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Es ginge vielleicht auch anders! 

Gedanken zum Zielbild Einsatzkräfte Heer. 
von Jürgen Dreifke www.bahnjdbund.de 

Die bekannt gewordenen Details zum „Zielbild 
Einsatzkräfte“ werden Kontroversen auslösen. Die 
Umwandlung der beiden schweren Brigaden PzBrg 21 
Augustdorf und PzGrenBrig 41 Neubrandenburg in 
mittlere Kräfte wird Widerspruch herausfordern, zumal 
sich der Stationierungsraum der Augustdorfer Brigade 
21 mit drei Jägerbataillonen weiträumig zwischen 
Hessen und Küste ausdehnen würde. Eine 
Verschiebung des Anteils schwerer Kettenteile 
zugunsten leichter mobiler Radpanzer hat schon in 
vielen Partnerarmeen stattgefunden und war eher der 
Kassenlage als taktischen Zwängen gefolgt, auch wenn 
immer das Argument der größeren Beweglichkeit und 
flexibleren Reaktionsfähigkeit in Krisen angeführt wird. 
Die vorgesehene Verschiebung der beiden ‚schweren‘ 
Verbände PzBtl 203 und PzGrenBtl 212 zu den 
‚schweren‘ Brigaden 9 und 37 steht auch im Zusammen-
hang mit dem Zeitdruck zur Vervollständigung einer 
‚schweren‘ Division für die NATO bis 2025. Die 
Probleme bei der Herstellung der Einsatzreife des 
‚schweren‘ Schützenpanzers Puma mögen auch im 
Hintergrund stehen, wenn man jetzt auf den ‘mittleren‘  
Radpanzer Boxer IFV als ‚schwerer Waffenträger‘ mit 30 
mm-Turm in Ergänzung der Transportversion große 
Hoffnungen setzt. 
 
Angesichts der Bedrohungslage und der geringen 
Aussicht, die deutschen Kräfte nennenswert in der 
Personalstärke zu erhöhen, ist die umfassende 
Durchsetzung des Konzepts der mittleren Kräfte und die 
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Schwächung der schweren mechanisierten Kräfte, mit 
denen die Bundeswehr immer maßgeblich zur 
Verteidigungsfähigkeit und Abschreckung beigetragen 
hat, eine Sackgasse.  
 
Schwere Kräfte entfalten bei gleicher oder geringerer 
Personalstärke eine höhere Durchsetzungsfähigkeit und 
Gefechtskraft, auch wenn in bestimmten taktischen 
Lagen leichte und mittlere Kräfte mehr Sinn ergeben. 
Das russische Vorgehen in der Ukraine unter enormem 
Einsatz von Feuerkraft unterstreicht die Notwendigkeit 
des Faktors Schutz, den unter Artillerieeinwirkung nur 
schwere Panzerfahrzeuge einigermaßen sicherstellen 
können. Mittlere Kräfte bieten außer der höheren 
Beweglichkeit und Kostenvorteilen keinen 
entscheidenden Mehrwert im Gefecht und bieten keine 
den Drohnen vergleichbare durchschlagende Neuerung, 
welche eine so umfassende Umstellung rechtfertigen 
würde.  
 
Die latente Antipathie einer pazifistisch geprägten 
Gesellschaft gegen schwere Kettenfahrzeuge darf in der 
gegenwärtigen Gefährdungslage und „Zeitenwende“ 
nicht das militärplanerische Denken beeinflussen. Die 
Bekundungen der "Zeitenwende" sind primär politischer 
Natur mit Blick auf die Partner und Russland. Aufgrund 
ihrer politischen Sozialisation in den "Anti-"Bewegungen 
früher Jahre sind den gegenwärtig Handelnden Fragen 
militärischer Funktionalität sicher sehr fern und die 
Bundeswehr "ein unbekanntes Wesen." Etwas Hoffnung 
kann man in eine anders sozialisierte politische 
Nachwuchsgeneration setzen.  
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Hier sind alternative Gedanken zum „Zielbild 

Einsatzkräfte Heer“ im Hinblick auf die Absichten 

zur künftigen Ausgestaltung der Kampftruppen 

ausgeführt. 

