutkatastrophen in der Vergangenheit schon der Stäbe von Heeresverbänden bedient und verfügt für solche temporären Rollen über keine eigenen mobilen taktischen Führungskomponenten. Das ist konzeptionell angelegt und keine Improvisation aufgrund eines Planungsdefizits des Heimatschutzes.
	 
	März 2020
	 - Die Bundeswehr leistet in der Corona-Epidemie verstärkt zivil-militärische Unterstützung Aufgrund zahlreicher Anfragen ziviler Stellen erbringt die Truppe zahlreiche verschiedene Hilfseinsätze aufgrund Artikel 35 GG. Nicht alle Anfragen nach Amtshilfe können positiv beantwortet werden. Die Bundeswehr muss weiterhin ihren Einsatzverpflichtungen gegenüber der NATO und bei Auslandseinsätzen nachkommen. Der Grundbetrieb im Inland musste mit Rücksicht auf den Gesundheitsschutz des eigenen Personals in vielen Bereichen reduziert werden. Im Sinne einer "Auflockerung" bleiben viele Soldaten daheim auf Abruf bis sie Kameraden im Schichtdienst ablösen. Dieser Gesundheitsschutz hat hohe Priorität, da die Bundeswehr bei einer Verschärfung der Lage noch stärker herangezogen werden muss, wenn die Lücken bei den zivilen Kräften zu groß geworden sein sollten. Man darf das Hilfepotential aber nicht an den Katastropheneinsätzen vergangener Jahrzehnte (Oderflut) messen. Durch die Priorisierung der Kriseneinsätze 2003-2014, verschärfte Sparmaßnahmen während der Finanzkrise und die Aussetzung der Wehrpflicht wurden Truppenstärken und Infrastruktur reduziert und Lagerbestände abgebaut. Viele Spezialfähigkeiten sind weiterhin vorhanden, aber in der Quantität früherer Jahre nicht mehr verfügbar. Das Aufwuchspotential beschränkt sich auf ca. 60.000 Reservedienstposten, von denen aber nur 50 % durch Beorderungen unterlegt sind. Der in Zukunft geplante Zugriff auf Reservisten der Grundbeorderung aller ausgeschiedenen Soldaten ist noch nicht rechtlich geregelt. 
	 Positiv zu vermelden ist die hohe Resonanz des Aufrufs "Reserve hilft". Es haben sich schon ca. 5000 freiwillige Reservisten - andere Meldungen nennen 10.000, -gemeldet , zu denen auch viele Freiwillige ohne Beorderung gehören. Die Ministerin nannte die Zahl von 75.000 Personen, deren Daten noch vorliegen und die für Reservistendienst in Frage kämen. Im Augenblick wird vor allem medizinisches Reservepotential für den Sanitätsdienst gesucht.
	 Die fünf Bundeswehrkrankenhäuser waren immer schon in die zivile Gesundheitsfürsorge integriert, machen aber nur einen kleinen Teil des Gesundheitswesens aus. Die Sanitätsversorgungszentren sind auf den Bedarf der Truppe und der mobile Sanitätsdienst auf die Einsatzverpflichtungen abgestellt. Hier ist im Zuge der Neuorientierung auf Bündnisverteidigung ein Ausbau geplant.
	 Anmerkung:Bei den Auflösungen der nicht aktiven Truppenteile bis ca. 2008 dürften jetzt vor allem der vollständige Verzicht auf die Reservelazarettgruppen und im zivilen Bevölkerungsschutz die Deaktivierung der Hilfskrankenhäuser kritisch zu sehen sein. Die Defizite im Bevölkerungsschutz ungeachtet mancher Warnungen dürften nach der Krise zu Kontroversen führen. 
	 Die Organisationsverantwortung für Amtshilfe liegt bei der Streitkräftebasis. Der Kommandeur des Streitkräfteunterstützungskommandos, Generalleutnant Schelleis, fungiert als Nationaler Territorialer Befehlshaber. Ihm untersteht das Kommando Territoriale Aufgaben in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin, bei dem alle Fäden zurzeit zusammenlaufen. Das Kommando wird für die regionale Führung der Amtshilfe neben den ihm unmittelbar unterstehenden Landeskommandos auch andere Kommandobehörden aus allen Teilstreitkräften ein wie Divisionskommandos des Heeres (1. und 10.PzDiv in Oldenburg bzw. Veitshöchheim), das Marinekommando (Rostock) und das Luftwaffenkommando (Berlin -Gatow) einsetzen. Während bei früheren Katastropheneinsätzen Bundeswehrkräfte nach Anfrage aus dem Stand reaktiv eingesetzt wurden, wird im Augenblick für den Fall einer Lageverschlechterung ein strukturiertes Kräftedispositiv von 15.000 Soldaten als Vorsorge aufgebaut. Für Beschaffungen von medizinischem Material werden die Kapazitäten des Bundeswehrbeschaffungswesens genutzt.