In der Presse findet man kaum etwas, weil das 

Ministerium wohl noch nicht zu einer Pressekonferenz 

geladen hat. Es gibt auch keine Veröffentlichung. Man 

hat das Gefühl, dass die Inhaberin der Befehls- und 

Kommandogewalt nicht immer transparent agiert. Das 

ausgewählte Modell für den Boxer IFV wurde auch zur 

geheimen Kommandosache. Die vorzeitige 

Veröffentlichung durch das Reservistenmagazin Loyal 

wird der Führung möglicherweise nicht gefallen, da 

dergleichen vorzeitig ungeliebte Diskussionen und 

Gegenrede befördert. 

Darum habe ich die eigenen Übersichten zum 

Zielbild Einsatzkräfte Heer basierend auf dem Web-

Artikel in Loyal auch ins Netz gestellt, um das 

Thema nicht unter den Tisch fallen zu lassen und 

seriös zu informieren. 

Neue Heeresstruktur lt.BMVg 8.8.22 - Fokus Sicherheitspolitik im Münsterland (bahnjdbund.de) 

Beginnen wir mit der Stationierung: Osterheide 

(Fallingbostel) ist als neuer Standort schon seit längerer 

Zeit im Gespräch und keine wirkliche Überraschung. Da 

kann man direkt raus auf den Truppenübungsplatz 

Bergen und ihn auf der Panzerringstraße umrunden oder 

auf einer Transitstraße parallel zur A 7 den Standort und 

die Übungsinfrastruktur von Munster erreichen. Da 

werden sich überall aber künftig wohl mehr NATO-Kräfte 

tummeln. Die Infrastruktur ist aus britischer Nutzung 

https://www.bahnjdbund.de/themenschwerpunkte/streitkraefteentwicklung-und-technologie/neue-heeresstruktur-lt-bmvg-8-8-22/
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vorhanden und der Autobahnanschluss Richtung 

Hamburg, Bremen und Hannover kann das Problem 

eines „Einödstandortes“ für den Freiwilligennachwuchs 

etwas relativieren, zumal er sich in attraktiver Natur 

befindet, 

Bautzen wäre ein völlig neuer Standort und hat wegen 

seiner DDR-Vergangenheit sicher keine Werbewirkung, 

aber die Bundeswehr wäre vielleicht ein attraktiver 

Arbeitgeber in einer strukturschwachen Gegend. 

In dem Organigramm zum Zielbild gibt es keine 

Aussage zur Reserve!  Neue Stamm-/Aufwuchs-

beziehungen wären zu wünschen, um wieder etwas 

mehr quantitative Kampfkraft zu generieren, aber 

gegenwärtig spricht man nur von kaltstartfähiger 

Präsenz. Ob die Grundbeorderung für eine neue 

Reserve wirklich so viel Substanz bringt, wird noch offen 

bleiben. Man auch schon von Bedenken wegen vieler 

"Abseiler" gehört und konsequente Durchsetzung von 

Regeln ist in Deutschland außer Mode gekommen. Der 

latente Anstieg des Anteils von Berufssoldaten wegen 

unzureichender Bewerberzahlen wirkt sich auch auf die 

Zahl der verfügbaren Grundbeorderten aus. Die 

Einbindung von Reservekompanien in einem aktiven 

Bataillon als militärische Heimat ist sicher eine 

vernünftige Lösung. Wenn die nicht aktiven 

Reservebataillone mangels Gerät bzw. Personal nicht so 

recht in Schwung kommen, kann man mit den Kadern 

dieser Kompanien immer noch die Nachhaltigkeit der 

Mutterbataillone stärken. 
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Die Lehrtruppenteile des Gefechtsübungszentrums 

(GÜZ) Letzlinger Heide und ggf. auch der 

Infanterieschule Hammelburg als Einsatztruppenteile im 

V-Fall zu nutzen, macht Sinn. Das GÜZ wird im 

Organigramm des Zielbildes als potentielles PzGrenBtl 

der Brigade 41 dargestellt. Das nicht aktive JgBtl 921 

Schwarzenborn wäre gekoppelt mit Teilen der 

Infanterieschule Hammelburg als drittes bzw. viertes 

(s.u.) deutsches Kampfbataillon für die Brigade D/F 

folgerichtig. 

Kommt wieder jemand auf die Idee, dass 

Panzerbataillone viel Kampfkraft mit weniger Personal 

generieren als die personalstarken Jägerbataillone, die 

ja primär als "Boots on the Ground" für die 

Auslandseinsätze aufgestellt wurden? Irgendwo sollte 

man noch ein paar Leopard II zurückkaufen können, ggf. 

aus Polen, wo man jetzt ja auf Modelle aus den USA 

und Korea setzt (Logistik wohl kein Thema).  