	Material wird in den Brennpunkten der Epidemie wie z.B. in Heinsberg verteilt. Der Sanitätsdienst bittet um Meldungen von Reservisten für Bundeswehrkrankenhäuser. Denkbar wären in kritischen Lagen auch logistische Unterstützungsleistungen, um Lieferketten sicherzustellen. Die Bundeswehr stellt Unterkünfte für Hilfspersonal und geschützte Lagerkapazitäten für kritisches medizinisches Material zur Verfügung. Sie hat einige Teststationen eingerichtet und die ABC-Abwehrtruppe kann Teileinheiten zur Desinfektion bereit halten. LKW-Fahrer in Staus an der Grenze zu Polen wurden von der Truppe versorgt, Patienten aus dem Ausland im Lufttransport nach Deutschland verbracht. Ein Hilfskrankenhaus in Berlin wurde mit Bundeswehrhilfe aufgebaut. Das Streitkräfteunterstützungskommando berichtet auf der Webseite der Bundeswehr fortlaufend über die aktuellen Amtshilfeeinsätze. Eine verpflichtende Einberufung von Reservisten und den Einsatz der Bundeswehr zur Unterstützung der zivilen Ordnungskräfte lässt die Rechtslage nach bisher vorherrschender Meinung gegenwärtig nicht zu. Dieses Thema ist durch Überlegungen des Landes Baden-Württemberg wieder auf die Tagesordnung gekommen, da dort eine angespannte Lage bei den verfügbaren Polizeikräften befürchtet wird. Generell organisiert die Bundeswehr im Augenblick ihre Kräfte als Reserve für eine Lageverschlechterung, die auf Abruf bereit stehen soll, um mit der Planung den Abläufen und Anfragen voraus zu sein.
	- Neugeworbene Freiwillige werden weiterhin offiziell ihren Dienst zu den Stichtagen beginnen ("administrativer Dienstantritt"), verbleiben aber erst zuhause und werden mit einem "Fernlehrprogramm" auf ihren Dienst vorbereitet. Die Grundausbildung wird dann zeitlich verschoben, ggfs. auch verkürzt, nachgeholt und durch zeitlich nach hinten versetzte Module ergänzt.
	-Wegen der Corona-Epidemie sind die Übungsaktivitäten von US-Defender 2020 auf ein Minimum reduziert und weitere Transporte aus den USA eingestellt.
	- Die Aufklärungsflüge der Luftwaffe im Rahmen der Terrorbekämpfung gegen den IS von Jordanien aus wurden erst einmal beendet. Die Tornados sind Ende März nach Deutschland zurückgekehrt. Fortgesetzt werden Einsätze zur Luftbetankung.
	 -Die Bundeswehrstärke ist auf 184.000 Soldaten gestiegen (Q.“Augen geradeaus")
	 -Die Tornados der Luftwaffe sollen noch einmal im Bereich der Avionik (Rechner, Displays) modernisiert werden, um bis zum Ende ihrer Nutzung einsatzbereit zu bleiben. Da ihre Ablösung ab 2025 vorgesehen ist, ist eine Entscheidung über das Nachfolgemuster überfällig. Dies berührt in der Koalition umstrittene Themen wie die nukleare Teilhabe und die Beschaffung von US-Flugzeugen. Die Entschlussfindung steht unter dem Druck französischer Einflussnahme und nationaler Industrielobbyisten, die auf zusätzliche Eurofighter drängen. Diese müssten allerdings dem Einsatzspektrum des Tornado gemäß der Zusagen an die NATO (elektronische Kampfführung, nukleare Rolle) angepasst werden (s.u.). Nach vorliegenden Pressemeldungen (27.3.2020) soll eine Entscheidung über die Beschaffung von 90 neuen Eurofightern und 45 F 18 (30 für nukleare Teilhabe, 15 Eloka-Version "Growler") zur Ablösung der verbliebenen 90 Tornados und den älteren Eurofightern der Tranche 1 bevorstehen.
	 Allerdings dürften alle Haushaltsentscheidungen bei den noch nicht absehbaren Folgen der Epidemie mit großen Fragezeichen zu versehen sein!
	 -Der Generalinspekteur plant ein übergeordnetes Kommando für die Führung der Landstreitkräfte. Als Standort ist Münster mit der noch genutzten eh. Luftwaffenkaserne in der Richthofenstraße und der bereits geräumten Blücher-Kaserne in der Einsteinstr. im Gespräch.
	-Die Bundeswehr wird für die weiträumige, luftgestützte, signalabbildende, weiträumige Aufklärung (SIGINT) nach dem gescheiterten Global Hawk- Projekt auch keine Triton- Drohnen, ein System der US-Navy, erhalten. Triton würde absehbar ebenfalls an der mangelnden Zulassung für den europäischen Luftverkehr scheitern. Seit der Außerdienststellung der letzten Breguet Atlantic 2011, die nicht nur als Seefernaufklärer eingesetzt wurden, sondern in der SIGINT-Variante auch Aufklärungsausstattungen für die elektronische Aufklärung in fernen und großen Einsatzgebieten zum Einsatz brachten, besteht in diesem Bereich eine Aufklärungslücke. Für die Bundeswehr wurde dafür das neue Aufklärungssystem ISIS entwickelt, das nun in neu zu beschaffende bemannte Flugzeuge des Typs Bombardier Global 6000 eingerüstet werden soll, um das Defizit schnell zu beheben, da mit Drohnenträgersystem vorerst nicht zu rechnen ist, die Flugzeuge aber zügig zu beschaffen und einsatzbereit zu machen sind. Allerdings sind dabei Abstriche bei der Einsatzdauer und beim Umfang der Aufklärunsgräume hinzunehmen.