Ich glaube, oder besser hoffe, dass man sich mit einer 

mittleren Brigade und mittleren Jägerbataillonen in 

Pz/PzGren-Brigaden begnügt. Heeresinspekteur Mais 

hatte ursprünglich auch von vorläufig nur einer mittleren 

Brigade gesprochen. Das Verhältnis schwer - mittel - 

leicht  von 3:3:2 bzw. 4:4:3 mit NL scheint mir 

übertrieben und passt nicht in unsere tradierte 

militärische Organisationskultur der verbundenen Waffen 

mit schweren Kräften. Die Jägerdivisionen der 

Heeresstruktur III waren ja auch eine Pleite. 

Jägerbataillone können auch unter dem Dach einer 

mechanisierten Brigade den Einsatz mit ‚Kampfboxern‘ 

erproben und die Aufklärer will man ja künftig auch damit 
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ausstatten, um Aufklärung auch im Gefecht durchsetzen 

zu können. Als mittlere Bataillone wären die JgBtl 91 

und 413 mit TPz Boxern und Boxern IFV sicher kein 

Fremdkörper in einer schweren Brigade und eine mobile 

und flexible Ergänzung. Wenn sich das "mittlere 

Konzept" nicht bewährt, kann man immer noch später 

auf Schützenpanzer oder gar Kampfpanzer umsatteln. 

Zumindest hat man dann nicht vorher das ganz Heer 

durch ungewisse Umstrukturierungen aufgemischt. 

Man darf ja auch nicht vergessen, dass zeitgleich 

das Konzept Digitalisierung landbasierte 

Operationen umgesetzt werden muss! 

Da könnte doch die Brigade D/F als mittlere Brigade 

reichen mit TPz Boxer in den Jägerbataillonen 291 und 

292, die u.a. beim GbJgBtl 231 abgezogen werden 

könnten, und einer Unterstellung des JgBtl 1 

Schwarzenborn. Die Jägerbataillone 91 in 

Rotenburg/Wümme und 413 in Vorpommern blieben 

bei ihren Brigaden 9 und 41. Eine Aufwertung müsste 

dann durch den ‚schweren Kampfboxer‘ IFV 30 mm 

als Ergänzung zu den ‚Transportboxern‘ erfolgen. Boxer 

IFV wären ja ohnehin durch die angedachte Nutzung 

auch in Aufklärungsbataillonen in jeder Brigade 

vorhanden und sind logistisch zu unterhalten. Der 

schon vorhandene Bestand mittlerer Kräfte bliebe 

erhalten, ohne dass man die schwere Komponente 

schmälert. 

Im Notfall rollen dann zur Krisenbewältigung die 

Jägerbataillone 291,292, 1 plus 921/InfS und 

"ausgeliehene" 91 und 413 mit allen Boxern und Fuchs 

unter der Führung der Brig D/F Richtung Baltikum. Mit 
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Baukastensystemen für improvisierte Einsätze hat man 

bei der Bundeswehr ja lange Erfahrungen. Da sind noch 

nie ganze Brigaden in den Friedensstrukturen 

ausgerückt. 

Die gemeinsamen deutsch-französischen Einsätze in 

fernen Landen sind und bleiben eine Chimäre und in die 

Wüste geht nach Afghanistan und Mali so schnell keiner 

mehr. In der Bündnisverteidigung wäre eine deutsch-

französische Brigade aber weiter ein wichtiges Signal 

und sollte erhalten bleiben, ohne dabei für die 

Gesamtstruktur zu große konstitutive Vorgaben machen 

zu müssen. In der oben beschrieben Größenordnung 

hätte man unter Einbeziehung der frz. Kräfte fast schon 

Divisionsstärke. 

Die geringere Mobilität der schweren Kräfte bei 
Verlegungen über längere Strecken gilt als 
entscheidender Nachteil gegenüber Radpanzern.  Für 
die Verlegung mit Schützenpanzern und Kampfpanzern 
nach Osten sollte man zur Ergänzung der Bahn als 
Redundanz die "materielle zivile Mob-Ergänzung" wieder 
einführen und ca. zivile 800 Tieflader mobilisieren 
können, die ja heute auch so manche der gepanzerten 
‚Raubkatzen‘ über die Autobahnen kutschieren. Es geht 
schließlich um Planungen zur Abschreckung, nicht um 
konkrete Kriegsvorbereitung und alltägliche Praxis. Ich 
vermute, dass viele der neuen sicherheitspolitischen 
Experten in den Parteien nicht wissen, dass es sowas 
wie eine zivile Mob-Ergänzung schon mal gegeben hat. 
  
Die Division 2025 ist nur eine temporäre 

Improvisation und eine befristete Abstellung vom 

PzGrenBtl 212 an die PzGrenBrig 37 kein Grund, die 
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altbewährte PzBrig 21 als schweren Verband 

aufzugeben. Die NATO würde auch kaum meckern, 

wenn die PzBrig 9 weiterhin mit ihrem JgBtl 91 als 

viertem Kampfbataillon zur Vollständigkeit der 

zugesagten schweren deutschen NATO-Division 

beiträgt. Die PzBrig 21 könnte dann ohne NATO-

Verpfichtung unmittelbar nach 2025 am Standort 

Augustdorf das an die Brigade 37 ‚ausgeliehene‘ aber 

weiter am Standort befindliche PzGrenBtl 212 an ein 

nichtaktives PzGrenBtl 909 oder 908 als 

Aufwuchsverband anbinden. Das PzBt 203 bliebe vor 

Ort Teil dieser Brigade und könnte ebenfalls langfristig 

ein neues Aufwuchsbataillon der Panzertruppe 

aufbauen. 

Die PzGrenBrig 41 in Mecklenburg-Vorpommen könnte 

weiterhin ein gemischter Verband mit dem durch Boxer 

IFV (wie bei den JgBtl 91, 1) aufgewerteten JgBtl 413 

Torgelow und dem PzGrenBtl 411 Viereck bleiben und 

das gemischte mechanisierte GÜZ-Lehr-Btl im Einsatz 

übernehmen. Ganz verwegen könnte ich mir vorstellen, 

dass das PzGrenBtl 401 Hagenow in nicht so großer 

Entfernung von der ‚Panzerstadt‘ Munster zum 

Panzerbataillon mutiert, sofern die angespannte 

Marktlage auf dem ‚Gebrauchtpanzermarkt‘ das zulässt. 

Diese Brigade wäre dann künftig auch ein 

Erprobungsfeld für Stamm/Aufwuchsbeziehungen. 

(PzGrenBtl 411/908 nicht aktiv?). Ähnliches wäre beim 

JgBtl 413 mit einem neuen, nicht aktiven Jägerbataillon 

und in der ostbayerischen PzBrig 12 nach ihrer NATO-

Präsenzphase bei PzBtl 104 mit dem nicht aktiven 

GbPzBtl 8 denkbar. Damit könnte man der benachbarten 
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PzGrenBrig 37 in Sachsen und Thüringen ein viertes 

Kampfbataillon verschaffen, wenn dort die „Leihgabe“ 

PzGrenBtl 212 wieder ganz in die PzBrig 21 zurückkehrt. 

Die Erprobung von Stamm/Aufwuchsbeziehungen 

wäre zeitlich am Ende des Planungszeitraums bis 

2031 anzusetzen, wenn die befristete Rolle der voll 

präsenten 10. Panzerdivision mit den Brigaden 12, 

37 inklusive „geliehenem“ PzGrenBtl 212 und 

temporär mit der Brigade 9 ausläuft und das Heer 

auf seinen Endausbauzustand mit drei voll 

einsatzfähigen Divisionen zusteuert und die 

Zielstruktur eingenommen werden kann. Das Zielbild 

Einsatzkräfte Heer sieht nämlich keinen reinen 

‚schweren‘ bzw. ‚mittleren‘ Divisionen vor. Die 

Brigaden 21 und 41 könnten mit der Anbindung der 

heute schon als Ergänzungstruppenteile vorhandenen 

Bataillone 908 und 909 und Aufstellung neuer 

Aufwuchsbataillone schon früher beginnen, da sie 2025 

– 2031 nicht in einer längeren Präsenzverpflichtung für 

die NATO stünden, 

Insgesamt gäbe es in dieser vorgeschlagenen 

Gliederung bei schweren und mittleren Kräften kurz- bis 

mittelfristig Ausrüstungsbedarf für neun PzGrenBtle aktiv 

und zwei PzGrenBtle nicht aktiv (92, 33,411, 212, 371, 

391,112,122, GÜZ (L) und 908,909) plus fünf JgBtl 

mittlere Kräfte aktiv (1,91,413,291,292 und ein bis zwei 

JgBtl nicht aktiv (921/InfS, Aufwuchs für 413). Ggf. käme 

noch ein deutsches Bataillon für die ‚lichte‘ Brig 13 (NL) 

dazu. Die Panzertruppe könnte dann wieder auf acht bis 

neun Bataillone aufwachsen (93 Munster, 203 

Augustdorf, 393 Bd. Frankenhausen, 363 Hardheim,104 
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neu, 414 D/NL Loheide, 401 Hagenow neu?, NN nicht 

aktiv Augustdorf neu, Gb/PzBtl 8 nicht aktiv Pfreimd).  