	Februar 2020
	 -Die Luftwaffe  evakuierte mit ihren Airbus-Langstreckenflugzeugen deutsche Staatsbürger aus dem chinesischen Wuhan, wo die Corona-Epidemie ausgebrochen war. Eine Quarantäne der Evakuierten wurde in einer Luftwaffenkaserne in Germersheim durchgeführt.
	-Die Münchener Sicherheitskonferenz wurde erneut zum Diskussionsforum für Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und Militärs. Leitthema war die zunehmende Herausforderung der westlichen Vorstellungen bei der Lösung globaler Probleme und eines Ordnungsrahmens für Frieden und Zusammenarbeit. Als Konferenztitel war das Kunstwort "Westlessness" gewählt worden. Der Konferenzleiter Wolfgang Ischinger konnte als prominente Teilnehmer neben dem Bundespräsidenten und Mitgliedern der Bundesregierung den französische Präsidenten Macron und die Außenminister Lavrov (R), Pompeo (USA) und Wang Yi (China) begrüßen. Auch die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi war als Teilnehmer einer großen US-Delegation erschienen. Bundespräsident Steinmeyer hielt eine besonders kritische Rede zum Verhalten der politischen Mächte gegenüber einer regelbasierten internationalen Ordnung und fehlender Geschlossenheit der Europäer. Steinmeyer schloss das Verhalten Deutschlands ausdrücklich in seine Ermahnungen ein. Präsident Macron verzichtete publikumswirksam auf eine Grundsatzrede und stellte sich sofort der Fragen des Plenums, während Pompeo und Lavrov resistent gegenüber aller Kritik ihre Sicht der Dinge vom Katheder her verkündeten.
	Die Münchener Sicherheitskonferenz bietet abseits der im Fokus stehenden Auftritte der Politiker im Plenum in vielen Teilveranstaltungen ein Forum für zahlreiche Kontakte und Gespräche von Verantwortungsträgern, Experten und Publizisten.
	- Ende Februar beginnt die entscheidende Phase von "Defender 2020". US-Soldaten treffen u.a. auf dem Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel und Schiffstransporte in Bremerhaven ein. In der Logistikschule Garlstedt und auf dem Truppenübungsplatz Bergen wurden durch die Kräfte des Logistikkommandos Unterkünfte für die US-Truppe eingerichtet.
	Dazu wurden die ehemals britischen Kasernen in Fallingbostel wiederhergerichtet, die künftig auch von der Bundeswehr genutzt werden. In Bergen entstand ein mobiles Feldtanklager. Gerät aus Mannheim wird an der Eisenbahnrampe Bergen entladen und mit Tiefladern der Bundeswehr nach Fallingbostel verfrachtet.
	 
	Januar 2020
	 - Das US-Manöver "Defender 2020" befindet sich in einer Vorbereitungsphase. Eine komplette US-Division soll befristet nach Europa verlegt werden, um die Verfahren einer Verstärkung für die Bündnisverteidigung zu erproben. Die US-Soldaten und Gerät werden zuerst nach Deutschland verlegt, um dort ihre Einsatzbereitschaft herzustellen. Außerdem wird Gerät aus den vorgeschobenen US-Gerätedepots in Mannheim, Dülmen und Zutendaals (BE) zum gleichen Zweck auf die Truppenübungsplätze Bergen und Grafenwöhr sowie nach Polen verlegt. Anschließend wird in Osteuropa und auch auf deutschen Truppenübungsplätzen (Bergen, Oberlausitz) in Deutschland eine Serie von Übungen stattfinden. Danach erfolgt die Rückverlegung bis zur Jahresmitte. Die Bundeswehr unterstützt durch Host Nation Support beim Transport und bei der Unterbringung. Die Transitrouten durch Deutschland auf Straßen und Schienen bewegen sich u.a. auf den Achsen Aachen - Düsseldorf - Dortmund - Hannover - Berlin - Polen, Bremen/Hamburg - Berlin-Polen sowie Düsseldorf - Mannheim - Görlitz. Die Bundeswehr wird entlang der Routen Rasträume einrichten. Die Konvois von Radfahrzeugen sollen sich in kleinen Gruppen nachts bewegen. Anlandungshäfen werden Bremerhaven, Rotterdam und Vlissingen sein. Material soll zum Teil auch aus den Niederlanden per Binnenschiff nach Krefeld und Duisburg verfrachtet und dort auf Schiene und Straße umgeschlagen werden. Im Vorfeld wurde die Belastbarkeit von Brücken und das Verladen von US-Gerät auf deutsche Schwerlasttransportfahrzeuge erprobt. Das in Ulm entstehende Joint Force Enabling Command wird bei der Übung einer ersten Bewährungsprobe unterzogen.