Dafür müsste allerdings der Kampfpanzerbestand durch 

Rückkäufe oder durch eine besonders mutige 

Entscheidung zu Nach/Neubauten (Leo II A7 oder gar 

Rheinmetall Panther?) ergänzt werden. Das wird 

vielleicht ohnehin im Zusammenhang mit der Ukraine-

hilfe erforderlich werden und man sollte das in der 

„Zeitenwende“ auch nicht durch die gewohnte politische 

Rücksichtnahme auf dt.frz Kooperationsprojekte der 

fernen Zukunft ausschließen. Nach dem Zulauf des II. 

Loses von 111 neuen Puma und der Einsatzreifmachung 

aller schon vorhandenen Puma würde der Bestand am 

Ende ca. 460 moderne Schützenpanzer umfassen. Das 

Soll fordert 44 Schützenpanzer pro PzGrenBtl, wobei 

man die Ausrüstung der nicht aktiven Bataillone sicher 

noch mit ‚nutzungsdauerverlängerten‘ Mardern ‚strecken‘ 

wird und später über eine Nachfolge (Puma, Boxer IFV) 

enstcheidet.  Ein ‚schwerer‘ Bestand von rund 1000 

schweren Kampfschützenpanzern und 

Kampfpanzern sollte für Deutschland, wenn man es 

will, auch zu ‚stemmen‘ sein!  

Beim Personal bestünde bei dieser Variante im Bereich 

der aktiven Kampftruppen kein Mehrbedarf gegenüber 

dem ‚Zielbild Einsatzkräfte Heer‘. Die Aufstellung von 

zwei weiteren personalintensiven Jägerbataillonen durch 

Umgliederung der PzGrenBtl 401 und 411 unterbliebe, 

401 dürfte als Panzerbataillon (neu) etwas weniger 

Soldaten benötigen. Nur ein neues Aufwuchspanzer-

bataillon in Augustdorf bräuchte zusätzliche Reservisten. 

Die Beschaffung von Boxern IFV könnte man etwas 
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reduzieren oder verlangsamen und vorerst auf die Btle 

1,91, 413, sowie die Aufklärungsbataillone konzentrieren 

und 291,292, 921/InfS, dt. Btl Brig 13 NL und ggf. ein 

Aufwuchsbataillon für JgBtl 413 später berücksichtigen. 

Es gäbe dann 2031 fünf präsente schwere Brigaden 

(9,21,41,37,12), die ggf. auch über diesen 

Zeithorizont hinaus durch die beschriebenen 

Aufwuchsanteile ergänzt würden, und eine voll 

präsente mittlere Brigade (D/F), dazu zwei 

Truppenteile in niederländischer Unterstellung 

(PzBtl 414 Loheide, JgBtl Brig 13 neu).  

Die leichten Kräfte waren hier nicht Thema, da ihre 

evolutionäre Weiterentwicklung sichergestellt 

scheint. Wenn man wieder an Stamm/Aufwuchs-

beziehungen denkt, erübrigen sich vielleicht die für 

die Planung nach 2032 erwogenen zusätzlichen zwei 

Brigaden, an die man angesichts der stagnierenden 

Personalzahlen ohnehin nicht glauben mag. Nicht 

vergessen darf man, dass allein im Heer 15 neue 

Bataillone und 17 Kompanien vorwiegend im 

Unterstützungsbereich entstehen sollen, während 

die Kampftruppe mit der vorhandenen Substanz 

weitgehend auskommt. 

Die Vorstellungen zur künftigen Kampfunterstützung und 

Logistik wurde in diesem alternativen Planungsmodell 

laut der vorgesehenen Planung hier als gegeben 

vorausgesetzt, auch wenn Zweifel an der Verfügbarkeit 

von Material und Personal bestehen. 
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Ich habe ein paar ‚ketzerische‘ unbequeme Gedanken 

zur Diskussion gestellt, auf die vielleicht auch 

Reaktionen erfolgen. 

Jürgen  Dreifke 16.8.22 
Beauftragter Sicherheitspolitik Bezirksgruppe Münster 
VdRBw 
Kontakt: www.bahnjdbund.de 
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